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Ein ‚anderer‘ Blick: Südkoreanische Germanistin zeigt,  
wie deutschsprachige Reiseberichte um 1900 das Wissen 

über Korea bis heute prägen

Beiträge zur kulturwissenschaftlichen Süd- und Ostasienforschung | 11

Jihee Hong

Deutschsprachige Reiseberichte  
über Korea um 1900
Figurationen des Wissens über das Fremde

2021 | 407 S. | broschiert | 78,00 € 
ISBN 978-3-95650-779-3  
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-95650-779-3

Die Zeit um 1900 markiert die Schwelle vom ‚Nicht-Wissen‘ 
zum ‚Wissen‘ über Korea: In diesem Zeitraum erschien der 
erste deutschsprachige Bericht einer Korea-Reise. Die textuel-
len und bildlichen Darstellungsstrategien des ‚Wissens über 
Korea‘ werden in dieser Studie anhand von vier ausgewählten 
Reiseberichten analysiert, die zwischen 1880 und 1915  
erschienen. Das bislang kaum erschlossene Material wird vor 

dem Hintergrund des komplexen Verhältnisses zwischen  
Reiseliteratur sowie Wissensgenerierung und -vermittlung 
untersucht. Die Perspektive der südkoreanischen Germanistin 
auf die Schriften der ‚Anderen‘ über das ‚Eigene‘ offenbart 
einen innovativen Blick auf die damit verbundenen Praktiken 
und Machtstrukturen.
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A ‚Different‘ View: South Korean Germanist Reveals  
how German-Language Traveloges around 1900 have been 

Shaping Knowledge about Korea up to the Present Day

Beiträge zur kulturwissenschaftlichen Süd- und Ostasienforschung | 11
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Deutschsprachige Reiseberichte  
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2021 | 407 pp. | paperback | € 78.00 
ISBN 978-3-95650-779-3 

In German language 
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-95650-779-3

The period around 1900 marks the threshold from “not  
knowing” to “knowing” about Korea. During this time the 
first German-language travelogue appeared. The study is based 
on four selected travelogues written between 1880 and 1915 
and analyzes the representational strategies of the text and 
pictures on their “knowledge of Korea”. The material has hard-
ly been explored to date. It is examined against the background 

of the complex relationship between travel literature and the 
generation and transfer of knowledge about the “other culture”, 
as well as the cultural practices and power structures associat-
ed with it. The perspective of the South Korean Germanist on 
the writings of “the others”, the German-speaking Europeans, 
about her “own” heritage, the Korean Culture, is extraordi-
narily revealing.


