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Abstract

Der Prozess der Globalisierung koreanischer Populärkultur („Hallyu“) hat

sich in vielen Regionen der Welt niedergeschlagen und ist zu einem umfassend

untersuchten Forschungsgegenstand geworden.  Viele  Forscher  sprechen hierbei

besonders  den Fans  und ihrer  Aneignung  von  „Hallyu“-Gütern  eine  Rolle  im

Antrieb  dieser  Globalisierung zu.  Auf Basis  dieser  Prämisse  werden in  dieser

Arbeit  beispielhaft  der  Bremer  Raum  und  dessen  Fans  fokussiert,  um  zu

untersuchen, wie sich diese den tänzerischen Aspekt von K-Pop als ein „Hallyu“-

Gut aneignen. Wenn es nämlich maßgeblich die Prozesse der Aneignung der Fans

sind,  die  K-Pop  weit  über  die  Grenzen  Korea‘s  hinaustragen,  so  ist  ein

Verständnis dieser Prozesse notwendig, um K-Pop Fandoms zu verstehen, die sich

in den verschiedensten Regionen der Welt  gebildet haben. Hierfür liefert  diese

Arbeit eine umfassende Momentaufnahme der K-Pop Tanzszene in Bremen, wo

es den ersten deutschlandweiten K-Pop Tanzkurs sowie Tanzwettbewerb gab und

aktuell mehrere Tanzkurse, Tanzgruppen und eine regelmäßige Tanzveranstaltung

existieren. Über qualitative Interviews mit drei K-Pop Fans, die im Bremer Raum

ihrem  Interesse  am  K-Pop  Tanzen  nachgehen,  wurden  die  Aneignung  des

tänzerischen Aspektes untersucht und die Ergebnisse anschließend ausgewertet.

Sie  zeigen  eine  vielfältige  Aneignung,  die  maßgeblich  durch  einen

partizipatorischen  Charakter  der  Tanzszene  ausgezeichnet  wird.  So  bringt  der

tänzerische  Aspekt  Fans  dazu,  an  Veranstaltungen  und  Tanzgruppen  zu

partizipieren und konstituiert in Bremen die maßgebliche Plattform für generelle

K-Pop Fans zum Austauschen und Zusammenkommen. Darüber hinaus zeigt sich

auch eine alternative Umgehensweise mit Geschlechterrollen. Diese Arbeit dient

als  Anknüpfungspunkt  für  zukünftige  Forschungen  über  K-Pop  (Tanzen)  und

„Hallyu“ in Deutschland, da diese bisher im Verhältnis zu Forschungen in anderen

Ländern überschaubar und eher allgemein gehalten sind.
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I. Einleitung: Das Phänomen „Hallyu“

Die  Kamera  ist  auf  eine  freie  Fläche  in  einer  Sporthalle  gerichtet.

Dutzende Jugendliche und junge Erwachsenen haben sich an beiden Bildseiten

versammelt.  Es  läuft  eine  Kompilation  kurzer  Ausschnitte  von  verschiedenen

koreanischen2 Popsongs, fortan K-Pop Songs, und wenn ein Lied abgespielt wird,

zu  dem  die  Anwesenden  den  zugehörigen  Tanz  beherrschen,  rennen  diese,

teilweise aufgeregt kreischend, auf die freie Fläche, tanzen und kehren dann zu

ihrem Platz zurück, wenn der Songausschnitt vorbei ist.

Fast 23 Minuten lang zeigt das Video „KDOB 13 – K-Pop Random Dance

(09.03.19)“,  das  am 11.04.2019 auf dem  Kanal  „MoR – Miracle  of  Revenge“

veröffentlicht wurde, ohne Schnitt die jungen Leute beim Tanzen. Es ist das erste

Ergebnis,  welches  auf die  Suchanfrage  „kpop  tanzen  bremen“  von  Youtube

vorgeschlagen  wird3.  Das  „Kpop  Dance  Off  Bremen“,  wie  es  auf  der,  in  der

Videobeschreibung verlinkten, zugehörigen Facebook-Seite heißt, ist laut dortiger

Selbstbeschreibung  eine  3-stündige  „Veranstaltung,  bei  der  man  tanzen  kann,

ohne Tänzer zu sein“, die regelmäßig einmal pro Quartal stattfindet. Organisiert

wird es unter anderem von Mitgliedern der Tanzgruppe „Miracle of Revenge“, die

auf ihrer Facebook-Seite eine umfangreiche Liste an Auftritten und Aktivitäten im

Bremer und Hamburger Raum präsentieren: Vom „Auftritt bei der Bühnenshow

2015 des TV Bremen-Walle 1875“ oder dem „KDCC Bremen 2015“ über den

„KCU – Kpop Dance Cover Contest Hamburg Open 2016“ und das „World K-

Pop Festival Audition Hamburg 2016“ bis hin zum „Asia Dance Cover Contest

Bremen“. Bei Letzterem handelt es sich um eine Fortsetzung des „K-Pop Dance

Cover  Contests“,  der  von  2013  bis  2017  von  der  „Driton  Dance  School“  in

Bremen  organisiert  wurde  (vgl.  Bösch  2018).  Kennengelernt  haben  sich  die

Gründungsmitglieder  der  mittlerweile  zehnköpfigen  Gruppe  nach  ihrer

Selbstbeschreibung  auf  Facebook  in  eben  jener  „Driton  Dance  School“.  Laut

deren Website bietet diese in Bremen-Oslebshausen situierte Tanzschule aktuell

die  drei  Tanzkurse  „K-Pop  Level  1“,  „K-Pop  Level  2“  und  „K-Pop

Wettkampfvorbereitung“ an. Neben der „Driton Dance School“ führen auch das

2 Begriffe wie „koreanisch“ oder „Korea“ beziehen sich in dieser Arbeit durchweg auf die 
Republik Korea bzw. Südkorea.

3 Stand: 03.03.2020, 14:47 Uhr
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Tanzstudio „Bounce and Boogie“ in der Gartenstadt Süd“ mit „K-Pop (Video-

Clip)“ und die „Tanzschule Beer“ in Bremerhaven mit „K-Pop (ab 12 Jahre)“ K-

Pop  Tanzkurse  im  Bremer  Raum  auf  ihren  jeweiligen  Websites  unter  dem

Kursangebot auf.4

Wie  diese  kurze  Reise  über  Internet-Präsenzen  und  soziale  Medien

aufzeigt,  existiert  im  Bundesland  Bremen  (einschließlich  Bremerhaven)  eine

Szene für Tänzer und Tanz-Interessierte im Bereich K-Pop mit diversen Akteuren,

Institutionen  und  Veranstaltungen,  professionellen  Tanzkursen,  kompetitiven

Wettbewerben und lockeren Tanzveranstaltungen. K-Pop steht als Abkürzung für

„korean  popular  music“  (vgl.  Lee  2017:  172)  und  betrachtet  man  den

deutschlandweiten Kontext, so entwickelte sich eine maßgebliche Präsenz von K-

Pop  durch  Veranstaltungen,  Konzerte  oder  auch  prominenter  medialer

Berichterstattung erst in den letzten Jahren (vgl. Fendler 2019: 69 ff.), obgleich

der Prozess der Globalisierung koreanischer Populärkultur bereits vor über zwei

Jahrzehnten seinen Anfang nahm (vgl. Kim B. 2015: 156).  „In Germany, some

remarkable changes have occured since 2016.“, schreibt Ute Fendler in der ersten

akademischen Publikation über K-Pop Fandoms5 in Deutschland. „Until 2015, K-

pop  events  happened  between  one  and  three  times  a  year.  Since  2016,  the

frequency increased considerably: concerts took place almost every month, and an

infrastructure for K-pop activities developed in some cities, mainly in Frankfurt,

Köln, and Berlin.“ (2019: 69 f.) Als etwa für Oktober 2018 zwei Konzerte der

Boy Group „BTS“ in der Berliner Mercedes-Benz-Arena angekündigt wurden,

waren die insgesamt ca. 30.000 verfügbaren Tickets nach nur wenigen Minuten

ausverkauft (vgl. Welt  2018). Wie eingangs bereits aufgezeigt,  verfügt Bremen

über eine ähnliche Infrastruktur – in diesem Falle für K-Pop Tanzen – aber auch

im deutschlandweiten Kontext beobachtete Fendler Veranstaltungen und Gruppen,

die sich aufs K-Pop Tanzen konzentrierten (vgl. 2019: 70) .

Die  immense  Präsenz  und  Reichweite  von  K-Pop  zeigt  sich  nicht  nur

durch massive Ticketverkäufe oder Rekordbrüche, etwa als „BTS“ Anfang 2020

mit 164 den Rekord für die meisten Wochen an der  Spitze von Billboard‘s Social

50  Charts  einholte  (vgl.  Guinness  World  Records)  oder  dem  beschriebenen

Anstieg an Veranstaltungen in Deutschland. Viele Forscher setzten sich bereits mit

4 Die Aussagen über Informationen auf Websites und Social Media Profile in diesem Absatz 
basieren auf dem Stand vom 16.05.2020 um 00:14 Uhr.

