
Missionar aus Überzeugung, 
Entdecker mit Marketingtalent: 
Gützlaff - der erste Deutsche in Korea 

"Der heutige Tag ist 
ein Resultat des gestrigen, 
was dieser gewollt hat, 
müssen wir erforschen, 
wenn wir zu wissen wünschen, 
was jener will." (Heinrich Heine) 

Sylvia Bräsel (Erfurt Univ.) 

"Dieselben Dinge täglich bringen langsam um. Neu zu 
begehren, dazu verhilft die Lust der Reise." (Ernst Bloch) 

Im dem 1966 veröffentlichten und 1986 in den USA verfilmten 
Trivialroman "Taipan" von James Clavell (1924-1994) wird u.a. 
von einem "Referend Wolfgang Mauss" erzählt, der im 
Opiumgeschäft verwickelt, saufend und hurend durch Hongkong 
zieht. Die Figur, die mit sich selbst in Zwietracht zu leben scheint, 
verkörpert eine Mischung aus Pastor, Hundesohn und Scharlatan. 
Dabei diente als Vorbild für diese sträfliche Verzerrung eine von 
der Geschichte zu Unrecht vergessene Persönlichkeit, ein starker 
Charakter, ein Original mit genialen wie exzentrischen Zügen. 
Die Rede ist von dem verdienstvollen Asienkenner und Missionar 
Karl Friedrich August Gützlaff. 
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Andererseits .kann diese' Auslegung nicht verwundern, wenn 
man ,die insgesamt mangelnde wissenschaftliche Bewahrung wie 
Aufarbeitung des Werkes von Gützlaff bedenkt. 

So erwäbllt Gustav Warneck in seinem "Abriss einer 
Geschichte der protestantischen Mission von der Reformation bis 
auf die Gegenwart" (Berlin 1901 und 1913) Gützlaff schon 50 
Jahre nach. seinem Tode nicht mehr. 

Julius Richter dokumentiert in seiner "Allgemeinen 
Evangelischen Missionsgeschichte" (Gütersloh 1932) zumindest 
das Wirken von Karl Gützlaff. Jedoch trugen Äußerungen wie: 
"Die protestantische Mission begann mit mehr oder weniger 
flüchtigen und romantischen Reisen von Karl Gützlaff 1832" (1) 
kaum zur ernsthaften Aufarbeitung und Beachtungen des 
Lebenswerkes dieses Mannes bei. 

In diesem Kontext sind die Verdienste des Missionshistorikers 
Karl Schlyter, der sich als Biograph Gützlaffs in seinen um
fassenden Studien (Lund 1946 und 1976) engagiert dem Erbe 
Gützlaffs annahm, besonders hervorzuheben. 

1. Gützlaff und Korea 
- Anmerkungen zur Forschungslage: 

In Korea widmete bisher nur Paik Lak-Geeon (George) dem 
Missionar Gützlaff in seiner 1929 in Phöngjang erschienenen 
Publikation "The History of Protestant Missions in Korea 1832 -
1910" gebührenden Raum. Kim Duk-Whang benennt in seinem in 
Seoul erschienenen Buch "A History of Religions in Korea" 
zumindest die Landung, die Aktion und die Verdienste Gützlaffs 
um die Christianisierung (Bibel-Übersetzung) - macht ihn aber zu 
einem Niederländer deutscher Abstammung. In den re
präsentativen koreanische Nachschlagewerken "Dong-A'S 
Encyclopedia" (Seoul 1983), "Hakwon's World 
Encyclopedia" (Seoul 1993) und in der ebenfalls in koreanischer 
Sprache vorliegenden Encyclopedia Britannica (1992) finden sich 
nur kurze biographische Angaben bzw. der Vermerk der 
Reisedaten von 1832. In anderen koreanischen Geschichts
darstellungen kommt der Name Gützlaff überhaupt nicht vor. 
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Lediglich "Versatzstücke" blinken ab und an auf, wenn zum 
Beispiel" ein britisches Handelsschiff" erwähnt wird, dass ,,1832-
die Küste der Hwanghae-Provinz erreichte", um "Handel zu 
treiben". ,,Aber Chosun entsprach nicht dem Wunsch der 
britischen Krone". (2) Aber auch sehr verdienstvolle koreanische" 
Arbeiten, die die koreanisch-deutschen Beziehungen breiter zu 
thematisieren versuchen (3) beziehen Gützlaff (noch)< nicht ein. 

Ähnliches muss in dieser Hinsicht zu profunden -deutschen 
Korea-Publikationen der Gegenwart gesagt werden. Hielscher (4) 
wie Kleiner (5) vermerken Gützlaff nur am Rande und 
beschränken sich auf die kurze Erwähnung des Sachverhalts, ohne 
seine Bedeutung für die "Wiederentdeckung" Koreas für den 
Westen im Gesamtkontext auszuloten. 

Sogar der rührige Leifer widmet den Missionsbemühungen 
Gützlaffs in Korea, diesem ,,kurzen Intermezzo" (6) kaum 
Aufmerksamkeit. 

