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1. Afrika als Neugier weckender Kontinent 
 
 
Afrika ist für die meisten Koreaner eine terra incognita. Dieser bedauernswer-
te Umstand scheint aber seit etwa einem Jahrzehnt in einem signifikanten 
Wandel begriffen zu sein. Afrika rückt Koreanern als unabweisbare Größe 
und hochinteressantes, Neugier weckendes Objekt immer mehr ins Bewusst-
sein. Welches sind die Auslöser der Wahrnehmungsänderung? Zu nennen ist 
an erster Stelle Koreas ökonomisch-strategisches Interesse an Afrika als Roh-
stofflieferant und Markt. Der riesige Kontinent verzeichnet, seitdem man-
cherorts politische Stabilität mit den aufhörenden Bürgerkriegen eingetreten 
ist, bemerkenswerte Zuwachsrate von durchschnittlich ca. 5 bis 6 Prozent.1  
Vor allem China baut seine Präsenz im zukunftsträchtigen Erdteil stark aus, 
indem es dort Investitionen gigantischen Stils tätigt. Die Weltgemeinschaft 
verfolgt das chinesische Engagement in Afrika mit Misstraun und Argwohn, 
weil man um Chinas Raubbau an afrikanischen Bodenschätzen und Un-

                                           
* Der vorliegende Essay beruht auf dem gleichnamigen Referat von mir, das am 24. 

August 2012 auf der Johannesburg GiG 2013: Afrika in Europa, Europa in Afrika asia-
tischen Germanistentagung Johannesburg präsentiert wurde. Er wurde leicht modifi-
ziert, um einige Sachverhalte erweitert und mit Fußnoten, Bibliografie und einem ko-
reanischen Abstract versehen.  

1 Informationen bezüglich Afrika, die im vorliegenden Artikel verwendet sind, kann man 
auf der Homepage vom Koreanischen Außenministerium nachsehen unter der Adresse: 
http://www.mofa.go.kr/trade/areaissue/africa/forum/index.jsp?menu=m_30_30_60&ta
bmenu=t_3 
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gleichgewicht zugunsten Chinas fürchtet. Die chinesische Hilfe wird mit der 
Formel „Aid-for-Oil“, also Hilfe für das Rohöl, zusammengefasst. 
Auch das Exportland Südkorea will beim Wettbewerb um die Gunst der 
Afrikaner nicht nachstehen. Eingedenk der Vorwürfe der Weltgemeinschaft 
an die Adresse Chinas will Südkorea hier behutsam vorgehen. Deshalb erklärt 
Korea, dass seine Zusammenarbeit mit afrikanischen Partnern universale 
Werte achten, vor allem Menschenrechte und Umweltschutz in den Vorgrund 
rücken soll. Südkorea profiliert sich dabei als einst erfolgreiches Entwick-
lungsland, das in der Lage ist, ein Know-how bezüglich der Wirtschaftsent-
wicklung an Afrika zu transferieren. Von der afrikanischen Seite wird dieser 
koreanische Vorschlag wohlwollend aufgenommen. Das Bruttoinlandspro-
dukt von Südkorea entspricht mit 930 Billionen US-Dollar in etwa dem ge-
samten Bruttoinlandsprodukt des subharischen Afrika von 980 Billionen USD. 
Gleichzeitig versucht die südkoreanische Regierung, bei der eigenen Bevölke-
rung das Interesse für Afrika zu wecken, z.B. mit Angeboten an Aufklärungs-
seminaren.  
Ein zweiter Grund für die neuerliche Hinwendung der Koreaner nach Afrika 
kann darin gesehen werden, dass man kritisch zur erreichten Industrialisie-
rung geworden ist. Korea, nach dem Ende des Korea-Krieges 1945 wie ein 
afrikanisches Land eins der ärmsten Länder der Welt, hat spätestens seit 1990 
annährend einen westlichen Lebensstandard erreicht, ohne dass das erwartete 
Glück tatsächlich allgemein eingetreten wäre. Vielmehr sieht man sich mit 
den negativen Folgen der im Turbo-Tempo erreichten Konsumgesellschaft 
konfrontiert, wie man sie in Industriestaaten zur Genüge kennt. Deswegen 
wird Afrika in den koreanischen Medien und den literarischen Schriften zu-
nehmend als ein Ort wahrgenommen, in dem das verlorengegangene ‚wahre 
Leben‘ noch möglich wäre. Das – im Sinne Schillers – sentimental projizierte 
Afrika wird als kraftvoller Ursprungsort der Menschheit umstilisiert. Solidari-
tät gegenüber dem – noch – geknechteten Afrika, gleichsam aus einer gefühl-
ten Ähnlichkeit der Vergangenheit heraus, ist ein immer stärker hervortreten-
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des Merkmal.2 
Allerdings sind auch die Koreaner von rassistischen Vorurteilen gegenüber 
Afrikanern nicht gänzlich frei. Der schwarze Kontinent dient ihnen höchstens 
als Gegenstand des Mitleids, aber auch des Spottes: Ein armes Vergleichsob-
jekt, an dessen Niveau man eigene nationale Leistung misst, um zu zeigen, 
wie viel man erreicht hat. Oder: Afrika muss als Opfer herhalten, damit man 
billigen Trost schöpft, weil man sich über eigene miserable Zustände hinweg-
täuschen kann.  
 
