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I.  Fredric Jamesons Beitrag zur Filmanalyse in der 
Postmoderne  

 
Fredric Jameson ist ein US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und 
Kulturkritiker und in letzter Zeit als Theoretiker der Postmoderne berühmt 
geworden. Sein Buch „The Geopolitical Aesthetic – Cinema and Space in 
the World System“16 analysiert Filme aus der Ersten Welt und der Dritten 
Welt17 in bezug auf die ihnen inhärente Vorstellung vom Weltsystem. 
 
Das erste Kapitel der vorliegenden Arbeit gliedert sich in drei Teile. Im ers-
ten Teil wird die neue Erzählweise als Grundlage der Filmanalyse Jamesons 
vorgestellt.  
Im nächsten Teil wird versucht, aus der Jamesonschen Filmanalyse zentrale 
Elemente wie Allegorie, Raumanalyse und ‚cognitive mapping‘ zu extrahie-
ren. Allegorie versteht Jameson als Mittel, die gegenwärtige, stark ausdiffe-
renzierte Gesellschaft besser darzustellen. Darüber hinaus betont er, dass 
ohne Allegorie diese Welt sowieso überhaupt nicht darstellbar ist. Raum-
analyse ist Jameson zufolge vor allem im Spätkapitalismus bzw. der Post-
moderne wichtig geworden, um sich zu orientieren und kompliziert erschei-
nende Phänomene aus kritischer Distanz zu betrachten und zu analysieren. 
In diesem Zusammenhang liest Jameson Raum als Text, der bezüglich der 
kapitalistischen Entwicklungen bzw. der sozialen Systeme interpretiert wer-
den soll. Jameson weist mit dem Terminus ‚cognitive mapping‘ auf die 
Notwendigkeit hin, dass man seine politische und kulturelle Lage in dieser 

                                                 
16   Jameson, Fredric: The Geopolitical Aesthetic: Cinema and Space in the World 

System, Indiana 1992. 
17   Was Jameson unter der Dritten Welt versteht, verdeutlicht seine folgende Äuße-

rung:  
 

A final observation on my use of the term “third world.” I take the 
point of criticisms of this expression, particularly those which stress 
the way in which it obliterates profound differences between a whole 
range of non-western countries and situations [...]. I don’t, however, 
see any comparable expression that articulates, as this one does, the 
fundamental breaks between the capitalist first world, the socialist 
bloc of the second world, and a range of other countries which have 
suffered the experience of colonialism and imperialism. [...] I am u-
sing the term “third world” in an essentially descriptive sense, [...]. 

 
Jameson, Fredric: Third-World literature in the Era of Multinational Capitalism. 
In: Social Text 15, Fall 1986, S.67.  
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Gesellschaft ausmachen kann. Dieser Begriff zielt auf eine utopische Vor-
stellung.    
Im letzten Teil wird versucht, die zentralen Elemente der Jamesonschen 
Filmanalyse in bezug auf die Analyse der DW-Filme, insbesondere in bezug 
auf die Analyse einiger südkoreanischer Filme, konkret anzuwenden. Dafür 
zerfällt dieser Teil wiederum in drei Themenbereiche, und zwar Allegorisie-
rung, Raumanalyse der DW-Filme und die Möglichkeiten für DW-Filme. 
Durch die Analyse der südkoreanischen Filme auf der Basis der Jameson-
schen Filmtheorie kann eine mögliche Entwicklungsrichtung der südkorea-
nischen Filme gezeigt werden. 
 
 
1.  Die neue Erzählweise als Grundlage der Filmanalyse Jame-

sons 
 
Das Weltsystem des Spätkapitalismus, das heute grundlegende Vorausset-
zung des Denkens überhaupt geworden ist, hat Jameson zufolge auch das 
Erzählen radikal verändert. Ihm zufolge, dem Charakter des Spätkapitalis-
mus entsprechend, der alle Bereiche aufsaugt, - auch die, die früher unbe-
rührt blieben, wie etwa das Unbewusste -, nimmt die veränderte Erzählwei-
se im Spätkapitalismus alle möglichen Ideen in sich auf und gibt vor, dass 
man von allen Ängsten oder Bedrohungen frei wird, die man im Alltag er-
fährt.18  
Hinsichtlich der Veränderung der Erzählweise ist für Jameson vor allem der 
Begriff „representation“ wichtig und ob dieser im konventionellen Sinne im 
Spätkapitalismus überhaupt noch möglich ist. Jameson definiert “represen-
tation” als „the synonym of ‚figuration‘ itself, irrespective of the latter’s 
historical and ideological form“- anders als Poststrukturalisten oder Post-
marxisten, die den Begriff als „the synonym of some bad ideological and 
organic realism or mirage of realistic unification“ negativ beurteilen. Oder 
mit anderen Worten, „all forms of aesthetic production consist in one way or 
another in the struggle with and for representation – and this whether they 
are perspectival or trompe l’oeil illusions or the most reflexive and diacriti-
cal, iconoclastic or form-breaking modernisms“.19 Ohne Bezug auf „repre-
sentation“ ist ihm zufolge keine ästhetische Produktion zu erzeugen. 

                                                 
18  Vgl. Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.4.  
19  Jameson, Fredric: Cognitive Mapping. In: Nelson & Grossberg (Hrsg.), Mar-
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Als zweiten Terminus benutzt Jameson „representability“ mit dem er zu-
nächst einmal die fundamentale historische Frage nach den Bedingungen 
der Möglichkeit von „representation“ aufwirft.20 Die Möglichkeit zur Rep-
räsentation steht ihm zufolge im Zusammenhang mit der „Natur des sozia-
len Rohmaterials“ einerseits und mit dem Zustand oder Stadium der Form, 
der vorhandenen ästhetischen Technologien, um ein besonderes räumliches 
oder narratives Modell der sozialen Totalität herauszukristallisieren, ande-
rerseits.21  
 
Die Möglichkeit zur Repräsentation wird also vom Verhältnis zwischen 
Inhalt und Form bestimmt. Als Beispiel dafür nennt Jameson die Medien-
technologie in der heutigen Zeit, die mit Repräsentation im konventionellen 
Sinne nicht darzustellen sei.22 
Damit setzt Jameson den Unterschied zwischen einem Zeitalter (oder, wenn 
man so will, einer Gesellschaftsformation), in dem Repräsentation möglich 
war, und einem anderen Zeitalter, in dem sie nicht möglich ist, voraus. Die-
se Unterscheidung geht auf Jamesons Periodisierung der kapitalistischen 
Entwicklung und die Verbindung zwischen ökonomischer, technischer und 
kultureller Entwicklung des Kapitalismus nach dem Modell Ernest Mandels 
zurück. 23 
Mandel, der einen großen Einfluss auf Jameson ausgeübt hat, differenziert 
zwischen drei Stufen des Kapitalismus gemäß der technischen Entwicklung:  
 

Die grundlegende Umwälzung der Energietechnik – der Technik 
zur maschinellen Erzeugung von Bewegungsmaschinen – er-
scheint so als das die Umwälzung der Gesamttechnik bestimmen-
de Moment. Maschinelle Erzeugung der durch Dampfkraft getrie-
benen Maschinen seit 1848; maschinelle Erzeugung der Elektro- 
und Explosionsmotoren seit den neunziger Jahren des 19. Jahr-
hunderts; maschinelle Erzeugung der elektronischen und kern-
energetischen Geräte seit den vierziger Jahren unseres Jahrhun-

                                                                                                                            
xism and the Interpretation of Culture, Illinois 1988, S.348. 

20  Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.4.  
21  Ebd. 
22  Ebd., S.21f.  
23  Jameson, Fredric: Postmoderne – Zur Logik der Kultur im Spätkapitalisms. In: 

Andreas Huyssen und Klaus R. Scherpe (Hrsg.), Postmoderne – Zeichen eines 
kulturellen Wandels, Hamburg 1993, S.79. Der Originaltext ist in sein Buch 
„Postmodernism – or, the cultural logic late capitalism“ (1991 Duke University 
Press, S.1-54) aufgenommen. 
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derts: dies sind die drei allgemeinen Umwälzungen der Technik, 
die die kapitalistische Produktionsweise nach der ‚ursprüngli-
chen‘ industriellen Revolution der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts hervorgebracht hat. 24  

 
Jamesons eigene Periodisierung lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
 
   

Entwicklung der 
Energietechnik 

Entwicklung des 
Kapitalismus 

Entwicklung der 
Kultur 

Dampfmaschine 
(seit 1848) 

Merkantiler Kapita-
lismus 

Realismus 

Elektro- und Explo-
sionsmotoren 

(seit 1890) 

Monopolkapitalismus 
oder Imperialismus 

 
Modernismus 

Elektronische und 
kernenergetische 
Geräte (seit 1940) 

Multinationaler Kapi-
talismus 

 
Postmodernismus 

  
 
Die Repräsentation des historischen Prozesses der Technisierung verschiebt 
sich „erwartungsgemäß mit jeder der genannten, qualitativ zu unterschei-
denden technologischen Entwicklungsstufen dialektisch“.25 Bis zum frühen 
oder „merkantilen“ Kapitalismus konnte Repräsentation im konventionellen 
Sinne also immer noch stattfinden. Dementsprechend machen die veränderte 
Natur des sozialen Rohmaterials und die Entwicklung der ästhetischen 
Technologie besonders in der Postmoderne eine Repräsentation im konven-
tionellen Sinne unmöglich.  
Hier soll der Begriff Postmoderne verdeutlicht werden. Jameson zufolge 
„Der Bruch zwischen Moderne und Postmoderne sollte nicht allein als kul-
turelles Problem verstanden werden.“ Seiner Meinung nach bestehen zu 
viele Theorien über Postmoderne, die entweder Postmoderne „enthusias-
tisch zelebrieren“ oder mit „moralischer Abscheu verurteilen“. Um Postmo-
derne richtig zu verstehen, soll „Stellungnahme zur Postmoderne auf kultu-

                                                 
24  Mandel, Ernest: Der Spätkapitalismus, Frankfurt a. M. 1972, S.110f. 
25  Jameson, Postmoderne, S.79.    
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reller Ebene“ „notwendig eine implizite oder explizite politische Stellung-
nahme zum Wesen des heutigen multinationalen Kapitalismus.“26 
Er definiert Postmoderne „nicht als Stilrichtung, sondern als kulturelle Do-
minante“. Mit anderen Worten: Es ist „eine Konzeption, die es ermöglicht, 
die Präsenz und die Koexistenz eines Spektrums ganz verschiedener, jedoch 
einer bestimmten Dominanz untergeordneter Elemente zu erfassen“.27 
Die anschauliche Repräsentation der Technik oder der Maschine war z. B. 
in der Malerei oder in der bildenden Kunst deutlich sichtbar, in der „die Ma-
schinenbegeisterung früherer kapitalistischer Zeiten“ ihre Gestalt ange-
nommen hat. Anders als die Techniken des frühen Kapitalismus, z. B. Tur-
bine, Schornsteine oder Eisenbahnzüge, besitzt die heutige Technologie – 
wie das Fernsehen, „das eher implodiert als dass es wirklich etwas aus-
drückt und das seine flache Bildoberfläche in sich birgt“, oder die Computer, 
„deren äußere Hülle keine emblematische visuelle Kraft hat“ – solches Rep-
räsentationspotential nicht mehr. „Die Schaltkreise und Systeme eines ver-
meintlich globalen Computersystems werden hier narrativ mobilisiert in 
einem Labyrinth der Verschwörungen autonomer, aber tödlich miteinander 
verknüpfter und wettstreitender Informationsagenturen – eine Komplexität, 
die meistens die Denkkapazität eines durchschnittlichen Lesers über-
steigt.“28 Daher gerät der Versuch, durch die Repräsentation solcher Tech-
nologie „die unfassbare Totalität des heutigen Weltsystems“29 zu zeigen, 
immer zu einem  Fehlschlag.  
 
Welche Möglichkeit bleibt, wenn im Spätkapitalismus Repräsentation im 
konventionellen Sinne unmöglich geworden ist? Jameson beantwortet diese 
Frage, indem er eine neue Repräsentation, oder, wenn man so will, eine 
neue Erzählweise vorstellt: die Allegorie. Darüber hinaus auf die Bedeut-
samkeit der Räume zu achten und schließlich die utopische Vision in der 
Postmoderne durch „cognitive mapping“ im Jamesonschen Sinne herauszu-
finden.  
 
 

                                                 
26  Ebd., S.47.   
27  Ebd., S.48.  
28  Ebd., S.78ff. 
29  Ebd., S.81. 
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2.  Zentrale Elemente der Filmanalyse Jamesons 
 
2.1.  Allegorie  
 
Angesichts der Untauglichkeit der Repräsentation im konventionellen Sinne 
für die Darstellung der sozialen Totalität im Spätkapitalismus schlägt Jame-
son die Allegorie als neue Erzählweise vor.30 Die künstlerische Figur der 
Allegorie – nach der Romantik zwischenzeitlich aus der Mode gekommene 
–, verstanden als „die bildliche Veranschaulichung von Vorstellungen, Vor-
stellungszusammenhängen, Begriffen, die an sich unanschaulich sind“, 31 
bekommt die besondere Aufgabe zugewiesen, das undurchsichtige, dichte 
soziale Netzwerk der Totalität des Spätkapitalismus bildhaft und anschau-
lich zu enthüllen. Jameson zufolge bezieht sich Allegorie als neue Erzähl-
weise auf „eine allgemeine Sensibilität unserer heutigen Zeit für Brüche und 
Diskontinuität, für das Heterogene (nicht nur in Kunstwerken), für Differenz 
eher als für Identität, für Lücken und Risse mehr als für nahtlose Gewebe 
und triumphierende Erzählfolgen, für soziale Differenzierung mehr als für 
‚Gesellschaft‘ als solche in ihrer ‚Totalität‘“.32 Damit wird das Allegorische 
für Jameson zum geltenden Mittel zur Darstellung der völlig differenzierten, 
heutigen Gesellschaft, die in einer einheitlichen Theorie nicht zu erfassen ist. 
In dieser Hinsicht ist „allegorische Interpretation“ „in allererster Linie eine 
interpretatorische Operation, die mit der Anerkennung der Unmöglichkeit 
von Interpretation im althergebrachten Sinne beginnt und diese Unmöglich-
keit in ihre eigenen provisorischen oder gar aleatorischen Bewegungen ein-
schließt“.33  
In diesem Zusammenhang verallgemeinert Jameson die Funktion der Alle-
gorie wie folgt:  
 

On the global scale, allegory allows the most random, minute, or 
isolated landscapes to function as a figurative machinery in which 
questions about the system and its control over the local cease-
lessly rise and fall, with a fluidity [...].34  

                                                 
30  Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.4. 
31  Jahn, Johannes: Wörterbuch der Kunst, Stuttgart 1983, S.20. 
32  Jameson, Fredric: Postmoderne und Utopie. In: Robert Weimann und Hans 

Ulrich Gumbrecht (Hrsg.), Postmoderne – globale Differenz, Frankfurt a. M. 
1992, S.94. 

33  Ebd., S.94f. 
34  Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.5. 
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Daher ist die allegorische Struktur eines Films als Maßstab für die Beurtei-
lung der Qualität des Films, und die Analyse der allegorischen Struktur ist 
als Hauptaufgabe der Filmanalyse anzusehen. Diese allegorische Struktur 
lässt sich am deutlichsten in Schizophreniefilmen und Verschwörungsfilmen 
nachvollziehen.  
 
 
2.1.1. Allegorie der Schizophrenie 
 
Um die Allegorie in Schizophreniefilmen im Sinne Jamesons zu untersu-
chen, muss vor allem die Beziehung zwischen dem historischen Wider-
spruch und dem individuellen Unbewusstsein erklärt werden. 
Der historische Widerspruch ist im Marxismus die Gegensätzlichkeit zwi-
schen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, die zum gesellschaft-
lichen Umbruch führen soll.35 Bei Jameson wird dieser Begriff mit der The-
orie der Psychoanalyse in Verbindung gebracht. Für ihn ist der Begriff Wi-
derspruch das gesellschaftliche und politische Äquivalent zur siedenden 
Sphäre des unterdrückten oder verdrängten Triebs, der nichts anderes als das 
Unbewusstsein im Freudschen Sinne ist.36 Mit anderen Worten, der unter-
drückte Trieb, der unter der Oberfläche der ‚normalen‘ sozialen Netzwerke 
bleibt, findet irgendwann seinen radikalen und gewaltigen Ausdruck, ähn-
lich wie der historische Widerspruch in der Revolution seinen gewaltigen 
Ausdruck findet.37 Daher weist für Jameson die in Filmen oder anderen 

                                                 
35  Vgl. Marx, Karl: Zur Kritik der politischen Ökonomie. In: MEW, Bd.13, S.9. 
 

Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen 
Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen 
Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck da-
für ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bis-
her bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte 
schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine 
Epoche sozialer Revolution ein. 

 
36  Dowling, William C.: Jameson, Althusser, Marx. An Introduction to the Politi-

cal Unconscious, Ithaca, New York 1984, S.116f. 
37  Vgl. ebd.  
 

It is revolution itself, the ‘glorious Phantom’ of Shelly’s ‘England in 
1819’, the grim Spectre that stalks Europe in The Communist Mani-
festo, shoved down by a tremendous effort of the collective consci-
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Kunstformen aufgetauchte Schizophrenie – als radikaler Ausdruck des un-
terdrückten Unbewusstseins der individuellen Ebene – auf den historischen 
Widerspruch der Gesellschaft hin.  
In bezug auf den „Anti-Ödipus“ von Deleuze und Guattari hat Jameson die 
Funktion ihrer Schizo-Analyse darin gesehen, im Alltagsleben und indivi-
duellen Phantasieerleben politische Implikationen aufzuspüren:  
 

Die Stoßrichtung des Anti-Ödipus deckt sich ohne Frage mit der 
Absicht meines Buches; denn es ist Deleuze und Guattari daran 
gelegen, der Spezifik des politischen Inhalts des Alltagslebens und 
individuellen Phantasieerlebens wieder zu ihrem Recht zu verhel-
fen und sie aus jener Reduzierung auf das rein Subjektive und auf 
den Status psychologischer Einbildung zu retten [...]. Was ich an 
diesem Beispiel unterstreichen will, ist die Tatsache, dass im Anti-
Ödipus die Ablehnung eines älteren Interpretationssystems [...] 
Hand in Hand geht mit der Skizzierung einer kompletten neuen 
Methode der Lektüre von Texten [...].38 

 
In diesem Zusammenhang betont Jameson in seinem Buch „The Geopoliti-
cal Aesthetic“ noch einmal:   
 

On the actantial level, a host of partial subjects, fragmentary or 
schizoid constellations, can often now stand in allegorically for 
trends and forces in the world system, […] These constellated and 
allegorical subject-positions are, however, as likely to be collec-
tive as they are individual-schizophrenic, something which itself 
poses new form-problems for an individualistic storytelling tradi-
tion.39  

 
Anders ausgedrückt, die schizophrene Allegorie als neue Form der Erzähl-
weise kann eine geltende Kunstform sein, um die Problematik der postmo-
dernen Kultur und Gesellschaft deutlich auszudrücken. Denn die Postmo-
derne als Krise der Historizität oder der historischen Kontinuität bedeutet 
auch die Krise des Subjekts, das die Welt im postmodernen Zeitalter nicht 
                                                                                                                            

ousness beneath the surface of ‘normal’ social relations and kept there 
for the time being. 

 
38  Jameson, Fredric: Das politische Unbewusste. Literatur als Symbol sozialen 

Handelns, Reinbek bei Hamburg 1988, S.17. Die Originalausgabe erschien 
1981 unter dem Titel „The Political Unconscious. Narrative As A Socially 
Symbolic Act“, Ithaca, New York (Cornell University Press).  

39  Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.5. 
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mehr einheitlich begreifen kann, sondern nur bruchstückhaft oder fragmen-
tarisch verstehen muss. Insofern kann die Postmoderne als Krise der Identi-
tät des Subjekts betrachtet werden und die Schizophrenie, die auf der indi-
viduellen Ebene die Identitätskrise einer Person bedeutet, als Allegorie des 
kulturellen schizophrenen Zustandes in der postmodernen Gesellschaft fun-
gieren:  
 

The crisis in historicity now dictates a return, in a new way, to the 
question of temporal organization in general in the postmodern 
force field, […] If, indeed, the subject has lost its capacity actively 
to extend its pro-tensions and re-tensions across the temporal 
manifold and to organize its past and future into coherent experi-
ence, it becomes difficult enough to see how the cultural produc-
tions of such a subject could result in anything but ‘heaps of 
fragments’ and in a practice of the randomly heterogeneous and 
fragmentary and the aleatory. 40  

 
In dieser Hinsicht versucht Jameson, das Phänomen der Schizophrenie mit 
der psychoanalytischen Sprachtheorie Jacques Lacans zu erklären. Wenn die 
Beziehung zwischen Signifikant (Bezeichnendem) und Signifikat (Bezeich-
netem) oder die Kette der Signifikanten bricht, taucht, Jameson zufolge, 
„schizophrenia in the form of a rubble of distinct and unrelated signifiers“41 
auf. Jameson bezieht die Krise der Verweisfähigkeit im Sprachgebrauch auf 
das Phänomen der Schizophrenie und erklärt die Beziehung zwischen der 
sprachlichen Funktionsstörung und der Schizophrenie wie folgt: Wenn man 
eine Aussage nicht mehr eindeutig der Vergangenheit, der Gegenwart oder 
der Zukunft zuordnen kann, kann man auch die Vergangenheit, die Gegen-
wart und die Zukunft seiner eigenen biographischen Erfahrung oder seines 
psychischen Lebens nicht mehr einordnen.42  
Eine allegorische Funktion der Schizophrenie findet Jameson z. B. im Ro-
man „Diary of a Madman“ (1918) des chinesischen Schriftstellers Lu Xun. 
Im Gegensatz zu den Auffassungen, die den Roman als Protokoll des psy-
chischen Zusammenbruchs der Chinesen im späten Imperialismus missver-
stehen, betont Jameson den allegorischen Charakter des Romans: 
 

                                                 
40  Jameson, Fredric: Postmodernism or, the Cultural Logic of Late Capitalism, 

Durham 1991, S.25. 
41  Ebd., S.26. 
42  Ebd., S.27. 



 

16

 

Lu Xun’s proposition is that the people of this great maimed and 
retarded, disintegrating China of the late and post-imperial period, 
his fellow citizens, are ‘literally’ cannibals: in their desperation, 
disguised and indeed intensified by the most traditional forms and 
procedures of Chinese culture, they must devour one another ruth-
lessly to stay alive.43  

 
Der allegorische Charakter des Kunstwerks ist Jameson zufolge auch in ei-
nem Gedicht des jungen Dichters Bob Perelman aus San Fransisco zu er-
kennen,44 der zu einer Künstlergruppe gehört, die schizophrenen Phänome-
ne als ihre fundamentale Ästhetik anzunehmen versucht. In diesem Gedicht 
scheint keine inhaltliche Verbindung zwischen den Verszeilen zu bestehen, 
daher könnten die Verszeilen des Gedichts beliebig ohne Ende verlängert 
werden. In den scheinbar ordnungslos dargestellten Ausdrücken des Dich-
ters über China, die sich den Aussagen eines Schizophrenen nähern, lässt 
sich, Jameson zufolge, eine kritische Hindeutung der politischen Situation 
Chinas erkennen:   

                                                 
43  Jameson, Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism, S.71.  
44  Im von Jameson vorgestellten Gedicht mit dem Titel „China“ heißt es: 
 

We live on the third world from the sun. Number three. Nobody tells 
us what to do. 
The people who taught us to count were being very kind. 
It’s always time to leave. 
If it rains, you either have your umbrella or you don’t.  
The wind blows your hat off. 
The sun rises also. 
I’d rather the stars didn’t describe us to each other; I’d rather we do it 
for ourselves. 
Run in front of your shadow. 
A sister who points to the sky at least once a decade is a good sister. 
The landscape is motorized. 
The train takes you where it goes. 
Bridges among water. 
Folks straggling along vast stretches of concrete, heading into the pla-
ne. 
[…] 
Go to sleep.  
You look great in shorts. And the flag looks great too. 
Everyone enjoyed the explosions. 
Time to wake up. 
But better get used to dreams.  (Zitiert nach:  Jameson, Postmoder-
nism, S.28f.) 
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Indeed, insofar as this is in some curious and secret way a political 
poem, it does seem to capture something of the excitement of the 
immense, unfinished social experiment of the New China […] the 
signal event, above all, of a collectivity which has become a new 
“subject of history” and which, after the long subjection of feudal-
ism and imperialism, again speaks in its own voice, for itself, as 
though for the first time.45 

 
Die inhaltlichen Übersprünge zwischen den Zeilen und die rätselhaften 
Themen, die sich schwer entschlüsseln lassen, gehören zum Kunstgriff der 
Allegorie.  
 
