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„Gefühl fürs Wahre, Gute 
und Schöne adelt die 
Seele und beseligt das 
Herz: aber was ist es, 
selbst dieses Gefühl, 

ohne eine 
mitempfindende Seele, 
mit der man es teilen 

kann!

Wilhelm von Humboldt



Der Frühling

Der Wind überquert den Wald, 
durchbraust die Schlucht, 
befindet sich vor meinem Fenster.

Tropfen überqueren die Wolkendecke, 
fliegen durch die Blätter vorbei,
perlen auf meinem Dachvorsprung.

Wind und Regen, 
der Frühling kommt wieder.

Peter

Ein Liebesgedicht

Mit dir könnte ich lächeln
Auch wenn ich traurig wäre
Mit dir könnte ich glücklich sein
Auch wenn ich traurig war
Mit dir wäre alles egal
Auch wenn alles gegen mich 
wäre

Anonym

Meine Familie ist wie mein großer Baum, 
die Frucht am Baum bin ich, 
er hat mich großgezogen, 
mich gelehrt, mich beschützt. 
Was habe ich für ihn getan? 
Nichts, und nie ist meine Antwort.

Mary



Liebesgedicht

 Du bist die eleganteste Rose auf der Welt 
 genährt von der Milchstraße 
 Sterne und Sternenstaube sind deine Erde 
 Du verwelkst niemals
 blühst ewig in dem ruhigen Kosmos 
 Ich bin dein kleiner Prinz 
 Du beschützt mich 
 Ich beschütze die Welt

 Yitong Li (Tony)



十年生死两茫茫，不思量，自难
忘。 
千里孤坟，无处话凄凉。 
纵使相逢应不识，尘满面，鬓如
霜。 
夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳
妆。 
相顾无言，惟有泪千行。 
料得年年肠断处，明月夜，短松
冈。 

Su Shi 

Song of River City 《江城子•记梦》by Su Shi (Song Dynasty)

About the Author

The poem was written around 1075, when the poet Su Shi dreamed 
about his wife Wang Fu. He married her in 1054 at her fifteenth 
birthday. Unfortunately his wife died in 1065, 11 years after they get 
married. The next year he took her body back to his homeland 
Sichuan and buried it in the family graveyard, planting some pines 
around the tomb. He loved his wife so much and composed this 
poem to express his feelings. 

Es ist zehn Jahre her, seitdem du und ich 
uns verabschiedeten. An diesem 
abgelegenen, einsamen Grab, das 
Tausende von Kilometern entfernt liegt, 
gibt es keinen Ort, an dem ich mich von 
der Traurigkeit und Trostlosigkeit 
befreien kann.

Selbst wenn wir uns träfen, würdest du 
mich nicht erkennen.

Ich bin letzte Nacht in meinem Traum in 
meine Heimatstadt zurückgekehrt, und 
du hast dich am Fenster der Hütte 
angekleidet und deine Haare frisiert. Wir 
waren in der Stille recht elend, haben nur 
Tränen vergossen.

Es fiel mir wieder ein, dass der Ort, an 
dem ich dich vermisse, auf den Hügeln 
der Zwergkiefer liegt.

Inhalt

Übersetzt von Tony



Das Sijo ist die bekannteste Form der koreanischen Poesie.

Es ist ein an Silben bzw. Silbenzahl orientiertes Gedicht. 

Meistens besteht ein Sijo aus drei Zeilen mit 14 bis 16 Silben, so dass 
es insgesamt 44 bis 46 Silben gibt. Die erste Zeile gibt das Thema an 

(3, 4, 4, 4). Dann kommt die Erweiterung (3, 4, 4, 4). Zum Schluss kommt 
das Gegenthema (3, 4) und der Abschluss (4, 3). 

Ein Sijo trägt in der Regel keinen Titel. 

Die Zitierweise eines Sijos ist daher nach der ersten Zeile. Beliebte 
Stilmittel sind Wortspiele, Metaphern und Symbolismus.

Es gibt einige Hypothesen für die Entstehungszeit dieser Dichtung. 
Die ältesten Sijos sind mehr als 700 Jahre alt. 

Als Hanmun die einzige Schriftsprache in Korea war, schrieb man Gedichte nach 
chinesischer Dichtungsart. Man nimmt zwar an, dass Hyangga (entstanden in 
der Silla-Dynastie) der Vorläufer von Sijo ist. Aber dafür ist bis jetzt kein schlüssiger 
Beweis vorgelegt worden. Für gewöhnlich geht man davon aus, dass Sijo im 16. 
Jahrhundert entstanden sind, also etwa 100 Jahre nach der Erfindung der eigenen 
koreanischen Schrift Hangeul. Belegt ist diese Bezeichnung in einem Gedichtband 
von Sin Gwang-su (1712–1775), wo es heißt, „das gewohnte Sijo wird angeordnet 
nach Länge und Kürze“ (kor. 一般時調排長短). „Länge und Kürze“ hier bedeutet nicht 
die eines Vokals, sondern der Silbenzahl.