 
2. Lie Tae-suk, in Fußstapfen Albert Schweitzers 
 
 
In jüngster Zeit hat ein Koreaner über das Klischee zwischen der Erniedri-
gung und der Verklärung hinaus ein unvermittelt-authentisches Bild Afrikas 
verbreitet. Lie Tae-suk, ein praktizierender Arzt, talentierter Hobby-Musiker 
und katholischer Priester, hatte sich 2001 entschlossen, in dem vom Bürger-
krieg geschüttelten Südsudan in Albert Schweitzers Fußpstapfen zu treten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
2 Vgl. 조현경, 남아공에는 왜 갔어? 서울 2007; 구혜경, 아프리카 초원학교. 탄자니아의 사람

·문화·자연이 우리에게 가르쳐준 것들, 서울 2007. 

 [Bild 1] 
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Hier kurz seine Lebensdaten: Er ist 1962 als neuntes Kind in einer kinderrei-
chen, armen Familie geboren. – Dieses Jahr wäre er 50 geworden. – Seine 
Mutter wurde bald verwitwet, musste ihre zehn Kinder mühsam mit Nähar-
beiten ernähren. Lie konnte trotzdem 1987 erfolgreich Medizinstudium ab-
solvieren. Anstatt den lukrativen Beruf des Arztes zu ergreifen, was ange-
sichts der drückenden Armut seines Elternhauses naheliegend wäre, ent-
schließt er, Priester zu werden. 1991 bittet er um Aufnahme als Novize bei der 
Ordensgesellschaft Salesianer Don Boscos. Nach einem Theologiestudium in 
Rom wurde er 2001 in Seoul zum Priester geweiht. Anschließend reist er als 
Arzt-Missionar in ein Dorf namens Tonj nach Südsudan. Nach ca. 8-jährigem 
Engagement kehrt er 2009 zum Heimaturlaub nach Korea. Bei einem routi-
nen Gesundheitstest in Korea wurde bei ihm Darmkrebs diagnostiziert. Nach 
einer knapp anderthalb Jahre dauernden Chemotherapie verstarb er mit 48 
Jahren am 14. Januar 2010.3 
Seine Lebensgeschichte hätte kaum ein publikumswirksames Echo auslösen 
können, wenn nicht ein Fernsehproduzent auf der Suche nach einem passen-
den Sujet zufällig beim Internetsurfen auf die Todesanzeige des jung verstor-
benen Priesters aufmerksam geworden wäre. Der Fernsehregisseur habe, so 
erzählt er später, instinktiv gespürt, es handelt sich dabei um einen Stoff für 
„Blockbuster“. Er sollte recht bekommen. Der öffentliche Fernsehsender 
Koreas, KBS, hat die Arbeit des verstorbenen Arzt-Missionars im Dorf Tonj 
in einem 90-minütigen Film dokumentiert. Das KBS hat diese Reportage 
nicht nur im Fernsehen ausgestrahlt, sondern – leicht modifiziert – gar ins 
Kino gebracht. Sie wurde ein sensationeller Publikumserfolg.4 Abgesehen 
von der Zuschauerzahl, die durch Fernsehen erreicht wurde, hat der Film 
mehr als 300.000 Besucher ins Kino gebracht. Auch im Vatikan wurde er 