Nur der Sinologe mit langjähriger Korea-Erfahrung Ernst 
Dieter Fuchs ordnet Gützlaffs Korea-Mission in ein gewisses 
historisches Umfeld in seinem 1994 in der Zeitschrift der 
Hankook University veröffentlichten Artikel zur Frühzeit der 
deutsch-koreanischen Beziehungen (7) ein. Er verweist u.a. darauf, 
dass Gützlaff auch verstand, die Erfahrungen der Jesuiten (Johann 
Adam Schall von Bell etc.) anzunehmen und in sein Interessen
konzept einzubinden. So kleidete er sich nach dem Beispiel der 
Jesuiten wie die Einheimischen, übernahm die Sitten und die 
Lebensform der anderen Gesellschaft, um unter den Ostasiaten 
unter anderem Vorzeichen akzeptiert zu werden. Denn Gützlaff 
ging es eben nicht - wie dem Großteil der nachfolgenden 
Missionarsgeneration in Korea - um eine Unterwerfung Asiens -
sondern um eine Gleichrangigkeit, die die ostasiatische 
Zivilisation mit der Christianisierung verbinden sollte. 

In dem 1982 von Rüdiger Machetzki herausgegebenen 
Handbuch "Deutsch-chinesische Beziehungen" findet Gützlaff 
zwar auf zwei Seiten - ohne Korea-Bezug - Erwähnung. Leider 
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wird hier· .sehr schnell ein Urteil. festgeschrieben und nicht 
versucht, Gützlaff aus der Komplexität und Widersprüchlichkeit 
seiner Zeit zu werten. 

Die Koreanistin Ingeborg Göthel, die in der DDR 1978 im 
VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften eine "Geschichte 
Koreas" veröffentlichte, gibt dagegen eine detaillierte Einfiihrung 
in die innere wie äußere Situation Koreas, die fiir eine solche 
komplexe zeitgeschichtlichen Einordnung der Mission von 
Gützlaff schon Anhaltspunkte geben kann. Jedoch klammert 
Göthel in ihrer Darstellung fast jeden Hinweis auf die 
Missionsgeschichte konsequent aus. Der Name Gützlaff wird 
nicht einmal genannt. 

Somit werden einerseits durch Verkürzungen die Zusammen
hänge nicht genügend im historischen Kontext ausgeleuchtet. 
Andererseits sind diese bewussten Ausblendungen (wie bei 
Göthel) natürlich auch der Zeit des "kalten Krieges" und in 
diesem Falle einer damit verbundenen Atheismus-Welle in den 
damaligen sozialistischen Staaten geschuldet. 

Das belegt u.a. auf spezifische wie kuriose Weise die von 
einem Autorenkollektiv verfasste "Istorija Korei" (Geschichte 
Koreas), die 1974 in Moskau erschien. Das Buch ist ohne Zweifel 
eine lesenswerte Publikation zur Thematik, die nicht zuletzt 
Aufschluss über russische und sowjetische Interessen in Ostasien 
vermittelt. Hier wird übrigens die Reise der "Lord Amherst" im 
Auftrag der East-India-Company im Vergleich zu westlichen 
Publikationen relativ breit geschildert und auch die Re
präsentanten der Korea-Mission finden konkrete Erwähnung: 

"An Bord des gut bewaffneten Schiffes befand sich der Pastor 
der protestantischen Kirche K. Gützlaff, der beabsichtigte in 
Korea eine missionarische Tätigkeit zu entfalten~ Die Expedition 
wurde von Kapitän H. Lindsay geleitet. Er richtete einen Brief an 
den Herrscher mit dem Vorschlag, Handelsbeziehungen 
aufzunehmen. Der Brief wurde sogleich zurückgegeben, wobei 

_._------_._------------------- -_._-.------_. __ ._-_._-. _ .. _.- - ---------------_.-
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hinzugerugt wurde, dass die langbans, die ihn angenommen 
hatten, dazu nicht berechtigt waren und das deshalb der Brief dem 
Herrscher (König Sunjo) nicht übergeben werden kann. Obwohl 
die koreanischen Behörden entschieden darauf bestanden, dass die 
Fremdlinge sich zurückzogen, verblieb das Schiff noch bis zum 
19. August in koreanischen Gewässern. Alle Versuche der 
Leitung der "Lord Amherst" Kontakte herzustellen, waren 
vergebens. Ebenso erfolglos erwiesen sich Versuche K.Gützlaffs 
der Regierung einige Kisten mit katholischen Werken zu 
senden." (8) 

(Übersetzung aus dem Russischen IS.B) 

Solche Fehler bzw. die mangelnde Beachtung bzw. Auslotung 
der Werke wie des Wirkens von Karl Gützlaffin Bezug auf Korea 
durchziehen so wohl auf spezifische Weise die Publikationen von 
Ost bis West, obwohl eine umfangreiche Liste mit Arbeiten des 
schreibgewandten pommerschen Missionars noch heute in den 
großen Datenbanken zu finden sind. Es macht schon nachdenklich, 
dass im Vergessen einer solch produktiven, hochbegabten, 
begnadeten wie schillernden Persönlichkeit - die maßgeblich an 
der Eröffnung einer neuen Etappe in den Beziehungen zwischen 
Ostasien und Europa sowie Nordamerika mitgewirkt hat - sich 
verschiedenste (politische) Positionen wie Interessen fanden. 
Zugleich wurde kaum ein Versuch unternommen, Gützlaff in 
seiner Bedeutung rur die Region Ostasien komplex über die 
Fachgrenzen hinaus aufzuarbeiten. 