5 Fandom = „all the fans“ o. „the state or attitude of being a fan“ (Merriam-Webster)
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der Rezeption und Aneignung von K-Pop in den verschiedensten Regionen der

Welt auseinander: So etwa im Nahen Osten (siehe Otmazgin, Lyan 2013, 2019),

in Schweden (siehe Flodman 2015; Hübinette 2019), Rumänien (siehe Marinescu

2019), Australien (siehe Keith 2019), den Vereinigten Staaten (siehe Ter Molen

2019),   aber  auch im deutschsprachigen Raum (siehe Sung 2013;  Koo,  Sung6

2017; Fendler 2019)7. All diese Untersuchungen zeigen die globale Präsenz von

K-Pop als Teil  des Phänomens, welches „Hallyu“ genannt wird und eben jene

Globalisierung  koreanischer  Populärkultur  umfasst  (vgl.  Kim  B.  2015:  154;

ebenso Jung, E. 2009: 69). In der Forschung wird in Zusammenhang mit „Hallyu“

oftmals der Begriff „soft  power“ genannt (vgl.  Kim B. 2015: 156; Koo, Sung

2017: 207; Marinescu 2019: 49f.; Park, Otmazgin 2019: 17), welcher von Joseph

Nye als „aspect of power – which occurs when one country gets other countries to

want what it wants […] in contrast with the hard or command power of ordering

others to do what it wants“ (1990: 166) definiert wurde. Im Falle von „Hallyu“

wird damit die Bedeutung koreanischer Populärkultur als nicht-einschüchterndes

Werkzeug zur  globalen  Involvierung Korea‘s  verstanden (vgl.  Park,  Otmazgin

2019: 17). Die koreanische Regierung  stimmte beispielsweise ihre Kulturpolitik

auf eine Unterstützung der Industrie ab (vgl. Kim S. 2017: 187 f.), wobei erwähnt

werden muss, dass allein die Umsätze von „BTS“ etwa 0,3% des koreanischen

Bruttoinlandsproduktes ausmachen (vgl. Peters 2020).

Daten  der  „Korea  Foundation“  unterfüttern  die  Größe des  Phänomens:

2015 etwa gab es weltweit 35 Millionen Fans von „Hallyu“ in 86 Ländern, von

denen 1,63 Millionen in Europa lebten (vgl. KH디지털 2 2016) und Ende 2018

waren es bereits 89,19 Millionen globale Fans in 113 Ländern mit 6,57 Millionen

aus Europa (vgl. Nam 2019). Die Globalisierung koreanischer Populärkultur und

damit auch K-Pop zeigt sich also in einer Präsenz über Sprachbarrieren hinweg

(vgl.  Park,  Otmazgin  2019:  23) und  trägt  eine  kulturelle,  wirtschaftliche  und

politische  Bedeutung,  die  aber  nicht  maßgeblich  auf  staatliche  bzw.

wirtschaftliche  Unternehmungen  zurückzuführen  ist.  So  sprechen  Forscher

vielmehr den sozialen Medien und insbesondere den Fans eine große Rolle in

diesem Prozess  zu:  „[…] the formation  of  „super-national  fandom“ with SNS

(Youtube, Facebook and Twitter) […] largely contributed to the worldwide spread

6 Die Schreibweise koreanischer Namen wird denen in der Quelle entnommen.
7 Näheres dazu in II.2.
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of hallyu.“ (Kim B. 2015: 157) und „Joint relationships between many different

new and old media agents […] as well  as fans who create parody videos and

circulate material through Twitter and Facebook allow K-pop to rapidly migrate

across many national borders.“ (vgl. Jung S. 2017: 57). Diese Rolle der Fans in

der  Verbreitung  von  „Hallyu“  im  Gegensatz  zur  Rolle  des  Staates  oder  der

Musikindustrie wird noch ausführlicher im Buch „Transcultural Fandom and the

Globalization of Hallyu“ erläutert:

„Hallyu‘s success shows that contemporary global cultural flows are being

generated not only „from above“, through the promotion of companies and

individuals seeking market expansion opportunities and by the efforts of 

governments to promote cultural export in order to boost their soft power, 

but more importantly „from below“, through the mediation undertaken by 

local fans utilizing internet technology and social  media to access and  

deliver cultural content. […] the globalization of Hallyu was primarily  

driven by the efforts and dedication of fans utilizing social  media and  

other means of information technology by the linkage they create with the 

Korean media industries and by the entrepreneur exploration they entail.“ 

(Park, Otmazgin 2019: 22).

Wenn es primär die Aneignung lokaler Fans ist, die K-Pop (als Teil von

„Hallyu“)  zu  einem  transnationalen  Phänomen  macht,  wie  läuft  dann  diese

Aneignung im lokalen und individuellen Rahmen weit  entfernt von Korea ab?

Ziel  dieser  Arbeit  ist  es,  die  Bremer  K-Pop  Tanzszene  als  Ausläufer  dieses

Globalisierungsprozesses  und  die  in  ihr  agierenden  Fans  in  Bezug  auf  deren

Aneignung des beispielhaft tänzerischen Aspektes zu untersuchen. Die Annahme

aus  „Trancultural  Fandom  and  the  Globalization  of  Hallyu“  soll  dabei  als

Prämisse zugrunde gelegt werden und die Fragestellung dieser Arbeit wie folgt

lauten: „Wie eignen sich K-Pop Fans den tänzerischen Aspekt von K-Pop8  im

Bremer Raum an?“

Die  Fans,  die  für  diese  Untersuchung  ins  Auge  gefasst  wurden,  sind

Personen, die in diesem Gebiet ihr Interesse am K-Pop Tanzen ausleben – egal ob

aktiv  aus  der  Perspektive  als  Tänzer,  als  passiver  Beobachter  oder  gar

8 Fortan auch als K-Pop Tanzen bezeichnet.
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Organisatoren  von  Tanzveranstaltungen  oder  Leiter  von  Tanzgruppen.  Hierbei

steht  allerdings  nicht  im  Fokus  die  zugrundeliegende  Prämisse  über  die

Bedeutung  der  Fans  zur  Verbreitung  von  koreanischer  Populärkultur  zu

überprüfen oder in Relation zu staatlichen und wirtschaftlichen Maßnahmen zur

Verbreitung zu setzen. Stattdessen werden die lokalen Prozesse der Aneignung in

der  Bremer  K-Pop  Tanzszene  untersucht  und  in  den  Kontext  bisheriger

Untersuchungen zu K-Pop Fandoms gesetzt.

Zunächst erfolgt eine thematische und theoretische Rahmenbildung (II),

beginnend mit einer Einführung in die Charakteristiken von K-Pop und K-Pop

Tanzen  (II.1)  und  einer  knappen  Darstellung  bisheriger  Untersuchungen  des

deutschsprachigen  K-Pop  Fandoms  (II.2).  Hierbei  soll  diese  Arbeit  in  den

größeren  Forschungskontext  um „Hallyu“ eingeordnet  werden.  Daraufhin  wird

die Bremer K-Pop Tanzszene ausführlicher  beschrieben (II.3),  wofür nicht nur

Internetseiten und Profile auf sozialen Medien ausgewertet, sondern auch Kontakt

zu  vielen  Institutionen  und  Akteuren  aufgenommen wurde.  Nachdem  ein

Verständnis der (thematischen) Umgebung geschaffen wurde, in welcher für diese

Arbeit  geforscht  wurde,  erfolgt  eine  Erläuterung  des  gewählten

Forschungsansatzes  im  Hinblick  auf  Aneignung  (II.4).  Zuletzt  wird  vor  dem

Hauptteil  die  Wahl  der  zur  Beantwortung  der  Fragestellung  herangezogene

Methodik des qualitativen Interviews erläutert (III.1), bevor dann die Ergebnisse

mehrerer  Interviews,  die  im Rahmen  dieser  Arbeit  geführt  wurden umfassend

ausgewertet werden (III.2). Abschließend fasst ein Fazit die Ergebnisse der Arbeit

zusammen  und  gibt  einen  Ausblick  auf  zukünftige  Anknüpfungspunkte  zur

Untersuchung von K-Pop Fans in Deutschland (IV).

II. Thematischer und theoretischer Rahmen

Dieses  Kapitel  dient  der  Unterfütterung  der  Fragestellung  mit  einem

thematischen  und  theoretischen  Hintergrund.  Thematisch  in  Bezug  auf  die

Charakterisierung  von  K-Pop  und  dessen  tänzerischem  Aspekt  sowie  der

Darstellung  der  Bremer  K-Pop  Tanzszene  und  theoretisch  in  Bezug  auf  das

Forschungsfeld  um  K-Pop  (Tanzen),  dessen  Fans  sowie  der  qualitativen

Forschungsperspektive, die in dieser Arbeit eingenommen wird.
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II.1 Über K-Pop und K-Pop Tanzen

Um K-Pop als Gesamtprodukt inklusive der Musik und des tänzerischen

Aspektes  zu verstehen,  bedarf  es  eines  Blickes  auf  den Ursprung des  Genres.