                                           
3 Lie Tae-suk (이태석) 친구가 되어 주실래요? 의술로, 음악으로 사랑 나누는 선교 사제 쫄리 

신부의 아프리카 이야기, Seoul 2010.  
4 Es liegt jetzt der DTV-Film vor: 울지마 톤즈, DSMedia 2011. 
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gezeigt. Der Staatssekretär Kardinal Tarsicio Bertone, der zweite Mann im 
Vatikan, zeigte sich nach der Vorführung des Films tief bewegt. Ob christlich 
oder atheistisch, die meisten Zuschauer sind durch die Human-Story des 
Arztes zu Tränen gerührt. Der Erfolg des Dokumentationsfilms bei den Kore-
anern lässt sich zweifelsohne unter anderem auf die Sehnsucht nach einem 
altenativen Leben zurückführen, in dem man den Materialismus und Konsu-
mismus weit hinter sich lässt. Aber auch die allgemein geweckte Neugier 
nach Afrika hat sicherlich ihren Anteil beigesteuert.  
 
 
3. Afrika-Bild bei Lie Tae-suk 
 
 
3.1 Die Missionsarbeit von Lie umfasst den Idealen seines Ordensgründers 
Don Boscos gemäß den Gottesdienst, den medizinischen Einsatz und die 
Erziehung von verwahrlosten Jugendlichen.  

 
 

[Bild 2] Lie beim medizinischen Dienst 
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Konkret heißt diese Aufgabe: Bau einer Schule, die 12 Schuljahre umfasst, 
und Durchführung qualitativer Unterrichte. Lie tätigt sich selber als Englisch- 
und Mathe-Lehrer. Darüber hinaus hat der Hobby-Musiker Lie seine musika-
lische Begabung so wirksam eingesetzt, dass allmählich ein Brassband mit 35 
Schülern gegründet werden konnte; überhaupt der erste Band des zerstörten 
Landes, der den Landsleuten ein Zeichen der messianischen Hoffnung setzen 
sollte: Die Maschinengewehre und die Panzer sollen in Musikinstrumente 
umgeschmolzen werden. Der Musikband hat in der Tat sowohl den Mitglie-
dern als auch den anderen Mitschülern Selbstbewusstsein gestärkt.  

 
 
Darüber hinaus hat die Musikgruppe auch wohlwollende Beachtung im gan-
zen Südsudan auf sich gezogen. Die Schüler des Bands konnten sogar auf die 
Einladung vom Staatspräsidenten bei repräsentativen Empfängen spielen. 
Nicht zuletzt galt Lies besondere Aufmerksamkeit den Lepra-Kranken. Die 
eher dürftigen Dokumentationsmaterialien führen uns doch seine Leistung 
beeindruckend vor Augen, wenn man bedenkt, dass er fast alleine die Arbeit 
in Angriff nahm und wie schwer der Bau und der Betrieb von Schule sowie 
Krankenhaus im infrastrukturschwachen Südsudan zu tätigen waren. Er war 

[Bild 3] Brassband 
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Priester, Arzt, Lehrer, Dirigent in einer Person. Hier ist aber nicht der Ort, 
ausführlich zu beschreiben, wie löblich und vorbildhaft sein Engagement 
gewesen ist. Meine Fragestellung geht vielmehr dahingehend, ob sich aus 
seinem Einsatz ein allgemein anwendbares Modell der humanitären Hilfe für 
Afrika herleiten lässt, ein Modell, das vom Kolonialerbe frei ist. Deshalb ist 
nach seiner Handlungsmotivation zu fragen. Diese Frage soll dann schließlich 
in die Analyse seines Afrika-Bildes münden.  
 