Damit ergibt sich die folgende ungewöhnliche Ausgangs
situation rur den konkreten Vortrag im Zeitalter der Informations
und Mediengesellschaft: weder die Reise-beschreibungen 
Gützlaffs über die koreanische Halbinsel, seine diesbezügliche 
Hinterlassenschaft in verschiedensten Publikationen noch seine 
Anmerkungen zur koreanischen Sprache waren bisher Gegenstand 
einer komplexen wissenschaftlichen Untersuchung. 

An dieser Stelle sei jedoch Winfried Scharlau ausdrücklich 
genannt, der 1997 (d.h. 162 lahre nach dem Erstdruck in Basel) 
im Abera-Verlag Hamburg eine bearbeitete Neuauflage der 



Missionar aus Übaaeugung, 24t 
Entdecker mit Marketingtalent 

deutschen Erstausgabe von Karl Gützlaffs "Bericht· Über drei 
Reisen. in .. den. Seeprovinzen Chinas" ergänzt durch ein 
sachkundiges Vorwort bzw. einen biographischen Essay 
herausgab-; :Damit wurde Gützlaff nicht. nur ein "angemessener 
Platz.in der Geschichte zurückgegeben" (9), sondern zugleich aus 
<!erSieht heutiger Erfordernisse erstmals diskutiert. 

Berechtigt schreibt Scharlau in seinem Vorwort: "Von 
besonderem Interesse - auch für den heutigen Leser - ist 
Gützlaffs Beschreibung Koreas, von dem man im Westen damals 
(wie heute. auch! S.B.) noch erheblich weniger wusste als von 
China". (10) 

2. Missionar aus Überzeugung: Gützlaff 
- der erste Deutsche in Korea 

2.1. Gützlaffs Korea-Bild in den Reisebeschreibungen 

"In der Feme links war ein kuppeiförmiges Inselehen zu sehen, 
die Gützlaff-Insel, zu Ehren des berühmten deutschen Missionars 
und Sinologen" (11), der auch Korea besuchte, so benannt. 

Das Zitat stammt aus dem Jahre 1854. Entnommen ist es der 
Reisebeschreibung ,,Die Fregatte Pallas" eines russischen Autors, 
der weniger als Weltreisender denn als Autor der legendären 
Gestalt des Oblomow - eines gekonnt-faulen Taugenichts - in die 
Weltliteratur eingegangen ist. Der Schriftsteller Iwan 
Gontscharow (1812-1891), der reichlich zwei Jahre nach dem 
Tode Gützlaffs eine Reise durch die asiatischen Gewässer als 
Berichterstatter einer russischen Expedition nach Japan und China 
zur Aufnahme bzw. Ausweitung von Handelsbeziehungen antrat -
und dabei auch Korea besuchte - bewegt sich bewusst in den 
Spuren des großen deutschen Missionars, der ihm durch 
Publikationen vertraut zu sein schien. (12) Das spricht nicht 
zuletzt. für die Aura, die Gützlaff über Kulturgrenzen hinweg 
hinterlassen hatte. 



250 Sylvia Bräsel 

Nachweislich betrat der evangelische Missionar Karl F. A. 
Gützlaff aus dem pommerschen Pyritz als erster Deutscher am 17. 
Juli 1832 Nachmittags koreanischen Boden. 

Er kam unter Kapitän Lindsay im Auftrag der "British-East 
India Company". Ziel war es, auf friedlichem Wege 
Handelsmöglichkeiten zu erkunden und zu diesem Zwecke 
Kontakte mit dem koreanischen Königshof aufzunehmen. 

Das Schiff "Lord Amherst", das die Besatzung unter dem 
Leiter der Expedition H.H. Lindsay nach Korea brachte, ankerte 
zuerst in der Basilbucht, benannt nach dem britischen Kapitän 
Basil Hall, der bereits 1816 an der Westküste Koreas landete. 
Man kann davon ausgehen, dass der umtriebige Gützlaff das Buch 
über diese Reise von Basil Hall gelesen hatte, das 1818 in 
Englisch (Account of a voyage of discovery to the west-coast of 
Corea and the great Loochu Islands) und schon 1819 in Weimar 
in deutscher Übersetzung (Entdeckungsreise nach der Westküste 
von Korea und den großen Lutschu-Inseln) publiziert worden war. 
Bereits in seinem Vorwort bzw. in den ersten Kapiteln hatte Hall 
indirekt wichtige Hinweise für eine kommende Expedition in 
dieses unerschlossene Gebiet gegeben. 

So verwies er auf die Notwendigkeit einer besseren 
Vorbereitung der Mission, die so viel wie möglich vom 
lückenhaften Wissen über Korea im Vorfeld zusammentragen 
müsse. Zudem würde es "einem künftigen Reisenden wohlthun, 
jemanden mitzunehmen, der die chinesische Schrift lesen 
kann" und der "hinreichend Muse habe, um durch eine geduldige 
Behandlung das von diesem ungeselligen Volke gegen Fremde 
bewiesene Misstrauen zu überwinden" (13) Hier ist anzumerken, 
dass Hall nur einen Chinesen an Bord hatte, der weder lesen noch 
schreiben konnte. So war ein Austausch mit den Koreanern nur 
über Körpersprache etc. möglich. 