 
2.1.2.  Allegorie der Verschwörung 
 
Allegorische Erzählweise ist vor allem in Verschwörungsfilmen geeignet, 
denn mit der Allegorie ist das Unsichtbare oder das Undarstellbare auszu-
drücken bzw. gewissermaßen die Verschwörung des Weltsystems zu enthül-
len.  
Jameson zufolge ist es trügerisch zu glauben, dass man mit einem Stadtplan 
bzw. Weltatlas oder mit dem demographischen Wissen über die Welt erken-
nen kann, wo man sich im komplizierten Weltsystem genau befindet und 
wohin man gehen soll. Denn der Mechanismus und die Dynamik des Spät-
kapitalismus sind nicht sichtbar, daher z. B. von Satelliten nicht zu entde-
cken. 46  Gerade darin liegen die Problematik der Repräsentation und 
zugleich die Bedeutung der allegorischen Erzählweise.  
 

In the widespread paralysis of the collective or social imaginary, 
to which ‘nothing occurs’ (Karl Kraus) when confronted with the 
ambitious program of fantasizing an economic system on the scale 
of the globe itself, the older motif of conspiracy knows a fresh 
lease on life, as a narrative structure capable of reuniting the 
minimal basic components: a potentially infinite network, along 
with a plausible explanation of its invisibility; or in other words 
the collective and the epistemological. 47 

 

                                                 
45  Ebd., S.29. 
46  Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.2.  
47  Ebd., S.9. 
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Hier ist angedeutet, welche Rolle Verschwörungsfilme mit allegorischer 
Erzählweise in einer Situation spielen können, in der die weit verbreitete 
Paralyse der kollektiven sozialen Einbildungskraft es verhindert, dass man 
etwas gegen diese Situation unternimmt oder wenigstens zu erkennen ver-
sucht, welchen Einfluss das weltweite ökonomische System auf den eigenen 
Alltag und das eigene Bewusstsein, darüber hinaus auf das Unbewusste aus-
übt. Um diese Situation sichtbar zu machen, sollen, wie Jameson fordert, 
Filme und ihre Analysen das Unbewusste des Menschen berühren, und diese 
Rolle leisten seiner Auffassung nach Filme mit allegorisch-konspirativer 
Struktur am besten.  
 

The cognitive or allegorical investment in this representation will 
be for the most part an unconscious one, for it is only at that 
deeper level of our collective fantasy that we think about the so-
cial system all the time, a deeper level that also allows us to slip 
our political thoughts past a liberal and anti-political censorship.48 

 
Jameson zufolge könnte daher die allegorische Erzählweise von Filmen mit 
konspirativer Struktur dazu führen, dass wir die Selbstzensur abschaffen 
und ‚politisch‘ denken, indem sie die unbewusste Ebene, „deeper level of 
our collective fantasy“, berührt.  
Als ein gelungenes Beispiel dafür führt Jameson den Film „Videodrome“49 
an.  In diesem Film erkennt das Publikum die Konspiration der großen Me-
dienkonzerne und die Vieldeutigkeit der Hauptfigur, eines Pornofernsehka-
nalbesitzers, der Opfer und zugleich Täter ist. Dabei ist nicht nur festzustel-
len, in welcher Weise und wie stark die Medien in das Bewusstsein und das 
Unterbewusstsein des Menschen eingreifen können. Darüber hinaus kann 
man durch die konspirativ geflochtene Handlung des Films die Verschwö-
rung des Weltsystems erkennen, auch wenn der Film gewissermaßen kom-
merziell ausgerichtet zu sein scheint: 
 

It is worth measuring the distance between this overt and explicit 
commercial content and that deepest allegorical impulse of all, 
which insists on grasping this feature as an articulated nightmare 
vision of how we as individuals feel within the new multinational 
world system.50 

                                                 
48  Ebd.  
49  Ebd., S.26ff. 
50  Ebd., S.26.  
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Jameson spricht von zwei Ebenen der Allegorie in diesem Film. Oberfläch-
lich betrachtet, es geht um den klassischen Konflikt zwischen einem kleinen 
Geschäftsmann und einer großen, gesichtslosen „Corporation“. Auf einer 
tieferen Ebene jedoch versteckt sich in diesem Film eine allegorisierte Kon-
spirationsgeschichte: die Geschichte von der Tendenz der Medienindustrie 
zum globalen Monopol, das alle Bereiche der Kulturindustrie aufsaugt und 
ihre lokalen Verschiedenheiten vernichtet.51  
Jamesons Erwartung an einer solchen allegorisierten Konspirationsge-
schichte ist ein Erkenntnisgewinn für den Zuschauer, wo er sich denn befin-
det:  
 

[…] something I try to do here for what may be called the ‘con-
spiratorial text’, which, whatever other messages it emits or im-
plies, may also be taken to constitute an unconscious, collective 
effort at trying to figure out where we are and what landscapes 
and forces confront us in a late twentieth century whose abomina-
tions are heightened by their concealment and their bureaucratic 
impersonality. 52 

 
Dieser Erwartung liegt der Glauben an die Fähigkeit des Menschen zugrun-
de, die Verschwörung der Welt zu erkennen. Sein Vertrauen auf das Selbst-
bewusstsein des Menschen erinnert an Adornos Hoffnung, welche dieser 
trotz seiner pessimistischen Einstellung gegenüber der menschlichen Zivili-
sationsgeschichte als „Rückkehr der aufgeklärten Zivilisation zur Barba-
rei“53 nicht verloren hat; Adorno hat in seinem Aufsatz „Das Schema der 
Massenkultur“, der in die „Dialektik der Aufklärung“ aufgenommen ist, auf 
die „Grenze der Verdinglichung“ hingewiesen.54 Ihm zufolge sind Subjekte 
mit ihrem „gedoppelte[n] Bewusstsein“ trotz ihrer Verdinglichung und trotz 
ihrer Abhängigkeit von der Kulturindustrie dazu fähig, ihre Verdinglichung 
zu reflektieren und die Wiederholungsstrategie der Kulturindustrie als un-
wahr zu erkennen.55  

                                                 
51  Ebd. 
52  Ebd., S.3.   
53  Adorno, Theodor W.; Horkheimer, Max: Dialektik der Aufklärung, Th. W. A-

dorno Gesammelte Schriften, Bd.3, Frankfurt a. M. 1997, S.17. 
54  Adorno, Theodor W.: Das Schema der Massenkultur, Kulturindustrie (Fortset-

zung). In: Adorno; Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, S.333. 
55  Vgl. ebd. 
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In dieser Hinsicht ist eine gewisse Parallele zwischen Adorno und Jameson 
sichtbar. Die Verschwörung im Jamesonschen Sinne als eine Strategie der 
Kulturindustrie bei Adorno betrachtet werden. Ähnlich wie Adorno im ge-
doppelten Bewusstsein des Menschen die Grenze der Verdinglichung er-
kannt hat, sieht Jameson in der kollektiven Phantasie des Menschen die Fä-
higkeit, die Verschwörung des Weltsystems zu erkennen. Darauf werde ich 
in bezug auf ‚cognitive mapping‘ noch näher eingehen.  
 
 
2.2.  Raum[Space]-Analyse 
 
Jameson betrachtet den Begriff des „Raums“ unter verschiedenen Aspekten 
und verwendet ihn besonders in seiner Filmanalyse. Sean Homer weist dar-
auf hin, dass die Tendenz, den Begriff „Raum“ in Wissenschaften als einen 
wichtigen Faktor zu betrachten, nicht nur bei Jameson, sondern schon An-
fang der siebziger Jahre bei einigen marxistischen Geographen zu finden 
ist.56 Während „Raum“ in der wissenschaftlichen Tradition lange Zeit als 
statisch, untätig, als neutrale Kategorie oder nur als Vakuum, das sich mit 
Gegenständen füllt, betrachtet wurde,57 hatten die Begriffe „Zeit“ und „Ge-
schichte“ vor allem im westlichen Marxismus und den kritischen Gesell-
schaftswissenschaften eine relativ privilegierte Position.58 Diese Tendenz 
ändert sich, nachdem marxistische Geographen Ende der sechziger und An-
fang der siebziger Jahre die neutrale Beurteilung des Raumes in Frage stell-
ten und ihr Interesse auf den Zusammenhang zwischen Raum und Gesell-
schaft richteten.59 Jamesons Raumanalyse hat, auch wenn sie als sprunghaft 
oder unvollständig kritisiert worden ist, in mehreren Hinsichten gewisse 
Einflüsse auf Geographen, Soziologen und politische Ökonomen ausgeübt, 
welche sich vor allem für Stadträume interessierten.60  
Jameson versteht Raum als Text und die Semiotik des Raumes als dessen 
Grammatik. So sind z. B. der Stadtraum als Text, das Zimmer als minimale 
Einheit, das Gebäude als Satz, der Flur, die Türöffnung und die Rolltreppe 
                                                 
56  Homer, Sean: Fredric Jameson: Marxism, Hermeneutics, Postmodernism, New 

York 1998, S.130. 
57  Ebd., S.129. 
58  Vgl. Soja, Edward W.: Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in 

Critical Theory, London 1989, S.1. 
59  Homer, S.130. 
60  Vgl. Zukin, Sharon: The Postmodern Debate over Urban Form. In: Theory, 

Culture & Society, Vol.5 (1988), S.432. 
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als Adverbien und die Möbel und die Farben als Adjektiven zu verglei-
chen.61 Dementsprechend ist es in Jamesons Filmanalyse von Bedeutung, 
wie die Räume aussehen, wie sie mit Möbeln eingerichtet sind oder wie die 
Kamera die im Raum befindlichen Gegenstände zeigt. Das Publikum sieht 
den Film durch das Auge der Kamera. Je nach dem Winkel der Kamera 
nimmt das Publikum die Gegenstände unterschiedlich wahr. Im Film „All 
the president’s men“ ist z. B. die Nixon-Administration vielseitig dargestellt, 
indem die Kamera das Watergate-Gebäude in unterschiedlichen Situationen 
aus verschiedenem Blickwinkel zeigt.62 Je nach dem Blickwinkel der Kame-
ra deutet das Gebäude auf die Anonymität oder die Macht hin.  
 

We see it [watergate building: Y. K.] from across the street, se-
lected floors illuminated; we see it from the underground parking 
garage; from the point of view of insiders walking its narrative 
trajectory; and as the quintessential decorated shed, whose facade 
peculiarly bespeaks that combination of anonymity and power, of 
the imposing-fearful and the empty-trivial, to which I have al-
ready referred and which was somehow the essential mystery of 
the Nixon years.63 

 
Im Gegensatz zum Watergate-Gebäude im Film bedeutet das Büro der „Wa-
shington Times“ einen Ort der Wahrheit, indem die Kamera das Büro im-
mer offen und hell zeigt.64 
Während der Film „All the president’s men“ in bezug auf die räumliche 
Darstellung versucht, die Macht und deren Konspiration zu zeigen, bemüht 
sich der taiwanesische Film „Terrorizer“ um die Darstellung der unterdrück-
ten Lebensräume. 
 

Terrorizer is indeed very much a film about urban space in general, 
and offers something like an anthology of enclosed dwellings, 
whether apartments or individual rooms. It is these that predomi-
nate, and that are reconfirmed by the punctuation of an occasional 
street scene which always tends to return us to the aerial perspec-
tive, the view from above, the glance down from the balcony, and 
thus implicitly the confinement to the apartment on the upper sto-
rey.65 

                                                 
61  Jameson, Postmodernism, S.105. 
62  Vgl. Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.75. 
63  Ebd.  
64  Vgl. ebd. 
65  Ebd., S.153. 
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Die Kamera in diesem Film zeigt die Hauptstadt Taipeh aus der Vogelper-
spektive, der Sichtweise von oben. Auf diese Weise sehen die Stadtbewoh-
ner in ihrer ziemlich kleinen Wohnung eingesperrt aus. Dies lässt sich wie-
derum auf die abgeschlossene Situation der Stadtbewohner und die weltpoli-
tische Isolation Taiwans beziehen. 
 
Jamesons Raumanalyse der Filme ist eng mit seiner Periodisierung der kapi-
talistischen Entwicklungsphasen verbunden, die schon erläutert wurde. Er 
versucht, den Unterschied zwischen den Räumen der jeweiligen Entwick-
lungsphase des Kapitalismus zu erklären und zwar zwischen dem Raum des 
klassischen Kapitalismus, dem Monopolkapitalismus und dem des Spätkapi-
talismus: 
 

The three historical stages of capital have each generated type of 
space unique to it, even though these three stages of capitalist 
space are obviously far more profoundly interrelated than are the 
spaces of other modes of production. The three types of space I 
have in mind are all the result of discontinuous expansions or 
quantum leaps in the enlargement of capital, in the latter’s pene-
tration and colonization of hitherto uncommodified areas.66  

 
Als Merkmal des Raums der ersten kapitalistischen Entwicklung nennt er „a 
reorganization of some sacred and heterogeneous space into geometrical and 
Cartesian homogeneity, a space of infinite equivalence and extension“.67 Er 
erkennt in der Entstehung des klassischen Kapitalismus eine räumliche 
Umwandlung: Gab es im vorkapitalistischen Zeitalter die zwei unterschied-
lichen, miteinander nicht verbindbare Räume, „säkularer Raum“ und „sakra-
ler“ oder „heterogener Raum“, der dem normalen Menschen nicht zugäng-
lich war, wurde im klassischen Kapitalismus diese Vorstellung im Zuge von 
Aufklärung und Säkularisierung durch eine homogene Raumvorstellung 
ersetzt. Jedoch ist dieser Prozess mit der Ersetzung des Gebrauchswerts 
durch den Tauschwert eng verbunden. Jameson nennt diesen Vorgang  „co-

                                                 
66  Jameson, Cognitive Mapping, S.348. Hier versucht er, den Begriff „Kapital“ zu 

definieren. Ihm zufolge versteht sich das Kapital als „a certain unifying and to-
talizing force [...] although it is not the Hegelian Absolute Spirit, nor the party, 
nor Stalin, but simply capital itself“. (ebd.)  

67  Ebd, S.349.  
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lonization“ und zugleich „standardization“ und verbindet ihn Taylorismus 
und kapitalistischem Arbeitsprozess.68 
Jameson sieht den Unterschied zwischen der zweiten Phase der kapitalisti-
schen Entwicklung und dem klassischen Kapitalismus darin, dass in der 
zweiten Phase des Monopolkapitalismus das „Problem der Gestaltung (figu-
ration)“ zu beobachten ist. Dieses Problem entsteht ihm zufolge zusammen 
mit dem wachsenden Widerspruch zwischen der realen Erfahrung und der 
Struktur hinter ihr, nämlich mit dem Konflikt zwischen „a phenomenologi-
cal description of the life of an individual“ und „a more properly structural 
model of the conditions of existence of that experience“. Während in der 
ersten Phase des Kapitalismus die unmittelbare und beschränkte Erfahrung 
des Individuums immer noch mit der realen sozialökonomischen Form ü-
bereinstimmte, entfernen sich seit dem Monopolkapitalismus die individuel-
le Erfahrung und die sozialökonomische Struktur langsam voneinander, bis 
sie sich schließlich gegenüber stehen. Dieser Gegensatz findet in dem Beg-
riffspaar Erscheinung und Wesen seinen Ausdruck.69 Dadurch ist die reale 
Struktur der Welt von der räumlichen Gestaltung oder von der Darstellung 
der erfahrenen Welt immer weniger auszudrücken.  
Die dritte Phase der kapitalistischen Entwicklung, nämlich den Spätkapita-
lismus, bezieht Jameson auf die Postmoderne.70 Die Postmoderne hat hin-
sichtlich der Begriffe von Raum und Zeit eine revolutionäre Veränderung, 
einen Paradigmenwechsel, mit sich gebracht. Sie hat zum Verlust der Ge-
schichte, Narrativität, Erinnerung, ästhetischen Tiefe und kritischen Distanz 
im konventionellen Sinne geführt. Kritische Distanz als Option des Denkens 
ist Jameson zufolge in der Postmoderne vernichtet worden: 
 

No theory of cultural politics current on the Left today has been 
able to do without one notion or another of a certain minimal aes-
thetic distance, of the possibility of the positioning of the cultural 
act outside the massive being of capital, from which to assault this 
last. What the burden of our preceding demonstration suggests, 
however, is that distance in general (including “critical distance” 
in particular) has very precisely been abolished in the new space 
of postmodernism.71  

                                                 
68  Jameson erkennt das Symptom dieser Umwandlung z. B. im Roman „Don Qui-

xote“. (ebd.)  
69  Ebd. 
70  Jameson, Postmoderne, S.78ff. 
71  Jameson, Postmodernism, S.48. 
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Der Verlust der kritischen Distanz, die als notwendige Voraussetzung der 
autonomen oder authentischen Kunstwerke der modernen Künstler verstan-
den wurde, führt in der Postmoderne dazu, dass die Kultur oder Kunst ihre 
eigene Dimension nicht mehr unabhängig von der Struktur des Kapitalismus 
besitzen kann. Die Kultur oder Kunst wird vielmehr ein Teil der Alltags-
welt.72 
Den Grund für den Verlust der kritischen Distanz in der Postmoderne findet 
Jameson darin, dass vorkapitalistische Enklaven, die als extraterritoriale 
Basis für kritische Distanz dienen könnten, nämlich die ,Natur‘ und 
das ,Unbewusste‘, durch die globale Expansion des multinationalen Kapitals 
von dessen Machtstrukturen nicht länger unberührt bleiben.73 Daher sind die 
Menschen in der Postmoderne zur neuen räumlichen Orientierungslosigkeit 
im globalisierten Wirtschaftszustand des Spätkapitalismus verurteilt.74  
 
 
2.3. ‚Cognitive mapping‘ und Utopie  
 
Die im letzten Kapitel erläuterte räumliche Orientierungslosigkeit erklärt 
Jameson anhand einer Person, die in einer großen Stadt nicht weiß, wo sie 
ist und deshalb auf einen Stadtplan sehen muss. Jameson spricht deshalb 
hier vom ‚cognitive mapping‘, durch das man seine eigene geographische 
bzw. politische und soziale Lage festzustellen versucht. Die Bedeutung des 
‚cognitive mapping‘ in der postmodernen Welt liegt Jameson zufolge darin, 
dass es dem Individuum in der ihm nicht mehr begreifbar scheinenden Tota-
lität der postmodernen Welt zu erkennen erlaubt, wo es sich befindet und 
wohin es gehen soll.    
 

Surely this is exactly what the cognitive map is called upon to do 
in the narrower framework of daily life in the physical city: to en-
able a situational representation on the part of the individual sub-
ject to that vaster and properly unrepresentable totality which is 
the ensemble of society’s structures as a whole.75 

 

                                                 
72  Vgl. Kellner, Douglas: Jameson, Marxism, Postmodernism. In: Ders. (ed.), 

Postmodernism, Jameson, Critique, Washington D.C. 1989, S.32. 
73  Vgl. ebd.  
74  Vgl. Homer, S.130. 
75  Jameson, Postmodernism, S.51. 
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Um den Begriff ‚cognitive mapping‘ zu erklären, führt Jameson Kevin 
Lynchs Untersuchung der Stadterfahrung ein. Jameson versteht vor allem 
das Großstadtleben als Dialektik zwischen „the here and now of immediate 
perception“ und „the imaginative or imaginary sense of the city as an absent 
totality“.76  In Anlehnung an Lynchs Untersuchung macht er darauf auf-
merksam, dass Großstadtbewohner ihre Kartierung der großen und sehr 
kompliziert erscheinenden Stadt durch einige deutlich erkennbare Punkte 
wie große Denkmale oder einen Fluss, der die Grenze der Stadt markiert, 
abstecken und in bezug auf diese Punkte den Rest der Stadt im Gedächtnis 
behalten. Das Gefühl, dass man seinen Standpunkt in der Großstadt immer 
leicht und deutlich erkennen kann, bietet dem Bewohner Freiheit und ästhe-
tische Befriedigung. Wenn man nicht in der Lage ist, seinen Standort zu 
begreifen, fühlt man sich in der Stadt fremd.77  
Jameson bezieht das Beispiel der geographischen oder räumlichen Kartie-
rung in einer Großstadt auf die politische Kartierung des Weltsystems:  
 

[…] the incapacity to map socially is as crippling to political ex-
perience as the analogous incapacity to map spatially is for urban 
experience.78  

 
Wenn man seinen Standpunkt im Weltsystem nicht richtig feststellen kann, 
kann man politisch nicht wachsam und bewusst bleiben, genauso wie man 
eine Großstadt nicht richtig erfahren kann, wenn man  räumlich seinen 
Standpunkt nicht kartierbar machen kann. Je schlechter man seinen Stand-
punkt begreift, desto größer wird ihm das Entfremdungsgefühl. 
Die Möglichkeit zur kognitiven Kartierung der gesellschaftlichen Totalität 
hängt laut Jameson davon ab, ob man einen nicht direkt erkennbaren, virtu-
ellen Stadtplan in Analogie zu den Dingen ausarbeiten kann, die direkt zu 
sehen und zu fühlen sind, oder anders formuliert, ob man seine unmittelbare 
städtische Umwelt in eine geistige Karte übertragen kann, von der die ge-
sellschaftliche und globale Gesamtheit abzulesen ist.79 Man soll daher von 
der eigenen Karte die Gesamtheit der persönlichen und gesellschaftlichen 
Beziehungen auf der lokalen, nationalen und globalen Ebene ablesen kön-

                                                 
76  Jameson, Cognitive mapping, S.353.  
77  Vgl. ebd.  
78  Ebd. 
79  Vgl. ebd.  
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nen. Denn, wie Jameson sagt, alles Denken heute ist, was immer es sonst 
noch ist, auch ein Versuch, das Weltsystem als solches zu denken.80  
 
Einige Kritiker haben Jamesons ‚cognitive mapping‘ als abstrakte Konzep-
tion ohne konkrete Strategie kritisiert.81 Jameson hat jedoch meiner Ansicht 
nach auf einige Strategien in bezug auf ‚cognitive mapping‘ hingewiesen.  
So betont Jameson einerseits, dass sozialistische Politik im echten Sinne 
undenkbar ist, ohne die soziale Totalität zu begreifen und ohne die Mög-
lichkeit der Veränderung des gesamten sozialen Systems vorzustellen.82 Um 
die soziale Totalität zu begreifen, ist ‚cognitive mapping‘ also unentbehrlich. 
Auf der anderen Seite hat er darauf aufmerksam gemacht, dass ‚cognitive 
mapping‘ nichts anderes als Klassenbewusstsein ist, auch wenn es ein neues 
sein muss:  
 

“Cognitive mapping” was in reality nothing but a code word for 
“class consciousness” […]: only it proposed the need for class 
consciousness of a new and hitherto undreamed of kind […]. 83  

 
Jameson betont also die Notwendigkeit des Klassenbewusstseins auf jeder 
Stufe des Kapitalismus und schlägt „cognitive mapping“ als eine neue und 
globale Art („a new and global type“) von Klassenbewusstsein in der post-
modernen Welt vor.84  
Außerdem betont Jameson, dass das Klassenbewusstsein von der Proletariat 
für die soziale Realität und den Alltag konkret figuriert werden soll. Die 
Klassenstruktur des Proletariats soll als repräsentative Klassenstruktur aus-
gesehen werden, und zwar in greifbarer Form. Das bedeutet, dass das Klas-
senbewusstsein über die soziologischen und theoretischen Kenntnisse hin-
aus kulturell – sei es persönliche Fantasie, sei es kollektive Erzählung – 
dargestellt werden soll.85  

                                                 
80  Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.4. 
81  Beispielsweise ist die Kritik des orthodoxen Marxisten Bruce Norton anzufüh-

ren. Norton, Bruce: Late Capitalism and Postmodernism: Jameson / Mandel. In: 
Callari, Antonio etc. (Hrsg.): Marxism in the Postmodern Age: Confronting the 
New World Order, N.Y. / London 1995, S.59-70.   