3.2 Gefragt nach seinen Tatmotiven, pflegt Lie aus dem Matthäus zu zitieren: 
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan“ (25,40). Dagegen schließt Albert Schweitzer sein Memoire „Aus mei-
ner Kindheit und Jugendzeit“ mit dem Zitat aus Matt. 5,5 ab, der lautet: „Selig 
sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.“ Wichtig ist zu 
sehen, dass Schweitzers Vers dem Bergpredigt Jesu entnommen ist. Meine 
These ist: An diesen unterschiedlichen Bibelbezügen kann man nicht nur die 
differente theologische Motivierung der Missionsarbeit zwischen dem libera-
len Lutheraner und dem katholischen Priester ausmachen, sondern auch eine 
divergierende Begründung eines von der Schuld des Kolonialismus belasteten 
Europäers und eines hiervon freien Asiaten feststellen. Bei Schweitzer und 
Lie sind andere Tatmotive am Spiel. Hierauf werde ich später noch zurück-
kommen.  
Ich gehe davon aus, dass bei Lie das religiöse Motiv, notleidenen Menschen 
Wohltat zu erweisen, eng mit seiner Sozialisation in Korea verknüpft ist. Sein 
Alltag muss in seiner Kindheit und Jugendzeit aufgrund der drückenden Ar-
mut in seinem Elternhaus trostlos gewesen sein. Es ist auffällig, dass die 
katholische Kirche in seinem Heimatort einen überaus positiven Einfluss auf 
seine persönliche Entwicklung und Reifung ausgeübt hat. Die Kirche war für 
ihn Spielplatz, Tummelplatz und Begegnungsort. Vor allem hat er sich dort 
Klavierspiel durch Autodidaktik beigebracht und konnte so seine musikali-
sche Begabung ausspielen. Anders als in der Dritten Welt hat der Katholizis-
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mus in Korea von Anfang an keine Kolonialhypothek zu verschulden, weil 
die Koreaner von sich aus ohne fremde Hilfe durch die Lektüre von katholi-
schen Schriften aus China ihre Kirche gegründet haben. Damit wollten sie 
den Anschluß an den Westen gewinnen – ein historisch beispielloser Glücks-
fall. Sein zitierter Bibelvers ist für ihn eine Mahnung, das, was er gratis be-
kommen hat, wieder gratis zurückzugeben. 
Während seiner Volksschulzeit war Lie seinerseits von einem Dokumentati-
onsfilm über einen Missionar tief beeindruckt, der als „Apostel der Aussätzi-
gen“ bekannt ist. Dieser Pater namens Damian hatte sich für etwa 600 Lepra-
Kranke gesorgt, die nach Molokai, Hawaii, deportiert waren und dort ohne 
jede medizinische Betreuung lebten. Am Ende starb der Betreuer selbst mit 
der Krankheit infiziert. Am 11. Oktober 2009 wurde er von Papst Benedikt 
XVI. im Petersdom heiliggesprochen. Der ältere Bruder Lies, der auch ein 
Priester für Aussätzige in Korea ist, bezeugt in einem Interview, dass der 
Eindruck von damals das Schicksal der beiden Brüder bestimmt habe.  
Lies Missionstätigkeit ist schließlich als eine Konsequenz aus der Frage des 
Leidens in der Welt zu bewerten. Als Jugendlicher sah er sich mit dem klassi-
schen Theodizeeproblem konfrontiert, welches in einem von ihm selbst kom-
ponierten und gedichteten Kirchenlied klar zum Ausdruck kommt. Der Text 
lautet:  
 

Kniend vor dem Kruzifix habe ich den Herrn gefragt:  
O weh, o! o! Warum siehst Du nur zu?  
Diesen Menschen, die vor Kälte, vor Hunger leiden,  
die noch dazu bluten bis zum Tod unter dem dauernden Geschoß.  
Mit Tränen in den Augen fragte ich Ihn, warum denn nur?  
Wieso diese Gefangene nur und geschlossene Gefängnisse nur?  
Warum müssen die Menschen immer so schwer leiden?  
 
In Stille kamst Du nun und sprachst:  
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„Liebe Du sie, liebe, nur liebe.“ 
Ach, ich will beten bis zum Tod, für den Frieden der Welt.  
Ich will Menschen lieben mit all meiner Kraft, mit völliger Hingabe.5  

 
Für Lie ist die tätige Liebe eine Lösung der Theodizeefrage. Nicht umsonst 
trägt seine Predigtsammlung den Titel: „Caritas ist Dein Name.“6 Wir wer-
den gleich sehen, welchen Reifungs- und Änderungsprozess seine oben auf-
geführten Motivationen während seiner Missionstätigkeit durchlaufen werden.  
 