Hall - das dürfte Gützlaff zudem beschäftigt haben - schildert 
seine Kontakte nicht von der Warte des überlegenen Weißen, der 
als Eroberer fremdes Land betrat. Er weiß vielmehr um seine 
Defizite, insbesondere im ethnologischen und sprachlichen 
Bereich, wie das o.g. Zitat beweist. Auch kann aus der Lektüre 
dieses Buches geschlussfolgert werden, dass hier keineswegs das 
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c)Qotische 'BUd ;,VOWl Wilden''; passen· will, der panisch vor 
StWteok'en odeddndlich-freudig den Fremden begegnet (vgl. im 
Oagensatzhienu die ,Späteren . Beschreibungen des Benediktiner
Abtes 'Norbert Weber ans dem Jahre '1911). 

,~Diese Leute· betragen' sich stolz, mit Gefaßtheit; Seelenruhe 
und 'einem Mangel an Neugier, der uns höchst bemerkenswert 
ersChien" (14), berichtet Hall. Als die Briten - so schildert es 
zumihdeSt Hall - noch zusehen mussten, in welcher Windeseile 
die Begleiter der an Bord geladenen koreanischen Beamten das 
ganze Schiff vermaßen und sich Notizen über Bewaffnung und 
Takelage machten, wurde der Begriff vom "tumben Wilden" wohl 
noch unpassender. 

Aus diesem Kontext ist es bemerkenswert, dass Gützlaff in 
seinem Reisebericht über Korea (der insgesamt 22 Seiten umfasst) 
gleich zu Beginn das Land in seiner wechselvollen Geschichte, in 
seinen Beziehungsgefiigen wie Abhängigkeiten zu den großen 
Nachbarn China und Japan darstellt. Er erinnert aber auch an den 
Niederländer Harnel, dessen wundersame Geschichte von 
Schiffbruch, Gefangenschaft und Flucht aus dem Reich des 
koreanischen Königs um das Jahr 1637 in Zeiten der Mandschu
Invasion schon von Grimmelshausen in seinem 
,,simplicissimus" (1669) literarisch verklärt wurde. Gützlaff 
versteht es also, sein profundes Wissen über Ostasien bewusst und 
gut dosiert (auch mit spannenden Histörchen versetzt) als 
Vermittlungspotential einzubringen. Als einer der ersten Autoren 
ist er um ein Verstehen des "Anderen" über Wissen im Kontext 
mit dem eigenen Verhalten bemüht. Wenn Gützlaff in seiner 
Reisebeschreibung sozusagen offen vor dem Leser reflektiert, 
dass wohl ein falsches, feindseliges Bild vom Volk der Koreaner 
entstanden wäre, wenn er es an dem vom Königshaus befohlenen 
Verhalten der Menschen messen würde (15), so eröffnet dies die 
Möglichkeit einer differenzierten Aufnahme des Sachverhalts 
unter Einbeztig des Rezipienten. Hier ist anzumerken. dass das 
Wissen über Korea in Europa zur damaligen Zeit wohl nicht viel 
größer als das Wissen der Koreaner über Europa war; So ist es 
schon von Bedeutung, dass der Missionar Gützlaff in seine 
Schilderungen mehrmals Episoden einbindet, die den 
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,.Fremden" ihre natürliche Würde lassen - und somit nicht dem 
weitver,breiteten Drang folgt, exotische "Wunder
geschichten" (Wieland) zu berichten. Vielmehr erzählteJ;von den 
Begegnungen mit einem einfachen Fischer, bzw. eiDem alten 
Mann, die sich für die Mitbringsel und die Herkunft des Fremden 
interessieren. Gleichzeitig zeigen sie selbst ihr Köt;l1len, wenn sie 
zum Beispiel beeindruckend für Gützlaff mit ihrer "volks
tümlichen Aussprache" (16) in ihren Büchern lesen oder beim 
Umschiffen einer Klippe sachkundig helfen. Seine sprachliche 
Kompetenz ist ihm dabei eine große Hilfe. Er schafft und findet 
Vertrauen, indem er sich selbst einbringt und so zugleich das 
Alltagsleben, das Denken und Fühlen dieser Menschen zu 
ergründen sucht. Das ist m.E. im Keim Ausdruck eines neuen 
Herangehens an die Beziehungen zwischen Ost und West. 
Gützlaff möchte nicht willfährigen Objekten, sondern 
überzeugten Subjekten seine Lehre vom Christentum einpflanzen. 
Einen Bruch mit ihrer Zivilisation sieht er im Gegensatz zu 
anderen Missionaren (vgl. Ernst Johannes Eitel oder Norbert 
Weber) dafür nicht als Voraussetzung an. 

Natürlich kann man sehr viel an dem missionarischen Eiferer 
Gützlaff kritisieren. Sein Optimismus entspringt auch in den 
Aussagen über die Christianisierungserfolge in Korea eindeutig 
mehr einem selbsterhaltenden Wunschdenken als der Realität. 