82  Jameson, Cognitive Mapping, S.347. 
83  Jameson: Afterword – Marxism and Postmodernism. In: Kellner, Douglas 

(Hrsg.): Postmodernism, Jameson, Critique, Washington D.C. 1989, S.387.  
84  Ebd. 
85  Jameson, Fredric: Signatures of the Visible, New York / London 1992, S.37f. 
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In order for genuine class consciousness to be possible, we have 
to begin to sense the abstract truth of class through the tangible 
medium of daily life in vivid and experiential ways; […].86  

 
Jedoch führt seine Betonung des Klassenbewusstseins nicht zum Plädoyer 
für den real existierenden Sozialismus als alternatives System; vielmehr 
betrachtet er den real existierenden Sozialismus sehr kritisch:  
 

I follow Wallerstein in believing that actually existing socialism 
was not and could never have been an alternative system, since at 
any given moment only one world system can hold sway […]. 87 

 
Jamesons Meinung nach kann der real existierende Sozialismus keine Alter-
native sein, so lange der Kapitalismus als ein anderes, sogar ständig wach-
sendes System in der Welt immer noch herrscht, denn, nur ein System kann, 
in der Welt herrschen. In dieser Hinsicht gibt Jameson dem real existieren-
den Sozialismus eine nur beschränkte Bedeutung als antisystematische und 
gescheiterte Bewegung unter der Herrschaft des kapitalistischen Systems:  
 

[…] the various socialisms, rather, were antisystemic movements 
within the force field of a capitalist world system itself; geared for 
one form of capitalism, they were largely undone by its unex-
pected mutation into a different moment, what we now call late 
capitalism, whose new laws and intensities peremptorily disrupted 
structures built only to withstand the more primitive pressures of 
the older moment.88  

 
Wenn der real existierende Sozialismus für Jameson kein Ziel des ‚cognitive 
mapping‘ sein kann, soll eine Welt mit „class consciousness of a new and 
hitherto undreamed of kind“89 einen utopischen Charakter beinhalten. Dar-
auf weist Jamesons Bemerkung hin, dass „jegliches Klassenbewusstsein 
seinem Wesen nach grundlegend utopisch ist“. 90 
Jameson hat an mehreren Stellen die Utopie erwähnt, jedoch scheinen seine 
Äußerungen nicht leicht begreiflich zu sein. Um seinen Begriff der Utopie 

                                                 
86  Ebd. 
87  Jameson, Fredric: The Seeds of Time, New York 1994, S.76. 
88  Ebd. 
89  Jameson, Afterword, S.387. 
90  Jameson, Das politische Unbewusste, S.286. 
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zu verstehen, muss man daher aus diesen Stellen Jamesons Äußerungen 
über Utopie herauslösen und daraus einen Begriff rekonstruieren. 
Zunächst einmal beruht Jamesons Utopie grundsätzlich auf dem Marxismus 
im Sinne von Marx, auch wenn er vom real existierenden Sozialismus deut-
lich Abstand nimmt. So sieht er als ersten Schritt zum ‚neuen‘ Sozialismus 
im ursprünglichen Sinne von Marx in der amerikanischen Gesellschaft die 
Mobilisierung der Diskurse über Sozialismus, da seit den sechziger Jahren 
das Bild des Sozialismus und des Sozialisten sehr negativ dargestellt wor-
den ist.91  
 

Our task […] has to do with the legitimation of the discourses of 
socialism in such a way that they do become realistic and serious 
alternatives for people. 92  

 
Dafür ist wichtig, die Kämpfe der verschiedenen Interessengruppen auf der 
lokalen oder spezifischen Ebene in einem gemeinsamen Projekt zu verbin-
den, das ‚Sozialismus‘ zu nennen ist, weil,93 
 

Without some notion of a total transformation of society and 
without the sense that the immediate project is a figure for that to-
tal transformation, so that everybody has a stake in that particular 
struggle, the success of any local struggle is doomed, limited to 
reform. 94 

 
Jamesons Utopie ist durch die Erläuterung ihrer Beziehung zum Begriff 
Ideologie noch deutlicher zu erklären.  
Jameson sieht in jeder Ideologie das utopische Moment. Ihm zufolge ist 
„alles, was wirklich ideologisch ist, zugleich notwendig utopisch“.95 In die-
ser Hinsicht weicht er von der Kritischen Theorie Adornos und Horkhei-
mers ab, die Ideologie als falsches Bewusstsein betrachtet haben. Im Gegen-
satz zu Adorno und Horkheimer findet er in der Massenkultur und sogar im 
Antisemitismus nicht nur eine ideologische Funktion, sondern auch utopi-
sche Impulse, die produktiv bearbeitet werden können und sollen.96 

                                                 
91  Jameson, Cognitive Mapping, S.358. 
92  Ebd., S.359. 
93  Ebd., S.360. 
94  Ebd. 
95  Jameson, Das politische Unbewusste, S.283. 
96  Ebd., S.284f. 
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Wir können jetzt leicht verstehen, wie sogar Kultur und Ideologie, 
die hegemonial bzw. von der herrschenden Klasse bestimmt sind, 
utopischen Charakter besitzen.97 

 
Er betont daher die Notwendigkeit einer veränderten Theorie bzw. 
Interpretation von Ideologie:  
 

A renewal of Utopian thinking, of creative speculation as to the 
place of the subject at the other end of historical time, in a social 
order which has put behind it class organization, commodity pro-
duction and the market, alienated labor, and the implacable deter-
minism of an historical logic beyond the control of humanity.98 

 
Damit nähert sich Jamesons Begriff der Ideologie dem funktionalen Ideolo-
gieverständnis Althussers. Für Althusser sind die Kriterien ‚richtig‘ bzw. 
‚falsch‘ in bezug auf Ideologie irrelevant. Ideologie ist für ihn eine be-
stimmte Organisation der sinngebenden Praxis, die den Menschen als ge-
sellschaftliches Subjekt konstituiert. Daher umfasst Ideologie verschiedene 
politische Modalitäten der Verhältnisse von der Identifikation mit den herr-
schenden Kräften bis zur ihnen gegenüber oppositionellen Haltung. In die-
sem Sinne versteht sich Ideologie für Althusser als Funktion, als „gelebte 
Verhältnisse“.99  
Daher ist für Jameson vielmehr wichtig, in allen ideologischen Formen der 
Gesellschaft das utopische Moment ausfindig zu machen und zum Ziel des 
‚neuen‘ Sozialismus umzuorganisieren. Das nennt er die „Dialektik des Kol-
lektivs“, oder anders ausgedrückt, „cognitive mapping“:   
 

Das Denken mit einem Imperativ zu konfrontieren, der Ideologie 
mit Utopie gleichsetzt und umgekehrt Utopie mit Ideologie zur 
Deckung bringt, hieße eine Frage zu formulieren, deren einzig 
denkbare Antwort eine Dialektik des Kollektivs ist. 100 

 

                                                 
97  Ebd., S.287. 
98  Jameson: Imaginary and Symbolic in Lacan: Marxism, Psychoanlaytic Criti-

cism, and the Problem of the Subject. In: Yale French Studies, nos 55-6 (1977), 
S.393.  

99  Althusser, Louis: Für Marx. Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1968 (Original: 1965), 
S.65. 

100  Jameson, Das politische Unbewusste, S.284. 
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Auf die Möglichkeit einer neuen Form der sozialistischen Kultur, die mit 
Hilfe von ‚cognitive mapping‘ zu gestalten ist, weist Jameson hin:  
 

[…] we may well even discover die rudiments and the nascent 
forms of a new form of socialist culture that is utterly unlike ‘so-
cialist realism’ and intimates some far future of human history the 
rest of us are not in a position to anticipate.101  

 
Er macht darauf aufmerksam, dass die neue sozialistische Kultur nicht von 
der vorhandenen Kulturform des real existierenden Sozialismus ausgehen 
soll. Freilich gibt er zu, dass es sehr schwer ist, etwas zu erkennen, das erst 
in der Zukunft auftauchen wird, und worauf das bestehende Weltsystem 
keinen Hinweis geben kann. Jedoch akzentuiert er in Anlehnung an Marx 
die Wichtigkeit der Wahrnehmung des Kommenden:   
 

This is the correlative, the obverse and the negative side, of 
Marx’s great dictum, […] namely that “the world has long since 
dreamed of something of which it needs only to become conscious 
for it to possess it in reality” (Letter to Ruge, September, 1843). 
Becoming conscious of it, however, is also an objective possibility, 
a property of reality and of the current situation, and not some-
thing to be achieved by will or fiat or by the merest taking of a 
thought.102  

 
Dieses Bewusstsein ist Jameson zufolge nichts anderes als der Versuch, zu 
einem radikal anderen System, das „the imagination and the Utopian fanta-
sy“ in einer von der bestehenden radikal verschiedenen Form freigeben und 
„different kinds of narrative possibilities“ beinhalten kann.103 
Jameson findet in der Moderne das utopische Moment, auch wenn es haupt-
sächlich von Angst vor der dunklen Zukunftsvision ausgeht:  
 

It may therefore be possible that the great modernists themselves 
somehow included, in ways we are as yet unable to detect, a re-
flection on the very historicist problem that now confronts us, 
namely the possibility of their own cultural and existential disap-
pearance.104 

  
                                                 
101  Jameson, The Seeds of Time, S.74. 
102  Ebd., S.75. 
103  Ebd., S.76. 
104  Ebd., S.81. 
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Diese Reflexion, die die Modernisten immer noch versuchten,105 ist in der 
Postmoderne immer schwerer zu finden. Damit ist auch das utopische Mo-
ment in der Postmoderne langsam verschwunden. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass utopisches Denken überhaupt im postmodernen Zeitalter unmöglich 
geworden sei. Im Gegenteil sieht Jameson, Kellner zufolge, die Rolle der 
progressiven Kunstwerke in der Postmoderne darin, neue Repräsentations- 
und Kartierungsstrategien bzw. ,cognitive mapping‘ für die kritische Wahr-
nehmung der postmodernen Kultur zu entwickeln. Kellner betont, dass die 
progressiven Kunstwerke im Jamesonschen Sinne einen pädagogischen und 
didaktischen Charakter haben.106 Jedoch ist meiner Ansicht nach Kellners 
Behauptung nur dann richtig, insofern er den pädagogischen und didakti-
schen Charakter der progressiven Kunstwerke im Jamesonschen Sinne nicht 
in bezug auf den Inhalt oder die Themenwahl, sondern in bezug auf die 
Form verstanden hat.107  
In diesem Zusammenhang ist Jamesons Hinweis zu erwähnen, dass ein 
Kunstwerk, das z. B. die Entfremdung in der postmodernen Welt darstellen 
will, nicht unbedingt „meaning“ haben muss.  
 

[…] one has the deeper feeling that “texts” […] ought not to have 
any “meaning” at all in that thematic sense. This something eve-
ryone is free to verify, by self-observation and a little closer atten-
tion to precisely those moments in which we briefly feel that 
disillusionment […]. 108  

 
Zwar stellt Jameson keine konkreten Beispiele für progressive Kunstwerke 
in der Postmoderne vor, jedoch scheint er z. B. im Roman „Diary of a 

                                                 
105  Als Beispiel dafür führt Jameson vor allem den utopischen Roman „Cheven-

gur“ vom russischen Schriftsteller Andrei Platonov an. Der Roman wurde 1927 
bis 1928 geschrieben, aber wegen der politischen Situation nicht publiziert. Die 
Wiederbelebung des Romans war erst in den 60er Jahren möglich. Jedoch 
kennzeichnet Jameson den Kern der Utopie im Roman als regressiv oder archa-
isch: „It seems likely, for example, that the very regressive or archaic nature of 
this Utopia, associated with peasants rather than with the advanced industrial 
technology of so many of the now utterly oldfashioned futurist urban Utopias of 
the modern age, has something to do with its actuality for us today, in a virtual-
ly completely urban environment from which nature, precapitalist modes of 
agriculture, and the peasantries themselves have utterly vanished“ (ebd., S.78f.).  

106  Kellner, Jameson, Marxism, Postmodernism, S.34. 
107  Vgl. Jameson, Postmodernism, S.89ff.  
108  Ebd., S.90. 
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Madman“ von Lu  Xun oder „Xala“ von Sembene Ousmane einen Ansatz-
punkt zu erkennen.109 
 
 
3.  Konkrete Anwendung wichtiger Faktoren der Jamesonschen 

Filmanalyse 
 
In der vorliegenden Arbeit werden insgesamt zehn südkoreanische Filme 
behandelt, die in den 90er Jahren gedreht und vorgeführt wurden.  
In der südkoreanischen Gesellschaft der 90er Jahre ist die Tendenz zum 
Spätkapitalismus oder zur Postmoderne im Jamesonschen Sinne teilweise 
erkennbar. Südkorea befindet sich also in der Übergangsphase von der Mo-
derne zur Postmoderne oder einer Phase der Mischung der beiden Strömun-
gen.110 Die Merkmale des Übergangs erkennen sich auch daran, dass die 
ausgewählten Filme in zwei voneinander unterscheidbare Gruppen einzutei-
len sind. Die sechs Filme, die Anfang der 90er Jahre (zwischen 1990 und 
1993) gedreht und vorgeführt wurden, haben sich mit der politisch-
gesellschaftlichen Situation der Vergangenheit und der Gegenwart Südkore-
as mehr oder weniger direkt auseinandergesetzt: Der Film „Sie sind genauso 
wie wir“ handelt von der Solidarität zwischen einem Intellektuellen und den 
Bergarbeitern, die Filme „To the Sunny Island“ und „Berlin Report“ vom 
Ideologiekonflikt zwischen Nord- und Südkorea und dessen tödlichen Er-
gebnissen, der Film „White Badge“ von der Teilnahme der südkoreanischen 
Soldaten am Vietnamkrieg und ihrer Nachwirkung, der Film „Wer hat die 
Krallen des Drachens gesehen?“ von den Machtverhältnissen zwischen der 
Regierung und den Massenmedien und ihrer Korruption und der Film „Un-
ser perverser Held“ von der politischen Macht und dem Untertänigsein.  
Dagegen behandeln die vier Filme, die Ende der 90er Jahre (zwischen 1997 
und 1998) gedreht und vorgeführt wurden, entweder die Problematik des 
Alltags experimentell, wie man es in den Filmen „Der Tag, an dem ein 
Schwein in den Brunnen gefallen ist“ und „Die Macht von Kangwon-
do“ erkennen kann, oder die politisch-gesellschaftliche Situation der Ver-
gangenheit und der Gegenwart aus einer anderen Perspektive, sei es aus der 

                                                 
109  Vgl. Kellner, S.34. 
110  Vgl. Pan, Seoung-Hwan u. a.: Gespräch. Zum Verstehen der Postmoderne. In: 

Cheong, Cheong-Ho; Kang, Nae-Hee (Hrsg.): Streitpunkte um die Postmoderne, 
Seoul 1991, S.29ff.  
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Perspektive der Kinder und der Natur in „Spring in my Hometown“ oder 
aus der Perspektive der ausländischen Arbeiter in „Barrikade“.   
Jedoch darf der oben erwähnte Unterschied zwischen beiden Gruppen nicht 
gleich zu der hastigen Feststellung führen, dass der Wechsel von der Mo-
derne zur Postmoderne in der südkoreanischen Gesellschaft genau in der 
Mitte der 90er Jahre stattgefunden habe. Im Gegenteil sind in den letzteren 
vier Filmen viele moderne Elemente immer noch zu finden. In dieser Hin-
sicht muss das Phänomen der Postmoderne als Tendenz der kulturellen Do-
minanz im Jamesonschen Sinne verstanden werden. Jameson zufolge ist der 
Begriff der Postmoderne „eine Konzeption, die es ermöglicht, die Präsenz 
und die Koexistenz eines Spektrums ganz verschiedener, jedoch einer be-
stimmten Dominanz untergeordneter Elemente zu erfassen“.111   
 
 
3.1.  Allegorisierung  
 
3.1.1.  Allegorische Bedeutung der Schizophrenie 
 
Der Film „White Badge“ (1992) handelt es sich um die Teilnahme der süd-
koreanischen Soldaten am Vietnamkrieg und ihre Folgen. Im Mittelpunkt 
des Films steht Byon, der nicht mehr in der Lage ist, zwischen Vergangen-
heit und Gegenwart zu unterscheiden. Traumatisiert durch die schrecklichen 
Erlebnisse, die er als Wehrpflichtiger im Vietnamkrieg erlebte, wähnt er 
sich durch die Geräusche von vorbeifahrenden Zügen, dem Dröhnen von 
Hubschraubern oder gewalttätigen Demonstrationen wieder in den Schlach-
ten des Vietnamkrieges versetzt und versucht – für seine Umwelt unver-
ständlich – darauf zu reagieren.  
Nach Jameson lässt sich dieses Verhalten wie folgt erklären:   
 

[…] the subject has lost its capacity actively to extend its pro-
tensions and re-tensions across the temporal manifold and to or-
ganize its past and future into coherent experience. 112  

 
Solcher Schizophrenie, unter der Byon leidet, liegt Jameson zufolge ein be-
stimmter Unterdrückungsfaktor zugrunde. Im Fall von Byon ist der Faktor 
der Zivilmord. Byons Zugführer hatte versehentlich auf eine vietnamesische 
                                                 
111  Jameson, Postmoderne, S.48.  
112  Jameson, Postmodernism, S.25. 
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Familie geschossen. Da schrieen die Überlebenden gegenüber ihm, warum 
er ihre unschuldigen Familienmitglieder massakriert hat. Der Zugführer 
wollte seinen Fehler verdecken und erpresste daher Byon, die Überlebenden 
mit dem Gewehr zu töten. Byon war wegen der Bedrohung des Zugführers 
dazu gezwungen. Nach diesem Ereignis ist er schizophren geworden. 
Der Obergefreite der Truppe Han, der als eine andere Hauptfigur, leidet 
zwar nicht unter Schizophrenie, aber der Vietnamkrieg hat sein Leben völlig 
zerstört. Seitdem er aus dem Vietnamkrieg zurückgekehrt ist, ist er Alkoho-
liker geworden und seine Frau hat ihn verlassen, einen anderen Mann gehei-
ratet und ist mit diesem und ihrem Sohn nach Amerika ausgewandert. Der 
Monolog von Han zeigt, was der Krieg mit ihm gemacht hat: „Was ich im 
Krieg gewonnen habe, ist nur der Zweifel an der Würde des Menschen und 
an der Bedeutung der Menschengeschichte“. Er beteiligte sich als ein Intel-
lektueller am Vietnamkrieg – er ging nach dem Uni-Abschluss zum Militär 
– und versuchte während des Kriegs und nach dem Krieg, die weltge-
schichtliche Bedeutung des Krieges zu begreifen. Er war und ist fähig dazu, 
über den Krieg ‚cognitive mapping‘ zu machen; er konnte die Sinnlosigkeit 
des Vietnamkriegs und seiner Beteiligung am Krieg erkennen, was ihn in 
die Verzweiflung treibt.  
Der damalige südkoreanische Präsident Park hat dem amerikanischen 
Präsidenten John F. Kennedy vorgeschlagen, südkoreanische Soldaten nach 
Vietnam zu entsenden. Von 1964 bis 1973 hat Südkorea mehr als Dreißig-
tausend Soldaten nach Vietnam entsendet und Fünftausend davon sind ge-
fallen. Der Grund, warum der Präsident Park diesen Vorschlag gemacht hat, 
auch wenn Südkorea aus internationaler Sicht keinen politischen Grund für 
die Beteiligung an dem Krieg hatte, liegt nach vielen Untersuchungen zuerst 
darin, dass er die Versetzung der amerikanischen Soldaten, die seit dem 
Ende des Koreakriegs aufgrund der Bedrohung des kommunistischen Nord-
koreas in Südkorea stationiert waren, nach Vietnam verhindern wollte, und 
zweitens darin, dass er von dem Krieg wirtschaftliche Profit erwartet hat.113 
Außer Südkorea haben zwar einige andere Länder einschließlich Australien 
auch an dem Krieg teilgenommen, aber sie haben in den meisten Fällen nur 
weniger als Fünftausend Nichtkombattanten hingeschickt.  
 

                                                 
113  Vgl. Kim, In-Geol u. a.: Einführung in die koreanische moderne Geschichte, 

Seoul 1999, S.279f.  
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Han hingegen erfährt die Schrecklichkeit und Grausamkeit des Krieges als 
Intellektueller und findet keine Rechtfertigung für die Beteiligung Südkore-
as an dem Krieg ganz im Gegenteil zu Byon, dem das Massaker in den schi-
zophrenen Zustand gedrängt hat.  
Gemeinsam sind die beiden Figuren durch den Vietnamkrieg, oder genauer 
gesagt, die schwer rechtfertigbare Teilnahme Südkoreas am Vietnamkrieg, 
zum chaotischen Zustand gekommen. Jedoch ist der Unterschied zwischen 
den beiden auf der Hand. Während Han mit seinem Bewusstsein seine 
schreckliche Erfahrung durch sein Schreiben des Romans relativ positiv 
übertragen und interpretieren kann, versucht Byon vergeblich, dem Krieg zu 
entfliehen, indem er z. B. seine Ohren abschneidet, im Glauben, er können 
dadurch von seinem Alptraum befreit werden könnte.  
 

Foto 1.  
Das Poster des Films „White 
Badge“. 
Der Soldat Byon (links) und der 
Obergefreite Han. 
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              Foto 2. Die Zivilmordsszene aus dem Film  „White Badge“. 
 