3.3 Der von der intellektuellen Ausbildung her durchschnittliche Priester Lie 
hat im Unterschied zu dem fein ausgebildeten Albert Schweitzer, der volumi-
nöse Schriften in Theologie, Philosophie und Johann Sebastian Bach-
Forschung hinterlassen hat, nur zwei nicht gerade dicke Bücher vorzuweisen: 
Ein im Krankenbett verfasstes Memoire und eine posthum redigierte Predigt-
sammlung. Hier hat er keine hehre Theorie vor Augen, die etwa der ethischen 
Konzeption der Ehrfurcht vor dem Leben à la Schweitzer entsprechen würde. 
Dennoch kann man aus seinen durchaus lesenswerten Schreibzeugnissen ein 
aufschlussreiches Afrika-Bild rekonstruieren. Ich will mich hier auf nur weni-
ge prägnante Aspekte beschränken. 
 
3.3.1 Dem koreanischen Missionar fällt stark auf, dass im Südsudan die Töch-
ter vor den Söhnen bevorzugt werden; sie werden immer gut gekleidet, wäh-
rend die Söhne in dieser Hinsicht oft vernachlässigt werden. Traditionell 
werden in Korea wie in den meisten asiatischen Ländern Söhne favorisiert, 
aus denen später Familienernährer und Stammesfortsetzer hervorgehen. Es 
dauert für Lie aber nicht lange, zu erkennen, dass die Favorisierung der Töch-

                                           
5 Die Übersetzung vom Verfasser. 
6 Lie Tae-suk, 당신의 이름은 사랑 : 톤즈의 돈 보스코 이태석 신부의 강론 모음집, Seoul 

2011. 
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ter im Sudan keineswegs mit der privilegierten Stellung der Frau einhergeht. 
Vielmehr fußt die umgekehrte Stellung der Geschlechter bei beiden Ländern 
doch auf einem gleichen Prinzip: ökonomischer Vorteil. Denn der Mann, der 
im Sudan um eine Frau wirbt, muss, je nach ihrer Schönheit und Gesundheit, 
der Brautfamilie entsprechend viele Stiere und Kühe gleichsam als Preis für 
die Braut mitbringen. Die Zahl liegt zwischen 30 und 200 Tieren. Die verhei-
ratete Frau zahlt dann quasi durch ihre harte körperliche Arbeit bis Lebensen-
de den Preis der abgegebenen Tiere ab. Wie Lie enttäuscht feststellt, dient die 
Ausschmückung der Töchter in Wirklichkeit zur Erhöhung des Brautwertes.  
Beim Zustandekommen der Ehe spielt das Alter des Mannes kaum eine Rolle. 
Solange der Mann über genügend Stiere verfügt, kann er so viele junge weib-
liche Personen zur Frau nehmen, wie er will. Lie erzählt eine südsudanesische 
Romeo und Julia-Geschichte, die aus solcher Heiratspraxis herrührt. Der 
Romeo heißt in unserer Geschichte Kuain, ein intelligenter, musikalisch be-
gabter, sympathischer Jugendlicher, der aber aus einer armen Familie stammt. 
Er gehört der Sippe Zur an. Die schöne Julia ist 15-jährige Abuk, die aus der 
Dinka-Sippe ist. Sie beide besuchen die Schule von der Mission Don Boscos, 
verlieben sich so, wie es dazu gehört. Abuk ist schon zwei Monate schwanger, 
als sie von ihren Eltern und Verwandten plötzlich zur Zwangsheirat entführt 
wird. Ihr Ehemann hat für Abuk bereits 200 Stiere gezahlt. Abuk ist verzwei-
felt, aber fasst Mut, in der ersten Hochzeitsnacht den Beischlaf zu weigern 
und ihrem Mann ins Gesicht zu sagen, sie könne ihn nicht heiraten, weil sie 
ihn nicht liebe und vor allem einen anderen habe und von ihm schwanger sei. 
Ihre Erklärung hätte sie unter Umständen ihr Leben kosten können, weil sie 
quasi eine teuer gekaufte, aber mangelhafte Ware ist. Der Ehemann hat aber 
erst einmal nachgegeben, um sich Zeit zu gewinnen. Abuk ist nach Ablauf 
von 7 Monaten von einem Kind entbunden. Nur der Mann und Abuk wissen, 
dass es sich nicht um ihr gemeinsames Kind handelt. Als der Mann erkennen 
muss, dass Abuks Liebe zu Kuain bleibend ist, entschließt er sich doch zur 
Ehescheidung und schickt sie nach Hause, allerdings mit der Bedingung, dass 
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die ganzen gezahlten Stiere zurückgebracht werden sollen.  

