
Endlich zu Hause in Daegu

Als  ich  im  Herbst  2008  am  Pilotprojekt  für  „Building  Bridges“  der  Deutsch-Koreanischen 
Gesellschaft teilnahm, eröffnete sich mir in einem achttägigen Aufenthalt in Südkorea eine bis dato 
völlig unbekannte Welt (bis auf Taekwondo, das trainiere ich schon seit 2001). In kürzester Zeit 
wurde  ich  Teil  meiner  Gastfamilie  (Familie  Yoo)  und  als  sich  nach  einzigartigen  und 
wunderschönen anderthalb  Wochen  unser  Besuch dem Ende  näherte,  musste  meine  Gastmutter 
mich regelrecht durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen Incheon schieben, sonst wäre ich dort 
geblieben. Zurück auf deutschen Boden eröffnete ich meinen Eltern sofort: „Nach Korea werde ich 
zurückgehen, aber dann länger!“
Gesagt, getan. 
Im  Februar  2012,  ganze  vier  Jahre  später,  stieg  ich  erneut  in  den  Flieger  und  trat  meinen 
elfmonatigen Schüleraustausch nach Daegu in Südkorea an, diesmal mit der Organisation YFU. Ich 
hatte  das  koreanische  Essen  vermisst,  ich  hatte  Seoul  vermisst  und  natürlich  hatte  ich  meine 
koreanischen Freunde vermisst, die es in den vier Jahren nie leid waren, sich anzuhören, dass ich sie 
sobald wie möglich wieder sehen wollte und wie ich dieses Ziel zu erreichen gedachte. 
Als ich dann mutterseelenallein in Frankfurt meinen Flieger (der natürlich nicht am geplanten Gate 
startete) suchen musste, waren mir die Komplikationen im Grunde egal, denn die adrenalingetränkte 
Aufregung übertünchte alle anderen Gefühle. Immerhin war ich kurz davor, zurückzukommen in 
das Land, das mir auch den Satz „Heimat ist, wo dein Herz ist“ erklärt hat. Denn ganz ehrlich – und 
so schmalzig das klingen mag – meine Gastfamilie war nach diesen acht Tagen eben nicht mehr 
eine Building-Bridges-“Gast“-Familie, sondern meine zweite Familie, nur eben auf einem anderen 
Kontinent geworden.
Dass ich letztendlich in Daegu, einer Stadt die 235 km von Seoul 
entfernt  liegt,  wohnte,  war  nebensächlich.  Denn  ich  hatte  die 
Telefonnummer meiner Familie Yoo in Seoul und sie hatten meine 
Adresse in Daegu. Außerdem sind 235 Kilometer eine minimale 
Distanz,  wenn  man  zuvor  über  eine  Zeitverschiebung  von  acht 
Stunden hinweg kommunizieren musste.
Im Nachhinein bin ich dem Zufall sehr dankbar, dass eine Familie 
im Süden, Familie Kim (wie koreanisch!), sich entschlossen hatte 
mich aufzunehmen, denn auf diese Art und Weise lernte ich eine 
neue Facette Südkoreas kennen. Meine Gastfamilie nahm mich als 
Tochter  mit  allen  Rechten  und  Pflichten  im  buddhistischen 
Familienleben auf. Zum zweiten Mal hatte ich das Glück in eine 
Familie zu kommen, mit der ich mich auf Anhieb verstand. 

Ich erinnere mich genau an den Moment, als meine Gastmutter mich bei meiner Ankunftsfamilie 
abholte und in schallendes Gelächter ausbrach, als sie meine zwei Koffer und drei Tüten sah, in die 
ich mit Müh' und Not meine Habseligkeiten gequetscht hatte. Generell war meine Mutter eine sehr 
lebensfrohe Person, ganz nach dem Motto: „Lachen hilft!“. Sie fand es nicht problematisch, dass 
mein Taekwondo-Training geschlagene 40 Minuten von unserer Wohnung stattfand und noch dazu 
an einer Universität, wo die jüngsten Studenten immer noch fünf Jahre älter waren als ich, sie hat 
nie gemeckert, wenn ich spät vom Treffen mit einer Freundin nach Hause kam, und sie war nur ein 
wenig genervt, als meine Gastschwester und ich die Aufgabe bekamen, für ein gesundes Abendbrot 
einzukaufen,  dann  aber  mit  Popcorn,  frittiertem  Hühnchen  (Korea  hat  das  mit  Abstand  beste 
frittierte Hühnchen), Ramen und Soda nach Hause kamen. 

Mit meinem Gastvater gestaltete sich das berühmt-berüchtigte „Warm werden“ etwas schwieriger. 
Wir aßen morgens gemeinsam Frühstück und am Samstagabend ging die gesamte Familie essen. 
Ansonsten sah ich ihn – nie. Und das war für die ersten Monate nicht einmal übertrieben. Er hat 

Meine Gastfamilie Kim (Papa 
arbeitet )



seine eigene Firma und dadurch keine Zeit, sich großartig mit 
mir zu beschäftigen. Dem Zufall ist es geschuldet (wie so vieles 
in meinem Austauschjahr), dass wir an einem Sonntagmorgen 
eine Vater-Gasttochter-Bindung aufbauten.  Mein Training war 
ausgefallen, also war ich mit Papa zu Hause. Er saß vor dem 
Fernseher  und  rief  mich  zu  sich.  Ich  rechnete  mit  dem 
Schlimmsten.  Das Schlimmste war für mich in diesem Falle, 
dass  Papa  meine  schlechten  Koreanischkenntnisse  kritisierte. 
Doch er sagte einfach nur: „Setzen.“ Also setzte ich mich hin. 
Im  Folgenden  sahen  wir  den  schlechtesten  amerikanischen 
Endzeitfilm, der mir je untergekommen ist. (Ich habe mir den 
Namen  leider  nicht  gemerkt).  Und  als  der  Protagonist  uns 
seinen muskulösen Rücken zuwandte,  sich das Gewehr,  dank 
des Gewehrgurtes, souverän über den Rücken spannte und so, 
siegessicher  und  zufrieden,  durch  die  menschenleere  Einöde 
eines  völlig  zerstörten  Amerikas  lief,  sah  Papa mich an  und 
meinte: „Ich dachte, der Film könnte dir gefallen.“
„Hat er“, habe ich geantwortet,  wohl wissend, dass es nicht ganz der Wahrheit entsprach. Dann 
lächelte Papa mich an und ich grinste zurück. Was mir gefallen hatte, war der Umstand, dass er an 
mich gedacht  hatte,  über  mich nachgedacht  hatte  und mich offensichtlich doch mögen musste. 
Eigentlich schaute er lieber historische koreanische Dramen, doch für mich hatte er sich durch zwei 
Stunden Trash-Film gequält. Der Moment dieser Erkenntnis, war der Moment, in dem ich mich 
endgültig zu Hause fühlte in meiner Familie Kim, in Daegu.

Und so wunderbar dieses Gefühl ist, Teil zweier koreanischer Familien zu sein, so aufwendig ist es 
nun, meinen nächsten Besuch in Korea zu organisieren! Denn immerhin muss ich sowohl zwei 
Familien über den Stand der Reisevorbereitungen auf dem Laufenden halten, als auch dafür sorgen, 
dass ich mein nun doppelt so starkes Fernweh in Zaum halte. (Was mir meist nur gelingt, indem ich 
nacheinander beiden Familien schreibe oder eben durch die Wunder der modernen Technik sage, 
wie sehr ich es wertschätze, sie zu haben.) 

Eines der wenigen Bilder auf 
denen Papa und Ich sind!