Die Szene der Beteiligung Byons an dem Zivilmord im Film ist doppel-
schichtig zu interpretieren: Einerseits weisen sie auf die kritische Selbstre-
flexion über den historischen Fehler hin, den die südkoreanischen Soldaten 
im Vietnamkrieg begangen haben.114  
Andererseits ist diese Szene meiner Ansicht nach als Allegorie der damali-
gen Situation der südkoreanischen Militärregierung zu deuten. Mit dem 
Zugführer Byons wird auf die militärische Regierung angespielt, die lange 
Zeit die südkoreanische Bevölkerung unterdrückt hat, und mit Byon auf das 
südkoreanische Volk, das unter der militärischen Diktatur alles tun musste, 
was sie von ihm verlangte, z. B. direkt und indirekt an Betrug, Folter und 
Mord teilnehmen bzw. darüber stillschweigen; die Regierung betonte stän-
dig, dass man sich nur auf das wirtschaftliche Wachstum konzentrieren solle, 
um sich von Armut zu befreien. Angesichts der Bedrohung des kommunisti-
schen Nordkoreas wird Demokratie, Meinungsfreiheit oder gerechte Vertei-
lung des Reichtums eine Weile zurückgestellt. Nach der Logik der Regie-
rung gab es nur eine Wahl: Entweder Fortschritt oder gerechte Verteilung: 
Entweder Demokratie oder Sicherheit – alle Optionen gleichzeitig seien 
nicht erreichbar. Die Angst vor dem Krieg und Hungersnot, unter denen das 
                                                 
114  Es besteht zwar keine offizielle Statistik. Nach den inoffiziellen Angaben sollen 

allerdings  südkoreanische Soldaten tausend Zivilisten ermordet. Nach den Aus-
sagen der Überlebenden sollen schon in einem Dorf mehr als tausend Zivilisten 
ermordet wurden. Ku, Su-Chong: Völkermord des südkoreanischen Militärs im 
Vietnamkrieg. In: Hankyore 21, Vol.256 (06. Mai 1999), S.23.  
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südkoreanische Volk lange gelitten hatte, trug zur zwanzigjährigen Diktatur 
des Präsidenten Park bis zu seiner Ermordung bei.115  
Der allegorische Charakter ist auch in der Szene der Straßendemonstration 
zu erkennen; als Han und Byon auf der Straße zu Fuß unterwegs sind, findet 
plötzlich ein gewalttätiger Kampf zwischen Demonstranten und Polizisten 
statt. Sie wollen sich eigentlich in diesen Kampf gar nicht einmischen, aber 
die Polizisten fassen sie fälschlicherweise als Demonstranten auf und ver-
haften sie mit Gewalt. Dazu läuft parallel die Szene des Mordes an den viet-
namesischen Zivilisten, die mit den gleichen Worten argumentieren:  „Wir 
sind Zivilisten. Warum töten Sie uns? Wir sind unschuldig!“  
Die Szene der Straßendemonstration spielt allegorisch auf die Beziehung 
zwischen den USA, den südkoreanischen Soldaten und den vietnamesischen 
Zivilisten an, was folgende Grafik verdeutlichen soll:  
       
                                            Polizisten 
 
        Militärregierung                                       Demonstranten  
                                                                          + Zivilisten 
 
                                   Südkoreanische Soldaten 
 
                       USA                                              Vietcong  
                                                                          + Zivilisten 
 
In bezug auf die schizophrene Allegorie ist der Film mit dem unverständli-
chen Titel „Der Tag, an dem ein Schwein in den Brunnen gefallen 
ist“ (1997) vom Regisseur Sang-Su Hong besonders zu beachten. Als 
Hauptfiguren des Films treten der drittklassige Romanschriftsteller Hyo-
Seob, die Kinokassiererin Min-Je, die ihn unerwidert liebt, die verheiratete 
Frau Bo-Kyong, die Hyo-Seob auch liebt, und ihr Ehemann Dong-U, der als 
Vertreter arbeitet, auf.  
Ähnlich wie das Gedicht „China“, das schon im dritten Kapitel der vorlie-
genden Arbeit behandelt wurde, besteht der Film aus verschiedenen Frag-
menten, deren Zusammenhang nicht leicht zu erkennen ist. Als Beispiel sei 

                                                 
115 Die Rehabilitierungsbewegung der Legitimität der Park-Diktatur seit ein paar 

Jahren in Südkorea weist wiederum auf den kritischen Zustand des südkoreani-
schen Volks und seiner Gesellschaft hin.  
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die folgende Szene anzuführen: Hyo-Seob findet zufällig einen kleinen Kä-
fer in einem Pflanzentopf. Er verstellt mit seinem Finger immer wieder dem 
Käfer den Weg aus dem Topf. Die Kamera zeigt minutenlang diese lang-
weilige Szene mit merkwürdiger Musik begleitet, die mit dieser Szene we-
nig zu tun zu haben scheint. In einem Interview erklärt Sang-Su Hong diese 
Szene folgendermaßen: „Die merkwürdige Musik habe ich absichtlich in 
einige Szenen, in denen eigentlich nichts passiert, eingesetzt. Dann erwartet 
das Publikum, dass etwas Besonderes gleich passieren würde, aber in der 
Tat passiert gar nichts“.116  
Meiner Ansicht nach versucht der Regisseur im Film auszudrücken, dass der 
Alltag nicht ganz logisch zu erklären ist und aus verschiedenen episodenhaf-
ten Fragmenten besteht, zwischen denen manchmal kein logischer Zusam-
menhang zu finden ist.   
So erklärt der Filmkritiker Huh, dass der Film Hongs die „hässlichen Risse 
im Alltag“ sehr sorgfältig, wie unter einem Mikroskop, zeigt, indem die 
Kamera dem Alltag der Hauptfiguren sehr trocken wie in einem Dokumen-
tarfilm folgt.117 Die „hässlichen Risse im Alltag“, die nicht in erklärender 
Weise, sondern ganz merkwürdig bruchstückhaft gezeigt werden, weisen 
meiner Ansicht nach auf den Bruch des Zusammenhangs im Alltag hin. 
Beispielsweise sagt Hyo-Sub zu seiner Geliebten Bo-Kyong in einer roman-
tischen Atmosphäre: „Ich hoffe, wir können glücklich sein. Du kochst un-
schmackhaftes Essen und ich rauche am Eingang unseres Hauses“. Darauf 
reagiert Bo-Kyong nur mit Lächeln, ohne nach der Bedeutung seiner unver-
ständlich erscheinenden Aussage zu fragen.  
Mit solch einer allegorischen Darstellung lehnt der Film Hongs die traditio-
nelle Erzählweise ab, die hauptsächlich Filme aus Hollywood verwenden, 
die meistens versuchen, den Bruch des Zusammenhangs im Alltag zu verde-
cken und den Alltag durch Fantasien zu überhöhen. In diesem Sinne ist sein 
Film als „negativer“ Text im Adornoschen Sinne zu verstehen, der die nicht 
aufzulösende Widersprüchlichkeit des Alltags bloßzulegen versucht.118  
 
 

                                                 
116  Hong, Sang-Su: Interview – Jetzt haben wir keine Hoffnung. In: Cine 21. 

Vol.146 (14. April 1998), S.40.   
117 Huh, Mun-Young: Die Macht von Sang-Su Hong. In: Cine 21. Vol.146, S.33.  
118 Vgl. Adorno: Negative Dialektik, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1966, S.17. 
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3.1.2.  Konspirative Allegorie in Medientechnologiefilmen 
 
Die Medientechnologie verwendet sich in Filmen oft um die Verschwörung 
des Spätkapitalismus auszudrücken. Es ist fast unmöglich geworden, sich 
das Weltsystem des Spätkapitalismus vorzustellen ohne Hilfe der compute-
risierten Medientechnologie, welche die früheren Vorstellungen über Räu-
me verdunkelt und eine nie gesehene Simultaneität ermöglicht.119 Aber diese 
Medientechnologie kann nicht mehr durch Repräsentation im konventionel-
len Sinne, z. B. durch die Vorführung von TV-Konsolen, Computern und 
deren Zubehör, dargestellt werden. In bezug auf die postmoderne Kunst hat 
Jameson auf die Unmöglichkeit der Darstellung des konspirativen Weltsys-
tems durch die Repräsentation der technologischen Geräte hingewiesen:   
 

I have spoken elsewhere of the turn toward a thematics of 
mechanical reproduction, of the way in which the 
autoreferentiality of much of postmodernist art takes the form of a 
play with reproductive technology – film, tapes, video, computers, 
and the like – which is, to my mind, a degraded figure of the great 
multinational space that remains to be cognitively mapped.120 

 
Auch bezüglich der Unterhaltungsliteratur deutet Jameson die Problematik 
der Repräsentation im konventionellen Sinne im Spätkapitalismus an, der 
von der Hyperkomplexität des Systems zu kennzeichnen ist:  
 

Die Schaltkreise und Systeme eines vermeintlich globalen Com-
putersystems werden hier narrativ mobilisiert in einem Labyrinth 
der Verschwörungen autonomer, aber tödlich miteinander ver-
knüpfter und wettstreitender Informationsagenturen – eine Kom-
plexität, die meistens die Denkkapazität eines durchschnittlichen 
Lesers übersteigt.121  

 
Jamesons bekannte Behauptung „Achieved cognitive mapping will be a 
matter of form“,122 macht vor allem deutlich, dass sich direkte Repräsentati-
on der Verschwörungen durch Themen und Inhalte als Fehlschlag entpuppt. 
Ihm zufolge ist vielmehr eine figurative Andeutung der Macht der Medien-
technologie, etwa durch die Allegorie, noch effektiver.  
                                                 
119 Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.10.  
120 Jameson, Cognitive mapping, S.356. 
121 Jameson, Postmoderne, S.79. 
122 Jameson, Cognitive mapping, S.356.  
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Trashing the apparatus underscores the gap between form and 
content in such postmodern representations of totality, where nei-
ther the plot nor its unique new technological object-world can 
bear the freight and import of the conspiratorial ideologeme that 
was to have revealed, not merely this specific political secret, but 
the very secret of the world system itself. 123  

 
Als Beispiel für einen missgelungenen Medientechnologiefilm sei hier der 
südkoreanische Film mit dem Titel „Wer hat die Krallen des Drachens ge-
sehen?“ angeführt. In dem Film sind die Informations- oder Medientechno-
logiegeräte direkt dargestellt: Eine Fernsehstation voller hochtechnologische 
Geräte, mit unzähligen Fernsehmonitoren, mit vielen Archivfilmrollen und 
einem Computer auf jedem Schreibtisch usf. Dazu tauchen immer wieder 
Zeitungsdruckmaschinen, hochtechnologische Lauschgeräte und zahlreiche 
andere informationstechnologische Geräte auf. Jedoch kann Jameson zufol-
ge der Film mit solchen Technologiegeräten die Verschwörung der Welt 
nicht richtig enthüllen:  
 

It is clearly an obligatory scène à faire which emblematically un-
derscores the lack of iconic force in the newer reproductive tech-
nology, in that sense quite unlike the great streamlined ‘media ob-
jects’ of high modernist production, such as the ocean liner or the 
airplane.124  

 
Trotzdem besteht die Bedeutung des Films in der südkoreanischen Filmge-
schichte darin, dass er die Rolle der Medien in der korrupten Beziehung 
zwischen Politikern und Besitzern der Konglomerate zum ersten Mal ausge-
drückt hat.  
Seitdem dieser Film 1991 uraufgeführt wurde, ist in Südkorea kein 
medienkritischer Film mehr gedreht worden. Der Grund scheint darin zu 
liegen, dass es unter verschiedenen Medienbranchen ein ‚Embargo‘, 
nämlich eine strenge Vereinbarung zum Kritikverbot, immer noch besteht. 
Aber gerade deswegen sind Verschwörungs- und Medientechnologiefilme 
noch dringlicher erforderlich.  
Wichtig ist dieser Film aber auch deshalb, weil erstmals in einem südkorea-
nischen Film die Kontrolle und Überwachung der südkoreanischen Gesell-

                                                 
123 Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.21f.  
124 Ebd., S.21. 
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schaft thematisiert wurde. Entgegen der Ansicht Georg Simmels, dass die 
Großstadt den Bewohnern gegenseitige Reserviertheit, Indifferenz, Anony-
mität und individuelle Freiheit gewährleiste,125 kann man sich gerade in 
einer hochtechnisierten Großstadt vom Netz der Überwachung und Kontrol-
le kaum noch befreien.  
 
Der Film „Wer hat die Krallen des Drachens gesehen?“ dreht sich um die 
junge Fernsehnachrichtenmoderatorin Ji-Weon, die zufällig Zeugin der Er-
mordung des Präsidentschaftskandidaten der Regierungspartei geworden ist 
und sich seitdem überwacht und verfolgt fühlt. Da sie bei der Beobachtung 
des Mordes mit ihrem Liebhaber – den Präsidentschaftskandidaten der Op-
position – ein Stelldichein hatte und die Beziehung nicht publik werden soll, 
muss sie ihr Wissen über den Mord für sich behalten. 
So wird Ji-Weon von zwei Seiten überwacht: Zum einen von Journalisten 
eines Boulevardblatts, die von ihrer Affäre ahnen, zum anderen von einem 
Unbekannten, der ihre Telefonate abhört, ohne dass Ji-Weon eine Idee hat, 
wer dahinter stecken könnte. Schließlich gibt es noch einen Kollegen, Jong-
Su, der sich intensiv mit den Hintergründen des Mordes auseinandersetzt, 
jedoch auf Druck der Regierung entlassen wird.  
 

         
 

                                                 
125 Simmel, Georg: Die Großstädte und das Geistesleben. In: Ders.: Aufsätze und 

Abhandlungen 1901 – 1908, Bd. I. Gesamtausgabe Bd. 8. Frankfurt a. M. 1995, 
S.127.  

Foto 3.  
Das Poster des Films „Wer hat 
die Kralle des Drachens gese-
hen?“ 
Von oben Jong-Su, Ji-Weon, In-
Gyu und der Präsidentschafts-
kandidat der Regierungspartei. 
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Der Film deutet damit an, dass die ganze Gesellschaft von einem kompli-
zierten Verschwörungs- und Überwachungsnetz verwaltet ist, das meiste 
Leute zwar schon bemerkt haben, gegen das sie jedoch wenig tun können. 
Der Film gibt dem Publikum nur ein unheimliches Gefühl, jedoch nicht eine 
Möglichkeit zum ‚cognitive mapping‘. 
 
 
3.1.3.  Allegorisierung der Situation der Dritten Welt 
 
Vor allem in DW-Filmen finden sich Allegorisierungen. Die Charaktere und 
deren Geschicke in diesen Filmen verkörpern die schicksalhafte Situation 
der Dritten Welt, die niemals den Zustand der Ersten Welt erreichen 
kann.126   
 

Third-world texts, even those which are seemingly private and in-
vested with a properly libidinal dynamic – necessarily project a 
political dimension in the form of national allegory: the story of 
the private individual destiny is always an allegory of the embat-
tled situation of the public third-world culture and society.127  

 
Belegt wird diese Auffassung Jamesons z. B. mit dem Schicksal der ‚inoffi-
ziellen‘ Hauptfigur Li-Chung Li in dem taiwanesischen Film „Terrorizer“: 
Li macht eine glänzende Karriere und dennoch bekommt das Publikum den 
Eindruck, dass Li, trotz seiner Karriere und seines Vermögens, seine trostlo-
se Zukunft nicht wirklich zu ändern vermag. Insofern ist Lis Schicksal 
nichts anderes als „the new face of a dependency most often dramatized in 
terms of tendential impoverishment and the ‘development of underdevel-
opment’“.128 Ein Mädchen, das wegen seiner Abstammung von der traditio-
nellen chinesischen Gesellschaft ausgeschlossen ist und sozial am Rande 
steht, kann in diesem Film auch als Allegorie des Schicksals der Insel Tai-
wan betrachtet werden, die vom abhängigen Zustand noch nicht befreit ist; 
die gemischte Abstammung dieses Mädchens deutet die Anwesenheit der 
amerikanischen Militärbehörde und die Beherrschung der Insel durch die 
Chinesen des Festlandes an.  

                                                 
126 Vgl. ebd., S.145. 
127 Jameson, Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism, S.69. 

[Schrägschrift im Orginal] 
128 Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.146. 
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Manchmal dienen Allegorisierungen in Filmen aus der Dritten Welt aber 
auch zur Überlistung der Zensur wie der philippinische Film „The Perfumed 
Nightmare“ es zeigt. Regisseur Tahimik stellt an keiner Stelle seines Films 
die Diktatur der Regierung Marcos ausdrücklich dar, stattdessen schildert er 
die Gewalt der USA, deren Imperialismus die diktatorische Regierung auf 
den Philippinen erst ermöglichte. Im Film wird die Gewalttätigkeit der USA 
jedoch nicht direkt unter einem politischen, sondern unter einem kulturellen 
Aspekt allegorisch gezeigt. Beispielsweise verkörpert der Junge, der seinen 
Vater im Vietnamkrieg verloren hat, aber andererseits von der amerikani-
schen Kultur und Technologie begeistert ist, seitdem er von der Mondlan-
dung der Amerikaner erfuhr, das Schicksal der Philippinen selbst. 
Das Schicksal des Individuums nicht nur in der Dritten Welt, sondern auch 
in der Ersten Welt, ist in Verbindung zum Weltsystem zu betrachten:  
 

The truth of that limited daily experience of London lies, rather, in 
India or Jamaica or Hong Kong; is bound up with the whole colo-
nial system of the British Empire that determines the very quality 
of the individual’s subjective life. Yet those structural coordinates 
are no longer accessible to immediate lived experience and are of-
ten not even conceptualizable for most people.129  

 
Meiner Meinung nach deutet die Aussage Jamesons darauf hin, dass man 
vor allem die ehemaligen Kolonien von Großbritannien, seien es Indien, 
Jamaika oder Hongkong, besuchen sollte, wenn man die Wahrheit über 
‚Englische Gentlemen‘ wissen will. Denn dort kann man sehen, worauf das 
Leben der Englischen Gentlemen in London beruht. Mit anderen Worten, 
das Schicksal eines Individuums in einem Land ist immer nur in seiner Ver-
bindung zum Weltsystem richtig darzustellen.  
Die drei südkoreanischen Filmen, die hier behandelt werden, weisen meiner 
Ansicht nach auf die besondere Situation Südkoreas im Weltsystem allego-
risch hin.  
 
 
3.1.3.1. Allegorisierung der Subalternität – Der Film „Barrika-

de“ (1997)  
 

                                                 
129 Jameson, Cognitive Mapping, S.349. 
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Im südkoreanischen Film „Barrikade“ handelt es sich um die Geschichte 
von einheimischen Arbeitern und schwarzen Gastarbeitern aus Südostasien 
in einer kleinen Wäscherei, in der die Arbeiter im Auftrag von Gaststätten 
oder Hotels in harter Handarbeit Wäsche in großen Mengen reinigen. 
 
Die Hauptfigur Han-Sik, die in dieser Wäscherei arbeitet, wollte eigentlich 
zur Universität gehen und studieren, aber das war wegen seines Vaters nicht 
möglich. Als Han-Sik noch ein Kind war, ging sein Vater nach Amerika, um 
Geld zu verdienen. Sein Vater kehrte Jahre später zurück, jedoch ohne Geld 
und stattdessen mit einer unheilbaren Rückenverletzung, die er durch die 
schwere Arbeit in den USA bekommen hat. Seine Mutter musste daher das 
Geld, das sie eigentlich für Han-Siks Studium gespart hatte, für die medizi-
nische Behandlung ihres Mannes ausgeben. Han-Sik verfluchte seither sein 
Leben und seinen Vater.  
 

 
 
 
 
 
Das Scheitern des ,American Dream‘ des Vaters ist jedoch keinesfalls auf 
dessen Unfähigkeit oder Unglück zurückzuführen, sondern liegt in der Lo-
gik des ökonomischen Weltsystems.  
Im Gegensatz zur Einschätzung des Durchschnitts-Amerikaners hat eine 
wissenschaftliche Studie über die Einwanderungsmotivation nach Amerika 
bewiesen, dass die Motivation für Einwanderung hauptsächlich im Bedarf 

Foto 4.  
Eine Szene aus dem Film „Barrikade“.  
Han-Sik (rechts) und sein Vater.  
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auf der amerikanischen Seite zu finden ist.130 Nach dieser Studie seien die 
Mexikaner, die im Jahr 1990 auf der Rangliste der legalen Einwanderer 
nach Amerika auf dem ersten Platz stehen, historisch gesehen, Opfer der 
langen Ausbeutungsgeschichte von Amerika.131 Nach dem Krieg zwischen 
Mexiko und den USA von 1846 bis 1848 verlor Mexiko nicht nur fast die 
Hälfte seiner Fläche im Norden des Landes, sondern auch einen Großteil 
seiner qualifizierten Arbeitskräfte, da das im Verhältnis höher industriali-
sierte Nordmexiko, schon immer die Facharbeiter aus dem Süden des Lan-
des angezogen hatte. Auch nach 1848 blieb es für viele amerikanische Far-
men und Firmen üblich mexikanische Arbeitskräfte an der Grenze anzuwer-
ben. Damals war die Grenzüberschreitung von Mexiko nach Amerika gar 
nicht problematisch. Viele Mexikaner an der Grenze wurden auf diese Wei-
se ein integrierter Teil der südlichen Gebiete der USA.132 Aber jetzt ist der 
Bedarf an mexikanischen Arbeitskräften nicht mehr so hoch wie früher, 
dementsprechend ist die Kontrolle an der Grenze zwischen Amerika und 
Mexiko strenger geworden.  
Um es zusammenzufassen: Die Einwanderungsgeschichte der Mexikaner 
nach Amerika soll in bezug auf die Geschichte der geopolitischen und öko-
nomischen Expansion der USA verstanden werden:  
 

The initiation of sizable and durable populations flows out of cer-
tain peripheral countries is commonly based on a history of prior 
contact with countries of destination and the consequent growth of 
a structure of relationships that induces out-migration in various 
forms.133 

 
In diesem Zusammenhang ist schon vorhersehbar, dass der Amerika-Traum 
der Buchhalterin der Wäscherei Gum-Hee auch nicht in Erfüllung gehen 
wird. Sie flieht mit dem Geld, das sie von den Wäschereiarbeitern Yong-
Sung und Jackie gestohlen hat, nach Amerika. Vor dem Abflug nach Ame-
rika ruft sie Han-Sik an und bestellt ihren Kollegen eine Entschuldigung für 
ihr Verbrechen und dabei verspricht ihm, in einigen Jahren mit viel Geld 
zurückzukommen. Um das Reisevisum zu bekommen, hat sie einer illegalen 

                                                 
130 Vgl. Portes, A.; Rumbaut, R. G.: Immigrant America: a Portrait, London 1996, 

S.270. 
131 Ebd., S.275. 
132 Vgl. Der Große Ploetz. Auszug aus der Geschichte von den Anfängen bis zur 

Gegenwart. Freiburg / Würzburg 311991, S.1197ff.  
133 Portes; Rumbaut, S.273.  
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Agentur schon viel Geld gezahlt. Damit glaubt sie, dass sie in Amerika ei-
nen guten Job finden könnte, auch wenn sie keine besonderen Fähigkeiten 
besitzt und die englische Sprache überhaupt nicht beherrscht.   
Vermutlich hat sie gar keine Aufenthalterlaubnis, die zum Arbeiten befugt, 
sondern nur ein Reisevisum für einen kurzen Aufenthalt in Amerika erhal-
ten, jedoch hofft sie, dass sie damit schon einen guten Anfang machen kann. 
Sie wird  nach dem Ablauf der erlaubten Aufenthaltfrist schwarzarbeiten 
müssen, um in Amerika weiterleben zu können und Geld zu verdienen. Mit 
Schwarzarbeit viel Geld zu verdienen ist aber fast unmöglich. Dann wird sie 
nach Korea zurückkehren oder ohne Hoffnung in Amerika weiterleben müs-
sen.     
Die Behauptung, dass die Schwarzarbeit der amerikanischen Wirtschaft sehr 
nützlich sei, klingt vielleicht wenig glaubwürdig. Aber in der Tat ist es so. 
Auf der Seite eines Arbeitgebers besteht das Risiko bei der Einstellung der 
illegalen Arbeiter höchstens in einer Produktionsunterbrechung oder Geld-
strafe, während er von den illegalen Arbeitern stark profitieren kann: Die 
Arbeitskräfte sind billiger, arbeiten auch unter schlechten Arbeitsbedingun-
gen und können problemlos entlassen werden. Die Benachteiligten sind 
nicht die Arbeitgeber, sondern die gering qualifizierten, illegalen Arbeiter.  
Eine Untersuchung weist darauf hin, dass ein wichtiger Teil der illegalen 
Zuwanderer in Amerika nicht der Schattenwirtschaft, sondern der regulären 
Wirtschaft zuzurechnen ist. Mit anderen Worten, illegale Arbeiter sind zu 
einem großen Anteil reguläre Abgabenzahler in regulären Unternehmen, 
und die durch ihre Arbeitskraft gebrachte Wertschöpfung wird als Teil des 
Sozialprodukts ausgewiesen.134 Dieses Ergebnis führt daher zur Vermutung, 
dass die Regierung bewusst die Schwarzarbeit nicht streng kontrolliert. Ein 
Indiz für diesen Verdacht bietet die Tatsache, dass illegale Zuwanderer, ge-
nauso wie US-Bürger, zwei grundlegende soziale Rechte in Anspruch neh-
men können: ihre Kinder zur Schule und zur Universität zu schicken und 
medizinische Notfallbehandlung zu erhalten, was bei den illegalen Zuwan-
derern in anderen Ländern nicht der Fall ist.135 Beispielsweise befinden sich 
die illegalen ausländischen Arbeiter in Südkorea in einer viel schlechteren  
Situation als in Amerika.  
 