Doch wichtig erscheint mir, dass Gützlaff eben kein 
"Gentlemen-Missionar" war, der mit dem Christentum auch den 
abendländischen Lebensstil exportieren bzw. als Maßstab anlegen 
wollte. Vielmehr versucht er nicht nur als Missionar zu wirken, 
sondern auch als Mensch praktisch und tatkräftig auf die 
Koreaner ein- und zuzugehen. So nutzt er die Wochen des 
Wartens auf eine Antwort von König Sunjo um den Alltag der 
Menschen, ihre Lebensweise in und mit der Natur zu erkunden. 
Ganz unverklärt berichtet Gützlaff von der Unterdrückung und 
Abschottung der Bevölkerung durch die einheimischen 
herrschenden Kreise, aber auch von der "Gefühllosigkeit", den 
"Verstandskräften" (17) und der Wendigkeit der Koreaner im 
Umgang mit den Ausländern. Zudem hebt er die erstaunlich hohe 
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Alphabetisierungsrate in Hangul unter der Bevölkerung hervor. 
Recht genau schildert Gützlaff zudem Boden, Vegetation und 
Klima und bedauert, dass diesen Menschen die wild wachsenden 
Trauben als "Wein völlig unbekannt" (18) sind. Er isst mit ihnen 
sogar in geselliger Runde die landeseigenen Speisen, was die 
Koreaner mit "Vergnügen" (19) registrieren. So gelingt es 
Gützlaff mit seiner einnehmenden Art nicht nur religiöse 
Schriften und Bibeln - trotz des allmächtigen Verbots - zu 
verteilen, sondern zudem die Einwohner im Anbau der 
mitgebrachten Kartoffelsorten zu unterrichten. 

In dem Sinne trugen Gützlaffs Reisebeschreibungen auf 
spezifische Weise dazu bei, Mythen und exotische Bilder von 
Ostasien in Europa zu relativieren. Damit begann die 
"Entzauberung Ostasiens" (Max Weber) und eine Hinwendung 
zur Realität, die schließlich diese Region der Welt zum Objekt 
westlicher Imperialmächte werden ließ. 

Gützlaff hat daran mitgewirkt und zugleich die letzte friedliche 
Möglichkeit für einen Austausch zwischen Europa und Ostasien 
mit seinen Dolmetsch-Versuchen zwischen den Kulturen 
ausgelotet. 

2.2. Gützlaffs Missionstätigkeit in Korea aus koreanischer Sicht 

Gützlaff erreichte mit der Besatzung der "Lord Amherst" am 
17. Juli 1832 die Küste von Chosun (Korea) und hielt sich 
nachweislich bis zum 17.August.1832 in koreanischen Gewässern 
auf. Das Schiff hatte zuerst in der Nähe der Inselgruppe 
Paeknyon-do vor der Westküste der Provinz Hwanghae geankert. 
Da dort die Übergabe eines Briefes an lokale Beamte für den 
König scheiterte, segelte man weiter und landete schließlich auf 
einer Insel namens Godae-do an, die zur Provinz Chungcheon (in 
der Nähe der Mündung des Keum-Flusses in das Gelbe Meer) 
gehört. 

Hier gelang es die Petition zur Öffnung Koreas für den Handel 
zusammen mit Geschenken und religiösen Schriften an Beamte 
von König Sunjo zur Weiterleitung zu übergeben. Während der 
Wartezeit verteilte Gützlaff Bibeln an die Bevölkerung, 
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beschäftigte sich mit Sprache, Mentalität und "introduzierte" -
nach Schlyter - die schon besagte Kartoffel auf koreanischen 
Boden. (20) 

All diese Fakten werden in dem Standardwerk "The History of 
Protestant Missions in Korea" - verfasst von Paik, Lak-Geoon 
bestätigt. (21) 

Paik setzt das Jahr 1832 - und damit den Aufenthalt Gützlaffs -
als Beginn der protestantischen Mission in Korea an. Er schätzt 
Gützlaff als einen Mann ein, der friedlich die Lehre des Herrn 
nach Korea bringen wollte. In diesem Zusammenhang hebt er 
übrigens die Anfänge der protestantischen Mission von den 
weitaus handfesteren Bestrebungen der Katholiken ab, die bereits 
im Herbst 1801 durch einen Koreaner namens Hwang Sa Yong 
französische Waffenhilfe zum Schutz der katholischen Christen in 
Chosun erbeten hatten. 

Dieser verhängnisvolle Brief sollte der Regierung des Landes 
noch lange zur Rechtfertigung ihrer Christenverfolgung bzw. des 
Einreiseverbots fur ausländische Missionare dienen. Kurz: der 
Zusammenhang zwischen Kreuz und Kanonen wurde installiert. 
Immerhin sollte erst 33 Jahre nach Gützlaff der zweite 
protestantische Missionar - der Schotte Thomas - nach Korea 
gelangen. Er kam jedoch bei Auseinandersetzungen mit 
Einwohnern während seiner zweiten Korea-Reise im September 
1866 ums Leben. 

Bei Paik fmdet sich zudem ein interessanter Hinweis auf die 
Annalen von König Sunjo - verfasst während bzw. unmittelbar 
nach dem Aufenthalt der "Lord Arnherst" in Korea. 

