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TRANSITIONAL	  JUSTICE	   
Konferenz	  I	  Ausstellung	  	  
	  
Ausstellung:	  We	  remember	  Me	  	  
20.11.	  -‐	  29.11.2015	  I	  Vernissage	  19.11	  19:00	  Uhr	  
Finissage	  29.11.	  17:00	  Uhr	  
Künstler:	  Chan	  Sook	  Choi	  (KOR)	  

Performance:	  Pung	  Jung.	  Gak	  (Wind-‐Meaning	  
Engraving)	  -‐	  11	  dance	  project	  von	  Joowon	  Song	  
19.11.	  um	  19:30	  Uhr	  und	  29.11.	  um	  17:00	  Uhr	  
Ort:	  Meinblau	  Projektraum,	  Christinenstr.	  18/19,	  
10119	  Berlin	  
	  
Konferenz:	  Nordkorea	  im	  Wandel:	  Staatliches	  
Unrecht,	  Aufarbeitung	  und	  Versöhnung	  
Samstag,	  21.11.,	  17:00	  -‐	  21:00	  Uhr	  
Ort:	  NON	  Berlin,	  Asia	  Contemporary	  Art	  Platform	  
Chausseestr.	  11	  (Eingang	  über	  Tieckstr.),	  10115	  
Berlin	  
 
	  

„Transitional	  Justice“	  ist	  die	  Fortsetzung	  der	  von	  NON	  
Berlin	  und	  HEKO	  e.V.	  ins	  Leben	  gerufenen	  Reihe	  zum	  
Thema	  Übergangsgesellschaften	  vor	  dem	  Hintergrund	  der	  
Teilung	  Nord-‐	  und	  Südkoreas.	  Die	  Reihe	  verbindet	  
wissenschaftliche	  und	  politische	  Perspektiven	  mit	  
künstlerischen.	  2014	  startete	  die	  Reihe	  im	  Rahmen	  des	  25.	  
Jahrestages	  des	  Falls	  der	  Mauer	  und	  der	  70jährigen	  
Teilung	  Koreas	  mit	  dem	  Thema	  „Dunkle	  Grenze“	  und	  
widmet	  sich	  in	  der	  Fortsetzung	  vor	  dem	  Hintergrund	  des	  
25.	  Jahrestages	  der	  deutschen	  Wiedervereinigung	  mit	  einer	  
Konferenz,	  einer	  Ausstellung	  und	  einer	  Performance	  auf	  
dem	  Thema	  „Transitional	  Justice“.	  	  
	  
Im	  Umgang	  mit	  Übergangsgesellschaften	  hat	  sich	  seit	  den	  
1990er	  Jahren	  das	  Konzept	  „Transitional	  Justice“	  (TJ),	  das	  
sich	  mit	  dem	  deutschen	  Begriff	  
„Vergangenheitspolitik“	  und	  
„Vergangenheitsbewältigung“	  überschneidet,	  durchgesetzt.	  
Dieser	  Ansatz	  „steht	  für	  Bemühungen,	  die	  Vergangenheit	  
eines	  gewaltsamen	  Konflikts	  oder	  eines	  Regimes	  
aufzuarbeiten,	  um	  in	  einer	  gespaltenen	  Gesellschaft	  den	  
Übergang	  zu	  Sicherheit	  und	  Frieden	  
zu	  fördern“1.	  Der	  Ansatz	  umfasst	  verschiedene	  
Maßnahmen,	  die	  in	  der	  Transitionsphase	  „den	  faktischen	  
wie	  symbolischen	  Bruch	  mit	  dem	  früheren	  System	  

                                                
1 Susanne	  Buckley-‐Zistel:	  Transitional	  Justice	  als	  Weg	  zu	  Frieden	  und	  
Sicherheit.	  Möglichkeiten	  und	  Grenzen,	  SFB-‐Governance	  Working	  Paper	  
Series,	  Nr.	  15	  /Juli	  2008;	  URL:	  http://www.sfb-‐
governance.de/en/publikationen/working_papers/wp15/SFB-‐
Governance-‐Working-‐Paper-‐15.pdf. 