                                                 
134 Röseler, S.; Vogel, D.: Illegale Zuwanderer – ein Problem für die Sozialpolitik? 

ZeS – Arbeitspapier Nr. 1/93, Bremen 1993, S.8. 
135 Vgl. ebd., S.8f.  
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Jackie, schwarzer Gastarbeiter aus Bangladesch, verkörpert im Film die 
Situation des Landes Bangladesch, das zur unteren Gruppe der Dritten Welt 
gehört allegorisch im Jamesonschen Sinne. Er ist nach Südkorea gekommen, 
um Geld für die Operation seines kranken Bruders zu verdienen. Er arbeitet 
schwarz in der Wäscherei, die weder Vorschriften für feste Lohntarife und 
Arbeitsbedingungen noch eine Gewerkschaft hat. Unter der Bedingung, dass 
der Besitzer und Chef der Wäscherei ihn als Schwarzarbeiter und illegalen 
Einwanderer bei der Polizei nicht anzeigt, bekommt er weniger Geld als die 
einheimischen Arbeiter und dazu muss er immer die schwerste Arbeit über-
nehmen.   
Jackie beobachtet zufällig, dass ein südkoreanischer Kleinfabrikbesitzer, der 
ein Freund vom Chef Jackies ist, Jackies Arbeitskollegin Buto aus den Phi-
lippinen vergewaltigt. Buto ist die Freundin von Kahn, der als Jackies 
Landsmann auch in der Wäscherei arbeitet. Als Jackie Butos Hilfeschreie 
hört, will er im ersten Augenblick ihr sofort helfen. Im nächsten Moment 
ändert er aber seine Meinung und entschließt sich, der Situation aus dem 
Weg zu gehen und darüber zu schweigen, denn er will Butos wegen seinen 
Arbeitsplatz und die Chance, seinen Bruder zu retten, nicht riskieren. 
Seine Situation, dass er wegen seiner ökonomischen Lage sogar sein natür-
liches Mitgefühl und seine Moral unterdrücken muss, weist wiederum auf 
die Situation des Landes Bangladesch im Weltsystem hin. Damit lässt sich 
auch erklären, dass die Haltung und Moral der Leute aus der Dritten Welt 
mit der ökonomischen oder politischen Lage ihres Landes im Weltsystem 
verbunden verstanden werden soll. Vorurteile gegen die DW-Länder, z. B. 
dass Südostasiaten faul oder Chinesen nicht sauber seien usw., ohne Rück-
sicht auf die ökonomischen Bedingungen der betroffenen Länder, bestärken 
die feste Überzeugung der Ersten Welt von Subalternität der DW-Länder. 
Der nationale Charakter eines DW-Landes könnte häufig das Ergebnis der 
Ideologie sein, die der Imperialismus verbreitet hat, um die Bevölkerung der 
Kolonien besser zu kontrollieren. Beispielsweise versuchte die japanische 
imperialistische Macht, der koreanischen Bevölkerung, besonders der 
Nachwuchsgeneration, ein schlechtes Bild vom Nationalcharakter Koreas 
einzuprägen: Die koreanische Bevölkerung sei von Natur aus minderwertig, 
darum könne sie ohne Hilfe von jemandem nicht überleben, der starke 
Macht hat und sie vor den bösen Einflüssen schützen kann. Diese Logik 
stellt einen typischen Vorwand des japanischen Imperialismus dar, seinen 
Angriff zu legitimieren. Meiner Meinung nach hat diese ideologische Prä-
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gung einen starken Einfluss auf die Subalternität ausgeübt, die die Koreaner 
verinnerlicht haben.  
Jameson versteht unter der Subalternität „the feelings of mental inferiority 
and habits of subservience and obedience which necessarily and structurally 
develop in situations of domination – most dramatically in the experience of 
colonized peoples“.136 Um von dieser Subalternität, die weder rein psycho-
logisch noch rein ökonomisch zu begreifen ist, befreit zu werden, ist, die 
kulturelle Revolution notwendig137, die jedoch nicht auf die Kulturrevoluti-
on im Sinne von Mao, sondern auf die kulturelle Revolution im Sinne von 
Lenin zurückzuführen ist.138  
 

I suppose that the strategic choice of the term “cultural” aims pre-
cisely at restructuring that view of the problem and projecting it 
outwards into the realm of objective or collective spirit in some 
non-psychological, but also non-reductionist or non-economistic, 
materialistic fashion. When a psychic structure is objectively de-
termined by economic and political relationships, it cannot be 
dealt with by means of purely psychological therapies; yet it 
equally cannot be dealt with by means of purely objective trans-
formation of the economic and political situation itself, since the 
habits remain and exercise a baleful and crippling residual ef-
fect.139 

 
Die Subalternität bei einer Nation, die von der Kolonialherrschaft unter-
drückt ist, kann nicht ganz überwunden werden, auch wenn diese Nation 

                                                 
136 Jameson, Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism, S.76. 
137 Vgl. ebd. 
138  Die marxistisch-leninistische Philosophie versteht unter dem Begriff 

Kulturrevolution das folgende:  
 

Sie [kulturelle Revolution; Y. K.] beseitigt das Bildungs- und 
Kulturmonopol der ehemals herrschenden Klassen, eröffnet den 
werktätigen Massen den Zugang zu allen Schätzen der Bildung und 
Kultur, schafft ein sozialistisches Bildungswesen und gestaltet das 
gesamte kulturelle Leben der Gesellschaft auf sozialistischer Grundla-
ge um. Sie befreit die Werktätigen von allen Formen geistiger 
Unterdrückung, indem sie den Einfluss der bürgerlichen Ideologie 
überwindet und die wissenschaftliche Ideologie der Arbeiterklasse als 
herrschende Ideologie durchsetzt. 

 
Buhr, Manfred; Kosing, Alfred: Kleines Wörterbuch der marxistisch-
leninistischen Philosophie. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1974, S.268.  

139 Jameson, Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism, S.76.  
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endlich ihre Souveränität zurückgewinnt und ihre wirtschaftliche und politi-
sche Lage allmählich verbessert. Denn die Gewohnheit der Subalternität 
bleibt in der Mentalität dieser Nation immer noch zurück.  
Jackies Schicksal im Film deutet allegorisch an, wie schwer man sich von 
der Subalternität befreien kann. Jackie wandert wegen seines schlechten 
Gewissens eine dunkle Straße entlang, nachdem er die Vergewaltigungssze-
ne gesehen hat. Die Straße führt zu einer Straßenunterführung. Am Ende der 
Straßenunterführung steigt er schrittweise die Treppe hinauf. Auf der Trep-
pe sieht er einige Obdachlose und Alkoholiker, die mit dreckigem Zeitungs-
papier bedeckt eingeschlafen sind. Die Treppe hochzusteigen und aus der 
Straßenunterführung herauszukommen scheint für ihn sehr schwer zu sein, 
was allegorisch zeigt, wie schwer es für einen Arbeiter aus der Dritten Welt 
ist, eine höhere Stufe des Lebens zu erreichen. Jackie hat alles andere igno-
riert und sich nur auf sein Ziel konzentriert, Geld zu verdienen; trotzdem 
liegt vor ihm eine hoffnungslose Zukunft. Es gibt für ihn keinen anderen 
Weg, als in die Wäscherei zurückzukehren und weiter zu arbeiten. Er 
kommt betrunken in die Wäscherei, öffnet das Glasfenster der großen 
Waschmaschine, setzt sich hin, trinkt weiter und schläft schließlich dort ein. 
Er besitzt nichts anderes als seine Arbeitskraft, die er in die Waschmaschine 
als Produktionsmittel investieren muss, um weiter zu leben.140 
 
Ähnlich wie im Fall Jackies scheitern die Träume der anderen Gastarbeiter 
im Film.  
Jackies Landsmann und Arbeitskollege Kahn hat, anders als Jackie, einen 
Hochschulabschluss seiner Heimat, aber in Südkorea hilft ihm sein Ab-
schlusszeugnis nicht weiter. Seine südkoreanischen Arbeitskollegen halten 
ihn sogar gerade deswegen für ungeeignet für harte körperliche Arbeit.  
Warum kann er dann in Südkorea keinen besseren Job finden? Warum muss 
er in einer Wäscherei arbeiten? Der Grund liegt meiner Ansicht nach haupt-
sächlich darin, dass Südkorea das Bildungssystem Bangladeschs nicht aner-
kennen will. Die Bewertung des Bildungssystems eines Landes entspricht 
der Bewertung des ökonomischen Status des Landes im Weltsystem, infol-
gedessen wird nur das Bildungssystem der Ersten Welt auf dem Weltmarkt 
anerkannt. Gerade deswegen gehen viele junge Leute aus den DW-Ländern 
zum Studium oder zur Ausbildung in die Industrieländer. In dieser Hinsicht 

                                                 
140 Vgl. Marx, Karl; Engels, Friedrich: Manifest der kommunistischen Partei. In: 

MEW, Bd.4, S.463, Anm.1. 
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verkörpert Kahn allegorisch die dunkle Situation des Bildungssystems der 
DW-Länder auf dem Weltmarkt.  
Nicht nur das Bildungssystem der Dritten Welt, sondern auch ihre Kultur 
und Religion müssen das Schicksal ertragen, im Weltsystem keine gerechte 
Anerkennung zu finden. Kahn gerät vor allem wegen seines religiösen 
Glaubens mit seinen südkoreanischen Arbeitskollegen in Konflikt. Er will 
kein Schweinefleisch essen, denn er ist Moslem. Sein Verhalten ist jedoch 
für die südkoreanischen Arbeitskollegen überhaupt nicht nachvollziehbar. 
Für sie ist Schweinefleisch das fast einzige günstige und gute Nahrungsmit-
tel, das als Energiequelle für harte Körperarbeit dient. Da der Preisunter-
schied zwischen Schweinefleisch und Rindfleisch in Südkorea sehr groß ist, 
essen die armen Leute in der Regel Schweinefleisch, wenn sie überhaupt 
Fleisch essen.  Rindfleisch essen sie nur an besonderen Feiertagen oder am 
Geburtstag.     
Kahns südkoreanische Arbeitskollegen verstehen daher Kahns Verweige-
rung, Schweinefleisch zu essen, weniger als religiöse Haltung, sondern 
vielmehr als eine arrogante, die untere Klasse verachtende Haltung eines 
Ausgebildeten.     
In bezug darauf bietet die Untersuchung des französischen Soziologen Pi-
erre Bourdieu über den Zusammenhang zwischen Essgewohnheit und 
Schicht einen bemerkenswerten Hinweis.141 Ihm zufolge ist es schichten-
spezifisch, was und wie man isst. In dieser Hinsicht verstehen die zur höhe-
ren Schicht zählenden Leute ihre Esskultur als Statussymbol, das sie von 
den unteren Schichten unterscheidet.142  

                                                 
141 Nach Bourdieu findet der Gegensatz beider extremen Klassen nun seinen Aus-

druck im ‚Essen‘ und im ‚Fressen‘. Ihm zufolge werden „die konsumierten 
Speisen und Getränke“ „immer reichhaltiger (bzw. immer teurer und immer ka-
lorienhaltiger) und immer schwerer verdaulich (Wild, Gänseleberpastete). Ge-
richtet aufs Leichte, Feine und Raffinierte, konstituiert demgegenüber der Ge-
schmack der Angehörigen der freien Berufe und der höheren Führungskräfte 
den der Arbeiterklasse negativ als Geschmack fürs Schwere, Fette, Grobe“.  
Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede – Kritik der gesellschaftlichen Ur-
teilskraft, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1982 (Originalausgabe: 1979), S.300f. 

142 Ebd., S.305. 
 

Ganz klar heben sich die Führungskräfte, die Angehörigen der freien 
Berufe und die Unternehmer lediglich durch die Wahl eines Gerichts 
auf der (für sie ausgesprochen eng gefassten) Liste ab, das zugleich 
‚leicht‘ und gegenüber dem täglichen Einerlei der kleinbürgerlichen 
Küche symbolisch markiert ist und bei dem der Gegensatz von Fisch 
und Fleisch (nicht zuletzt Schweinefleisch beim ‚choucroute‘ oder 
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Der Verdacht der südkoreanischen Arbeiter wird dadurch bestärkt, dass Ja-
ckie Schweinefleisch isst, obwohl er auch Moslem ist. Der Bildungskom-
plex, den fast alle südkoreanischen Arbeiter in sich haben – sie glauben, sie 
haben wegen ihrer Armut, nicht wegen ihrer Intelligenz, ihre Chance zum 
Studium, also den einzigen Weg zum höheren Status, verpasst –, führen die 
südkoreanischen Arbeitskollegen dazu, Kahns Verhalten nicht ertragen zu 
können und ihn zum Schweinefleischverzehr zu zwingen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Diese Haltung der südkoreanischen Arbeiter weist einerseits darauf hin, 
dass Kultur und Religion der Dritten Welt wegen ihrer wirtschaftlichen Un-
terentwicklung leicht verachtet bzw. vernichtet werden können.  

                                                                                                                            
‚cassoulet‘) offenkundig noch durch eine regionalistische oder touris-
tische Tönung verstärkt wird – der bouillabaisse. 

 

Foto 5.  
Das Poster des Films „Barrikade“.  
Han-Sik (links) und Jackie. Oben am Poster liest man:  
„Ob ich anders als sie bin!“  
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Diese Haltung deutet aber auch die besondere Situation Südkoreas allego-
risch an. Obwohl die südkoreanischen Arbeiter selber unter den schlechten 
Arbeitsbedingungen der Wäscherei leiden, verachten sie die Arbeitskollegen 
aus Südostasien. Diese Situation deckt sich mit der Position Südkoreas zwi-
schen DW- und Erst-Welt-Ländern; in bezug auf das ökonomische Weltsys-
tem ist Südkorea sowohl Ausbeuter als auch Ausgebeuteter.  
Rein wirtschaftlich gesehen, Südkorea übt einen großen Einfluss auf die 
Welt aus. Südkorea belegt mit seinen Handelsbeträgen auf der Weltrangliste 
den elften Platz. Die Südkoreaner versuchen daher oft, sich von den südost-
asiatischen Schwellenländern zu distanzieren, und träumen davon, dass 
Südkorea bald wie Japan oder westeuropäische Länder zur Ersten Welt ge-
hören wird. Aber die Wirtschaftskrise, die im Jahr 1997 ganze Asien getrof-
fen hat, weckte die Südkoreaner aus ihrem Traum und zeigte ihnen deutlich, 
dass Südkorea im Grunde genommen immer noch ein auf Hilfe von außen 
angewiesenes Land ist, genauso wie die anderen Krisenländer in Südost-
asien, deren Wirtschaft von den Kapitalanlegern aus der Ersten Welt abhän-
gig ist.  
In diesem Zusammenhang ist die Veränderung der südkoreanischen Arbei-
ter Yong-Sung und Han-Sik im Film bemerkenswert. So behandelte der 
südkoreanische Arbeiter Yong-Sung die ausländischen Arbeitskollegen 
nicht als Menschen, sondern als Sklaven. Obwohl er selber körperliche Ar-
beit verrichtet, wollte er sich von ihnen abgrenzen, was ihn gerade seine  
Selbsterhaltung ermöglicht. Die Tatsache, dass er im Gegensatz zu den im 
Ausland illegal arbeitenden Südostasiaten in seinem Heimatland legal arbei-
tet, gab ihm ein Überlegenheitsgefühl. Aufgrund seines Überlegenheitsge-
fühls verurteilte er seine ausländischen Arbeitskollegen. Yong-Sung dachte, 
dass Jackie faul sei, weil der nachmittags ständig schlummert. Yong-Sung 
wollte nicht verstehen, dass jeder in Bangladesch aufgrund der starken Mit-
tagshitze eine Schlafpause, Siesta, braucht und deswegen auch Jackie nach-
mittags einnickt. Sein Glauben, dass der Armut in Bangladesch die Faulheit 
zugrunde liegt, führte Yong-Sung dazu, fleißig zu arbeiten und Geld zu spa-
ren.  
Als seine Freundin Gum-Hee, die als Buchhalterin auch in der Wäscherei 
arbeitet, sein ganzes Geld gestohlen hat und geflohen ist, schreit er verzwei-
felt: „Ich dachte, dass ich ein viel besserer Mensch bin als die Arbeiter aus 
Bangladesch, aber schließlich bin ich auch in derselben Lage!“ Das Geld, 
das er bisher gespart und in seinem Zimmer versteckt hat, war für ihn die 
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einzige Grundlage für eine bessere Zukunft. Durch diese Erfahrung wird 
ihm erst bewusst, dass er genauso wie die ausländischen Arbeitskollegen 
nur ein armer Arbeiter einer hoffnungslosen Wäscherei ist.  
Han-Sik, der in den ausländischen Arbeitskollegen das Spiegelbild seines 
Vaters gesehen und sie daher gehasst hat, hat nach dem Arbeitsunfall Ja-
ckies Mitleid mit ihnen und versöhnt sich schließlich mit seinem Vater. 
  
 
3.1.3.2.  Allegorisierung der Teilung Südkoreas – Der Film „Berlin Re-

port“ (1991) 
 
In dem südkoreanischen Film „Berlin Report“ geht es um zwei Geschwister, 
die von zwei Familien in Frankreich adoptiert worden und dort getrennt 
aufgewachsen sind. Die Geschwister stellen meiner Ansicht nach eine Alle-
gorie für Süd- und Nordkorea dar. Dass die beiden getrennt leben müssen, 
deutet auf die Situation der getrennten Koreas hin, die sich durch ausländi-
sche Mächte entzweit haben. Der Junge, der Sozialist Young-Chol verkör-
pert das sozialistische Nordkorea und die jüngere Schwester Young-Hee, 
die von einem pensionierten russischen Offizier in Frankreich adoptiert 
wurde, das kapitalistische Südkorea. Die Szene, in der Young-Hee und ihr 
Adoptivvater ein unmoralisches, aber von Young-Hees Seite her betrachtet, 
freiwillig erscheinendes sexuelles Verhältnis haben, weist, auf die Verdor-
benheit der südkoreanischen Gesellschaft im Kapitalismus hin. 
 
Young-Hees gefügiges Verhalten im Verhältnis mit ihrem Adoptivvater 
spiegelt die Geschichte des Landes Korea wider, das sich gegen die Forde-
rungen der Großmächte der Welt nicht wehren konnte und immer wieder 
attackiert und ausgebeutet wurde. Der Charakter ihres Adoptivvaters Bern-
hard hat ebenso seine eigene Bedeutung. Er ist eigentlich ein Russe. Da er 
für die Nazis spioniert hat, hält er sich nun in Frankreich versteckt. Er leidet 
unter den Nachwirkungen der Folterungen, die ihm aufgrund des Spionage-
verdachts während der Haft zugefügt wurden. Young-Hee muss wiederum 
seine nicht seltenen Anfälle ertragen. Darin symbolisiert sie das Land Süd-
korea, das im Kampf der Weltmächte um die Machtstellung keine Rechte 
hatte, selbst entscheiden zu können. Korea konnte nach der Befreiung von 
der japanischen Besatzung im Jahr 1945 noch keine unabhängige Regierung 
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etablieren. Im Süden wurde dieses Verhalten von den Amerikanern ausge-
nutzt, im Norden durch die sowjetische Besetzung.143  
Bernhard hat Young-Hee beigebracht, wie man mit dem Gewehr umgehen 
kann. Das Spiel darauf an, dass die Weltmächte aus ihrem eigenen Interesse 
heraus ihre Kriegswaffen an Südkorea verkaufen.  
 

         
 
Young-Chol weiß, dass Bernhard ein Spion der Nazis war und Young-Hee 
sexuell missbraucht. Eines Tages ermordet Young-Chol Bernhard. Infolge-
dessen wird er von der französischen Polizei verfolgt. Die Ermordung Bern-
hards durch Young-Chol ist auch als Allegorie für den Kampf Nordkoreas 
gegen die Weltmächte anzusehen, die die Wiedervereinigung zwischen Süd- 
und Nordkorea verhindern.  
Zu Beginn des Films wird in den Szenen mit Montagetechnik angedeutet, 
wer für die bis heute noch nicht realisierte Einheit verantwortlich ist. Die 
amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy und Ronald Reagan, die in der 
Anfangsmontageszene auftreten, verkörpern den Antikommunismus. Mit 
den Montageszenen deutet der Film an, dass der Hauptakteur in der Ent-
scheidung für die Wiedervereinigung von beiden Koreas, die zur Trennung 

                                                 
143 In der Außenministerkonferenz (USA, Großbritannien und Sowjetunion) am 27. 

12. 1945 in Moskau wurde die Entscheidung gefällt, ein fünfjähriges Kuratori-
um in Korea einzurichten und in dieser Zeit die Unabhängigkeit einzuleiten.  

Foto 6.  
Das Poster des Films „Berlin 
Report“.  
Young-Chol (von links), 
Young-Hee und der Journa-
list aus Südkorea.  
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gezwungen wurden, nicht die beiden Koreas selber, sondern die Weltmächte 
sind, die von der getrennten Situation Koreas profitieren.  
Wegen der Gefahr der Verhaftung flieht Young-Chol nach Deutschland. Er 
beobachtet dort die Veränderungen Deutschlands nach der deutschen Wie-
dervereinigung. Er sagt zu dem Journalisten aus Südkorea, der ihn für Y-
oung-Hee sucht und endlich findet: „Die Angst der Ossis davor, dass sie 
ohnmächtig die Sklaven der Wessis werden, können Sie nicht verstehen. 
Young-Hee und mich, die von unserem Vaterland vernachlässigt worden 
sind, können Sie auch nicht verstehen“.  
Young-Chol hat Young-Hee im Stich gelassen, denn er hat ein noch wichti-
geres Ziel im Kampf gegen den Kapitalismus gesehen. Dadurch ist er je-
doch von der Welt isoliert worden. Damit ist das verschlossene Verhalten 
Nordkoreas unter dem „Ju-Che“-Ismus angedeutet.  
Young-Chol kommt aber später trotz der Verhaftungsgefahr zu Young-Hee 
zurück und zuletzt wird er von der französischen Polizei mit Hilfe der deut-
schen Polizei verhaftet. Das deutet auch darauf hin, dass die internationale 
Weltpolitik die koreanische Einheit erschweren könnte.  
Jedoch scheint der Regisseur eine Möglichkeit zur koreanischen Einheit 
darin zu erkennen, dass die beiden Länder eigentlich Geschwister sind, da-
her über den ideologischen Gegensatz hinaus ein gemeinsames Bewusstsein 
„wir sind eine Nation“ besitzen. Darauf weist die Verhaftungsszene Young-
Chols andeutungsweise hin, in der Young-Hee sich zwischen Young-Chol 
und die französischen Polizisten mit Waffen stellt, um Young-Chol vor den 
Schüssen der Polizisten zu schützen.  
 
 
3.1.3.3.  Allegorie der Intellektuellen und der politischen Situation 

Südkoreas – Der Film „Unser perverser Held“ (1992) 
 
Der südkoreanische Film „Unser perverser Held“ stellt die Frage nach der 
Rolle der Intellektuellen allegorisch. In bezug auf diese Frage hat Jameson 
eine bemerkenswerte Äußerung gemacht:  
 

All of which slowly brings us to the question of the writer himself 
in the third world, and to what must be called the function of the 
intellectual, it being understood that in the third-world situation 
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the intellectual is always in one way or another a political intellec-
tual.144  

 
Die Rolle der Intellektuellen ist vor allem in der Dritten Welt sehr groß, im 
Gegensatz zu dem Fall in der Ersten Welt, in der die Bedeutung der Intel-
lektuellen langsam schwächer wird oder zu verschwinden droht. In diesem 
Zusammenhang äußert Jameson seinen starken Eindruck über den kubani-
schen kulturellen Lehrplan.145 
Seine Betonung der Rolle der Intellektuellen in der Dritten Welt trifft auch 
in bezug auf die südkoreanische Situation zu. Ein großer Teil der südkorea-
nischen Intellektuellen interessiert sich sehr für Politik und spielen eine 
wichtige Rolle im politischen Betrieb. Der Schriftsteller Mun-Yeol Lee, auf 
dessen Roman das Drehbuch des Films „Unser perverser Held“ basiert, bil-
det dabei keine Ausnahme. Der Film wurde ohne große Änderung des Ori-
ginals gedreht. Von daher ist es von Bedeutung, Lees Entwicklung als Intel-
lektuellen genau zu betrachten.  
Lee unterbrach sein Studium an der besten Universität in Südkorea und 
wurde ein sehr erfolgreicher Schriftsteller. Seine Romane zeigen immer 
wieder die Skepsis gegenüber dem Glauben an den Fortschritt der Geschich-
te im marxistischen Sinne und er argumentiert gerne gegen die Linke. Der 
Grund seiner totalen Skepsis gegenüber allen Ideologien einschließlich des 
Kommunismus liege nach seiner Äußerung darin, dass er wegen seines Va-
ters, der sich für den Aufenthalt im kommunistischen Land Nordkorea ent-
schieden hatte, große Probleme in Südkorea bekommen hat.146 Trotz der 

                                                 
144 Jameson, Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism, S.74. 
145 Ebd., S.74f. 
 

It is a matter of some shame for an American to witness the cultural 
curriculum in a socialist setting which also very much identifies itself 
with the third world. Over some three or four years, Cuban teenagers 
study poems of Homer, Dante’s Inferno, the Spanish theatrical clas-
sics, the great realistic novels of the 19th-century European tradition, 
and finally contemporary Cuban revolutionary novels […]. 