In diesem Aufsatz wird erstmals überhaupt diese historische 
Quelle - die Aufschluss über die Sicht damaliger offizieller 
koreanischer Kreise auf die Gützlaff-Mission ermöglicht -
dokumentiert bzw. ausgewertet (22) 

Diese in altkoreanischer Amtsprache mit vielen chinesischen 
Zeichen verfassten Dokumente in den Annalen des 7. Monats des 
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32. Herrschaftsjahres von König Sunjo belegen nochmals Ort und 
Zeit der Aktion. Akribisch wird die Ladung (von Weizen, 60 
Schwerter, 20 Feuersteine, 100 Messer/ Degen, 50 Ballen 
Baumwolle, 40 Laternen, 20 Wachskerzen bis hin zu Glaswaren, 
500 Kristallschüsseln, Fernrohr und Kalender) aufgelistet. Der 
Wert der Ladung (Handelsware) wird auf 80.000 Yang (Silber
Währung der Chosun-Dynastie) geschätzt, die Mannschaft mit 67 
Personen angegeben und das exotisch aussehende "Schiff mit drei 
Segeln" genau beschrieben. 

Der Provinzbeamte Lee Min-Hee und der namentlich bei 
Gützlaff erwähnte und somit historisch verbürgte Marinegeneral 
Kim Hyeong-Su berichten ausführlich von den Besuchen an Bord, 
wo sie sich u.a. auch nach dem Zweck der Reise und der 
Nationalität des Kapitäns etc. erkundigten. Die Auskünfte, die sie 
im Auftrag des Präfekten der Provinz (Hong Heui-Keun) zur 
Weiterleitung an den Königshof zusammentrugen, bestechen 
durch ihre Detailliertheit in Einzelfragen. Sogar die Kopf
bedeckung des Kapitäns: "in Form einer Krone aus blauer Seide, 
dessen Vorderteil ... mit schwarzen Horn geschmückt" war, wird 
überliefert. Wie Gützlaff geben die beiden Boten an, dass die 
Verständigung über chinesische Zeichen erfolgte. Darüber hinaus 
teilen Kim und Lee mit, dass das Schiff aus Großbritannien 
komme. Dieses Land würde aus drei Teilen bestehen: England, 
Irland und Schottland. Die Hauptstadt trage den Namen London 
und habe eine Fläche von 75 Li (ca. 30 km). Per Schiff müsse 
man bis Beijing etwa 70.000 Li (28.000 km)zurücklegen, der 
Landweg betrage 40.000 Li (16.000 km). Interessant sind in 
diesem Zusammenhang die Aussagen der koreanischen Boten 
über Europa, die das damalige enge Weltbild der Koreaner von 
Europa spiegeln. So wird England z.B. gleich nach Hindustan 
vermutet. Gleichzeitig werden in den Annalen Antworten wie 
diese weitergegeben: "dass England ein Staat sei, der seine Bürger 
achte... und Handelsbeziehungen mit Ländern wie Frankreich, 
Siam, Russland" Holland und Afrika pflege". Die Fremden 
würden Reis, Hirse, Bohnen, Weizen und Gerste kennen. Zudem 
bestätigen Lee und Kim, dass die Leitung der Expedition 
ausschließlich an friedlichen Handelsbeziehungen interessiert war, 
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eine dementsprechende Petition überreichte und sich schließlich 
dem Votum des koreanischen Königs beugte. 

Das weitschweifige Dokument zitiert aber auch ausfiihrlieh die 
Position der Koreaner, die ihre Ablehnung von diplomatischen 
Beziehungen oder Handelskontakten begründen und immer 
wieder auf die zu befiirchtende Strafe durch den König und 
insbesondere das "Höhere/ Große Land" (gemeint ist China) bei 
Nichtbefolgen seiner Anordnungen hinweisen. 

"Es ist sehr unrecht, dass ihr uns aufdrängt, 
Handelsbeziehungen mit euch aufzunehmen. Wir sind nicht in der 
Lage, euch entgegenzukommen, ohne Genehmigung des 
,Höheren Landes' (China) dürft ihr keinen Handel von uns 
verlangen", heißt es in den Annalen, die damit auch Aufschluss 
über das damalige politische Kräfteverhältnis zwischen China und 
Korea geben. Korea war also nicht nur ein "verschlossenes Land" , 
sondern zugleich ein Staat, dessen politische und wirtschaftliche 
Souveränität von den großen Nachbarländern mehr oder minder 
eingeschränkt wurde. 

Diese Aussage belegt darüber hinaus am historischen 
Dokument - in dem eindeutig auf Gützlaff als Verhandlungs
führer (Chami fiir Charlie/ Karl) verwiesen wird - die Glaub
würdigkeit des Missionars, der in seinen Reisebeschreibungen 
zum Teil mit recht ähnlichen Worten (23) die genannten 
Sachverhalte charakterisiert bzw. dargestellt hat. 