Dieser kann auf die Erstaufführung der dreiköpfigen Gruppe „Seotaiji and Boys“

vom  11.04.1992  zurückgeführt  werden  (vgl.  Waitt  2014)  und  der  durch  die

Gruppe  vorgenommenen  transformativen  Adaption  und  einhergehender

Lokalisierung  westlicher  kultureller  Einflüsse  in  den  gesellschaftlichen  und

kulturellen Kontext Korea‘s in Form von Rap-Musik verbunden mit Tanz- und

Hip Hop-Elementen (vgl. Jung E. 2017: 143-153). Ihre Musik sprach eine junge

Generation  an,  die  sich  nicht  mehr  mit  dem  repressiven  und  kompetitiven

Bildungssystem  des  Landes  identifizieren  konnte  und  wurde  zu  einem

gesellschaftlich kontroversen aber großen Erfolg (vgl. ebd.: 144 ff.).  „Seotaiji and

Boys“ inspirierten viele  nachfolgende Gruppen,  die  den Stil  in  Bezug auf  die

transformative Adaption von Tanz, Rap und Hip Hop fortführten (vgl. ebd.: 153),

sich an junge Erwachsene und Jugendliche als Zielpublikum richteten und fortan

die koreanische Popmusik dominierten (vgl. Jung E. 2009: 76). Ab Mitte der 90er

etablierten sich drei große Musikstudios – eines gegründet von einem ehemaligen

Mitglied von „Seotaiji and Boys“ –, die begannen, sogenannte Idols zu kultivieren

(vgl.  Romano  2018).  Diese  Idols  stellen  die  Interpreten  dessen  dar,  was

heutzutage allgemein unter dem Begriff K-Pop verstanden wird. Als Abkürzung

steht  K-Pop  zwar  für  „korean  popular  music“,  erfasst  aber  generell  nicht  die

gesamte Spannweite koreanischer Populärmusik inklusive Jazz, Rock oder Folk,

sondern eben nur diesen spezifischen Teil des Idol-Pops, der eine monopolistische

Position als Repräsentant für den Markt von koreanischer Populärmusik einnimmt

(vgl. Lee 2017: 171ff.). Lee spricht diesbezüglich von Tanzmusik, die mit Idols

assoziiert wird (vgl. ebd.: 172) und Vox-Autor Aja Romano beschreibt K-Pop als

„distinctive  blend  of  addictive  melodies,  slick  choreography  and  production

values, and an endless parade of attractive South Korean performers who spend

years  in  grueling  studio  systems  learning  to  sing  and  dance  in  synchronized

perfection“  (2018).  So  gelingt  etwa  bei  zehntausenden  Kandidaten,  die  sich

jährlich bei solchen großen Studios bewerben, nur einem aus 5000 Bewerbern das

Debüt als Idol und dies erst nach jahrelangem harten Training (vgl. Lee 2017:
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173). K-Pop als Gesamtprodukt aus Musik und Performance ist also – entgegen

der  ursprünglichen Botschaft  in den Texten von „Seotaiji  and Boys“ mit ihrer

kritischen Auseinandersetzung  mit  dem repressiven  Schulsystem (vgl.  Jung E.

2017: 146, 151 f.) – das Produkt einer kompetitiven Industrie.

Der  tänzerische  Aspekt  nimmt  eine  beachtliche  Präsenz  in  der

Wahrnehmung  des  Gesamtproduktes  K-Pop  ein.  So  wurde  der  Erfolg  um

„Gangnam Style“, welches als erstes Video auf Youtube über 1 Milliarde Aufrufe

erreichte, begleitet von unzähligen Imitationen des dazugehörigen Tanzes in Form

von „Flashmobs“ auf der ganzen Welt (vgl. Spiegel 2012). Als jemand, der 2018

und 2019 auf sechs K-Pop Konzerten anwesend war (drei davon in Deutschland),

konnte ich jedes Mal vor der Öffnung der Konzerthallen etliche Fans beobachten,

die unter freiem Himmel die Tänze der Gruppen nachtanzten. Zu vielen K-Pop

Songs mit offizieller Choreografie, abgestimmt auf die jeweilige Musik, gibt es

sogenannte „Dance Practice“-Videos auf Youtube, welche die Idols beim Tanzen

der Choreografien zu ihren eigenen Songs zeigen. Die zwölf meist aufgerufenen

Exemplare dieser Videos haben jeweils mindestens 100 Millionen Aufrufe und

das bekannteste ist hierbei die „Dance Practice“ zu „DDU-DU DDU-DU“, einem

Lied der Girl Group „BLACKPINK“9. Mit über 299 Millionen Aufrufen hat diese

mehr als ein Viertel der Aufrufe des Musikvideos zum selben Song erreicht10. Zu

sehen sind darin die vier Frauen der Gruppe, die über dreieinhalb Minuten ohne

Schnitte  Formationen  und  energische  Tanzbewegungen  in  einem  schwach

beleuchteten Tanzraum durchführen und dabei die Lippen zum Text ihres eigenen

Songs bewegen, während die Kamera vor ihnen her fährt und stets alle vier im

Bild behält.

Musikvideos  zu  K-Pop  Liedern  setzen  sich  meist  aus  mehreren

Darstellungsebenen  zusammen  und  verarbeiten  die  Tänze  als  Konzept-

Performance mit den Idols in Kulissen anstatt im Kontext von realen Auftritten

und  verschachteln  diese  Ebene  mit  weiteren  illustrativen  oder  teils  narrativen

Szenen (nach der Kategorisierung von Altrogge 1990, 91 und Menge 1990, zitiert

nach Pape & Thomsen 1996: 205). Beispielhaft dafür sind die Musikvideos zu

„DDU-DU DDU-DU“, aber auch „LIKEY“ von „TWICE“, „Boy With Luv“ von

„BTS“,  „Double Knot“ von „STRAY KIDS“,  „ICE AGE“ von „MCND“ oder

9 Wenn man nach „dance practice“ oder „kpop dance practice“ sucht und die Ergebnisse nach 
der Anzahl an Aufrufen sortiert; Stand: 03.03.2020, 15:39 Uhr

10 Stand: 13.05.2020, 21:12 Uhr
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„COME  BACK  HOME“  von  „Seotaiji  and  Boys“.  Auch  außerhalb  der

Musikvideos wird die Choreografie weiter verarbeitet. Nimmt man „ICE AGE“

von  „MCND“  und  schaut  auf  dem  Kanal  „TOP MEDIA“,  auf  welchem  das

Musikvideo zunächst  veröffentlicht  wurde,  stößt  man auf  Videos wie „MCND

‘ICE AGE‘ M/V (Performance Ver.)“,  welches nur eine Konzept-Performance-

Ebene der Gruppe „MCND“ beinhaltet, „[Let‘s Play MCND] MCND ‘ICE AGE‘

 안 무영 상 (ONE-TAKE  ver.)  |  Special  Video“,  in  welchem  man  in  einer

Aufnahme  ohne  Schnitt  den  Weg  der  Idols  vom  Backstage-Bereich  auf  eine

Bühne sieht, während diese die Choreografie umsetzen und „[Let‘s Play MCND]

M-HIND |      오랜만에돌아온연습실습격사건제 5탄! (ft. ICE AGE)“, welches

im Stile eines V-LOGs aufgemacht ist und worin die Idols in einem Tanzraum

beim Üben der Schritte der Choreografie zu sehen sind. Zu dem Angebot  der

Gruppen gesellen sich seitens der Fans weitere Videos und teilweise ganze Profile

mit  hunderttausenden  Abonnenten  auf  sozialen  Medien,  die  sich  primär  auf

Covervideos11 spezialisiert  haben,  wie die  Youtube-Kanäle „East2WestOfficial“

(1,53 Mio.), „THE A-CODE Official Chanel“ (409.000) oder das Instagram-Profil

„fengyilu“  eines  deutschen  Tänzers  (347.000),  während  manche  Cover-Tänzer

auch Anleitungen für K-Pop Tänze zum Lernen der Schritte auf Youtube anbieten,

wie „Ellen and Brian“ (1,87 Mio.) oder „LEIA ” 리아 (241.000)12. Darin werden

die Choreografien oder Ausschnitte meist langsam Schritt für Schritt gezeigt und

erklärt. Einige Fans laden auch einfach Tanzvideos der Idols auf Youtube hoch

und spiegeln diese (siehe bspw. nayeoja imnida 2020), damit das Verhältnis der

Idols  im  Video  und  einer  Person  vor  dem  Bildschirm  dem  Verhältnis  eines

Tänzers  zu seinem Spiegelbild  in  einem Tanzraum entspricht  und die  Schritte

richtig herum nachgetanzt werden können. Hier lassen sich also bereits Beispiele

festhalten, wie K-Pop Tanzen angeeignet wird.

Stilistisch  unterscheiden  sich  K-Pop  Choreografien,  wie  die  in  diesem

Kapitel beispielhaft aufgeführten deutlich voneinander, wenngleich viele davon

Hip Hop-Elemente  wie bei  „COME BACK HOME“ von „Seotaiji  and Boys“

beinhalten. Gemeinsam ist allen, dass der Rhythmus der Schritte und Formationen

auf die Musik abgestimmt ist – was hierbei nicht nur den Beat,  sondern auch

Melodien und Gesang einschließt. Auf der Website von „Hop Spot Tanzstudio“

11 Sofern nicht explizit Covervideos erwähnt werden, bezeichnet der Begriff „Cover“ in dieser
Arbeit das bloße Nachtanzen einer Choreografie.

12 Anzahl der Abonnenten der Kanäle (Stand: 15.05.2020, 21:58 Uhr)
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wird K-Pop Tanzen als Mischung aus verschiedenen Tanzstilen wie Hip Hop, Jazz

oder  Popping  charaktersiert,  während  die  Synchronität  der  Tänzer,  die

Formationswechsel und die Anpassung der Choreographien an die zugehörigen

Lieder hervorgehoben werden (vgl. Hop Spot Tanzstudio). Wie dieser tänzerische

Aspekt  genau  auf  Fans  wirkt,  wird  in  Kapitel  III.2  ausführlicher  dargestellt,

festzuhalten  ist  aber,  dass  er  bereits  seit  Beginn des  Genres  mit  „Seotaiji  and

Boys“ ein Bestandteil von K-Pop und wie die „Dance Practices“ und Musikvideos

zeigen,  nicht  nur  ein sehr präsenter  Bestandteil  des Gesamtproduktes,  sondern

auch Gegenstand von Fanvideos und -aktivitäten im Online-Bereich ist.