 
Wenn man berücksichtigt, dass Jameson selber an der Universität Literatur lehrt 
und vermutlich bei dem Aufenthalt in Kuba die kubanische Situation mit der 
amerikanischen verglichen haben könnte, könnte man Jamesons emotionelle 
Äußerung über den kubanischen kulturellen Lehrplan verstehen.   

146 Viele Südkoreaner, die nach Nordkorea geflohene Verwandte hatten, mussten 
unter vielen Schwierigkeiten leiden. Beispielsweise hatten sie viele Einschrän-
kungen im beruflichen Leben in Kauf zu nehmen. D.h., sie konnten nicht Beam-
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strengen Zensur unter der diktatorischen Regierung hat er viele Romane 
geschrieben, deren Themen auf sozialistischen Gedanken basieren. Eine 
solche, politisch motivierte Themenwahl sollte ein großes Risiko bedeuten. 
Lee hat jedoch wenige Schwierigkeiten gehabt, im Gegenteil, er war mit 
seinen Büchern immer ziemlich erfolgreich. Der Grund seines Erfolgs liegt 
nicht in seiner antisozialistischen Ideologie, die die rechtsorientierte Regie-
rung zu Komplimenten hätte bewegen können. Seine Romane wurden eben-
so von linksorientierten Intellektuellen geliebt. Der Erfolg liegt vielmehr im 
allegorischen Charakter seiner Romane begründet. Die Romane thematisie-
ren und problematisieren die gesellschaftliche bzw. politische Realität Süd-
koreas in der Weise, dass die Figuren und Hintergründe nicht aus der Ge-
genwart, sondern aus der fernen Vergangenheit stammen, sei es aus der 
Steinzeit, einer  südkoreanischen Dynastieepoche oder den sechziger Jahren 
wie im Film „Unser perverser Held“. Mit anderen Worten weiß Lee die 
Mehrdeutigkeit der allegorischen Handlung dafür auszunutzen, um im Sinne 
Jamesons verbotene bzw. gesellschaftliche Themen in verschiedenen politi-
schen Situationen ohne Gefahr, effektiv zu behandeln.147  
Lee ist im Besitz einer starken Kulturmacht,148 die der politischen Macht 
entspricht. Er ist zwar kein Politiker, jedoch hätte er, wenn er gewollt hätte, 
das Amt eines Ministers oder Abgeordneten mit Hilfe der vielen Leser sei-
ner Romane erreichen können. Bei jeder Präsidentenwahl hat er in den be-
deutenden Zeitungen seine Einstellung gegenüber den Kandidaten veröf-
fentlicht, und dadurch meistens den Kandidaten aus der regierenden Partei  
unterstützt. Seine Stellungnahme hat sicherlich einen starken Einfluss auf 
seine Leser bzw. die Leser der Zeitungen ausgeübt; mit seiner außerge-
wöhnlichen Beredsamkeit und Gelehrsamkeit war er dazu fähig, die Gründe 
jederzeit überzeugend darzulegen, welcher Kandidat Präsident werden sollte.  
Seine starke Kulturmacht zeigt sich vor allem in bezug auf die von ihm ge-
gründete private Schriftsteller-Schule deutlich. Wer diese Schule mit einem 
Abschluss verlässt, dem ist die von Lee garantierte Zukunft als Schriftsteller 
sicher. Um diese Schule besuchen zu können, muss man einen Hochschul-
abschluss oder eine dem Hochschulabschluss entsprechende Ausbildung 

                                                                                                                            
te werden und sind in nichtstaatlichen Bereichen auch benachteiligt worden.  

147 Vgl. Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.191.  
148 Mit dem Begriff Kulturmacht ist hier die Macht der Intellektuellen gemeint, die 

zwar  hauptsächlich mit Kultur zu tun haben, einen großen politischen Einfluss 
auf die Gesellschaft ausüben, ohne selbst Politiker zu sein. Dieses Phänomen ist 
vor allem in den DW-Ländern oft zu betrachten.  
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vorweisen. In einem Interview mit der konservativen Tageszeitung „Cho-
sun-Ilbo“ in Südkorea hat Lee geäußert, dass er auch damit zufrieden sei, 
auch wenn die Absolventen seiner Schule Berufe wie Richter oder Reporter 
annehmen, da solche Berufe auch eines guten Schreibens bedürfen.149 Die 
Schule ist also keine Schriftstellerfabrik, sondern möchte einen kulturellen 
Machtkreis bilden, der wiederum den Einfluss Lees vergrößern würde.  
Lee hat niemals öffentlich die konservativen Militärregierungen150 unter-
stützt, doch aufgrund des bei beiden dominierenden Antikommunismus, ist 
unzweifelhaft, dass Lee niemals die Militärregierungen bekämpft hat, was in 
der Kritik von Kim deutlich wird:  
 

Seine sowohl geistige auch materielle Qual, die durch seinen Va-
ter verursacht wurde, ist ihm unerträglich gewesen. […] In dieser  
Situation war das Vater-Bild von Lee absolut negativ. […] Er hält 
es für seine Aufgabe, die Täuschung oder die Nebenwirkung der 
Ideologie aufzudecken. […] Gegenüber der Regierung nimmt er 
eine nihilistische, antiideologische Haltung ein, die manchmal zu 
nachsichtig erscheint, dagegen ist er gegenüber der linksorientier-
ten oppositionellen Gruppen extrem kritisch. […] Dadurch wur-
den seine Romane das Leitwort für antiideologische, vor allem an-
tikommunistische Gruppen und er selber wurde ohne Absicht ein 
treuer Unterstützer der regierenden Partei. 151 

 
Der Regisseur Jong-Won Park 152  hat in dem Film „Unser perverser 
Held“ die Handlung des Romans meist vorlagengetreu dargestellt, lediglich 

                                                 
149 Lee, Jun-Ho: „Buak-Muwon“ – eine Privatschule für die Erziehung der Schrift-

steller. In: Chosun-Ilbo vom 17. Nov. 1998.  
150 Südkorea hatte nach Sung-Man Lees Regierung (1951-1961) fast dreißig Jahre 

lang unter Militärregierungen gelitten.  
151 Kim, Myong-In: Die Suche nach dem Weg eines Nihilisten. In: Sasang-Munye-

Undong, 1990 Winter, S.81. [Übersetzung aus dem Koreanischen von Y. K.]  
152 Der Filmregisseur Jong-Won Park hat schon vor dem Film „Unser perverser 

Held” einen Film nach Lees Roman „Guro Arirang” gedreht. Park hat bisher 
fast alle seine bekannten Filme nach Bestseller-Romanvorlagen produziert. Sei-
ne Rechnung, von der Popularität der Romane zu profitieren, ist bisher 
aufgegangen. „Unser perverser Held“ wurde nicht nur in Südkorea, sondern 
auch auf vielen ausländischen Filmfestivals ausgezeichnet, und sein 
nachfolgender Film „Das ewige Imperium“ wurde ebenfalls mit vielen Preisen 
gekrönt. „Das ewige Imperium“ ist auch auf  der Basis eines Bestseller-Romans 
In-Hwa Lees verfilmt worden. In-Hwa Lee hat einiges mit Mun-Yeol Lee 
gemeinsam; jener benutzt ebenfalls viele Allegorien und ist sehr skeptisch 
gegenüber Politik und Ideologie. In Südkorea, wo ein hohes Bildungsniveau 
hochgeschätzt wird, ist der Status des Professors für fast alle Intellektuellen 
erstrebenswert, da man dadurch in erheblichem Maße auf die Gesellschaft 
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das Ende des Films unterscheidet sich von der Romanvorlage. Das Ende des 
Romans entspricht dem moralisierenden Ausgang typischer südkoreanischer 
Märchen, in denen es üblich heißt: „Am Ende bekommen die guten Men-
schen einen Preis und die bösen Menschen ihre Strafe“. Dieser Roman 
schließt damit ab, dass die Hauptfigur Byong-Tae zufällig der Verhaftung 
des ehemaligen Klassensprechers zuschaut. Dagegen endet der Film wie 
folgt:  
Angesichts des Todesfalls des ehemaligen Klassenlehrers versammeln sich 
seine früheren Grundschüler auf seiner Beerdigung. Byong-Tae, einer von 
den  Schülern, erwartet, dass Seok-Dae, der damals als Klassensprecher das 
absolute Vertrauen des Klassenlehrers besaß, auch kommt. Aber Seok-Dae 
bleibt der Beerdigung fern. Statt persönlich zu erscheinen, schickt er große  
Blumensträuße. Am Ende des Films hört man den folgenden Bericht von 
Byong-Tae:  
 

Der Klassensprecher, er ist schließlich nicht gekommen. Aus eini-
gen Blumensträußen kann ich nicht entnehmen, ob er in seinem 
Leben Erfolg hat oder nicht. Aber die jetzige Zeit, in der ich lebe, 
ist genauso wie die damalige Zeit, in der wir Grundschüler waren, 
und vermutlich beherrscht er wie damals eine Gruppe. Obwohl ich 
ihn heute nicht getroffen habe, bin ich nicht sicher, ob ich aus sei-
nem Schatten herauskommen kann. 

 
Die Geschichte beginnt mit Byong-Taes Grundschulzeit. Byong-Taes Vater 
wird von Seoul aufs Land versetzt. Im Film ist angedeutet, dass sein Vater 
alte Stelle nicht wegen mangelnder Fähigkeiten verloren hat, sondern weil 
sein Vater nicht genügend Bestechungsgeld gezahlt hat. Solche Abläufe 
waren während der Herrschaftszeit der korrupten „Liberalen Partei“ in 50er 
Jahren  gang und gäbe. Demzufolge muss Byong-Tae, der in Seoul die beste 
private Grundschule besuchte, die Schule wechseln und in einer Schule ei-
nes kleinen Dorfes weiterlernen. Er ist bereits am ersten Tag des Schul-
wechsels von der Atmosphäre in seiner Klasse überrascht, denn die Macht 
des Klassensprechers Seok-Dae überwältigt ihn. Er bemüht sich um einen 
einsamen Kampf gegen die Macht Seok-Daes und mobilisiert alle seine Mit-
tel: Geld oder seine Leistung in Klausuren, jedoch verliert er auf allen Ge-
bieten. Er kann Seok-Dae nicht besiegen, weil dieser nicht allein, sondern, 
nach Art einer Mafiabande, der Boss einer organisierten Gruppe aus den 

                                                                                                                            
durch in erheblichem Maße auf die Gesellschaft einwirken kann. 
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Klassenschülern ist. Schließlich gibt Byong-Tae seine Niederlage zu und 
gehorcht Seok-Dae. Seok-Dae ist so gnädig, dass er den Verlierer Byong-
Tae in seiner Nähe lässt und ihm einen Teil seiner Macht überträgt.  
Eines Tages taucht ein neuer, junger Klassenlehrer aus der Hauptstadt Seoul 
auf. Er regelt alles neu und findet schließlich die Betrügereien des Klassen-
sprechers heraus. Er befiehlt sogar den Schülern, Seok-Daes einzelne Unta-
ten zu verraten. Die Schüler, die gegenüber dem besiegten und zerstörten 
Klassensprecher plötzlich übermütig wurden, findet Byong-Tae abschre-
ckend, und er entschließt sich zu schweigen.  
Die gerade dargestellte Szene deutet auf die Skepsis des Schriftstellers Lee 
gegenüber der Masse hin, die sich immer opportunistisch verhält und daher 
nicht dazu fähig ist, die Gesellschaft zu verdrängen.153  
Meiner Ansicht nach steht Byong-Tae allegorisch für die Intellektuellen der 
sechziger Jahren in Südkorea. In dieser Hinsicht lässt sich Byong-Tae als 
Verkörperung des Schriftstellers Lee verstehen, der als Intellektueller die 
sechziger Jahre erlebt hat.  
Byong-Taes Widerstand gegen die Macht scheitert genauso wie der der da-
maligen Intellektuellen Südkoreas: Feinde der südkoreanischen Intellektuel-
len waren nicht nur die damalige korrupte Regierung, sondern auch die im-
perialistische Macht der USA, die sich hinter der korrupten Regierung ver-
steckt. Dass der Klassensprecher Seok-Dae nicht nur gewalttätig, sondern 
auch gnädig, man könnte auch sagen, flexibel ist, erinnert an die Strategie 
der Machthaber. 
 

                                                 
153 Der Filmkritiker Yun vermutet, dass das gesellschaftliche Verhalten der Men-

schen für Lee zufallbedingt ist, und die Menschen bei einer historischen Verän-
derung integrieren sich, und sie schließen Kompromisse. Yun, Byong-Ro: Re-
zension über „Unser perverser Held“. In: Gwang-Jang, Oktober 1987, S.295.  
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Ähnlich wie Byong-Tae, der die Macht, die den Klassensprecher unterstützt 
– sei sie in erster Linie der ehemalige Klassenlehrer, oder die südkoreani-
sche Gesellschaft, die eine solche Atmosphäre in der Grundschule fördert –, 
schwer überblicken und dagegen kämpfen konnte, konnten die südkoreani-
schen Intellektuellen der sechziger Jahre die amerikanische Macht, die die 
südkoreanische Regierung unterstützt von deren Korruption profitiert hat, 
nicht ohne weiteres erfassen und dagegen etwas unternehmen.  
 
 
3.2.  Raumstrategie der DW-Filme 
 
Jameson erkennt in der veränderten Konstellation des Weltsystems nach 
dem Kalten Krieg die Komplexität der Nationalstaaten, die kulturell und 
ideologisch den um die drei Gruppen der Weltstaaten, nämlich der USA, 
Europas und Japans, nicht zu organisieren sind. 
 

At a more local level, indeed, what I have called cognitive map-
ping […] was simplified by a Cold War division for which hence-
forth traditional class categories could largely serve […]. Now 
however we revert to a multiplicity of nation states (and fantas-

Foto 7.  
Das Poster des Films „Unser 
perverser Held“.  
Von oben links Seok-Dae, 
Byong-Tae und der neue 
junge Klassenlehrer.  
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matic nationalisms), not yet culturally and ideologically organized 
around the categories of the new triumvirate of superstates (the 
US, Europe and Japan). 154 

 
Diese Komplexität bzw. Multiplizität macht die traditionellen Klassenkate-
gorien zu nutzlosen Überbleibseln des alten Systems – und daher ‚cognitive 
mapping‘ noch dringlicher.  
Jedoch ist die Multiplizität der Nationalstaaten in der Gegenwart mit der 
Situation vor dem ersten Weltkrieg ineinszusetzen, in der alle Länder ihre 
eigene Nationalität behaupten konnten. Der Charakter der Nationalstaaten 
ist, Jameson zufolge, seit dem ersten Weltkrieg und der russischen Revolu-
tion völlig verändert,155 und daher stehen die heutigen Nationalstaaten daher 
auch in einer ganz anderen Situation: 
 

[…] it is enough, for example, to reflect on the disappearance of 
specifically national cultures and their replacement, either by a 
centralized commercial production for world export or by their 
own mass-produced neotraditional images, for the lack of fit be-
tween the categories of the nineteenth century and the realities of 
the twenty-first to become apparent.156 

 
Das neue Weltsystem, das sich in einem Prozess der radikalen 
ökonomischen Globalisierung befindet, duldet keine speziellen nationalen 
Kulturen der einzelnen Länder mehr; die Verschiedenheit der Kulturen wird 
von der zentralisierten kommerziellen Massenkultur ersetzt. 
Wenn Jameson trotzdem von der Multiplizität der Nationalstaaten spricht, 
dann nur in einem ideologischen oder politischen Sinne. Es ist für ihn von 
Bedeutung, die ideologische oder politische Multiplizität der Nationalstaa-
ten trotz der ökonomischen Zentralisierung oder Globalisierung zu berück-
sichtigen, denn ,cognitive mapping‘, durch welches das geopolitische Un-
bewusste zu erkennen ist, setzt die Erkenntnis der komplizierten Situation 
des heutigen Weltsystems voraus. 
In diesem Zusammenhang scheint es sinnvoll zu sein, zu untersuchen, wel-
che Raumstrategien südkoreanische Filme verwenden, um das geopolitische 
Unbewusste von Südkorea darzustellen.  

                                                 
154 Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.3. 
155 Vgl. Jameson, Fredric: Fables of Aggression – Wyndham Lewis, the Modernist 

as Fascist, California 1979, S.94.  
156 Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.3.  
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3.2.1.  Die räumliche Darstellung der unerreichbaren Utopie bzw. der 

für Südkorea unerreichbaren Ersten Welt  
 
Der geographische Hintergrund des schon im letzten Abschnitt vorgestellten 
Films „Barrikade“ ist ein kleiner Stadtteil auf einem Hügel in Seoul, die 
typische für die südkoreanische Hauptstadt ist. In diesen kleinen Stadtteilen 
lebt meistens die unterste Schicht der Stadtbewohner und befinden sich vie-
le amtlich nicht genehmigte, armselige Hütten. Das Grundstück unter sol-
chen Hütten gehört normalerweise nicht dem Hausbesitzer, sondern dem 
Staat oder der Stadt, daher haben weder Mieter noch Hausbesitzer einen 
gesetzlichen Anspruch darauf; sie wohnen illegal und sind ständig von 
Hausräumung bedroht.157  
Alle Wäschereiarbeiter des Films wohnen in solchen Wohnsiedlung, auch 
die Wäscherei befindet sich. Die hellen und prächtigen Strassen, die in den 
Nachtszenen des Films zu sehen sind, gehören zu einer anderen Welt. Die 
Arbeiter gehen nach der Arbeit manchmal dorthin, treffen sich, essen und 
trinken zusammen, müssen jedoch wieder auf ihren Hügel zurückkehren 
und es wird ihnen dabei bewusst, dass sie nicht zur „normalen“ Welt gehö-
ren und sich von dem Hügel niemals lösen können, auch wenn sie ständig 
von der Flucht träumen.  
Das lässt sich meiner Ansicht nach als Allegorie für die Situation des Lan-
des Südkorea verstehen, das kaum Möglichkeit hat, zur Ersten Welt zu ge-
hören wird. In diesem Sinne ist die Erste Welt für Südkorea nichts anderes 
als Utopie,  die niemals erreichbar ist. Die Erste Welt ist für Südkorea nir-
gendwo oder ein Nirgendsland im ursprünglichen Sinne der Utopie. Südko-
reaner sehen im Fernsehen oder in Filmen immer wieder das wohlhabende 
Leben der weißen Amerikaner oder Europäer der Mittelklasse. In Holly-
woodfilmen besitzt der Mittelklasseamerikaner meist ein schönes Haus mit 
großem Garten, das sich in der Umgebung der Stadt befindet, weit weg von 
der Hektik. In den Zeitungen oder Zeitschriften lesen Südkoreaner freilich 
viele Artikel, die von den hoffnungsvollen Möglichkeiten Südkoreas zum 
Aufstieg in die Erste Welt erzählen. Auf die positive Handelsbilanz und den 

                                                 
157 Die Regierung hat seit den achtziger Jahren, um die Mittelschicht anziehende 

Wohnsiedlungen zu bauen, die illegalen Bewohner aus diesen Stadtteilen ver-
trieben, ohne ihnen alternative Wohnmöglichkeiten zu bieten.  
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Aufstieg des Bruttoinlandsprodukts Südkoreas wird ständig hingewiesen. 
Aber es liegt auf der Hand, dass Südkorea nach wie vor weder den wirt-
schaftlichen noch den politischen und sozialen Zustand Japans, der USA 
oder der hoch entwickelten westeuropäischen Länder erreichen kann, inso-
fern das bestehende Weltsystem keine revolutionäre Veränderung erfährt. 
Trotzdem vermeiden die südkoreanische Regierung und die Medien, pessi-
mistische Perspektive zu zeigen. Ein denkbarer Grund dafür liegt darin, dass 
die Erwartung des besseren Lebens zum Aufschwung des Konsums und zur 
wirtschaftlichen Hochkonjunktur führt und wiederum politische Stabilität 
gewährleistet.  
 
Geographisch gesehen ist Südkorea in einer isolierten Lage. Südkorea ist 
eine  Halbinsel, die nur einen einzigen Durchgang zum Festland besitzt, der 
jedoch vom kommunistischen Nordkorea blockiert ist. Im Vergleich zu den 
europäischen Ländern, deren Bewohner ihre Staatsgrenzen zu Lande einfach 
überschreiten können, können Südkoreaner ohne Flugzeuge oder Schiffe 
nicht ins Ausland fahren.  
In strategischen Überlegungen Japans spielte Korea immer nur die Rolle 
eines Brückenkopfs für einen Krieg gegen China – ähnlich wie Belgien und 
die Niederlande in den Kriegen zwischen Frankreich und Deutschland. So 
war die japanische Kolonie Korea Ausgangspunkt der japanischen Invasion 
in China 1937 und auch nach 1945 zeigten sowohl USA als auch die UdSSR 
großes Interesse am strategisch wichtigen Korea, was schließlich zur Tei-
lung des Landes führte.158 
  
Das geopolitische Unbewusste, das von den oben genannten historischen 
und politischen Situationen beeinflusst worden ist, ist in vielen südkoreani-
schen Filmen zu erkennen. 