In diesem Kontext möchte ich - da Gützlaff dieses Medium 
bewusst nutzte - kurz etwas zur Bedeutung der "Reise
berichte" anmerken. Bereits Ende des 18. Jahrhunderts galt der 
deutsche Leser als Hauptkonsument von Reiseberichten in Europa. 
Der Markt bot schon damals Reiseliteratur fiir jeden Stand, jedes 
Alter und jeden Zweck an. Das Spektrum reichte von 
geographischen Handbüchern bis hin zu Reisespielen fiir Kinder. 
Hier ist wohl ein Zusammenhang zur Entwicklung des modernen 
Zeitungswesens und den damit verbundenen Bestrebungen des 
Bürgertums zu sehen, die der Freimissionar Gützlaff wie kaum 



Missionar aus Oberzeugung, 257 
Entdecker mit Marketingtalent 

ein anderer seiner Zeit für, seine Ziele zu nutzen wusste. Gützlaff 
bewegt' sich mit traumwandlerischer Sicherheit auf diesen im 
Entstehen begriffenen Gebieten der Publizität und des Marketing. 
Er wird, zum Medienstar, zum Mammutschreiber für die 
führenden Blätter seiner Zeit. Er versteht, das Interesse der 
Menschen zu wecken und gleichzeitig das Umfeld der 
Wissensvennittlung zu wahren. Wie zielorientiert Gützlaff bei 
seiner Publikationstätigkeit bereits operierte, belegt u.a. die 
Tatsache, dass er 1846 eine bearbeitete Neuauflage seiner "Drei 
Reisen in den Seeprovinzen" für die Jugend bei E. Wendt in 
Leipzig herausgab. 

In dem Sinne soll zum Abschluss dieses Vortrages Gützlaffs 
Marketingtalent an Beispielen seines Korea-Engagements an
gesprochen werden - da diese Tatsache nach meiner Meinung für 
die Wirksamkeit Gützlaffs nicht unterschätzt werden sollte. 

3. Gützlaffs Marketingtalent 
- dargestellt an Publikationen und Vorträgen 

Gützlaff war in seinen Publikationen und Reden nicht selten ein 
mitreißender Visionär. Zukunftsbilder wurden oft kurzerhand zu 
Tatsachen stilisiert, getragen von der Idee, ganz Ostasien das 
Evangelium zu bringen. So träumte er im Anschluss an seine 
Korea- Reise zum Beispiel von einer Missionsstation auf der Insel 
Quelport (Cheju), solange sich Korea wie Japan einer Öffnung 
verschlossen. Dieser gesamtostasiatische Missionsanspruch zeigt 
sich in seinen Publikationen und anderen Missionsaktivitäten (in 
Fund-raising und Sponsoring war er ein Meister) für die er u.a. 
sogar den greisen A. von Humboldt und den Geographen Carl 
Ritter im Herbst 1850 einzuspannen versuchte. Das belegt u.a., ein 
Beitrag, von Gützlaff in der Zeitschrift der "Deutschen 
morgenländischen Gesellschaft". (24) Andererseits trugen 
Gützlaffs Publikationen, die er äußerst medienwirksam zu 
lancieren verstand, maßgeblich zur Vermittlung von Kenntnissen 
über Ostasien - hier Korea - bei. 

Damit wurde der Visionär gleichzeitig mit zum realen 
Wegbereiter in den Beziehungen zwischen Europa und Ostasien, 
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indem er verschiedene Bereiche (Geographie, Sprachforschung, 
Ökonomie, Kulturgeschichte etc.) für diese Region ganz konkret 
zu interessieren verstand. So gesehen reichen Gützlaffs Be
strebuagen weit über einen rein missionarischen Aspekt hinaus. 

Das möchte ich an einem bisher unbeachteten Verdienst 
Gützlaffs belegen. Es handelt sich um seine weitgehend 
unbekannten Arbeiten zur koreanischen Sprache, die bisher weder 
in Korea noch in Deutschland! Europa/ Übersee wissenschaftlich 
aufgearbeitet bzw. ausgewertet wurden. Der vorliegende Artikel 
ist somit der erste Versuch einer Positionierung aus der Sicht 
einer Historikerin und Literaturwissenschaftlerin. 

Bereits in seinen Reisebeschreibungen streute Gützlaff 
sinokoreanische Worte ein, die er auf der Grundlage seiner 
ausgezeichneten Chinesischkenntnisse bzw. aus der Situation 
deutete. Ich erinnere an das Wort: "Bulga" (Bul: nicht; Ga: es 
geht) - heute eine sehr altmodische Wendung, die höchstens noch 
in der Amtssprache auftaucht. 

Das es sich um mehr als "aufgeschnappte Brocken" handelt, 
belegt Gützlaff in seinen systematischen "Remarks on the Corean 
language", die erstmals im November 1832 in der Zeitschrift "The 
Chinese Repository" veröffentlicht wurden. Eine leicht gekürzte 
Ausführung zum gleichen Thema folgte in der gleichen Zeitschrift 
im Juli 1833 und nur einen Monat später (August 1833) 
veröffentlichte der sprachbegabte Missionar eine bearbeitete 
Fassung - jedoch ohne koreanische Silbentabelle - in "The 
Asiatic Journal and Monthly Register for British and Foreign 
India, China and Australasia". 

Am 6. November 1833 druckte die renommierte Zeitschrift 
"Das Ausland" den ersten kurzen Aufsatz zur koreanischen 
Sprache aus der Feder des Multitalents in deutscher Sprache. 