manifestieren	  und	  dazu	  beitragen,	  im	  Entstehen	  begriffene	  
demokratische	  Institutionen	  zu	  konsolidieren.	  Langfristig	  
zielt	  es	  darauf	  ab,	  Vertrauen	  aufzubauen,	  erneuten	  
Menschenrechtsverletzungen	  vorzubeugen	  und	  
fragmentierte	  Gesellschaften	  zu	  versöhnen“2	  (Natascha	  
Zupan,	  2011).	  Somit	  steht	  hier	  nicht	  nur	  die	  Vergangenheit	  
im	  Fokus,	  sondern	  auch	  die	  Gestaltung	  der	  Zukunft.	  Neben	  
den	  Säulen	  Wahrheitsfindung	  und	  Gerechtigkeit,	  also	  
neben	  Maßnahmen	  zum	  Umgang	  mit	  Opfern	  und	  Tätern,	  
beinhaltet	  TJ	  das	  Feld	  der	  Geschichts-‐	  und	  
Erinnerungspolitik.	  Sowohl	  Zupan	  als	  auch	  Buckley-‐Zistel	  
merken	  an,	  dass	  die	  Maßnahmen	  von	  TJ	  auch	  zu	  einer	  
größeren	  Spaltung	  der	  Gruppen	  in	  fragmentierten	  
Gesellschaften	  führen	  können.	  Denn	  die	  im	  Sinne	  der	  
Wahrheitsfindung	  und	  Gerechtigkeit	  geschaffene	  
Erinnerungspolitik	  schafft	  neue	  Narrative,	  die	  die	  
Annäherungsprozesse	  behindern	  und	  die	  Differenzen	  
zwischen	  Gemeinschaften	  verstärken	  können.	  Zudem	  
können	  sich	  einige	  Akteure	  in	  diesem	  Feld	  mehr	  Geltung	  
verschaffen	  als	  andere.	  Neben	  den	  faktischen	  Wahrheiten	  
müssen	  so	  auch	  soziale	  Wahrheiten	  Beachtung	  finden.	  Im	  
Rahmen	  der	  Veranstaltungen	  werden	  Perspektiven	  auf	  den	  
Umgang	  mit	  Tätern	  und	  Opfern	  aufgemacht	  und	  der	  jeweils	  
dahinter	  stehenden	  Erinnerungs-‐	  und	  
Aufarbeitungspolitik.	  
	  
In	  den	  in	  der	  Ausstellung	  gezeigten	  Videoarbeiten	  lenkt	  
die	  Künstlerin	  Chan	  Sook	  Choi	  (KOR)	  den	  Blick	  auf	  
biographische	  Übergänge	  und	  Brüche,	  die	  durch	  den	  
Umbruch	  politischer	  Systeme	  initiiert	  und	  definiert	  sind,	  
deren	  Wahrheiten	  sich	  im	  privaten	  Leben	  manifestieren	  
und	  dieses	  stark	  beeinflussen.	  So	  stehen	  in	  der	  
künstlerischen	  Auseinandersetzung	  die	  Perspektiven	  
Einzelner	  und	  Gruppen	  auf	  die	  Rollen	  Täter	  und	  Opfer	  im	  
Mittelpunkt.	  
	  
Pung	  Jung.	  Gak	  von	  11	  Dance	  Project	  ist	  eine	  site-‐specific	  
Performance,	  die	  von	  der	  Verortung	  von	  Menschen	  
handelt.	  
Die	  Konferenz	  setzt	  sich	  unter	  der	  Überschrift	  „Nordkorea	  
im	  Wandel:	  Staatliches	  Unrecht,	  Aufarbeitung	  und	  
Versöhnung“	  mit	  dem	  inzwischen	  über	  70	  Jahre	  geteilten	  
Korea	  auseinander	  und	  diskutiert	  die	  Möglichkeit	  einer	  
koreanischen	  Wiedervereinigung	  mit	  Rückgriff	  auf	  
Erfahrungen	  des	  wiedervereinigten	  Deutschlands.	  Dabei	  
werden	  Haltungen	  zur	  Verarbeitung	  der	  Geschichte	  und	  
der	  dahinterstehenden	  Erinnerungspolitik	  reflektiert.	  
	  