                                                 
158 Die USA und die UdSSR hatten schon kurz vor dem Ende des Kriegs gegen 

Japan geahnt, dass die Halbinsel Korea für ihr politisches Interesse und ihre 
Machterweiterung ein wichtiger Stützpunkt sein kann.  Die USA sahen in der  
Halbinsel Korea einen wichtigen Vorposten gegen den Kommunismus und die 
UdSSR wollten die eisfreien Häfen Koreas unter ihre Kontrolle bringen. Der In-
teressenkonflikt zwischen den beiden Machthabern hat für Korea das furchtbare 
Ergebnis der Teilung mitgebracht. Die USA haben im Süden des Landes ein 
demokratisch-kapitalistisches System und die UdSSR im Norden des Landes 
ein kommunistisches System eingesetzt. Die geteilte Situation wurde durch den 
Krieg zwischen beiden Teilen Koreas zementiert. Vgl. Kim, In-Geol u. a., Ein-
führung in die koreanische moderne Geschichte, S.19. 
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Der Film „Sie sind genauso wie wir“ (1990) handelt von einem Dorf, dessen 
Bewohner fast alle vom Kohlenabbau leben. Schnellbusse und Züge in die 
Großstädte gibt es nicht oft und niemand auf dem Dorf ist von der düsteren 
Atmosphäre frei, in der sich der Mensch vor den riesigen Kohlehalden, Krä-
nen, Güterzügen und Lastwagen klein und unbedeutend fühlt. 
Alle Bewohner sind irgendwie mit den Zechen verbunden. Sie müssen stän-
dig Kohlenstaub einatmen und ihre Wäsche ist nie frei von Kohlenstaub. 
Diejenigen, die hier noch wohnen, haben keine andere Wahl; viele Zechen 
sind inzwischen stillgelegt. Alle, die irgendwo einen anderen Job finden 
können, haben diesen Ort schon verlassen. Als Kohle die wichtigste Ener-
giequelle in Südkorea war, kamen viele Leute auf das Dorf, um Geld zu 
verdienen und daher konnte man auf diesem Dorf wirklich Lebenskraft spü-
ren. Seitdem die Kohle aber langsam durch die neuen Energiequellen wie 
Erdöl, Elektrizität oder Atomkraft ersetzt wurde, wurde der Bedarf an Kohle 
immer geringer.  
Die Hauptfigur Tae-Hun mit dem Decknamen Gi-Young wählt im Film das 
Zechendorf als politische Zufluchtstätte. Er hat gegen die diktatorische Re-
gierung gekämpft und wird infolgedessen polizeilich gesucht. Im Gegensatz 
zu seiner Erwartung steht er aber auch auf den Dorf ständig unter Verdacht, 
auch wenn er als Arbeiter problemlos arbeitet. Als er eines Tages verhaftet 
wurde, weil er sich wegen der Kellnerin Young-Suk, die sich prostituiert, 
mit dem Sohn des Brikettfabrikbesitzers geschlagen hat, stellt sich heraus, 
dass der Mann namens Gi-Young, der Tae-Hun seinen Personalausweis 
verkauft hatte, aufgrund von mehrmaliger Körperverletzung und Diebstäh-
len vorbestraft ist. Seit diesem Ereignis wird Tae-Hun ständig von einem 
Detektiv überwacht, der an Tae-Huns Identität zweifelt. 
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Der Film wurde zwar im Jahr 1990 gedreht, aber sein zeitlicher Hintergrund 
ist Anfang der 80er Jahre. Die damalige politische Situation in Südkorea 
war sehr düster. Unter der militärischen Diktaturregierung war die Verfol-
gung und Folter der politischen Feinde üblich, nirgendwo war man vor der 
Überwachung des Geheimdienst es sicher. Der südkoreanische Geheim-
dienst beobachtete und kontrollierte nicht nur die Spionage, sondern auch 
die Antiregierungs- und Arbeiterbewegung. Das änderte sich nach dem Ab-
treten der Militärregierung nicht. Besonders unter der Militärdiktatur hat der 
Geheimdienst oppositionelle Intellektuelle gesetzwidrig verhaftet, verhört 
und manchmal zum Tode gefoltert. Er siedelte sich sogar an den Universitä-
ten an; niemand konnte seinen Kommilitonen vertrauen. Es war auch nicht 
einfach, ins Ausland auszuwandern oder zu fliehen. Ein amerikanisches 
Visum war mehr wert als ein Uni-Abschluss. In dieser politischen Situation 
fühlten sich oppositionelle Intellektuelle in Südkorea ganz isoliert, ähnlich 
wie Inselbewohner.  
Der räumliche oder geographische Hintergrund des Films „Unser perverser 
Held“ ist ein kleines Dorf, das von Bergen umgeben ist. Der kleine Byong-
Tae sieht jeden Tag Züge nach Seoul an, wo er glücklich leben konnte, aber 
er hat weder Geld für die Fahrkarte dahin, noch kann er allein nach Seoul 
fahren. Er vermisst die Welt hinter den Bergen, aber sie ist für ihn uner-
reichbar. Das deutet an, dass er aus seiner isolierten Situation nicht befreit 
werden kann.  

Foto 8.  
Eine Szene aus dem Film „Sie sind genauso wie wir“.  
Young-Suk (links) und Tae-Hun  



 

67

 

Der Film „To the Sunny Island“ (1993) deutet durch die Darstellung des 
Schicksals der Bewohner auf einer Insel in der Südsee Koreas während des 
Koreakriegs auf das politische Unbewusste der Koreaner hin. Der Krieg und 
sein tödliches Ergebnis kommen vom Festland zu den Inselbewohnern. Die 
Inselbewohner glauben zunächst, dass der Krieg mit ihnen wenig zu tun hat, 
auch wenn sie sich unruhig fühlen, als sie durch das einzige Radio auf der 
Insel von dem Ausbruch des Koreakriegs hörten. Für sie ist der Ideologie-
konflikt zwischen Nord- und Südkorea wenig von Bedeutung. Aber eine 
kommunistische Militärtruppe aus Nordkorea kommt eines Tages auf die 
Insel. Einige Einheimische nehmen sie mit der nordkoreanischen Fahne ju-
belnd in Empfang. Sie erheben Anklage gegen die Landbesitzer, die Polizis-
ten- oder Militärangehörigen und die Intellektuellen, als die Militärtruppe 
nach dem kommunistischen Prinzip eine offene, gerichtliche Verhandlung 
gegen die so genannten Reaktionäre führt. Dabei zeigen auch einige Leute 
diejenigen an, die sie aus privaten Gründen hassen.  
Die Erregung und die Angst erfahren aber im nächsten Moment eine plötzli-
che Wendung, als die militärische Truppe andere Uniformen anzieht. Die 
Einheimischen erkennen, dass sie keine kommunistische Truppe aus Nord-
korea, sondern eine südkoreanische Militärtruppe ist und all das von der 
südkoreanischen Regierung nur erdacht wurde, um die pro-
kommunistischen Leute auf der Insel ausfindig zu machen. 
Nun werden die Ankläger zum Tode verurteilt und die Angeklagten überle-
ben. Unabhängig davon, wer überlebt und wer stirbt, wird der Frieden auf 
der Insel durch die Fremdlinge aus dem Festland, also aus der Außenwelt, 
zerstört. Nach dieser Erfahrung verlieren die Inselbewohner ihr Vertrauen 
nicht nur zur Außenwelt, sondern auch zueinander.  
 
Ähnliche Situationen mussten die Südkoreaner am Ende des Kriegs und 
kurz nach dem Krieg in der Tat häufig erleben. Das hat vor allem die Dorf-
bewohner, die auf den Bergen wohnen (Korea ist ein bergiges Land) getrof-
fen. Die Partisanen, die den Kontakt mit der kommunistischen Partei in 
Nordkorea verloren haben, haben sich in den Bergen versteckt und gegen 
das südkoreanische Militär gekämpft. Sie tauchten nachts auf den Dörfern 
auf, um Nahrungsmittel zu beschaffen. Dabei ermordeten sie die Dorfbe-
wohner, die auf Seite der südkoreanischen Regierung standen. Am nächsten 
Tag kam dann eine südkoreanische Militärtruppe auf die Dörfer, um die 
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Helfer der Kommunisten zu finden und zu töten. Diese Situation wiederhol-
te sich ständig, was zu vielen Opfern unter der Zivilbevölkerung führte.  
Die Situation der Inselbewohner im Film spielt allegorisch auf das 
politische Unbewusste der Koreaner an, die keine Ahnung von der 
damaligen weltpolitischen Situation hatten und nur hofften, dass sie wie 
früher wieder friedlich leben könnten würden. Sie konnten nicht rechtzeitig 
auf die sich schnell verändernde Situation um die Halbinsel Korea reagieren, 
und infolgedessen mussten sie wie die Inselbewohner im Film immer die 
Ergebnisse der internationalen Machtkämpfe passiv akzeptieren.  
 
 
3.2.2.  Die ungleiche Raumentwicklung der Großstädte  
 
Ein Viertel der südkoreanischen Bevölkerung lebt in der Hauptstadt Seoul. 
Ein solches extremes Konzentrationsphänomen lässt sich in vielen DW-
Ländern beobachten, die vor allem koloniale Erfahrung haben. Das ist auf 
die Problematik der historischen Entwicklung der Städte in der kolonialen 
Zeit zurückzuführen. Der Kolonialismus hat zugunsten der Vereinfachung 
der Verwaltung und der Ausbeutung nicht nur die selbstentwickelte Struktur 
der Städte in den Kolonien zerstört, sondern auch eine gleichmäßige Ent-
wicklung der Städte, zugunsten der Vereinfachung der Verwaltung und der 
Ausbeutung  verhindert.  
Die ungleichmäßige Entwicklung ist auch innerhalb einer Großstadt in ei-
nem DW-Ländern zu erkennen. Die meisten Großstädte der Dritten Welt 
haben als Grundlage die problematische Struktur der ungleichen räumlichen 
und wirtschaftlichen Entwicklung innerhalb der Stadt, die der Kolonialis-
mus hinterlassen hat.159  
 

                                                 
159 Kim, Han-Jun; Paek, Uk-In u. a.: Probleme der modernen Städte, Seoul 1989, 

S.40f. 
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Der explosive Zufluss der Bevölkerung aus den Dörfern in die Großstädte 
nach der Befreiung vom Kolonialismus, um Arbeitsplätze zu finden, hat die 
Konzentration der Arbeitskraft, des Kapitals, der Bildung und der Kultur auf 
die Großstädte beschleunigt. Jedoch haben Investitionen für den Aus- und 
Neubau der Infrastruktur auf sich warten lassen, denn die Regierung und die 
Städte hatten weder Zeit noch Geld, langfristige und kostspielige Investitio-
nen zu unterstützen.160 
Daher wurden die Großstädte der Dritten Welt auf der Basis der kolonialen 
Struktur weiterentwickelt, und das Problem der ungleichen Entwicklung 
blieb nicht nur ungelöst, sondern es verursachte verschiedene weitere Prob-
leme.161 
Die ungleiche Entwicklung innerhalb einer Großstadt der Dritten Welt ist 
vor allem in der problematischen Raumverteilung zu beobachten. Im zentra-
len Teil der Stadt befinden sich Banken, Büros, luxuriöse Hotels und große 
Kaufhäuser, die perfekte Einrichtungen wie Klimaanlagen, Parkhäusern, 
Generatoren, Wassertanks usw. besitzen, während am Rand und in der Um-
gebung der Stadt, wo hauptsächlich sich Fabriken und Armutsviertel befin-
den, überall ein Mangel an grundlegender Infrastruktur wie Wasser- und 
Stromversorgung bzw. Sanitätseinrichtung zu konstatieren ist. Die Bezie-

                                                 
160 Ebd.  
161 Vgl. ebd. 

Foto 9.  
Eine Szene aus dem Film „To the Sunny Island“.  
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hung zwischen den beiden Bereichen der Stadt liegt auf der Hand: Sie ist 
eine Beziehung zwischen dem Ausbeuter und dem Ausgebeuteten.  
Diese ungleiche Raumentwicklung einer Großstadt in einem DW-Land ver-
körpert und spiegelt meiner Ansicht nach die ungleiche Raumentwicklung 
des Weltsystems wider. Genauso wie das Zentrum einer Großstadt der DW-
Länder fungieren die Industrieländer als Zentrum des Kapitals und des Kon-
sums im Weltsystem, wogegen die DW-Länder als Rand oder Umgebung 
der Industrieländer die Rolle der armen Arbeiter und die Funktion der  Be-
seitigungsanlage des Abfalls aus den Industrieländern übernehmen müs-
sen.162  
In diesem Zusammenhang scheint es mir sinnvoll zu sein, die Funktionen 
der Großstädte der Ersten-Welt- und der DW-Länder zu vergleichen. 
Sharon Zukin erkennt in bezug auf die Entwicklung der Städte zwei Ten-
denzen, nämlich Standardisierung und Differenzierung:   
 

We see, therefore, in urban forms market-driven patterns of stan-
dardization and differentiation. Despite local variations, as well as 
variations that are imposed for aesthetic, ideological or ‘sentimen-
tal’ reasons, the major influence on urban form derives from the 
internationalization of investment, production and consumption. 
In socio-spatial terms, however, internationalization is associated 
with the concentration of investment, the decentralization of pro-
duction, and the standardization of consumption.163 

 
In dieser Hinsicht weist sie darauf hin, dass jede Stadt eine eigene spezielle 
Funktion entwickelt. Beispielsweise bemühen sich die großen amerikani-
schen Städte wie New York oder Los Angeles darum, ihr Bild als ‚Zentrum 
der Welt‘ zu sichern. Sie sind zwar nicht mehr das Weltzentrum von z. B. 
Kleidungs- oder Möbelproduktion, stattdessen konzentrieren sie sich aber 
auf die Produktion des Designs von Kleidungen oder Möbeln und auf Han-
del und Geschäfte.164 

                                                 
162 Vgl. Bradbury, J. H.: Regional and industrial restructuring Process in the new 

international Division of Labor. In: Progress in human Geography, vol.9 (1985). 
Zitiert nach: Kim, Han-Jun; Uk-In Paek u. a., Probleme der modernen Städte, 
S.57. 

163 Zukin, The Postmodern Debate over Urban Form, S.436.  
164 Ebd., S.439. 
 

[…] that role both symbolizes and provides material resources for the 
specialization in high-level business services to which core cities aspi-
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Im Gegensatz zu den Großstädten der Ersten Welt-Länder sind die der DW-
Länder sowohl der Raum der Mehrwertproduktion für die Erste Welt, als 
auch Ort des Triebablassens. Beispielsweise sind viele südostasiatische 
Groß- und Hauptstädte als Zielort der Sextouristen aus der Ersten Welt be-
kannt.  
 
Das Ergebnis der ungleichen Entwicklung zwischen den Großstädten und 
den anderen Städten oder Dörfern der DW-Länder ist z. B. im südkoreani-
schen Film „Die Macht von Kangwondo“ (1998)165 zu erkennen.   
Der Filmtitel klingt ironisch. Eigentlich hat der Landbezirk Kangwondo 
keine Macht, sondern vielmehr hat die Großstadt Seoul als Zentrum des 
Kapitals, der Politik und der Kultur Macht.166 Ihre Bewohner lassen ihre 
Triebe in dem Bezirk Kangwondo aus. Der Titel weist in diesem Sinne auf 
die Anziehungskraft von Kangwondo als Vergnügungs- oder Belustigung-
sort hin.  
Sang-Kweon, der immer noch keine feste Stelle an der Universität gefunden 
hat, während sein ehemaliger jüngerer Kommilitone schon lange Professor 
geworden ist, steht unter Druck. Nachdem er den Bewerbungsantrag für 
eine Professorenstelle an einer privaten Universität abgegeben hat, fährt er 
mit seinem ehemaligen Kommilitonen nach Kangwondo, um sich dort zu 
amüsieren. In Kangwondo gehen sie zuerst in einem so genannten ‚Night 
Club‘, in dem man trinkt und tanzt. Danach gehen sie mit zwei Prostituier-
ten, welche sie durch die Vermittlung eines Kellners im ‚Night Club‘ ge-
kauft haben, zum Hotel. Genauso wie die anderen Bewohner von Seoul, die 
nach Kangwondo gekommen sind, um sich von ihrem Stress in der Groß-
stadt Seoul zu befreien, wollen die beiden sich auch möglichst voll entspan-

                                                                                                                            
re. And it attracts the heterogeneous new elites of business, politics 
and fashion that comprise a visible part of an international upper class. 

  
165 Kangwondo ist der größte Landbezirk Südkoreas, der sich an der Ostküste be-

findet. Viele hohe Berge und die Ostküste machten diesen ganzen Bezirk zu ei-
nem berühmten Reiseziel. Von Seoul bis zu einer Stadt in Kangwondo dauert es 
mit dem Auto drei bis vier Stunden, darum machen viele Leute aus Seoul Ur-
laub in Kangwondo.   

166 Das Wort „Seoul“ bedeutet im ursprünglichen Sinne des Wortes „Hauptstadt“, 
ähnlich wie es bei Chinas Hauptstadt der Fall ist. Diese Bedeutung des Wortes 
„Seoul“ deutet schon an, dass Südkoreaner die Hauptstadt Seoul als Zentrum 
aller Bereiche besonders beachten.  
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nen und amüsieren. Nach der Rückkehr nach Seoul vergessen sie ihre un-
moralischen Taten und leben im normalen Alltag weiter.   
 

 
           
 
 
 
Der drittklassige Romanschriftsteller Hyo-Seob in dem von demselben Re-
gisseur gedrehten Film „Der Tag, an dem ein Schwein in den Brunnen ge-
fallen ist“ trifft seine Geliebte Bo-Kyong in einem bescheidenen Motel in 
der Umgebung von Seoul. Auch Bo-Kyongs Ehemann nimmt sich in einer 
Provinzstadt eine Prostituierte. 
Die meisten Bewohner von Seoul fühlen sich außerhalb der Hauptstadt ent-
spannt und vor dem Risiko der Entdeckung ihrer unmoralischen oder ab-
weichenden Taten sicher. Diese Tendenz entspricht dem Verhalten der Sex-
touristen aus der Ersten Welt in einem DW-Land. Sie sind in den meisten 
Fällen ganz normale Bürger in ihrer Heimat. Ihre Begierde nach Sex bringt 
sie dazu, die DW-Länder bzw. die Frauen der Dritten Welt nur als Objekte 
zur Befriedigung des Triebs zu betrachten. 
 
Der Kontrast zwischen Zentrum und Peripherie zeigt sich auch im Film „Sie 
sind genauso wie wir“. Der Besitzer der Brikettfabrik, in der die Hauptfigur 
Tae-Hun arbeitet, investiert den Gewinn, der in der Fabrik gemacht worden 
ist, nicht wieder in die Fabrik, sondern illegal in ein anderes Geschäft in der 
Hauptstadt Seoul. Im Film wird angedeutet, dass sein Geschäft in Seoul ein 
Immobiliengeschäft ist, das damals in Südkorea einen hohen Gewinn ge-
währleistet hat. Der Besitzer zeigt gar kein Interesse mehr für die schlechten 

Foto 10.  
Eine Szene aus dem Film „Die Macht von Kangwondo“. 
Sang-Kweon und eine Prostituierte.
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Arbeitsbedingungen in der Brikettfabrik, die dringend verbessert werden 
müssen.  
Der Gegensatz zwischen dem kleinen Zechendorf und der Großstadt findet 
hier seinen Ausdruck im Kontrast zwischen der Brikettfabrik und dem Im-
mobiliengeschäft. Das Immobiliengeschäft hat weniger mit Produktion zu 
tun, als vielmehr mit Spekulation und Konsumption, genauso wie eine 
Großstadt sich weniger auf die Produktion, als auf die Spekulation und die 
Verwaltung setzt.  
Hingegen sind es die Arbeiter der Brikettfabrik, die etwas produzieren. Ein 
Gespräch zwischen einem alten und einem jungen Arbeiter zeigt die Freude 
der Arbeiter an Arbeit. Der alte sagt: „Guck mal! Wie wunderschön sind die 
Briketts!“ Der andere, junge reagiert skeptisch: „Die sind nur schwarz. Wie-
so findest du sie schön? Ich verstehe dich nicht.“ Für den alten Arbeiter be-
deuten die Zeche und die Briketts sein ganzes Leben. Er fühlt sich mit den 
Produkten seiner Arbeit eng verbunden und sieht sie als Teil seines Lebens. 
Gerade in einem solchen Gefühl wie dem des alten Arbeiters liegt eine win-
zige Möglichkeit für die Peripherie, die finstere Lage durchzustehen, auch 
wenn die Brikettfabrik bald aufgegeben werden wird, weil sie keinen großen 
Gewinn mehr bringt, und dadurch die Arbeiter ihre Arbeitsplätze verlieren 
werden und hoffnungslos das Dorf verlassen müssen werden.  
 
 
3.2.3. Die absichtliche Beseitigung der nationalen Merkmale 
 
Die ökonomische Globalisierungstendenz des Weltsystems duldet keine 
speziellen nationalen Merkmale nicht nur im Bereich der Wirtschaft, son-
dern auch im Bereich der Kultur. Besonders standardisierte kommerzielle 
Massenkultur ersetzt in jedem Land die Verschiedenheit der Kultur. Auf 
diese Tendenz reagieren einige Filme aus der Dritten Welt sehr sensibel.  
Als ein typisches Beispiel dafür führt Jameson den chinesischen Film „1987 
Desperation“ an.  
 

What one notes here, in a film like the 1987 Desperation, [...] is a 
peculiar process whereby the signs and identifying marks of all 
specific named cities have been systematically removed, in order 
thereby to foreground the generically urban.167  

                                                 
167 Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.118. 
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Der Regisseur des Films zielte auf das potentiell internationale Publikum, 
das den Film nur ‚konsumieren‘ will. Dieses Publikum soll nicht von dem, 
was China heute politisch-ideologisch impliziert, beunruhigt zu sein brau-
chen, und ‚the high tech espresso bars‘ oder ‚bullet trains‘ im Film können 
als Kennzeichen der zeitgenössischen industriellen Produktions- und Kon-
sumptionswelt jenseits aller ideologischen Konflikte international zeitgeist-
gemäße Inspirationen vermitteln. Nach Jamesons Auffassung könnte eine 
solche Marketingstrategie manchmal notwendig für das Überleben der DW-
Filme im Weltsystem sein: 
 

In this case, surely, the problems of the market in situations of de-
pendency always somehow rejoin the logic of the collective 
imaginary and the positioning of that Other to whom cultural and 
aesthetic production is then also implicitly addressed.168  

 
In den südkoreanischen Filmen, in denen z. B. das Stadtviertel Abgujeong-
dong auftaucht, sind die nationalen Merkmale Südkoreas kaum zu erkennen. 
Seit den 80er Jahren in Südkorea sind viele Neureiche in dieses neue Viertel 
gezogen, dementsprechend sind auch viele Luxuswarengeschäfte und luxu-
riöse Restaurants oder Cáfes entstanden. Hier treffen sich in der Nacht die 
jungen Leute aus den reichen Familien, konsumieren und amüsieren sich – 
es ist das ‚Beverly Hills‘ Seouls.  
Besonders in diesem Viertel haben nationale Geschäfte oder Läden wenig 
Chancen angesichts multinationaler großer Geschäfte oder Läden mit enor-
mem Kapital, rationalisiertem Management und moderner Einrichtung.169 

                                                 
168 Ebd., S.118f. 
169  In diesem Zusammenhang lässt sich Joseph Giovanninis folgende Aussage 

sinnvoll lesen:   
 

When local merchants were displaced by the higher rents these tenants 
paid, they correctly blamed showplace boutiques whose rents were 
subsidized by their parent multinational corporations, more internatio-
nal investment shifted shopping districts from craft (quiche) to mass 
(McDonald’s or Benetton) production and consumption.  

 
Giovannini, Joseph: The „new“ Madison Avenue: A European Street of Fashion. 
In: New York Times vom 26. June 1986. Zitiert nach: Zukin, The Postmodern 
Debate over Urban Form, S.436. 
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Damit bieten sie  vor allem dem jungen Publikum, das diesen Reichtum auf 
keinen Fall erreichen kann, eine Ersatzbefriedigung, genauso wie die Filme 
aus Hollywood es tun, in denen es um ein Stadtviertel geht, dessen Bewoh-
ner meistens weiße reiche Leute sind.170  
Aus noch einem ganz anderen Grund als dem oben erwähnten kommerziel-
len mussten die südkoreanischen Filme in den 70er Jahren bestimmte natio-
nale Merkmale Südkoreas beseitigen. Die damalige Filmzensur hatte, nicht 
nur politisch kritische oder negative Bilder verboten, die die Stabilität der 
Militärregierung gefährden könnten, sondern auch Bilder, die das nationale 
Ansehen verletzen könnten, wie Armuts- oder Prostituiertenviertel. Dagegen 
wurden natürlich die Filme besonders gefördert, die eine antikommunisti-
sche Ideologie oder die Regierungspolitik propagierten.171  
 
Im Gegensatz zu den Filmen, die in den 70er Jahren oder Anfang der 80er 
Jahre gedreht wurden, zeigen die Filme, die Ende der 80er Jahre oder in den 
90er Jahren gemacht wurden, viele Räume, die früher nicht gezeigt werden 
durften, z. B. ein Prostituiertenviertel im Film „das Manifest eines Nar-
ren“ (1987), ein Schwulencáfe im Film „Der Fluss in die Zukunft“ (1996) 
oder ein Armutsviertel im Film „Barrikade“ (1997). Solche Filme zeigen, 
wo das geopolitische Unbewusste der Südkoreaner heute steht. Wenigstens 
kann das heutzutage Kinopublikum in Südkorea die wirkliche Situation 
Südkoreas im Weltsystem erkennen. 
 
 
3.3.  Über den Gegensatz von Zentrum und Peripherie hinaus  
 
Die Beziehung zwischen Zentrum und Peripherie ist für die Filmanalyse 
Jamesons ein wesentlicher Faktor. Seine Analyse des Films „Videodro-
me“ beispielsweise richtet die Aufmerksamkeit auf den peripheren Charak-
ter Pittsburghs als des räumlichen Hintergrunds.  
 