 
        
Für die Familie Abuks kommt die Ehescheidung der Tochter einem schweren 
Schicksalsschlag gleich. Die Eltern sind aber nicht bereit, die 200 Tiere wie-
der zurück zu geben. Sie sehen den Hauptschuldigen natürlich in Kuain, der 
dafür verantwortlich ist. An dem Tag der Rückkehr Abuks verschwindet 
Kuain spurlos vom Dorf; er hat Flucht ergriffen. Eines Tages ruft er Lie per 
Mobiltelefon (!) an und sagt, dass er aufgrund seiner englischen Sprachkennt-
nisse im Nordsudan angestellt sei und vorhabe, genug Geld zu sammeln, bis 
er Abuk heimführen könne. Kuain bittet Lie, seinen Plan seiner lieben Abuk 
zu übermitteln und zu sagen, sie möge so lange warten, bis er zurückkommt – 
wenn das auch noch zehn Jahre dauern sollte. So endet die traurige südsuda-
nesische Romeo und Julia-Episode. 
An dieser bemerkenswerten Liebesgeschichte kann man sofort eine unter-
schwellige Modernisierungstendenz erkennen. Das Mädchen weist deutlich 

[Bild 4] Kuain  [Bild 5] Abuk 
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Verhaltenszüge auf, die von den westlichen Liebeskonzepten beeinflusst sind. 
Ihr Insistieren auf die individuell-gefühlshafte Liebe als Voraussetzung der 
Ehe erinnert an die Schwelle der Moderne, wie sie etwa in Lessings „Miss 
Sara Sampson“ thematisiert wurde. Das von Lie erzählte Kuain-Abuk-
Abenteuer ist sicherlich ein Signal dafür, dass sich der Bruch mit der Traditi-
on selbst im entlegensten Winkel Afrikas nicht mehr aufhalten lässt. Un-
schwer kann man sich vorstellen, welches Konfliktpotential dieser Wandel für 
Afrika in sich enthält.  
Lies Reflexion geht allerdings nicht so weit. Es ist aber offenkundig, dass Lie 
sich mit den jungen Menschen mit ihrem Freiheitsdrang sympathisiert und 
hinter der Idee einer autonomen subjektiven Entfaltung der Persönlichkeit 
steht.  
 
3.3.2 Lie nimmt mit Enttäuschung zur Kenntnis, dass im Südsudan das Ende 
des Bürgerkrieges keinen inneren Frieden mit sich gebracht hat. Gewalttätige 
Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Sippen sind noch an der 
Tagesordnung. Man könnte sich solche Unruhen leichtfertig als eine üble 
Folgeerscheinung eines langen Bürgerkrieges erklären. Nach Lies Beobach-
tung liegt jedoch der Grund der nicht enden wollenden Kämpfe zwischen den 
benachbarten Sippen vielmehr in ihrer althergebrachten Rachepraxis, die auf 
einer Art Sippenhaftung basiert. Falls irgendein beliebiges Mitglied meiner 
Sippe angegriffen wird, fordern die Gebräuche, dass ich mich unbedingt an 
zwei beliebigen Mitgliedern des Feindes rächen muss. Konfliktstoffe sind 
häufig der Raub von Stieren und die Frauenfrage. Der angegriffene Feind 
kommt dann zum Zugzwang, nun doppelte Schaden zuzufügen. Die gegneri-
sche Sippe muss nun wieder Zweifaches an Rache durchführen. So kommt 
automatisch die steile Gewaltspirale in Gang, die schwer zu stoppen ist. Was 
kann man dagegen tun? Lie als Arzt-Missionar bleibt nichts anders übrig, als 
zu versuchen, die dabei Verletzten zu heilen und Aussöhnung zu predigen. 
Wir wissen nur zu gut das komplizierte Verhältnis zwischen autochthoner 
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Kultur und Entwicklungshilfe von außen. Einerseits wird geklagt, dass „[d]ie 
Werte und die Fülle an Wissen und Erfahrungen der autochthonen Kulturen 
weder erkannt noch gewürdigt [würden].“7 Aber andererseits liegt in der 
sudanesischen Sippenkultur offensichtlich ein struktureller Defekt vor, der zur 
Gewalteskalation prädestiniert und so ein friedfertiges Zusammenleben und 
gemeinsames Gedeihen auf höherer Ebene als die Sippe von vornherein un-
möglich macht. Deshalb muss man doch sagen, dass die althergebrachte 
Rechtspraxis der Sudanesen einer Veredlung bedarf, ja – wenn man das Wort 
nicht scheut – einer dezidierten Modernisierung.  
Lie ist kein sozialer Reformer. Dennoch kann seine Arbeit eine Grundlage für 
die Modernisierung der Südsudanesischen Gesellschaft abgeben, weil sie den 
circulus vitiosus der Gewalt durchbrechen hilft. Liebe, Vergebung und Aus-
söhnung sind keine leeren Worte, sondern geistige Kräfte, die über eine politi-
sche Brisanz verfügen. An religiösen Werten kann kein Weg der Hilfe für 
Afrika vorbei führen. Der Wohlstand allein löst das politische Problem nicht. 
Es ist ja allgemein bekannt, dass, je reicher eine Nation ist, desto unzufriede-
ner sie sein kann. Man muss religiöse Werte endlich als politsche Kraft er-
kennen und anerkennen. 
 