Diese	  Veranstaltung	   ist	   eine	  Kooperation	  von	  NON	  Berlin,	  
HEKO	  e.V.	  und	  Meinblau	  e.V.	  

	  

	  

	  
                                                
2 Natascha Zupan: Vergangenheitsarbeit, in: Dossier „Innerstaatliche 
Konflikte“, Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), 24.10.2011; URL: 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-
konflikte/54742/vergangenheitsarbeit. 
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AUSSTELLUNG	  

Chan	  Sook	  Choi	  -‐	  	  	  	  WE	  REMEMBER	  ME	  
Es	  ist	  nämlich	  Sprache	  in	  jedem	  Falle	  nicht	  allein	  Mitteilung	  des	  
Mitteilbaren,	  sondern	  zugleich	  Symbol	  des	  Nicht-‐
Mitteilbaren.“	  (Walter	  Benjamin)	  
	  
In	  der	  öffentlichen	  Darstellung	  werden	  persönliche	  
Geschichten	  von	  Zeitzeugen,	  die	  in	  historische	  Ereignisse	  
verwickelt	  sind,	  in	  der	  Aufarbeitung	  von	  Unrechtsregimen	  
und	  gewaltsamen	  Konflikten	  der	  kollektiven	  Erinnerung	  
untergeordnet.	  Ihre	  Biographien	  werden	  zu	  
Erinnerungsereignissen,	  die	  für	  das	  einer	  bestimmten	  
Gruppe	  geschehene	  Unrecht	  stehen.	  Die	  individuelle	  
Geschichte	  von	  Opfern	  wird	  ein	  Narrativ,	  das	  mit	  den	  
dahinter	  stehenden	  Menschen	  verknüpft	  ist,	  bis	  ihnen	  
Recht	  widerfährt	  und	  vom	  Schweigen	  zum	  Dialog	  
übergegangen	  wird.	  Häufig	  stehen	  Schweigen	  und	  
Sprachlosigkeit	  am	  Anfang	  eines	  langen	  Prozesses	  der	  
Wahrheitsfindung	  und	  Herstellung	  von	  Gerechtigkeit,	  bis	  
Unrecht	  aufgedeckt	  und	  Opfer	  und	  Täter	  identifiziert	  sind.	  
Die	  subjektive	  und	  die	  objektive	  Geschichte	  implizieren	  
zwei	  Arten	  des	  Erinnerns	  und	  der	  Darstellung	  des	  
Geschehenen.	  Was	  in	  den	  öffentlichen	  Erzählungen	  gezeigt,	  
gesagt,	  offengelassen	  wird,	  ist	  von	  den	  Akteuren	  abhängig.	  
Hier	  werden	  Bilder	  erzeugt	  und	  kollektive	  Erinnerungen	  
produziert.	  Im	  Zuge	  dessen	  werden	  die	  persönlichen	  
Geschichten	  der	  Zeitzeugen	  zugespitzt,	  die	  persönlichen	  
Geschichten	  werden	  modelliert	  und	  zur	  Durchsetzung	  
politischer	  Forderungen	  zu	  einem	  Klischee	  reduziert.	  
Vergangenheitsbewältigung	  und	  Erinnerungspolitik	  sind	  
somit	  kritisch	  zu	  betrachten	  –	  es	  ist	  ein	  Wettstreit	  über	  das	  
Bild,	  das	  im	  kollektiven	  Gedächtnis	  verankert	  wird.	  
	  
