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Park Min-gyu

Entenboot-
weltbürger

und andere Erzählungen
aus Südkorea

Park Min-gyu (geb. 1968 in Ulsan) hat an der Chung-Ang 

Universität in Seoul Kreatives Schreiben studiert. 2003 de-

bütierte er mit zwei Romanen und lebt seither als freier 

Schriftsteller. Das Werk dieses mit allen wichtigen Litera-

turpreisen seines Landes ausgezeichneten Autors ist in Süd-

korea Kult.

 

Andreas Schirmer (geb. 1968 in Steyr) ist Germanist und 

Koreanist. Er lehrt und forscht am Institut für Asiatische 

Studien der Palacký Universität Olomouc.
Aus dem Koreanischen von
Andreas Schirmer

Aber wie ist das denn zugegangen? Wie 

kommt man mit einem Entenboot von Peru 

nach New Mexico? 

Ausuferungen der Realität ins Aberwitzige, 

Abgründige oder Surreale. Groteskkomische 

Auswüchse von Turbokapitalismus, Neolibe-

ralismus und Globalisierung. Das Weltall als 

schräger Sehnsuchtsraum angesichts einer un-

barmherzigen Wettbewerbs-Hölle auf Erden.

Engagierte Literatur, zwischen weihevollem 

Pathos und ungeniertem Slang. Dicht gewebte 

und fein gestrickte Kabinettstücke von einem 

Autor, der sich als an Musikstilen aller Art ge-

schulter Text-Komponist versteht.

박민규 ǀ  카스테라

Der 2005 erstveröffentlichte Erzählband Entenbootweltbürger 

(Original: Castella) behauptet einen Fixplatz auf dem Tisch 

für die Top-Longseller der Gegenwartsliteratur, den es in jeder 

südkoreanischen Buchhandlung gibt. Die zehn Geschichten 

dieses Bands umkreisen tiefsitzende Probleme, an denen sich 

innerhalb der letzten eineinhalb Jahrzehnte nicht viel gebessert 

hat. Park Min-gyu erzählt von diesen Schieflagen und Übel-

ständen aber auch auf unerhörte Art. Das vermeintlich sattsam 

Bekannte und zum Überdruss Ausdiskutierte wird so wieder 

interessant, die Abstumpfung aufgehoben. Von Anfang an eine 

Sensation, gilt dieser Dauerbrenner schon jetzt als bestimmt 

bleibender Klassiker der koreanischen Literatur des 21. Jahr-

hunderts.
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