4. Albert Schweitzer verstand seinen Einsatz für Afrika als eine Art Sühne 
eines Europäers. Das besagt, dass die Triebkraft für seine Missionstätigkeit 
doch – wenigstens zum Teil – seinem Schuldgefühl gegenüber den afrikani-
schen Völkern stammt. Es liegt daher die These nahe, dass sein ethisches 
Kernkonzept der Ehrfurcht vor dem Leben im Zusammenhang damit stehen 
muss. Schweitzers ethischer Imperativ der Ehrfurcht vor dem Leben ist eine 
Quintessenz seiner intensiven historischen Jesus-Forschung, in der er Jesus 
der eschatologischen Dimension entledigt und ein rein ethisches Christentum 

                                           
7 Das Phantom Rassismus. Rassismus und autochthone Völker, hrsg. von der Hauptab-

teilung Presse und Information der Vereinten Nationen, Bonn/Wien 2001, S. 3. 
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postuliert.8 Der Name Jesus ist somit eine leere Chiffre, deren Inhalt jeder 
Christ seiner Epoche entsprechend ausfüllen darf und muss. Für Schweitzer 
ist vor allem die Bergpredigt Jesu von dauerhaftem Wert, weil sie den Gipfel 
der ethisch-humanitären Religion darstellt. Nach meinem Dafürhalten erfor-
dert die Ehrfurcht vor dem Leben eine gewisse, vornehme Distanz zu den 
Menschen bzw. Tieren, wie sie bei Schweitzer zu beobachten ist.  
Hier bildet der katholische Missionar Lie einen deutlichen Kontrast. Nicht 
zufällig entstammt sein Bibelvers aus dem Zusammenhang des eschatologi-
schen Endgerichts. Lie vertritt nicht ein ethisch verkürztes, sanftes, sondern 
ein ganzes Christentum, wie es auch seine Predigtsammlung deutlich zeigt. 
Zudem ist Lie relativ frei von Schuldgefühlen gegenüber den Afrikanern. 
Relativ, weil er doch einem wohlhabenden Staat angehört, der vieles im Über-
fluss hat. Er entdeckt in den leidenden Südsudanesen Christus selbst, sie sind 
von daher für ihn Sinnstifter und Sinngeber. Das heißt: Er tritt ihnen gegen-
über in erster Linie nicht als Geberinstanz auf, sondern begreift sich eher als 
Empfänger. Hieran kann man am besten seine gereifte Haltung konstatieren. 
Ja, er fühlt sich gerade bei den Lepra-Kranken wie zu Hause. Er erkennt, dass 
das, was er ihnen am besten geben kann, lediglich darin besteht, viel bei ihnen 
zu sein, einer von ihnen zu sein, erzählend, mitlachend, zuhörend. Indem er 
sich so mit den aussätzigen Menschen identifiziert, findet er seine tiefe Identi-
tät, weil er gleichsam seine glückliche Kindheit wieder realisiert. Eine vor-
nehme Distanz kennt er nicht.  
 