II.2 Über bisherige Untersuchungen zu K-Pop und Fans

„When I ask fans of Korean popular music (K-pop) why they like Kpop, 

most  of  them  immediately  start  talking  about  catchy  songs,  high  

production values, excellent dancing, or memorable music videos. While 

undeniably  true,  these  factors  are  likely  identical  for  K-pop  fans  

everywhere,  both within South Korea and all  over the world.  What is  

more  unusual,  and  what  has  captured  the  attention  of  a  number  of  

researchers, is why K-pop fans outside of South Korea would seemingly 

declare themselves fans of a music which is seemingly so alien to their  

own culture and experience.“ (Keith 2019: 127)

Um die Aneignung von „Hallyu“-Gütern zu verstehen, ist ein Blick darauf

zu  werfen,  was  das  „Fan-sein“  im  Falle  K-Pop  für  Menschen  aus  aller  Welt

ausmacht.  Hierzu  werden  im  Folgenden  Publikationen  aus  dem  Bereich  der

„Hallyu“-Studies  herangezogen,  die  einen Überblick über  das  Feld des  K-Pop

Fandoms im deutschsprachigen Raum geben. Da deren Anzahl überschaubar ist,

werden weitere Untersuchungen herangezogen, um die Inhalte zu ergänzen und in

den Kontext allgemeiner Untersuchungen zum K-Pop Fandom zu setzen.

Zunächst  ist die bereits erwähnte Publikation von Ute Fendler über das

deutsche  K-Pop  Fandom  in  „Transcultural  Fandom  and  the  Globalization  of

Hallyu“  zu  nennen,  welche  die  erste  Untersuchung  des  K-Pop  Fandoms  in

Deutschland darstellt  (vgl.  Fendler  2019:  68,  73),  wo K-Pop im Vergleich  zu
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anderen europäischen Staaten die geringste Präsenz hat (vgl. Howard 2019: 232).

Fendler interviewte vier K-Pop Fans zwischen 19 und 31, wobei auffällig ist, dass

das  Interesse  an  K-Pop  bei  allen  über  die  reine  Musik  hinaus  ging  und  den

Konsum von themenbezogenen TV- und Online-Inhalten mit einbezog (vgl. 2019:

73  ff.).  Das  K-Pop  Fandom  bietet  als  Nische  ein  familiäres  Gefühl  der

Zusammengehörigkeit  und Identitätsstiftung sowie  ein  Gefühl  des  „besonders-

seins“ (vgl. ebd.: 77). Gleiches wurde bei palästinensischen und israelischen Fans

festgestellt wurde, die Stolz über ihr „anders-sein“ als K-Pop Fan äußerten oder

als Teil transnationaler Gemeinschaften hiermit ihrer eigenen Realität entfliehen

können  (vgl.  Otmazgin  &  Lyan  2013:  84  f.).  Aber  nicht  nur  durch  den

Nischenaspekt des K-Pop Fandoms, sondern auch über spezifische Namen und

Programmatiken von Fans einzelner  Gruppen (vgl.  Fendler  2019:  85)  und die

Gewöhnung an alternative Schönheitsideale wird das Fandom zu einer Insider-

Gruppe, was das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt (vgl. ebd.: 76). Als K-Pop

Fan erhält  man Zugang zu einer  idealisierten Welt  mit  Idols  als  vorbildlichen

Menschen und Anstandswerten, die in der westlichen Musikszene fehlen würden

(vgl. ebd.: 76 f.).  Bei schwedischen Fans spielte es bspw. potenziell eine Rolle,

dass  K-Pop  ein  nicht-westliches  Kulturgut  ist  (vgl.  Hübinette  2019:  43).  Ein

Aspekt dieser idealisierten Welt ist bei männlichen Idols, die oftmals anmutig,

androgyn und feminin erscheinen, eine alternative Darstellung von Maskulinität

(vgl. Fendler 2019: 75 f.; Hübinette 2019: 43). Chuyun Oh untersuchte, wie bei

männlichen Idols über das Tanzen eine Art „Schwellenmaskulinität“ dargestellt

wird, die weiblichen Fans die imaginäre Auslebung von und das Experimentieren

mit  sexuellen  Fantasien  mit  Konzepten  außerhalb  eines  heteronormativen

Lebensumfeldes  ermöglicht  (vgl.  2015:  74).  Dazu  führt  sie  Kompilationen

erotischer Tänze von Idols an, die von Fans zusammengestellt wurden (vgl. ebd.:

61)  und  hebt  hervor,  wie  Fans  über  solche  Videos  ihrer  Sexualität  öffentlich

Ausdruck verleihen können (vgl. ebd.: 72 f.).

Eine weitere Publikation von Sang-Yeon Sung untersuchte im Zuge der

Popularität  von  „Gangnam Style“  österreichische  K-Pop  Veranstaltungen  (vgl.

Sung 2013: 91),  nämlich „Austria‘s Next  K-pop Star“ und das „K-pop Dance

Festival Vienna“. Ersteres war eine Talentshow mit Fokus auf Singen und Tanzen

(vgl. ebd.: 98), zweiteres hauptsächlich ein Wettbewerb zwischen Tänzern (vgl.

ebd.: 101). Hierbei unterstreicht Sung die Entwicklung von Fans als Konsumenten
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hin zu aktiven Veranstaltern und Providern innerhalb der Szene (vgl. ebd.: 99 ff.),

die auch Fendler anspricht (vgl. Fendler 2019: 89). Damit greifen sie beide das

Phänomen des „Fan Entrepreneurships“ auf, welches Otmazgin und Lyan anhand

israelischer K-Pop Fans untersuchten (vgl. 2019) und wirtschaftliche Tätigkeiten

von Fans beschreibt, die durch die Zugehörigkeit zum Fandom inspiriert wurden

(vgl. Otmazgin, Lyan 2019: 155). Obwohl Sung auf die Unterstützung seitens der

koreanischen  Botschaft  und  anderen  koreanischen  Assoziationen  bei  der

Organisation von Veranstaltungen verweist (vgl. Sung 2013: 96), zeigt sich auch

hier die Bedeutung der Fans und ihrer Aneignung zur Globalisierung von K-Pop.

In einer späteren Publikation sprechen Sung und Sunhee Koo das Bestehen der

österreichischen Szene den Fans zu, die zu Providern werden und mit offiziellen

Institutionen bei der Organisation von Veranstaltungen zusammenarbeiten (vgl.

2017: 211).

Wie bereits dargestellt, empfinden sich K-Pop Fans als Teil transnationaler

Gemeinschaften und stehen darauf aufbauend in engem Kontakt mit dem Internet

(vgl.  Koo  &  Sung  2017:  211),  das  eine  wichtige  Rolle  in  der  Partizipation,

Vernetzung und Organisation unter  K-Pop Fans spielt  (vgl.  Otmazgin & Lyan

2013: 75f.). In Europa existiert dank einiger Online-Angebote ein transnationales

Netzwerk für  K-Pop Aktivitäten und Interessierte  (vgl.  Fendler  2019: 75)  und

Sung und Koo heben hervor, dass Wien als geografisches Zentrum für Fans aus

Nachbarländern  agiert  und  Anwesende  aus  anderen  Ländern  an  lokalen

Veranstaltungen teilnehmen (vgl. 2017: 211).

Das  K-Pop  Fandom  konstituiert  sich  also  nach  den  vorstehenden

Untersuchungen auch durch Faktoren, die über den reinen Konsum des Produktes

hinausgehen, und zwar 1) der  Zugehörigkeit zu einer besonderen Gruppe sowie

des  2)  Zugangs  zu  einer  alternativen  und  idealisierten  Welt,  3)  der

transnationalen Vernetzung (über das Internet), 4) des „Fan Entrepreneurships“

und der eingangs bereits dargestellten 5) Rolle der Fans zur Verbreitung von K-

Pop. Diese Faktoren zeigen auf, was das K-Pop Fandom den Fans bietet, dass sie

über den Status eines passiven Konsumenten hinausgehen und welchen Effekt das

wiederum auf die Popularität von K-Pop hat. Dabei spielt der tänzerische Aspekt

auch eine Rolle. So können darüber alternative Geschlechterrollen konstruiert und

Fans zu Organisatoren von K-Pop Tanzveranstaltungen werden.
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II.3 Über die Bremer K-Pop Tanzszene

Nachdem das Objekt, um welches sich das K-Pop Fandom aufbaut sowie

generelle  Charakteristiken  des  Fandoms  dargestellt  wurden,  erfolgt  nun  die

Darstellung  der  Bremer  K-Pop  Tanzszene,  welche  für  diese  Arbeit  in  fünf

Bereiche unterteilt wird: Individuen, Tanzgruppen, Tanzschulen, Veranstalter und

zuletzt die Rolle von sozialen Medien und dem Internet inmitten dieser Szene.