Wichtige Dichter dieser Form sind vor allem Yun Seon-do (1587–1671), aber 
auch Hwang Jin-i (1522–1565) und U Tak (1262–1342).

Quelle: Wikipedia

Das Sijo (IPA: [ɕiʥo]) 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hanmun&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyangga&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Silla
https://de.wikipedia.org/wiki/Hangeul
https://de.wikipedia.org/wiki/Koreanische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Yun_Seon-do
https://de.wikipedia.org/wiki/Hwang_Jin-i
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=U_Tak&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Phonetisches_Alphabet
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen


풀꽃 (Kor)
 나태주
자세히 보아야 예쁘다
오래 보아야 사랑스럽다

너도 그렇다

Grasblume (De)
 Ra Tae-Joo
Schön
wenn ich dich näher betrachte
Lieblich
wenn ich dich lange ansehe
So bist du

Grass Flower (Eng)

Pretty 
With a close look
Lovely 
With a long gaze
So are you.

 
Taeyeon Won
Du denkst manchmal an mich
Ich, denke manchmal an 
etwas anderes

Übersetzt von Yuchan 9B

 알아
 원태연
 넌, 가끔가다
 내 생각을 하지

 난, 가끔가다 
 딴 생각을 해

Inhalt



Die Wahre Liebe

Ich liebe dich
Ich liebe dich
Meine Liebe ist
Wie eine Wahrheit Gottes 

Ich sehe dich auf den Bäumen
Du bist wie eine Blume 
Vögel singen neben dir
Ich will auch sein neben dir

Du gehest von mir weg aber 
Ich kann nicht leben ohne dich
Mein Leben ist ohne dich
in der Dunkelkammer

Dein Äußeres ist mir egal
Ich bin der einzige
Der dir etwas zeigt 
Über die Wahrheit.

Erik



Koreanisches
 
Liebesgedicht
 

Erste Liebe

An der Straße im Bau
steht ein Gefahrenschild
bei dem gegossenen Zement
er bildet einen Kreis 
um den Bauplatz.
Direkt bevor er erstarrt
geht jemand über die Linie
macht Fußabdrücke
und kommt zu mir.

Das warst du.

Mun sook

 첫사랑 - 문숙

공사 중인 골목길
접근금지 팻말이 놓
여 있다
시멘트 포장을 하고
빙 둘러 줄을 쳐놓았다
굳어지기 직전,
누군가 그 선을 넘어와
한 발을 찍고
지나갔다

너였다

Inhalt

Übersetzt von Erik



Liebesgedicht

Ich sah die roten Rosen
nun vermisse ich die Zeit

als wir uns ineinander verliebten
Meine Briefe fliegen zu dir

Ich weiß nicht, ob sie ankommen.
Was steht in meinen Worten?

Mein treues Herz
Warm wie der Sommer.

Mary



君若水上风 
妾似风中莲 
相见相思 
君若天上云 
妾似云中月 
相恋相惜  
缘何世间有悲欢 
缘何人间有聚散唯愿与君 
长相守、不分离…… 
纵然世间有悲欢，纵然人间有聚散，
只愿和你长相守、不分离！ 

Kein Titel

Wenn du der Lotos im Wind bist, 
Wäre ich der Wind auf dem See, 
Ich sehe dich, 
Und vermisse dich. 

Wenn du die Wolke im Himmel 
bist, 
Wäre ich der Mond in der Wolke, 
Ich liebe dich und verlasse mich 
auf dich.  

Trotz Freude und Leid, 
Liebe ich dich nach wie vor. 

Übersetzung von Lejun Du

Inhalt



An meine Mutter

Ich wurde von dir geboren,
Ich wurde von dir erzogen,
Du hast für mich viel getan.

Meine Liebe zu dir ist groß wie 
ein Elefant
Deswegen lerne ich für dich.
Dann finde ich einen Beruf,
sodass ich für dich Geld 
verdienen kann,
um mich zu bedanken.

Ich liebe dich, Mama.

Viet



Der schwimmende Kuchen

Mein Körper ist weiss und rund 
Im Wasser schwimme ich, sinke ich 
Die Hand ist hart und rau 
Ich behalte trotzdem mein wahres rotes Herz

 Bánh trôi nước

 Thân em thì trắng phận em tròn,
 Bảy nổi ba chìm mấy nước non.
 Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn,
 Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

 Ho Xuan Huong

Inhalt

Bánh Trôi Nước

sind vietnamesische 
Klebreisbällchen, die oft 
auch als Symbol die 
Frauen Vietnams 
repräsentieren. Das ist 
auch hier in dem wohl 
berühmtesten Gedicht 
Vietnams “Bánh Trôi 
Nước” der Fall, das im 
frühen 18. Jahrhundert 
von dem hoch 
angesehenen Dichter 
Ho Xuan Huong (1772-
1822) verfasst wurde.