5. Ich möchte behaupten: Der koreanische Katholik Lie repräsentiert ein 
wahrhaftiges Europa in Afrika. Indem er Europa in Form des unbelasteten 
Katholizismus über den Umweg Koreas nach Afrika bringt, erneuert er das 
alte vergessene Gesicht Europas. Papst Benedikt XVI. hat bei seinem 

                                           
8 Vgl. Albert Schweitzer, Reich Gottes und Christentum, hrsg. von Ulrich Luz, Ulrich 

Neuenschwander und Johann Zürcher, München 1995.  
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Deutschlandbesuch 2011 in seiner Rede vor dem Parlament seine Zuhörer 
eindringlich an die geistigen Wurzeln Europas erinnert. Es sind dies römi-
scher Rechtsgedanke, Christentum und Aufklärung. Wenn Europa dieses 
Erbe nicht fortsetze, sei Europa nicht mehr Europa. Europa dürfe – so der 
deutsche Papst – besonders Christentum nicht vergessen. Sonst wandere seine 
Kultur aus und sucht woanders ihr Zuhause. Sie hat m.E. beispielsweise in 
Südkorea ihre kleine Heimat gefunden. Man kann ohne Übertreibung sagen, 
dass Südkorea ein großes Stück dieses ehrwürdigen Erbes angetreten hat und 
es würdig weiter pflegt. Der koreanische Arzt-Missionar Lie ist ein sprechen-
des Beispiel dafür.  
Abschließend möchte ich hinzufügen, dass Lies Beispiel viele Nachahmer 
gefunden hat bzw. dass sein Reportage ein Auslöser war, einen öffentlichen 
Lie Tae-suk-Preis zu installieren. Dieser Pries hat dazu beigetragen, viele 
versteckt arbeitende Helfer in Afrika ans öffentliche Licht zu rücken. Afrika 
ist den Koreanern als ein menschlicher Kontinent ein Stück näher gekommen.  
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국문 요약 

 

 

슈바이처를 본받아 
- 남수단의 한국인 의료 선교사 

 

김임구 (서울대) 

 
아프리카는 지난 수 세기 동안 식민지로서의 갈등을 거치며 21세기에 들어 
정치, 경제, 문화분야에서 관심을 집중시키는 대륙으로 각광받고 있다. 
중국과 일본에 이어 한국 역시 에너지원 확보와 수출 시장의 확대와 
관련된 이익 관심때문에 아프리카에 대한 관심이 증대되고 있다. 하지만 
아직 아프리카는 먼 미지의 대륙으로서 한편으로는 경멸의 대상으로 
인식되고 있지만 또 다른 한편으로는 생명력이 넘치는 원시적 공간으로서 
낭만적으로 미화되고 있다. 이런 한국사회에게 아프리카에 대해 좀더 
현실적이며 인도주의적 접근을 가능케 해준 계기로서, 남수단의 작은 마을 
톤즈에서 행한 이태석 신부의 선교활동을 들 수 있다. 그의 행적은 
알베르트 슈바이처의 아프리카 봉사와 비견된다.  
 
본고는 아프리카에 대해 식민적 죄의식이 없는 이태석과 식민적 죄의식을 
벗어나지 못한 슈바이처의 동기를 비교하며, 동시에 이태석의 아프리카 
봉사에 대한 정신적 기초를 가톨릭 신앙 외에 그가 한국사회에서 얻은 
사회화 과정에서 찾는다. 무엇보다 그의 인도적 헌신은 신의론의 문제에 
대한 개인적 해답으로서 이루어지고 있다는 점이 두드러진다. 본고는 또한 
이태석의 아프리카 상을 분석적으로 재구성함으로써 한국인으로서 
아프리카에 대한 일반적 편견을 넘어 어떤 접근이 가능한지를 문의한다. 
이태석 신부의 아프리카에 대한 사심 없는 시각은 이미 한국사회가 
아프리카를 인간적 대륙으로서 인지하는 계기가 되었다.  
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