Während  die  individuelle  Aneignung  des  tänzerischen  Aspektes  im  Hauptteil

dieser Arbeit im Fokus stehen wird (III), müssen zunächst die anderen Bereiche

beleuchtet  werden,  um  die  Umgebung  und  Infrastruktur  innerhalb  der  K-Pop

Tanzszene  des  Bremer  Raumes  darzustellen,  in  welcher  sich  die  Individuen

bewegen.  Hierfür  wurde  der  Bremer  Raum  definiert  als  die  Regionen,  die

administrativ  zum  Bundesland  Bremen  gehören  sowie  benachbarte

niedersächsische Regionen (und somit auch die gesamte Stadt Bremerhaven). Es

erfolgte eine umfassende Online-Recherche über Profile auf sozialen Medien, um

einen  Überblick  über  Online-Gruppen,  aktive  Tanzgruppen,  Angebote  von

Tanzschulen  und  Veranstaltungen  und  deren  Organisatoren  zu  erhalten.  Die

Tanzgruppen wurden per Fragebogen kontaktiert, um Hintergrundinformationen

über ihre Zusammensetzung, ihr Bestehen und ihre Aktivität zu sammeln und die

Tanzschulen und Organisatoren von Veranstaltungen ebenfalls über ihre Angebote

befragt. Hierbei muss angemerkt werden, dass Recherche, Kontaktaufnahme und

Interviews  (III.1)  während  des  ersten  und  anfangs  des  zweiten  Jahresquartals

2020  durchgeführt  wurden,  also  vor  und unmittelbar  während  der  COVID-19

Pandemie mit ihren Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Auf eine Erfassung

der  Auswirkungen  der  Pandemie  und  der  getroffenen  Maßnahmen  seitens

staatlicher und privater Akteure und Institutionen als Reaktion auf COVID-19 auf

die Bremer K-Pop Tanzszene und ihre Akteure zielt diese Arbeit jedoch nicht ab.

Zunächst sind die zwei Facebook-Gruppen „KPOP Fans in Bremen“ und

„KPOP Tanzkurs Bremen“ zu nennen, die 265 bzw. 19 Mitglieder haben. Erstere

wurde im November 2010 gegründet und seit Beginn des Jahres 2020 wurden dort

fünf Beiträge geteilt. Zu „KPOP Tanzkurs Bremen“ erhielt ich keinen Zugang, die

Gruppe scheint derzeit inaktiv zu sein. Sie wurde im März 2012 gegründet und

„dient  dazu,  sich  über  den  KPOP  Tanzkurs  in  der  Driton  Dance  School
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auszutauschen.“ (KPOP Tanzkurs Bremen)13. Von den drei Tanzschulen, die im

Bremer Raum K-Pop Tanzkurse anbieten und im Rahmen der Recherche für diese

Arbeit angefragt wurden, meldete sich diese als einzige mit einer E-Mail zurück,

in welcher geschildert  wurde, dass bereits  Anfang 2012, nachdem die Besitzer

durch Mietanfragen für den Tanzraum der Schule auf K-Pop aufmerksam wurden,

der erste K-Pop Tanzkurs Deutschlands gestartet wurde und schließlich auch mit

dem „K-Pop Dance Cover Contest Bremen“ der erste K-Pop Tanzwettbewerb in

Deutschland, um Fans in Deutschland eine Plattform zu geben, auf der sie sich

gegenseitig  messen können.  Externe  Quellen  zur  Bestätigung  dieser  Aussagen

ließen  sich  nicht  finden,  ebenso  aber  auch  keine  widerlegenden  Quellen  über

frühere Wettbewerbe oder Kurse, jedoch teilte das Generalkonsulat der Republik

Korea  in  Hamburg  auf  dessen  zugehöriger  Internetseite  mit,  dass  der

Tanzwettbewerb der „Driton Dance School“ im Jahr 2015 von ihnen gesponsert

wurde (vgl. Generalkonsulat der Rep. Korea 2015a) und dokumentierte dort eine

mehrmalige Zusammenarbeit mit der „Driton Dance School“ bei der Austragung

des „K-Pop World Festivals“ in Hamburg (vgl. Generalkonsulat der Rep. Korea

2015b & 2016).  An eigenen K-Pop Kursen bot die „Driton Dance School“ seit

2012  laut  ihrer  E-Mail  einen  Mix  Kurs,  eine  Formation,  eine  freie

Wettkampfstunde, einen Boy Group- und einen Girl Group-Kurs an. Über diese in

der E-Mail genannten Angebote hinaus müssen noch eine zweite Formation, die

von  Sommer  2018 bis  Sommer  2019  bestand,  die  drei  eingangs  aufgeführten

aktuellen wöchentlichen Kurse sowie die 2018 und 2019 stattgefundenen Jahres-

abschließenden  Weihnachtsmeisterschaften  der  Tanzschule  mit  jeweils  einem

großen  Segment  für  die  Schüler  der  K-Pop Kurse,  um ihre  Choreografien  zu

präsentieren, erwähnt werden, an denen ich selbst seit Anfang 2017 teilgenommen

habe.  Nach Schätzung  der  „Driton  Dance  School“  sind  ca.  30  Leute  in  allen

aktuellen K-Pop Kursen angemeldet, die überwiegend aus Mädchen im Alter von

13 bis 24 Jahren bestehen.

Der „K-Pop Dance Cover Contest“ wurde 2017 nach sechs Jahren zum

letzten  Mal  veranstaltet,  dann  aber  für  2018  vom  „Asia  Cover  Contest“

fortgesetzt, zu dem mindestens 180 Anmeldungen eingingen (vgl.  Bösch 2018).

Zum Vergleich:  Das  von Sang-Yeon Sung untersuchte  „K-pop Dance  Festival

Vienna“ war mit ca. 250 verkauften Tickets und insgesamt etwa 400 Anwesenden

13 Stand: 15.05.2020, 23:09 Uhr
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eine der größten K-Pop Veranstaltungen in ganz Österreich (vgl. Sung 2013: 99,

101).  Laut  der  E-Mail  der  „Driton  Dance  School“  war  der  Grund  für  die

Beendigung  der  Veranstaltung  zunehmende  Anstrengungen  im  Rahmen  der

Organisation.  Was  aktuelle  K-Pop  Tanzveranstaltungen  außerhalb  von

Tanzschulen  in  Bremen  angeht,  so  ist  maßgeblich  das  eingangs  bereits

angesprochene  „K-Pop  Dance  Off  Bremen“  zu  erwähnen. Auf  Instagram

antwortete die Besitzerin des Profils „kdo_bremen“ per Privatnachrichten, dass

das  Konzept  der  Veranstaltung  ursprünglich  aus  Singapur  stammt  und  sie  als

Initiatorin  der  Bremer  Adaption  von  den  Veranstaltern  in  Singapur  motiviert

wurde,  das  Konzept  nach  Bremen  zu  übertragen.  Nach  einem  Abgleich  von

Videoaufnahmen der Events, die auf dem Youtube-Kanal von „MoR – Miracle of

Revenge“ zur Veranstaltung hochgeladen wurden, verlinkten Veranstaltungsseiten

auf Facebook und Rückmeldung von „kdo_bremen“ auf Instagram, wurden seit

dem  23.01.2016  17  reguläre  „K-Pop  Dance  Offs“  in  Bremen  und  zwei

Spezialveranstaltungen 2017 und 2018 jeweils bei der „NipponCon“ in Bremen

durchgeführt.  Nach eigener Aussage der  Profilbesitzerin waren beim ersten 24

Teilnehmer  und  bei  den  letzten  Ausgaben  ca.  70  bis  über  100  Teilnehmer

anwesend. Organisiert  wird das „K-Pop Dance Off Bremen“ laut Angaben auf

dem Instagram-Profil von drei Mitgliedern der Tanzgruppe „Miracle of Revenge“,

einem Mitglied  der  Tanzgruppe  „Division_1“  und  einer  weiteren  Person (vgl.

kdo_bremen).

Gegen Ende Dezember 2019 begann das  Instagram-Profil  „choom_ent“

das  sogenannte  „Choom Entertainment“  und  darauffolgend  auch  den  „Korean

Showcase“ Ende April 2020 zu bewerben, der jedoch aufgrund der COVID-19

Pandemie  verschoben  wurde  (vgl.  choom_ent).  Auf  Nachfrage  erklärte  der

Profilbesitzer per Privat-Nachrichten, „Choom Entertainment“ habe sich aus Fans

zusammen geschlossen, um K-Pop Tanzveranstaltungen zu organisieren und Fans

den  Performance-Aspekt  von  K-Pop  Konzerten  näher  und  die  Fanszene

zusammen zu bringen. Geplant seien auch Veranstaltungen der „Choom Crew“,

die aus neun Tanzgruppen aus dem Bremer und Hamburger Raum besteht. Der

„Korean  Showcase“  sollte  als  erste  Tanzveranstaltung  von  „Choom

Entertainment“ in Bremen stattfinden, doch danach wollte man auch in Hamburg

Veranstaltungen organisieren.
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An Tanzgruppen im Bremer Raum wurden während der Online-Recherche

neun ausfindig gemacht, die im Bremer Raum öffentlich aktiv sind und allesamt

über  Instagram-Präsenzen  verfügen:  „Flavourite“,  „Blockbuster“,

„LIGHT(eo)US“,  „UN:ID“,  „Pure  Purple“  (mittlerweile  umbenannt  zu

„(A)void“14),  „Miracle  of  Revenge“,  „Division  1  (D1)“,  „Sparrybarry“,

„Unique&Crazy“1516,  von  denen  sich  die  ersten  fünf  zurückmeldeten  und  den

Fragebogen ausfüllten.  Der  standardisierte  Fragebogen17,  welcher  an alle  neun

Tanzgruppen  geschickt  wurde  sowie  eine  Übersicht  der  Antworten  der  fünf

Gruppen18 finden  sich  im  Anhang.  Auf  Basis  der  erhaltenen  Antworten  ist

auffällig, dass alle Tanzgruppen in der Zeit von 2017 bis 2019 entstanden sind –

mit Ausnahme von „Miracle of Revenge“, die laut ihrer Facebook-Seite bereits

2015 gegründet wurden – und bis auf wenige Ausnahmen – nach oben und unten

– waren die allermeisten Mitglieder zwischen 16 und 18 Jahren alt und bewegten

sich insgesamt bis auf zwei Ausnahmen (W25, W29) im selben Altersspektrum,

welches auch die „Driton Dance School“ angegeben hatte. Von den insgesamt 28

Mitgliedern der fünf Tanzgruppen waren nur drei männlich.