Übersetzt von Viet



我住长江头， 

君住长江尾。 
日日思君不见君， 
共饮长江水。 
此水几时休， 
此恨何时已。 
只愿君心似我心， 
定不负相思意。 

李之仪

Song of Divination 《卜算子》by Li Zhiyi

Über den Autor

Li Zhiyi ist einer von Su Shis Schülern und Mitglied der Yuan 
Poetry Style Gruppe. Das Gedicht dreht sich um den Jangtse 
Fluss und drückt die Gefühle von den Geliebten aus.

Ich wohne an der Rückseite des Changjiang Flusses, 
Ich vermisse dich Nacht und Tag,
Trinken wir gemeinsam vom Wasser des Flusses, 
Verwelkt das Wasser in einem Tag,
Wann verfliegt endlich meine Trauer?
Nun trachte ich nach der Meinen
die ich niemals betrügen würde.

Übersetzung: Zicheng Wang (Peter)



Liebeslied

Gefühlloser Bühnentext, äußert nicht meinen Liebestext.
Fesselte dein Gesicht mich, 
wäre alles nachher gar nicht wichtig.
Halt dich in meinem Herzen, 
jedoch sagt das Gehirn kläglich:
"Vergiss sie, vergiss sie!"

Hör mal, ernsthaft, was der Mond und die Sterne sagen:
"Der Himmel glänzt glitzernd, 
weil er immer das Meer mag.
Allmählich wird das Liebeslied besiegt
und es geht auch die Liebe zu Ende".

Zicheng Wang (Peter) Inhalt



울었다

매운 고추 하나 먹다가

호되게 울었다

작아서 얕본 사랑 하나

입에 넣다가

엄청 울었다

Geweint

Habe einen scharfen Chili in meinenMund gesteckt und habe heftig geweint.Eine Liebe, die ich verachtet habe, Weil sie zu klein war, Habe ich in meinen Mund gestecktUnd habe so viel geweint.

Übersetzt von Eunpaeck



Schöne Liebe - Eunpaeck

Schöne Liebe, machte mich munter,
dadurch wurd' mein Leben bunter.
Bei dir fühlte ich mich frei,
erinnerst du dich an unsere Lacherei?

Schöne Liebe macht mich froh,
aber du bist nirgendwo.
Innerlich bin ich zerrissen,
sag mir, wirst du mich vermissen?

Inhalt



우리들의 저녁식사 

토끼를 불러놓고 저녁을 먹었네 
아둔한 내가 마련한 찬을 토끼는 물끄러미 바라본다 
오늘 요리는 토끼고기 
토끼도 토끼를 먹고 나도 토끼를 먹는다 
이건 토끼가 아니야, 토끼고기라니까! 
토끼를 먹고 있는 토끼는 나와 수준이 똑같다 
이 세계에 있는 어떤 식사가 그렇지 않을까요 
풀을 불러놓고 풀을 먹고 
추억을 불러놓고 추억을 같이 먹고 
미움을 불러놓고 미움을 같이 먹었더랬지요 
우리는 언제나 그랬지요 
이 세계에 있는 공허한 모든 식사가 그랬지요 

HUH Su Kyung 

Ein Koreanisches Gedicht   übersetzt von Eunpaeck Kang

Unser Abendessen  

Ich habe einen Hasen eingeladen und 
wir haben zu Abendessen gegessen. 
Der Hase starrt auf das Essen, 
das ich vorbereitet habe. 
Es gibt Hase zum Abendessen. 
Der Hase isst den Hasen und 
ich esse auch den Hasen. 
Das ist kein Hase, es ist Hasenfleisch! 
Der Hase, der jetzt einen Hasen isst, 
ist auf dem gleichen Niveau wie ich.
Welches Essen auf der Welt ist nicht so. 
Wir laden Gras ein und essen Gras. 
Wir laden Erinnerung ein und essen 
Erinnerung. 
Wir laden Hass ein und essen Hass. 
Wir haben es immer so gemacht. 
Alle Essen auf der Welt, die leer sind, 
haben es so gemacht. 

https://turmsegler.net/20071209/koreanische-kurzgedichte/%22%20/t%20%22_blank%22%20/o%20%22Permanent%20Link%20zu:%20Koreanische%20Kurzgedichte


HUH Su Kyung wurde im Jahr 1964 in Jinju in Südkorea 
( Kyonngsangnamdo Provinz) geboren und lebt heute in Münster, 
Deutschland. Im Jahr 1987 machte sie ihr Debüt mit einem Gedicht 
in der Literaturzeitschrift "Shilcheon (Realisation)". Im selben Jahr 
begann sie Koreanisch und Literatur zu studieren an der Uni von 
Gyeonsang und im Radio als Programm Editor zu arbeiten.

HUH Su Kyung studiert heute Pre-Asian Antiquity und Ancient 
Oriental Philology an der Universität Münster und arbeitet zurzeit 
an einer Dissertation zum Thema Klassische Philologie in Asien.

Early on she published two volumes of poetry (There is no fodder 
like pain, 1988; Alone to a distant house, 1992) as well as 
a prosaband and a novel, but then left Korea to move to Germany 
to study in the mid-1990s, thus renouncing a promising literary 
career in her homeland. 
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