Die	  Künstlerin	  Chan	  Sook	  Choi	  geht	  in	  WE	  REMEMBER	  ME	  
der	  Geschichte	  von	  Protagonistinnen	  zweier	  
Frauengruppen	  nach,	  den	  koreanischen	  Trostfrauen3	  und	  
den	  japanischen	  Hoyukai4,	  deren	  Schicksale	  durch	  die	  
Besatzung	  Koreas	  durch	  Japan,	  den	  Zweiten	  Weltkrieg	  und	  
die	  darauffolgende	  Geschichts-‐	  und	  Erinnerungspolitik	  
bestimmt	  ist.	  Sie	  thematisiert	  die	  Frauen	  hinter	  dem	  
Schleier	  öffentlicher	  Bilder,	  Geschichten	  und	  Schweigen	  
und	  fängt	  die	  sichtbaren	  und	  nichtsichtbaren	  

                                                
3 Die	  koreanischen	  Trostfrauen,	  die	  während	  des	  Krieges	  von	  japanischen	  
Soldaten	   missbraucht	   wurden,	   haben	   noch	   immer	   keine	  
Wiedergutmachungsleistungen	   erhalten.	   Damit	   sind	   die	   Frauen	   auf	  
institutioneller	  Ebene	  noch	  nicht	  rehabilitiert	  und	  so	   ist	  auch	  der	  Kampf	  
um	  die	  Anerkennung	   des	   ihnen	  widerfahrenen	  Unrechts	   bis	   heute	   nicht	  
abgeschlossen.	   Die	   Zeitzeugen,	   diejenigen,	   die	   aus	   erster	   Hand	   darüber	  
erzählen	   können,	   sind	   inzwischen	   sehr	   alt	   oder	   bereits	   tot.	   Die	  
Verweigerung	   auf	   zwischenstaatlicher	   Ebene	   über	   ihre	   Schicksale	   zu	  
sprechen,	  verhindert	  eine	  umfassende	  Vergangenheitsaufarbeitung. 
4 Als	   Hoyukai	   werden	   japanische	   Frauen	   bezeichnet,	   die	   während	   der	  
Besatzung	   koreanische	  Männer	   geheiratet	   haben	   und	   in	   Korea	   leb(t)en.	  
Ihr	  Leben	  zeichnet	  sich	  durch	  Diskriminierung	  aus	  und	  das	  Verschweigen	  
ihrer	   Herkunft.	   Das	   nicht-‐darüber-‐Sprechen	   führt	   dazu,	   dass	   die	  
Aufhebung	   des	   Stigmas	   erst	   mit	   einem	   Generationenwechsel	   möglich	  
wird.	   Bei	   den	   Hoyukai	   ist	   das	   Problem	   ein	   anderes	   als	   bei	   den	  
Trostfrauen.	  Sie	  verschweigen	  selbst	  ihre	  Geschichte. 

Einschreibungen	  der	  Geschichte	  in	  die	  Biographien	  der	  
Frauen	  ein.	  
	  
CHAN	  SOOK	  CHOI,	  geboren	  in	  Seoul	  (Süd-‐Korea),	  arbeitet	  
mit	  verschiedenen	  Medien,	  u.a.	  Installation,	  Sound,	  Video,	  
Fotografie,	  Malerei	  und	  Zeichnung.	  Sie	  lebt	  und	  arbeitet	  in	  
Berlin	  und	  Seoul.	  Choi	  studierte	  Fine	  Art	  in	  Korea	  und	  
Visuelle	  Kommunikation	  sowie	  Experimentelle	  
Medienkunst	  an	  der	  UDK	  Berlin.	  Seit	  2003	  fokussiert	  sie	  
auf	  Experimentalfilm,	  Film-‐,	  Video-‐	  und	  Mixed	  Media	  
Installationen.	  Dabei	  geht	  es	  ihr	  um	  das	  Erweitern	  der	  
Grenzen	  klassischer	  und	  zeitgenössischer	  Kunst.	  Sie	  
verbindet	  Elemente	  unterschiedlicher	  Epochen,	  Kulturen	  
und	  Genres,	  um	  alle	  Sinne	  des	  Betrachters	  anzusprechen.	  
2010/2011	  erhielt	  sie	  eine	  Förderung	  von	  der	  
Nachwuchsförderung	  des	  Berliner	  Senats	  (NaFöG),	  2012	  
von	  der	  Seoul	  Art	  Foundation,	  2013	  vom	  Arts	  Council	  
Korea.	  2012	  wurde	  Choi	  vom	  Sungkok	  Art	  Museum	  in	  
Korea	  zum	  "Artist	  for	  Tomorrow"	  gewählt	  und	  2014	  zum	  
"New	  Rising	  Artist"	  von	  der	  Galerie	  LOOP,	  Seoul,	  Korea.	  
www.chansookchoi.com 
 