Trotz  der  Unvollständigkeit  der  Antworten  lässt  sich  zumindest  auf

Grundlage der erhaltenen Informationen annehmen, dass sich die Bremer K-Pop

Tanzszene  im  Wesentlichen  auf  Grundlage  von  Fan-Initiativen  entwickelt  hat.

Wichtig war insbesondere zu Beginn die „Driton Dance School“, die die ersten K-

Pop Tanzveranstaltungen Deutschlands ins Leben gerufen hat. Eine explizite K-

Pop Tanzszene existiert hier bereits seit Anfang 2012. Mit fünf Tanzkursen, neun

Tanzgruppen  und aktuell  einer  regelmäßig  stattfindenden Veranstaltung ist  die

heutige Szene recht überschaubar, es zeigt sich jedoch eine große Initiative seitens

der Tanzgruppen.

14 Stand: 17.05.2020, 16:05 Uhr
15 Es muss damit gerechnet werden, dass es noch weitere Bremer Tanzgruppen gibt,  die noch

keine  Online-Präsenzen  oder  öffentliche  Auftritte  gehabt  haben  und  demnach  bei  der
Recherche nicht auffindbar waren. Ein Beispiel dafür ist die Tanzgruppe von Maria, die im
Rahmen des Hauptforschungsteiles dieser Arbeit befragt wurde (vgl. Interview Maria 2020).

16 Die  Schreibweisen  der  Namen  von  den ersten  fünf  Gruppen  wurden  aus  den  jeweiligen
ausgefüllten Fragebögen übernommen. Die Schreibweise der restlichen Namen basiert auf den
Namen, die bei den jeweiligen Instagram-Profilen angegeben wurden.

17 Siehe Anhang VII.1.
18 Siehe Anhang VII.2.
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II.4 Über die Forschungsperspektive und Aneignung

Bevor das methodische Vorgehen erläutert  wird,  erfolgt zuletzt,  um die

thematische und theoretische Rahmenbildung abzuschließen, eine Darstellung der

zugrundeliegenden  Forschungsperspektive  dieser  Arbeit  im  Hinblick  auf  den

Begriff  der  Aneignung.  Dieser  umfasst  grob einen  „aktiven  als  auch  kulturell

umfassend  kontextualisierten  Prozess  des  „Sich-zu-Eigen-Machens“  von

Medieninhalten“ (Hepp 2005: 67), welcher in diesem Falle bei K-Pop Fans im

Bremer Raum in Bezug auf den tänzerischen Aspekt untersucht wird.

In  vielen  Studien  zur  Medienaneignung  werden  qualitative

Forschungsmethodiken herangezogen (vgl. Mikos, Wegener 2005: 10) und Keith

Howard unterstreicht im abschließenden Kapitel von „Transcultural Fandom and

the Globalization of Hallyu“ ihre Bedeutung für Untersuchungen von „Hallyu“

mit  den  Worten  „All  eight  studies  indicate  that  drilling  into  fandom involves

qualitative data collection in place of, or supplementing the quantitative. […] It

appears to be particularly appropriate for regional studies of Hallyu, where fans

can be  dispersed  […]“ (2019:  232).  Im Gegensatz  zu  quantitativen  Methoden

hegen  qualitative  Forschungsansätze  die  Intention,  subjektive

Lebenswirklichkeiten nicht von außen,  sondern aus Sichtweise der  betroffenen

Menschen zu verstehen (vgl.  Flick,  Kardoff,  Steinke 2005:  14;  ebenso Mikos,

Wegener 2015: 10), da sie die Komplexität vom Medienumgang und -verhalten zu

erfassen  versuchen  (vgl.  Mikos,  Wegener  2015:  11)  und  sich  deshalb  für

Forschungen über  Aneignung durch Fans anbieten.  Aneignungsforschung stellt

ein Feld der Cultural Studies dar (vgl. Lingenberg 2015: 109), die als kultur- und

sozialwissenschaftlicher Ansatz (vgl. Hepp et al. 2015: 9) in kritischer Weise das

Verhältnis  von Kultur,  Medien und Macht  analysiert  (vgl.  Hepp, Winter  2006,

zitiert nach Hepp et al.  2015: 9 ff.).  Hierbei steht das Konzept der Aneignung

konträr  zu eindimensionalen Modellen der  Medienwirkung und -rezeption und

spricht  den  Konsumenten  einen  aktiven  Part  in  der  Auseinandersetzung  mit

Medienprodukten  innerhalb  eines  kulturellen  und  gesamtgesellschaftlichen

Kontextes  zu,  wodurch  sich  die  Bedeutung  des  Medienproduktes  für  sie

konstituiert (vgl. Lingenberg 2015: 109 f.). Aneignung baut auf dem „encoding-

decoding“-Modell  der  Medienkommunikation  von  Stuart  Hall  auf  (vgl.  Röser
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2015:  125),  nach welchem zwei  unterschiedliche  Sinnstrukturen  unterschieden

werden:  Einerseits  im  Rahmen  der  Produktion  von  Medientexten  bzw.  dem

„Encoding“ und andererseits  im Rahmen der Rezeption bzw. dem „Decoding“

durch die Konsumenten. Da diese Prozesse von individuellen Lebensumständen

beeinflusst werden, können Bedeutungen nicht unbedingt vom Konsumenten so

dekodiert  werden, wie es von Seiten der Produzenten vorgesehen war und die

Bedeutung  von  Medieninhalten  richtet  sich  nach  dem  Kontext  der  eigenen

Lebensumstände der Konsumenten (vgl. Hall 1980: 130, zitiert nach Röser 2015:

125  f.).  Innerhalb  der  Cultural  Studies  steht  Medienaneignung  demnach  im

Zusammenhang mit den jeweiligen „lebensweltlichen Erfahrungen“ (Röser 2015:

131),  in  dessen  Rahmen die  Medieninhalte  verhandelt  und angeeignet  werden

(vgl. ebd.: 131). Wenn also von den Prozessen der Aneignung des tänzerischen

Aspektes von K-Pop durch Fans im Bremer Raum die Rede ist, meint dieses, wie

sich die Fans in ihren jeweiligen Lebensumständen aber auch im kulturellen und

sozialen Kontext der Bremer K-Pop Tanzszene den tänzerischen Aspekt aneignen

und in einen Zusammenhang mit ihrer eigenen Lebensrealität setzen.

Einzubeziehen ist hierbei auch der Publikumsbegriff der Cultural Studies,

der nach David Morley geprägt wurde und statt  einem einheitlichen Publikum

eine Anzahl vielseitiger Publika oder Gruppen mit jeweils gleichen oder ähnlichen

kulturell  geprägten  bzw.  kontextualisierten  Lesarten  zur  Dekodierung  von

Medieninhalten  sieht  (vgl.  Lingenberg  2015:  138  f.).  Auf  diesem

Publikumsbegriff  baut  das  Konzept  der  Interpretationsgemeinschaften  auf,

welches  von  Stanley  Fish  geprägt  wurde  und  Gruppen  von  Rezipienten

beschreibt,  deren  Interpretationsstrukturen  aus  eben  diesen

Interpretationsgemeinschaften heraus resultieren und maßgeblich die Bedeutung

von Medientexten für die Rezipienten beeinflussen (vgl. Fish 1980, zitiert nach

Lingenberg  2015:  139).  Dies  geschieht  durch  innerhalb  der  Gruppe  geteilte

Konventionen zur Interpretation (vgl. Fish 1980, zitiert nach Lingenberg 2015:

140)  und  „(a)  bestimmte  Genre-Präferenzen  […],  (b)  bestimmte  Raster  des

Verständnisses von Medienprodukten und (c) bestimmte Formen oder Praktiken

des Umgangs mit ihnen“ (Hepp 2010: 200, zitiert nach Lingenberg 2015: 139).

Wenn also die Aneignung der individuellen Fans untersucht wird, so muss diese

auch in den etwaigen Kontext  möglicher  Interpretationsgemeinschaften gesetzt

werden.
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III. Methodikvorstellung und Auswertung der

Ergebnisse

Bevor nun die Prozesse der Aneignung seitens der Fans im Bremer Raum

vorgestellt und ausgewertet werden können, wird zunächst noch das methodische

Vorgehen,  welches  zur  Untersuchung  herangezogen  wurde,  vorgestellt  und

reflektiert.