The Canadian undertheme of economic and cultural marginaliza-
tion is still present in this selection of a non-central, semi-
peripheral, formerly industrial US urban area (something like a 
sister city to Toronto in marginality). Indeed in Pittsburgh, as with 

                                                 
170 Kim, So-Young: Seoul, die Stadt in Filmen. In: Munhwa Guahak [Kulturwis-

senschaft] Frühling 1994, S.116.  
171 Ebd., S.96. 
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the economically stagnant parts of Toronto shown here, the run-
down downtown is associated with cultural trash, no doubt by way 
of peep-shows and x-rated book stores.172  

 
Das, was die Stadt impliziert, kann also, weiter mit der Vorstellung 
assoziiert werden, dass diese Stadt auch politisch ausgeschlossen ist.  
Eine anders gelagerte Beziehung zwischen Zentrum und Peripherie zeigt der 
Film „Klute“. In diesem Film besitzt eine Prostituierte in einer Großstadt 
einen höheren Status als ein Polizist auf einem kleinen Dorf, eben weil sie 
in der Großstadt wohnt, wo Freiheit und Anonymität garantiert sind.173  
 
Die Dritte Welt in den DW-Filmen zeigt sich stets als Peripherie mit allen 
negativen Implikationen.  
Jameson sieht jedoch eine Chance für die DW-Filme darin, dass die Realität 
der Dritten Welt im ästhetischen Sinne nicht „peripher“ sein kann:  
 

It is because in late capitalism and in its world system even the 
center is marginalized that powerful expressions of the marginally 
uneven and the unevenly developed issuing from a recent experi-
ence of capitalism are often more intense and powerful, more ex-
pressive, and above all more deeply symptomatic and meaningful 
than anything the enfeebled center still finds itself able to say.174  

 
In ähnlicher Hinsicht hat Hans Magnus Enzensberger schon in den 60er 
Jahren auf den peripheren Charakter Europas gegenüber der Dritten Welt 
ironisch hingewiesen: 
  

Wir sind nicht mehr die Protagonisten, wir sind Zuschauer: inte-
ressierte Zuschauer, keineswegs unbeteiligt – unsere Beteiligun-
gen gehen in die Milliarden, unsere Zahlungsbilanz mit der Ar-
men Welt weist Überschüsse aus, und die terms of trade spielen 
zu unsern Gunsten. Wir sitzen an der Peripherie. Wir haben gut 
reden. Die sich über diese Lage überhaupt Gedanken machen, und 
das sind die wenigsten, streiten darüber, welches der „richtige 
Standpunkt“ sei. 175 

                                                 
172 Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.27. 
173 Vgl. ebd., S.52. 
174 Ebd., S.155. 
175 Enzensberger, Hans Magnus: Europäische Peripherie. In: Ders.: Deutschland, 

Deutschland unter anderm. Äußerungen zur Politik, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 
1967, S.174. [Schrägschrift im Original] 
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Freilich soll Enzensbergers Bemerkung weniger in Bezug auf das wirt-
schaftliche Verhältnis zwischen der Ersten und Dritten Welt als metapho-
risch oder in Bezug auf das kulturelle Potential metaphorisch verstanden 
werden. 
 
Im Gegensatz zur Realität der Dritten Welt selbst als der Peripherie können 
die DW-Filme einen starken Eindruck machen, indem sie auf ihre Weise die 
Wirklichkeit der Dritten Welt – die Ungleichheit des Reichtums, die unglei-
che Entwicklung des Kapitalismus mit all ihren Folgen usw. – intensiv und 
eindrucksvoll zeigen.  
Jamesons Untersuchung über Räume ist in diesem Zusammenhang sinnvoll 
zu lesen. Jamesons Analyse ist wie folgt tabellarisch formuliert werden und 
deren Funktionen in Ersten Welt- und DW-Filmen:176 
 
 
 
 

Film Raum Funktion 

Videodrome 
(Cronenberg) 

„the optical fitting- 
room“, „business    

convention“ 
„outposts of distribution“ 

All the President’s 
Men (Pakula) 

Zeitungsbüro und 
Watergategebäude 

„less plausible as a workplace“ 

Three days of the 
Condor 

The Conversation 
(Coppola) 

„bowels of the infra-
structure“ 

„plausible as a workplace“ 

North by North-
west (Hitchcock) 

Seagram Building 
(Advertising Agency 

Office) 

„yet another place of management 
rather than of production“ 

                                                 
176 Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.201ff. 
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Passion (Godard) Swiss factory 

„far more high tech, but to betray a 
kind of Western or First-World 

mesmerization with human interac-
tions and social relations exclu-

sively“ 

The Perfumed 
Nightmare      
(Tahimik) 

Jeepnies factory 

„the place of a properly Third-
World way with production, a kind 
of Brechtian delight with the bad 

new things that anybody can ham-
mer together for their pleasure and 

utility if they have a mind to“ 
 
Wie die Aufstellung zeigt, ist der Raum des philippinischen Films „The 
Perfumed Nightmare“ ein Produktionsraum im engeren Sinne, im Gegensatz 
zu den Räumen der anderen Filme aus der Ersten Welt. Mit ‚Produktion‘ ist 
hier der Ort der Produktion des Mehrwerts im Sinne von Marx177 gemeint. 
Daher sind die Räume der oben genannten Ersten Welt-Filme die der Distri-
bution oder der Betriebsführung, nicht der Produktion selbst. Im Film „All 
the President’s Men“ beispielsweise kann das Büro der ‚Washington Ti-
mes‘ zwar als Symbol der Wahrheit verstanden werden, indem es – räum-
lich offen und hell dargestellt wird, im Gegensatz zum Watergategebäude 
als Raum der Intrige und der unsichtbaren Macht, das immer dunkel gezeigt 
wird. Jedoch ist auch das Zeitungsbüro schließlich kein Produktionsraum 
sui generis, sondern ein Raum der (Re)Produktion von Ideologie.  
Dagegen zeigen sich die ‚Jeepnies‘ die Omnibusse, die aus Jeeps umgebaut 
und bunt gefärbt sind – im Film „The Perfumed Nightmare“ als Transport-
mittel, mit denen Dörfer und Metropolen, und darüber hinaus die Erste Welt 
und die mythische, traditionelle, ‚natürliche‘ Kultur der Dritten Welt zu 
verbinden können, und zugleich verkörpern sie einen Umfunktionierungs-
prozess, der in der Umwandlung des Rüstungsprodukts zum Zweck des 
Menschenmordes (Jeep) in ein künstlerisches Produkt (Jeepnies) angedeutet 
ist. In dieser Hinsicht weist die Jeepnies-Fabrik auf eine räumliche Mög-
lichkeit hin, mit Freude und Hoffnung zusammen zu arbeiten, obwohl man 
hier in einer einfachen Position neu anfangen muss. In dieser Fabrik be-

                                                 
177 Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. In: MEW, Bd.24, 

Berlin 1973, S.131ff. 
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kommt man keinen Druck durch das Fließband und vom vorprogrammierten 
Produktionsprozess nicht mehr abhängig ist. Da arbeitet und verwaltet man  
zusammen. In dieser Hinsicht hebt die Jeepnies-Fabrik den Gegensatz von 
Altem und Neuem, von Traditionellem und Westlichem im dialektischen 
Sinne auf.  
Ein ähnlicher Raum ist auch im südkoreanischen Film „Barrikade“ zu fin-
den. Die Wäscherei im Film weist auf den Raum hin, in dem der Dreck aus 
den reichen Vierteln, aber auch der Dreck der Ersten Welt, abgeladen wird. 
 
In solchen Filmen sieht Jameson eine mögliche Strategie für DW-Filme, mit 
der die Kluft zwischen Zentrum und Peripherie zu überbrücken ist, die er „a 
third term“ nennt.   
 

[…] a third term comes to join those familiar ones of the West and 
of mythic traditional or native culture.178  

 
Hinsichtlich der Raumstrategien der DW-Filme ist Jameson zufolge vor 
allem wesentlich, Programme oder Intentionen ästhetisch auszudrücken; es 
geht für ihn um Botschaften, die durch die Qualität des Bildes statt durch 
dessen strukturelle Implikationen übermittelt werden. 179  Daher macht er 
darauf aufmerksam, dass der Film „The Perfumed Nightmare“ die Revoluti-
on ästhetisch dargestellt hat, z. B. durch die Art und Weise, in welcher das 
Bild eines Schmetterlings, der seine Flügel unter der Sonne entfaltet, die 
Sanftheit der Person Kidlat Tahimik mit der Gewalt der revolutionären Wut 
selbst vereint.180 
Im Folgenden werden mögliche Strategien der südkoreanischen Filme vor-
gestellt. 
 
 
3.3.1.  Asiatische Produktionsweise bzw. -verhältnisse – Der Film 

„Barrikade“ (1997) 
 
Der asiatische Kapitalismus, vor allem in Japan und in den vier Ländern 
Südkorea, Singapur, Taiwan und Hongkong, die als „vier kleine Tiger“ be-

                                                 
178 Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.209. 
179 Ebd., S.208. 
180 Ebd. 
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nannt wurden, ist trotz ihrer unterschiedlichen industriellen Entwicklung oft 
als Gemeinschaftskapitalismus oder kommunitärer Kapitalismus gekenn-
zeichnet worden.181 Asiatische Unternehmen haben in der Regel weniger 
Überschüsse im Vergleich zu anglo-amerikanischen Unternehmen. Jedoch 
sind jene, langfristig gesehen, häufig erfolgreicher. Der Grund liege in den 
besonderen Merkmalen der asiatischen kapitalistischen Produktionsverhält-
nisse.182  
Anders als in dem anglo-amerikanischen Modell fachliche und individuelle 
Qualifikationen im Vordergrund stehen, ist in dem asiatischen Modell die  
Beziehung zwischen Unternehmer und Arbeitern viel wichtiger. Hier findet 
der Mitarbeiter seine Identität in der Zugehörigkeit zum Betrieb, dement-
sprechend ist die Beschäftigungsdauer relativ lang und sicher.183 Er denkt 
häufig mit, dass der Betrieb die Quelle des Einkommens aller beteiligten 
Produzenten ist.184  
Das asiatische Kapitalismusmodell basiert auf der Gemeinschaftsorientie-
rung der asiatischen Gesellschaften. Diese gemeinschaftsorientierte Mentali-
tät ist wiederum auf das Gemeineigentum an Grund und Boden, die Haupt-
produktionsbedingung im wesentlichen agrarisch produzierender Gesell-
schaften, zurückzuführen.185 
Dabei spielt der Konfuzianismus, der als Lebensphilosophie in die Mentali-
tät der Asiaten tief eingeprägt ist, eine wesentliche Rolle. Die Lehre von 
Konfuzius ist wie folgt zusammenzufassen:  
Erstens, konfuzianistische Herrscher sollen ihre Angehörigen und Unterta-
nen nicht als Mittel, sondern als Zweck betrachten. Zweitens, eine harmoni-
sche Gesellschaft soll unter der Führung eines weisen und begabten Herr-
schers zum Zweck des Wohlergehens der gesamten Gesellschaft hierar-
chisch organisiert werden. Drittens, soziale Regeln und Gerechtigkeit wer-
den nicht durch Gesetze, sondern durch gegenseitige Verpflichtungen im 
Sinne der Tugend durchgesetzt. Viertens, die Inhaber eines hohen sozialen 
Status wie Reiche, Gelehrte oder Politiker sollen respektiert werden und 

                                                 
181 Weber, Hajo: Zwischen asiatischem und anglo-amerikanischem Kapitalismus – 

das deutsche industrielle System in der Klemme, Kaiserslautern 1996, S.1.  
182 Vgl. ebd., S.4. 
183 Ebd., S.7f. 
184 Ebd., S.12. 
185  Vgl. Junge, Peter: Asiatische Produktionsweise und Staatsentstehung. Zum 

Problem der logischen Analyse der Staatsentstehung in Klassengesellschaften 
mit Gemeineigentum, Bremen 1980, S.143. 



 

81

 

gegenüber den einfachen Leuten auch den entsprechenden Anstand wahren. 
Fünftens: Wahre Herrschaft soll auf hoher Kultiviertheit aufbauen. Letztens, 
harte Arbeit und Bescheidenheit sollen geachtet werden.186 
Diese Lehre des Konfuzianismus übt auch auf die kapitalistischen Verhält-
nisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gewisse Einflüsse aus. 
Im Film „Barrikade“ ist die Beziehung zwischen dem Chef der Wäscherei 
und den Arbeitern nicht rein geschäftlich, sondern auch familienähnlich 
oder konfuzianistisch.  
In einer Szene beispielsweise müssen nicht nur alle Arbeiter, sondern auch 
der Chef bis in die Nacht hart arbeiten, denn Jackie, der enttäuscht und ver-
zweifelt war, nachdem er erfahren hatte, dass die Buchhalterin Gum-Hee 
sein Geld gestohlen hat und in die USA geflohen ist, ist in der Nacht zuvor 
in der Wäscherei betrunken eingeschlafen, ohne die Fenster zuzumachen. Es 
regnete  die ganze Nacht und die fertige Wäsche, die bis zum übernächsten 
Tag abgeliefert werden soll, ist völlig durchnässt.  
Während der Überstunden in der Nacht schreit der Chef: „Schnell! Schnell! 
Ich werde wahnsinnig!“ Wegen des Ernstes der Lage beteiligt er sich selber 
an der Arbeit. Um Mitternacht sind alle sehr müde und erschöpft. Da spricht 
der Chef selbst plötzlich: „Ach, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht ...“ Und 
dann ruft er: „Ihr, alle! Geht nach Hause! Ich bin ja schließlich dafür ver-
antwortlich. Ich kann auch nicht mehr. Gehen wir nach Hause!“ Alle Arbei-
ter lächeln und kommen hintereinander aus der Wäscherei heraus. In dieser 
Szene versteht der Chef die Situation der Arbeiter. Er verzichtet auf seinen 
Gewinn und übernimmt alle Verantwortung für die Verspätung der Abliefe-
rung; der Chef scheint die Vaterrolle in einer Familie zu übernehmen.   
Solche kleinen Betriebe wie die Wäscherei im Film machen mehr als neun-
zig Prozent aller Betriebe in Südkorea aus.187 Das gilt mehr oder weniger 
auch für andere asiatische Länder. In solch einem Betrieb übernimmt der 
Chef als „Familienoberhaupt“ moralische Verantwortlichkeit für die Arbei-
ter und im Notfall arbeitet er selber mit den Arbeitern zusammen. Daher 
versteht sich in einem asiatischen Land die Beziehung zwischen dem Eigner 
und den Arbeitern in einem kleinen Betrieb nicht ganz als eine konträre, 

                                                 
186 Zhang, Wei-Bin: Confucianism and Modernization. Industrialization and De-

mocratization of the Confucian Regions. New York 1999, S.179-184.  
187 Die Zahl der Betriebe, die weniger als 10 Mitarbeiter beschäftigen, beträgt 91,3 

Prozent aller Betriebe in Südkorea. Aus der Statistik des „südkoreanischen mitt-
leren und kleinen Betriebsamts“ im Jahr 1998.  
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typisch kapitalistische Beziehung. Gerade darin ist eine Möglichkeit zu fin-
den, den Gegensatz der kapitalistischen Beziehung zu überwinden.       
 
 
3.3.2.  Harmonie von Menschen und Natur – Der Film „Spring in my 

Hometown“ (1998) 
 
Ähnlich wie im Film „Barrikade“ spielt die Wäsche im Film „Spring in my 
Hometown“ auch eine bedeutsame symbolische Rolle. Der zeitliche und 
räumliche Hintergrund des Films ist ein kleines Dorf in der Nähe eines 
Quartiers der amerikanischen Besatzungstruppen direkt nach dem Korea-
krieg. Die meisten Bewohner verdienen ihren Unterhalt, indem sie den ame-
rikanischen Soldaten die Wäsche erledigen.    
Der Film zeigt die Geschichte des Dorfes aus der Perspektive der Kinder. 
Die Familie des Jungen Sung-Min ist relativ reich im Verhältnis zu der Fa-
milie seines Freundes Chang-Hee, dessen Vater gegen seinen Willen als so 
genannter Freiwilliger im Koreakrieg von der nordkoreanischen Truppe 
verschleppt, später von der südkoreanischen Truppe gefangen wurde, und 
am Ende des Films freigelassen wird und in das Dorf zurückkehrt. Aus Not 
hat Chang-Hees Mutter die Tätigkeit als Wäscherin aufgenommen. Sung-
Mins Mutter will diese Arbeit zunächst nicht machen, denn das Wäschewa-
schen für Fremde, sogar für ausländische Männer, ist nach traditioneller 
Ansicht eine sehr niedrige Arbeit. Aber zuletzt nimmt sie doch diese Arbeit 
an, sogar im Massenauftrag, den sie mit Hilfe ihres Mannes erworben hat, 
der in dem Quartier arbeitet. Er hatte durch die Vermittlung seiner Tochter, 
die einen amerikanischen Soldaten zum Freund hat, dort einen Arbeitsplatz 
gefunden.  
 
Im Film sieht man viele Reihen dunkler Wäsche an einem friedlichen Fluss 
flattern. In einem Interview hat der Regisseur Kwang-Mo Lee erklärt, dass 
er mit der dunklen Farbe die Begierde der Eltern von Sung-Min nach Reich-
tum und höherem Status ausdrücken wollte. Für Sung-Mins Mutter zählt nur, 
dass sie durch das massenhafte Wäschewaschen viel Geld verdienen kann. 
Sein Vater verdient noch nebenbei, indem er als Zuhälter die Frauen des 
Dorfes an die amerikanischen Soldaten vermittelt.188 

                                                 
188 Sung-Mins ältere Schwester ist stolz darauf, dass sie einen amerikanischen Sol-

daten zum Freund hat. Aber der Soldat lässt sie im Stich, nachdem sie schwan-
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Im Film ist besonders auffällig, dass kaum Großaufnahmen eingesetzt wer-
den. Wie schon bekannt ist, hat die häufige Anwendung von Großaufnah-
men etwa in Filmen aus Hollywood dazu beigetragen, das so genannte 
„Star-System“ zu entwickeln, indem die Rolle oder Bedeutung eines be-
stimmten Schauspielers bzw. einer bestimmten Schauspielerin dadurch be-
sonders betont wird, dass die Kamera die Mimik bzw. die Gestik der Figur 
aus starker Nähe aufnimmt. Dagegen verwendet der Regisseur Lee in die-
sem Film häufig die Technik der Totale [Long Take oder Shot].189 Die Tota-
le im Film führt das Publikum dazu, von der Handlung oder den Figuren 
Abstand zu halten und selbst zu reflektieren.  
 

      
 

                                                                                                                            
ger geworden ist. Sung-Mins Vater vermittelt die Frauen des Dorfes an die ame-
rikanischen Soldaten und stielt oft Vorräte der Truppe.  

189 Unter der Terminologie der Totale versteht man die Einstellung, bei der eine 
gesamte Szenerie im Bild erfasst wird. Vgl. Monaco, James: Film verstehen. 
Kunst, Technik, Sprache. Geschichte und Theorie des Films. Reinbek bei Ham-
burg 1980, S.409. (Die Originalausgabe erschien 1977 unter dem Titel „How to 
Read a Film“ bei Oxford University Press, London / New York.)    

Foto 11.  
Das Poster des Films „Spring 
in my Hometown“.  
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Während die Figuren im Film oft so klein aufgenommen sind, dass ihr Ge-
sicht kaum zu erkennen und der entsprechende Schauspieler schwerlich zu 
identifizieren ist, ist die Natur neben den klein erscheinenden Menschen 
überwältigend. Die hohen und gewaltigen Berge, die geschlängelten 
Bergpfade und der reißende Fluss im Film stellen nicht nur die Macht der 
Natur, sondern auch ihre Schönheit dar. Die Natur ist für die Dorfbewohner 
ein Wesen, als dessen Teil sie leben sollen.    
Jameson hat in bezug auf die Darstellung der Natur die Merkmale der 
‚Fünften Generation‘ der chinesischen Filmregisseure190 wie folgt erläutert:  
 

The new technique if a mid-panoramic perspective becomes not 
merely a stylistic signature for the newer PRC cinema: it affirms 
its epic narrativity, by directing attention to a panning across the 
frieze, as in traditional painterly story-telling, at the same time as 
it defamiliarizes the conventional relationship of human bodies 
and their landscape contexts, allowing them to be grasped not in-
dependently (in old-fashioned ways), but rather in some new 
symbiotic relationship of volume to each other which remains to 
be determined. The epic shot is thus a symbolic act which prom-
ises some new Utopian combination of what used to be subject 
and object. 191  

 
In ähnlicher Weise wird im Film „Spring in my Hometown“ die 
harmonische Beziehung zwischen Menschen und Natur betont. In der Szene, 
in der viele Reihen dunkler Wäsche der amerikanischen Soldaten auf dem 
Feld am friedlichen Fluss flattern, sieht die gewaschene Soldatenwäsche, die 
eigentlich auf die Erste Welt bzw. die menschliche Gewalt hindeutet, wie 
ein Teil der Natur aus; ein paar weiße Vögel fliegen über dem Fluss und der 
Wäsche. Dabei hört man Musik der traditionellen Holzflöte.  
Die Zusammenstellung der zueinander konträren oder fremden Elemente ist 
auch in anderen Szenen zu erkennen: An ein paar Bauern, die traditionelle 
Strohschuhe tragen und mit schweren landwirtschaftlichen Geräten beladen 

                                                 
190 Zur fünften Generation der chinesischen Filmregisseure gehören die Regisseure, 

die in den achtziger Jahren relativ jung bekannt geworden sind. Sie haben meis-
tens die Filmschule Peking absolviert und erst nach der Kulturrevolution ange-
fangen, aktiv Filme zu drehen. Sie haben in ihren Filmen oft die Natur, Land-
schaften und kleine Dörfer behandelt. Von diesen Regisseuren sind vor allen 
Zhang Yimou und Chen Kaige weltberühmt. Vgl. Gu, Hoi-Young: Ein paar 
Dinge über Filme, die man wissen möchte, Seoul 1991, S.77. 

191 Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.118. 
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langsam zu Fuß ihren Weg gehen, fahren die amerikanischen Soldaten in 
Militärstiefeln mit dem Jeep vorbei. Das Geräusch des Wagens zerstört die 
Stille der Landschaft. Im Vergleich zu den Soldaten sehen die mageren süd-
koreanischen Bauern klein und schwach aus. Jedoch ist in dieser Szene an-
gedeutet, dass die Bauern als Teil der Natur die fremden Soldaten überleben, 
die als Gewalt gegen das natürliche Leben verstanden werden.192  „That 
message has“, Jamesons Ausdruck nach, „been transmitted outside the im-
age itself, by the very unevenness of its figural context“.193  
Die Lehre oder Botschaft, die der Regisseur dem Publikum geben will, wird 
in diesem Film nicht direkt, sondern durch die naturhafte Darstellung alle-
gorisch oder symbolisch mitgeteilt. Die Bemühung um die „quality of the 
image“194 ist vor allem darin zu erkennen, dass der Regisseur das Drehbuch 
elf Jahre lang bearbeitet, jede Szene durchschnittlich mehr als zwanzigmal 
wiederholt gefilmt und für die Schnittarbeit neun Monate investiert hat.195  

                                                 
192 In diesem Zusammenhang ist es zu verstehen, dass Sung-Mins Familie das Dorf 

verlässt; Sung-Mins Vater arbeitet für die amerikanischen Soldaten, besitzt das 
einzige Radio auf dem Dorf und fährt immer mit einem guten Fahrrad. Er ver-
körpert den Vermittler zur technisierten westlichen Welt.     

193 Jameson, The Geopolitical Aesthetic, S.208f. 
194 Ebd., S.208. 
195 Es ist selbstverständlich, dass ausreichende Produktionszeit eine wichtige Be-

dingung für einen guten Film ist. Jedoch gestalten sich langandauernde Drehar-
beiten in der südkoreanischen Situation schwierig. Denn die meisten Investoren 
weichen langfristiger Investition aus und wollen möglichst schnell aus ihrem 
Geld Gewinn ziehen. Der Regisseur Lee hat in einem Interview mit einer fran-
zösischen Produzentin beklagt, dass man in Südkorea Filme als Geschäft be-
trachten will und infolgedessen manche südkoreanischen Filme noch viel ‚hol-
lywoodscher‘ als Filme aus Hollywood sind.  
Lee, Kwang-Mo: Interview. Kampf gegen Filme aus Hollywood. In: Joonang-
Ilbo vom 15. April 1999. 