	  
Shift	  Body	  2-‐Channel	  Videoinstallation,	  3:30	  Loop,	  Wood	   ,	  Acrylic,	  Stepper-‐
Motor	  with	  Three	  wave	  length	  lamps,	  mension	  variable,	  2015	  ©	  Chan	  Sook	  
Choi	  
	  

	  
WE	  remember	  ME,	  1-‐Ch	  Videoinstallation,	  3:20	  Colour,	  Sound	  ,Videostill,	  
2015	  ©	  Chan	  Sook	  Choi	  
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Pung	   Jung.	   Gak	   (Wind-‐Meaning	   Engraving)	   –	  
11	  Dance	  Project	  von	  Joowon	  Song	  
 
Pung	  Jung.	  Gak	  ist	  eine	  site-‐specific	  Performance,	  die	  von	  
der	  Verortung	  von	  Menschen	  handelt.	  

Der	  Körper	  eines	  Menschen	  hinterlässt	  eine	  lineare	  Spur	  in	  
der	  Zeit,	  die	  sich	  in	  den	  Raum	  ausdehnt.	  Diese	  Topographie	  
des	  Körpers	  ist	  millionenfach	  gespeichert.	  Pung	  Jung.	  Gak	  
fragt	  nach	  der	  historischen,	  körperlichen	  und	  räumlichen	  
Geschichte	  des	  Körpers	  in	  seiner	  Existenz.	  Welche	  Spuren	  
hat	  das	  Leben	  im	  Körper	  hinterlassen,	  wie	  drücken	  sich	  
diese	  aus?	  Wo	  existiere	  ich	  eigentlich?	  In	  Pung	  Jung.	  
Gak_Meinblau	  überlagern	  sich	  Geschichten	  von	  Ein-‐	  und	  
Auswanderern,	  die	  in	  einen	  Monolog	  zusammengeführt	  
werden.	  Es	  geht,	  um	  das	  Gelebte,	  die	  vorgestellte	  Zukunft	  
und	  das	  Erlebte.	  Jede	  Geschichte	  und	  jede	  erlebte	  Situation	  
wird	  in	  Bewegung	  übersetzt,	  eingebettet	  in	  einen	  
choreographischen	  Rahmen.	  	  

 
11	  Dance	  Project	  wurde	  2004	  von	  der	  Choreographin	  
Joowon	  Song	  gegründet.	  11	  Dance	  Project	  ist	  ein	  
künstlerisches	  Gemeinschaftsprojekt,	  in	  dem	  Künstler	  
verschiedener	  Sparten	  zusammenkommen,	  u.a.	  Lyrik,	  
Musik,	  Tanz,	  Bühnenkunst	  und	  Film.	  Darüber	  hinaus	  liegt	  
der	  Fokus	  auf	  die	  Erkundung	  des	  urbanen	  Raums.	  11	  
Dance	  Project	  hat	  das	  Tanzprojekt	  „Pung	  Jung.	  Gak“-‐	  Series	  
entwickelt,	  mit	  der	  Intension,	  in	  der	  fragmentierte	  
zeitgenössischen	  Lebenswelt	  Momente	  der	  Einheit	  und	  
Ruhe	  zu	  schaffen	  und	  der	  Essenz	  menschlichen	  Lebens	  
Ausdruck	  zu	  verleihen.	  
	  
Öffnungszeiten:	  
20.11.-‐29.11.2015	  	  
14:00	  bis	  19:00	  Uhr	  
 
Vernissage:	  	  
19.11.	  I	  19:00	  Uhr	  
	  
Finissage:	  	  
29.11.	  I	  17:00	  Uhr	  
 
Ort:	  Meinblau	  Projektraum,	  Christinenstr.	  18/19,	  
10119	  Berlin	  
 
Ausstellungskuration:	  Daniela	  Schmidtke	  	  
Kontakt/	  Info	  
NON	  Berlin,	  Asia	  contemporary	  art	  platform	  	  
	  