III.1 Vorstellung und Reflexion des methodischen Vorgehens

Wie  einige  andere  Untersuchungen  von  K-Pop  Fandoms  und  „Hallyu“

bedient  sich  auch  diese  Arbeit  der  qualitativen  Forschungsmethodik  des

Interviews mit  K-Pop Fans  (siehe  bspw.  Sung 2013;  Fendler  2019;  Hübinette

2019).  Dank  seines  offenen  Charakters  und  der  unvoreingenommenen

Herangehensweise  (vgl.  Keuneke  2005:  254  f.),  vor  allem  aber  wegen  der

Flexibilität  in  Bezug  auf  die  Orientierung  am  Interviewpartner  während  des

Gespräches (vgl. ebd.: 256 f.), bietet sich das qualitative Interview als hilfreiche

Methode  zum  Erringen  eines  Verständnisses  von  individuellen

Aneignungsprozessen an und ermöglicht dem Forschenden eine Annäherung an

die  Realität  des  Forschungssubjektes  (vgl.  ebd.:  255)  – in  diesem Fall  K-Pop

Fans, die im Bremer Raum K-Pop Tanzen nachgehen. Sarah Keith schreibt über

die Problematik der Definition von K-Pop Fans „Although there is  certainly a

spectrum of K-pop fandom from the obsessive to the dabbler, there is no easily

drawn distinction one can make between fans and followers. Because K-pop can

be easily accessed online and does not requiere a formal introduction to or social

acceptance within a fan group, the fan/follower divide is dimished.“ (2019: 135),

weswegen beim Sampling auf eine Definition von K-Pop Fans verzichtet wurde

und stattdessen Menschen ins  Auge gefasst  wurden,  die  sich selber  als  solche

beschreiben  würden.  Darüber  hinaus  war  es  nicht  wichtig,  dass  die  Fans  im

Bremer Raum lebten, wohl aber dort ihrem Interesse am K-Pop Tanzen – egal in

welchem Umfang – nachgingen.
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Zunächst wurde ein Leitfaden für die Interviews erstellt, der sich in vier

Themenblöcke mit zugehörigen Schlüssel- und darauf folgenden Eventualfragen

gliedert (nach Keuneke 2005: 262 f.). Diesen vier Themenblöcken vorangestellt

wurden  im  Sinne  einer  „explorative[n]  Phase“  (ebd.:  257)  drei  lockere

Einstiegsfragen, die den Interviewpartner zum freien Sprechen anregen sollten,

um dadurch einen Einstieg in die Thematik sowie Anknüpfungspunkte für weitere

Fragen zu ermöglichen (nach Keuneke 2005: 257). Zwei Abschlussfragen sollten

die  Bedeutung  des  tänzerischen  Aspektes  für  die  Interviewten  anhand  zweier

hypothetischer  Beispiele  herausarbeiten  und  der  Möglichkeit  dienen,  ein

Schlussfazit zu ziehen. Neben diesen thematisch freier gestellten Einstiegs- und

Abschlussfragen  orientierten  sich  die  Fragen  der  vier  Blöcke  an  den  jeweilig

zugeordneten  Themen,  die  da  waren:  „Grundlegendes  zum  Fan  und  seiner

Auseinandersetzung  mit  K-Pop“,  „Tänzerische  Aktivität  des  Fans  und

Auseinandersetzung  mit  K-Pop  Tanzen“,  „Der  Fan  und  die  Bremer  K-Pop

Tanzszene“  und  „Die  Rolle  von  sozialen  Medien“.  Über  diese  Themenblöcke

sollten  die  Art  und  Weise  ermittelt  werden,  wie  der  Fan  zum K-Pop  Tanzen

gekommen  ist  und  wie  sein  generelles  Verhältnis  zu  koreanischer  (Populär-)

Kultur aussieht, wie er sich tänzerisch im K-Pop Bereich betätigt, bezogen auf

Training, Ambitionen und Motivationen beim Tanzen und der Auseinandersetzung

mit dem tänzerischen Aspekt in Form von Live-Auftritten, Wettbewerben oder der

Coverszene, wie er sich innerhalb der Bremer K-Pop Tanzszene bewegt und diese

auch  wahrnimmt  und  bewertet  und  zuletzt  welche  Rolle  soziale  Medien  und

darüber stattfindende Kommunikation in der Aneignung von und Auslebung des

tänzerischen Aspektes von K-Pop im Bremer Raum spielen. Diese Struktur sollte

keinesfalls als fest gesehen werden, sondern lediglich als loses Gerüst, welches

der Übersicht der Themengebiete dient, die zur Beantwortung der Fragestellung

dieser  Arbeit  während des  Interviews angesprochen werden sollten.  In  diesem

Sinne sollte der Leitfaden spontan der Interviewsituation untergeordnet werden

(vgl. ebd.: 256). Auch wurde versucht, auf Suggestivfragen oder Fragen, die nur

mit „Ja“ oder „Nein“ hätten beantwortet werden können zu verzichten, um dem

Interviewpartner  den  Raum  zur  Rekonstruktion  der  eigenen  Perspektive  zu

belassen (vgl. ebd.: 263).

Von den letztendlich drei Interviewpartnern waren zwei weiblich und einer

männlich, mit einer Altersspanne von 17 bis 24 Jahren. Alle lebten zur Zeit der
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Interviewführung  in  Bremen.  Saskia19 (24)  wurde  über  das  Profil  ihrer

Tanzgruppe auf Instagram kontaktiert. Maria (17) ist Teilnehmerin von zwei K-

Pop Tanzkursen  der  „Driton  Dance School“,  an denen ich selber  bis  auf  eine

große  Pause  von  November  2019  bis  Juni  2020  teilnehme  und  wurde  über

Whatsapp  kontaktiert.  Da  ich  selber  seit  einigen  Jahren  in  den  meisten

Veranstaltungen  der  Bremer  K-Pop  Tanzszene  regelmäßig  aktiv  bin,  war  von

vornherein nicht auszuschließen, dass man sich gegenseitig bekannt sein würde.

Eine Besonderheit stellt in diesem Kontext das Interview mit Theo (19) dar, bei

dem  es  sich  um  einen  guten  Freund  von  mir  und  Mitglied  unserer  Gruppe

„Flavourite“ handelt. Das Interview mit ihm war ursprünglich angedacht, um den

Leitfaden auszutesten und die Interviewsituation unter Forschungsbedingungen zu

simulieren, verlief in dieser Hinsicht jedoch besser als erwartet und brachte viele

interessante  und  verwertbare  Ergebnisse  zustande,  sodass  ich  mich  dazu

entschied,  diese  in  dieser  Auswertung  zu  verwenden.  Dies  geschieht  unter

Verweis auf die Risiken, die mit der Auswahl von Bekannten und Freunden als

Interviewpartner  verbunden  sind,  nämlich  maßgeblich  der  eventuellen

Befangenheit beider Gesprächspartner und Vorwissen über den Gesprächspartner,

welches  in  die  Auswertung  mit  einfließen  könnte  (vgl.  ebd.:  263).  Es  wurde

versucht, in der Auswertung eine Distanzierung vorzunehmen.

Der  Leitfaden20 wurde  gegen  Ende  März  und  Anfang  April  erarbeitet,

sodass zum Zeitpunkt der Interviewführung aus forschungsethischen Gründen im

Rahmen der Covid-19 Maßnahmen die Gespräche nicht persönlich durchgeführt

werden konnten. Die Einzelinterviews mit einer Gesamtlänge von 3 Stunden, 25

Minuten und 16 Sekunden wurden vom 17.04. bis zum 22.04.2020 mit mir als

Interviewer durchgeführt und fanden per Skype und in Maria‘s Fall auf Nachfrage

über Houseparty statt. Mit Ausnahme von Saskia erklärte sich jeder Teilnehmer

bereit,  das  Gespräch per  Video-Telefonat  zu  führen,  allerdings  wurde  in  allen

Fällen nur die  Audio aufgezeichnet  und anschließend transkribiert21.  Die unter

diesen  Umständen  entstandenen  Gesprächssituationen  sind  in  der  Hinsicht

besonders, dass im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Gespräch zwischen zwei

Personen  eine  größere  räumliche  Distanz  vorhanden  ist  und  nonverbale

Kommunikationsmittel, wie Blickkontakte nur eingeschränkt stattfinden können.

19 Namen wurden anonymisiert.
20 Siehe Anhang VII.3.
21 Siehe Anhang VII.4, VII.5, VII.6.
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Weiterhin sorgt der häusliche Aufenthalt während des Gespräches für eine andere

Einstellung als wenn das Interview an einem neutralen Ort stattgefunden hätte.

Auch  Sorgen  um  Datenschutz  könnten  Interviewte  im  Videotelefonat  dazu

anregen,  sich  verschlossener  zu  verhalten  und  zuletzt  können  potenziell

technische  Probleme  künstliche  Gesprächspausen  hervorrufen,  die

missinterpretierbar sind (vgl. Pleiss 2020). Bei der Durchführung der Interviews

schien  jedoch  nicht  unbedingt  eine  distanzierte  Einstellung  seitens  der

Interviewten vorzuherrschen, eventuell  auch dadurch bedingt,  dass wie in III.2

dargestellt,  alle drei einen sehr regelmäßigen und eventuell vertrauten Umgang

mit sozialen Medien haben, aber generell auch sehr offen erschienen.

Zur Auswertung der generierten Interviewtranskripte wurde das Verfahren

der sekundären, qualitativen Inhaltsanalyse herangezogen – sekundär, da im Zuge

der Forschung erhobenes Material untersucht wurde (vgl. Wegener 2005: 200).