Damit hat Gützlaff als erster Europäer sowohl in englischer wie 
in deutscher Sprache das Hangul bekannt gemacht und damit auf 
seine Weise wichtige Grundlagen für eine wissenschaftliche 
Beschäftigung mit der koreanischen Sprache gelegt 
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·Gützlatf ordnet· die koreanische Spreche (Hangul) in, den 
altchinesischen Kulturkreis ein, vergleicht den, Einfluss des 
Chinesischen mit dem des Latein in Europa, äußert sich zu Klang, 
Aussprache (ausdrucksvoll, kräftig), zur Spezifik des Satzbaus 
und sogar zur Wortstellung. Insgesamt ist es bemerkenswert, wie 
präziSe Gützlaff in kurzer Zeit das Sprachsystem erfasst hat und 
zugleich auf sein kulturelles Umfeld zurückführt. Natürlich kann 
man Fehler finden. Zum Beispiel' geht Gützlaff von einem 
ähnlichen Satzbau zwischen Chinesisch und Koreanisch aus oder 
glaubt, dass die Koreaner arm an eigen (philosophischen) 
Gedanken sind.. Dem wäre zu widersprechen. Immerhin 
verfügten die Koreaner damals schon über eigenständige 
philosophische Anschauungen (u.a. Lee Hwang oder Lee Yul 
Gok) Nur im Umgang mit den Provinzbeamten konnte das 
Gützlaff wohl kaum feststellen. So sollte diese Fehleinschätzung 
nicht überbewertet werden. Auch die Anzahl der Konsonanten im 
koreanischen Sprachsystem wäre als nicht exakt zu bezeichnen. 
Gützlaff spricht von 15 - aber im damaligen Koreanisch gab es 17. 
Heute gibt es übrigens nur noch 14. Grund dafür sind die Anlaut
Varianten, die pmktisch nur wegen des Systems existierten und 
somit gleich Null sind, d.h. ohne Wert für die Ausspreche. 
Dagegen beschreibt er die damaligen 11 Vokale (heute sind es 10, 
da das dunkle a nicht mehr gebraucht wird) sehr präzise. (25) 
Doch hier sollte in Zusammenarbeit mit einem Sprech .. 
wissenschaftler eine genaue Analyse folgen. 

Ich möchte mich zum Abschluss noch mit einem verbürgten 
Ereignis beschäftigen, das stellvertretend für die Medien
wirksamkeit des ungewöhnlichen Menschen und Missionars steht 
und zugleich den Kreis schließen soll: 

"Es ist acht Tage her, da hörten wir Gützlaff zu Kindern von 
seinen Kinder- und Jugendjahren reden; aus der Tiefe seines 
'Oemöths quoU die kindliche Erinnerung und seine Seele schien in 

Dank und Segen bei den Prüfungen zu verweilen ... Die Kinder 
hörten lauschend auf diese Rede. Sie war auch voll von der 
Beredsamkeit des Gefühls, in der man nur zu Kindern spricht ... 
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Aber gestehen wir es uns nur, wir sind nicht anders; wir glauben 
an seine Verständigung eines frischen Lebens in der 
Gesellschaft ... " 

Diese Zeilen sind der Titelseite der "Erfurter Zeitung" vom 20. 
Oktober 1850 entnommen und belegen auf faszinierende Weise 
die Nachwirkung des nur eintägigen Aufenthalts von Gützlaff (am 
13.10.1850) in der Stadt Erfurt. 

Bereits am 4.10.1850 war der "hochverdiente Missionar" in der 
Erfurter Presse wortreich angekündigt worden. Am Vortage seiner 
Ankunft - am 12.10.1850 - schrieb das Blatt: "Wir freuen uns, 
unsere Leser davon benachrichtigen zu können, dass unsere 
Hoffnung ... keine vergebliche war." 

Seine Reden und Predigen - in denen auch Korea Erwähnung 
findet - die er vor Handelsleuten der Stadt in der Ressource, in 
Gotteshäusern wie der Predigerkirche bzw. bei den Herrenhutern 
in Neudietendorf rastlos und mitreißend zugleich zwischen 7 Uhr 
15 in der Frühe und 8 Uhr am Abend hielt - und dabei 
verschiedene soziale Gruppen und Anschauungen zu vereinen 
verstand - wäre eine eigene Untersuchung wert. 

Doch verabschieden wir uns mit einer Zeitstimme aus der 
Geschichte in die Gegenwart: 

"Nachmittags um halb drei ... hielt der verehrte Missionar in 
der Predigerkirche vor einer zahlreich versammelten Gemeinde 
einen erhebenden Vortrag. Festliche Stimmung war in aller 
Seelen.... ein Männer- und ein Frauenverein für die Mission 
wurde gebildet. Die Sammlung in der Predigerkirche für 
denselben hat 55 Taler, 13 Silbergroschen, 5 Pfennige nebst 
einem goldenen Ringe ergeben". 

Es habe keine besondere Beredsamkeit gekostet, die Erfurter zu 
diesem bedeutungsvollen Akte einzuladen, heißt es in einer 
Zeitungsmeldung. 
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Uns bleibt die Aufgabe, das Erbe Gützlaffs mit heutigen 
Möglichkeiten zu bewahren bzw. in kultufÜbergreifendenl inter
disziplinären Projektenfiir aktuelle Fragen der Globalisierung 
produktiv zu machen. Dazu. möchte der Artikel beitragen und 
ermuntern. 
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