T	  +49	  30	  4908	  0994,	  	  
E-‐Mail:	  info@nonberlin.com	  
Web:	  www.nonberlin.com	  
	  
	  

 
 

 
Videostill, 풍정.각 風情.刻  Part I , Seoul Korea 2014 ©  風情.刻 
 
KONFERENZ	  

	  
	  
	  
Erkennbare	  Ansätze	  einer	  neuen	  Marktwirtschaft	  nicht	  nur	  
in	  der	  nördlichen	  Hauptstadt	  Pjöngjang	  sondern	  auch	  in	  
anderen	  Regionen	  ermöglichen	  derzeit	  das	  Heranwachsen	  
neuer	  Gesellschaftsstrukturen	  in	  Nordkorea.	  	  
	  
Parallel	  dazu	  werden	  Menschenrechtsverletzungen	  und	  
staatliche	  Diskriminierung	  durch	  das	  Kastensystem	  des	  
totalitären	  Regimes	  weiterhin	  ausgeübt.	  Die	  tiefgehenden	  
psychologischen	  und	  seelischen	  Verletzungen	  der	  Opfer	  
aber	  auch	  Täter	  innerhalb	  der	  nordkoreanischen	  
Gesellschaft	  müssen	  eines	  Tages	  aufgearbeitet	  werden,	  um	  
auf	  der	  koreanischen	  Halbinsel	  einen	  friedlichen	  
Versöhnungsprozess	  zu	  katalysieren.	  
	  
Im	  Rahmen	  der	  Konferenz	  soll	  der	  Fokus	  auf	  die	  
Herausforderung	  der	  Aufarbeitung	  für	  den	  
Versöhnungsprozess	  gelegt	  werden.	  Hierzu	  werden	  auch	  
Prozesse	  und	  Fälle	  der	  deutschen	  
Vergangenheitsaufarbeitung	  betrachtet	  um	  die	  
Übertragbarkeit	  für	  Korea	  zu	  diskutieren.	  
 
Programm:	  
	  
„Titel	  tba“	  
Dr.	  Bert	  Rosenthal,	  (BStU)	  Angefragt	  
	  
„Aufarbeitung	  der	  Justizkriminalität	  in	  der	  DDR“	  
RA	  Dr.	  Pfarr	  (Kanzlei	  Gleiss	  Lutz)	  	  
	  
„Versöhnungsprozesse	  zwischen	  Opfern	  und	  Tätern	  
nordkoreanischer	  Menschenrechtsverbrechen	  –	  
unrealistisch?“	  
Charles	  von	  Denkowski	  (TJWG)	  	  
	  
Pause	  



 

                                                                                                                                               PRESS   

	  
„Umgang	  mit	  politisch	  traumatisierten	  Opfern	  der	  
SED	  Diktatur“	  
Stefan	  Trobisch-‐Lütge	  (Beratungsstelle	  Gegenwind)	  
	  
„Rolle	  der	  Sozialen	  Arbeit	  im	  koreanischen	  
Wiedervereinigungsprozess“	  
Prof.	  Dr.	  Cordula	  von	  Denkowski	  	  
(Hochschule	  Hannover	  &	  HEKO)	  
	  
Podiumsdiskussion	  
	  
Datum:	  	  
21.	  November	  Samstag	  von	  17	  bis	  21	  Uhr	  mit	  Abend-‐
Catering	  
	  
Ort:	  	  
NON	  Berlin,	  Asia	  Contemporary	  Art	  
Platform,	  Chausseestr.11	  (Eingang	  Tieckstr.),	  10115	  
Berlin	  
	  
Konzeption:	  Dr.	  Yoon	  (HEKO)	  
Kontakt	  I	  Info:	  
NON	  Berlin,	  T	  +49	  30	  4908	  0994,	  E-‐Mail:	  
info@nonberlin.com 
 
 
NON	  Berlin	  –	  Asia	  Contemporary	  Art	  Platform	  
NON	  Berlin	  fördert	  die	  Netzwerkbildung	  zwischen	  
Künstlern,	  Kuratoren	  und	  alternativen	  Kunsträumen,	  mit	  
Schwerpunkt	  auf	  asiatische	  zeitgenössische	  Kunst	  in	  
Berlin,	  einer	  Stadt,	  mit	  dem	  Ruf,	  ein	  Mittelpunkt	  der	  
zeitgenössischen	  Kunstszene	  zu	  sein.	  	  
NON	  Berlin	  hat	  das	  Ziel,	  den	  kulturellen	  und	  künstlerischen	  
Austausch	  zwischen	  Asien	  und	  Europa	  zu	  fördern	  durch	  
nachhaltige	  Projekte,	  Netzwerkbildung	  und	  der	  Bildung	  
eines	  Archives,	  das	  aktuelle	  Informationen	  zu	  
zeitgenössischer	  asiatischer	  Kunst	  zur	  Verfügung	  stellt.	  Mit	  
der	  Organisation	  von	  Ausstellungen,	  Foren,	  Seminaren,	  
Performances	  und	  Intermedia-‐Projekten	  will	  NON	  Berlin	  
den	  Austausch	  zwischen	  Künstlern	  fördern	  und	  einen	  
Diskurs	  anstoßen	  über	  Perspektiven	  auf	  den	  Kunstmarkt	  
und	  den	  Stand	  der	  zeitgenössischen	  asiatischen	  Kunst.	  
	  
NON	  BERLIN,	  Asia	  Contemporary	  Art	  Platform,	  
Chausseestr.	  11	  /	  Eingang	  über	  Tieckstr.	  
10115	  Berlin	  
www.nonberlin.com	  
	  
MEINBLAU projektraum 
Der	  MEINBLAU	  Projektraum	  ist	  ein	  Ort	  von	  
Kunstschaffenden	  für	  Kunstschaffende.	  
Er	   gründete	   sich	   1997	   auf	   dem	   Pfefferberg	   in	   Berlin	   und	  
bietet	   eine	  125	  qm	  große	  Ausstellungs-‐	  wie	  Aktionsfläche	  
auf	  zwei	  Ebenen,	  um	  die	  sich	  10	  Ateliers	  gruppieren.	  
Der	   Raum	   steht	   offen	   für	   junge	   künstlerische	   Initiativen	  
und	   Kollektive,	   deren	   Projekte	   aktuelle	   Diskurse	  
aufnehmen	   und	   ohne	   Rücksicht	   auf	   den	   Markt	   oder	  
politischen	  Mainstream	  experimentieren. 

Meinblau	  e.V.	   I	  Haus	  5	  Kunst-‐	  und	  Atelierhaus	  Meinblau	   I	  
Christinenstraße	  18-‐19I	  10119	  Berlin	  
meinblau.de 
 
HEKO	  (Herz	  für	  Korea	  e.V.)	  ist	  ein	  eingetragener	  und	  
gemeinnützig	  anerkannter	  Verein	  mit	  Sitz	  in	  Berlin.	  HEKO	  
setzt	  sich	  dafür	  ein,	  die	  öffentliche	  Wahrnehmung	  
Nordkoreas	  in	  Deutschland	  anzuregen,	  indem	  auf	  die	  
Menschenrechtssituation	  in	  nordkoreanischen	  
Arbeitslagern	  aufmerksam	  gemacht	  wird.	  
Des	  Weiteren	  hat	  HEKO	  sich	  zum	  Ziel	  gesetzt	  die	  junge	  
Generation	  auf	  die	  Wiedervereinigung	  Koreas	  
vorzubereiten.	  Insbesondere	  in	  Berlin	  sollen	  sich	  junge	  
Koreaner,	  aber	  auch	  junge	  Erwachsene	  internationaler	  
Herkunft,	  mit	  der	  Thematik	  und	  dem	  Potential	  der	  
koreanischen	  Wiedervereinigung	  auseinandersetzen.	  
Dabei	  können	  aus	  der	  erfolgreichen	  Wiedervereinigung	  
Deutschlands	  Lehren	  gezogen	  werden.	  
	  
Herz	  für	  Korea	  e.V.	  I	  Kirchstrasse	  23	  I	  10557	  Berlin	  I	  
http://heko-‐berlin.de     
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