Gearbeitet  wurde  hierbei  mit  einem  Kategoriensystem,  anhand  dessen  die

Interpretation an vorher festgelegten Auswertungsaspekten verlaufen konnte (vgl.

Mayring,  Hurst  2005:  438),  welches  zunächst  a  priori  bzw.  deduktiv  auf

Grundlage der Strukturierung des Leitfadens aufgestellt22 und a posteriori  bzw.

induktiv  während  der  weiteren  Auseinandersetzung  mit  den  Transkripten  und

Einsortierung  dieser  ins  Kategoriensystem  weiterentwickelt  wurde23 (vgl.

Wegener  2005:  204;  Mayring,  Hurst  2005:  440  f.).  Das  endgültige

Kategoriensystem beinhaltet die folgenden Oberkategorien: „1. Kontaktaufnahme

mit  K-Pop“,  „2.  Erste  tänzerische  Aktivität  im  K-Pop  Bereich“,  „3.  Aktuelle

tänzerische Aktivität der Interviewten im K-Pop Bereich“, „4. Aktivität in anderen

Tanzrichtungen  als  K-Pop“,  „5.  Über  das  K-Pop  Tanzen  an  sich“  „6.

Auseinandersetzung mit der (Bremer) K-Pop Tanzszene“, „7. Rolle von sozialen

Medien für K-Pop (Tanz) bezogenen Aktivitäten“ und „8. Veränderungen“ sowie

einer letzten Kategorie für Aussagen, die keiner anderen Kategorie zugeordnet

werden konnten.

22 Siehe Anhang VII.7.
23 Siehe Anhang VII.8.
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III.2 Auswertung der Ergebnisse

Die  Auswertung  der  Ergebnisse  wird  im Folgenden  in  fünf  Abschnitte

gegliedert. Der erste Abschnitt befasst sich mit der Bedeutung des tänzerischen

Aspektes von K-Pop für die Interviewten während dem Akt des Tanzens (bzw.

„Coverns“) unter Einbeziehung der Fragen, wie es überhaupt zum Interesse der

drei am K-Pop Tanzen kam und was sie aktuell daran hält. Der zweite Abschnitt

behandelt,  was  überhaupt  durch  die  Interviewten  angeeignet  wird,  d.h.  in

welchem  Umfang  sie  tanzen,  welche  Stile  oder  Choreografien  sie  dabei

bevorzugen und ob und inwiefern sie sich in tänzerischen Gruppenaktivitäten im

K-Pop  Bereich  betätigen.  Der  dritte  Abschnitt  umfasst  die  Aktivitäten  und

Aneignung des tänzerischen Aspektes innerhalb der Bremer K-Pop Tanzszene im

Kontext ihrer Institutionen, Veranstaltungen etc. Der vierte Abschnitt erfasst die

Rolle  von  sozialen  Medien  innerhalb  der  vorangegangen  thematisierten

Aneignungsprozesse und der  letzte  Abschnitt  stellt  Veränderungen dar,  die  die

Interviewten beschreiben, seit sie mit K-Pop Tanzen anfingen.

III.2.a – Zur generellen Aneignung des tänzerischen Aspektes

Wie in II.1 bereits erwähnt, existieren Online-Anbieter auf Youtube, die

Videoanleitung zum Lernen von K-Pop Choreografien veröffentlichen, mit denen

die Fans die Tänze der Idols selber lernen können. Auffällig ist zunächst, dass

scheinbar  keiner  der  Interviewten  auf  diese  zurück  greift  und  dass  trotz  der

Mitgliedschaft von Theo und Maria in K-Pop Tanzkursen alle drei die ebenfalls

angesprochenen „Dance Practice“-Videos zum Lernen verwenden. Auf die Frage,

wie sie sich eine Choreografie  beibringt,  antwortete  Maria,  dass sie sich eben

diese Videos etliche Male anschaut, um sich die Schritte einzuprägen und dann

schrittweise von Passage zu Passage voran zu arbeiten und dabei stets die Schritte

zunächst von verlangsamter Geschwindigkeit ausgehend lernt, bis sie die Passage

auf der normalen Geschwindigkeit tanzen kann (vgl. Interview Maria 2020). Auch

Theo arbeitet auf diese Weise mit „Dance Practice“-Videos und hebt zusätzlich

die Wichtigkeit des Wiederholens des Tanzes am Ende dieses Prozesses hervor

(vgl. Interview Theo 2020). Saskia lernt auch mit den „Dance Practice“-Videos
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(vgl. Interview Saskia 2020) und zwar „über‘s Video gespiegelt“ (ebd.), was wie

in  II.1  erklärt,  der  Koordination  und  dem Abgleich  der  eigenen  Schritte  zum

Original  hilft.  Interessant  ist  hierbei  nicht  der  direkte  Umgang  der

Interviewpartner mit diesen Videos, sondern der Umgang mit der Choreografie:

Auch  wenn  Theo  versucht,  möglichst  nah  am  Original  zu  bleiben,  will  er

gleichzeitig auch seinen eigenen Flair in eine Choreografie einbringen. Für ihn hat

K-Pop Tanzen, obwohl die Choreografie vorgegeben ist, viel mit „Ausdruck von

sich selbst“ (Interview Theo 2020) zu tun, unter anderem auch, da er sich eine

Choreografie spezifisch aussucht, die widerspiegelt, was er gerne tanzen möchte

(vgl. ebd.). Ihm ist wichtig, sich in der Choreografie wohl zu fühlen, was für ihn

bedeutet, dass sich keine Schritte für ihn merkwürdig oder falsch anfühlen (vgl.

ebd.). Er verneint explizit, dass es ihm darum geht, die Idols zu imitieren (vgl.

ebd.), sondern stellt klar, dass er das „was [er] […] als Choreo [sieht] zu dem Lied

so rüber  […] [bringt],  wie [er]  es halt  machen würde“ (Interview Theo 2020:

##00:52:54##).  Auch Maria orientiert sich am Original und versucht so gut wie

es geht, an dieses heran zu kommen, bringt jedoch auch ihren eigenen Stil in das

Cover  einer  Choreografie  ein  (vgl.  Interview  Maria  2020).  Hierin  zeigt  sich

bereits  ein  wesentliches  Charakteristikum  der  Aneignung  des  tänzerischen

Aspektes von K-Pop durch Theo und Maria, der für beide eine elementare Rolle

im Gesamtprodukt K-Pop spielt. Der tänzerische Aspekt bzw. die Performance ist

nicht  bloß  etwas,  welches  K-Pop  für  sie  als  Konsumenten  als  Genre

charakterisiert. So markiert dieser nach Theo die Grenze zu anderen Genres und

wird  von ihm teils  noch wichtiger  bewertet  als  der  musikalische  Aspekt  (vgl.

Interview  Theo  2020)  und  dient  angesichts  der  perfektionistisch  produzierten

Musik, die nicht unbedingt von den Idols selbst kommen muss als das, was das

Persönliche einer Gruppe für ihn ausmacht (vgl. ebd.). Auch für Maria ist er ein

qualitativer Faktor, welcher für sie speziell K-Pop interessant macht, unabhängig

davon,  ob  sie  das  Tänzerische  auf  sich  selbst  überträgt  (vgl.  Interview Maria

2020).  Er  dient  aber  auch als  Art  „Projektionsfläche  für  eigene  Wünsche und

Bedürfnisse“ (Majouno & Vogelgesang 2015: 229), indem das K-Pop Tanzen und

Covern mit der eigenen Persönlichkeit verknüpft wird.

Auch  für  Saskia  spielt  die  Performance  von  Seiten  der  Idols  eine

elementare  Rolle  für  das  Genre,  nicht  nur  als  Unterhaltung,  sondern  auch als

Inspiration  bzw.  Motivation  angesichts  der  Arbeit,  die  hinter  der  Performance
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steckt (vgl. Interview Saskia 2020). Ihr geht es beim Covern maßgeblich darum,

eine  ähnliche  Atmosphäre  zu  erschaffen,  unter  anderem  über  synchrone

Lippenbewegungen zum Gesang bzw. Rap, passende Klamotten zum Lied etc.

(vgl. ebd.). Saskia‘s Herangehensweise unterscheidet sich also zunächst von der

von Theo und Maria, da es ihr aufgrund ihrer Wettkampfprägung (aber auch, weil

sie  wie  sie  selber  sagt,  kein  Freestyle  tanzen  kann)  wichtig  ist,  eine  K-Pop

Choreografie originalgetreu zu tanzen (vgl. ebd.). Diese Wettkampfprägung ist auf

ihre  Anfänge im Bereich  K-Pop Tanzen zurück zu  führen,  da sie  mit  einigen

anderen Leuten aus dem K-Pop Tanzkurs, in dem sie damals getanzt hatte, in eine

Tanzgruppe  kam,  die  am  „K-Pop  World  Festival  2015“  teilnahm  (vgl.  ebd.).

Aspekte,  wie die vorhin genannten,  welche helfen können, die Atmosphäre zu

transportieren, gehörten früher zu den Auflagen bei Wettkämpfen und helfen laut

Saskia  auch  tänzerische  Defizite  auszugleichen  (vgl.  ebd.).  Geht  es  um

Gruppenprojekte, hebt Theo die Wichtigkeit einer nahen Orientierung am Original

zur  besseren  Koordination  innerhalb  der  Gruppe  hervor  (vgl.  Interview  Theo

2020). Trotz  der Wettkampfprägung geht es Saskia mittlerweile darum, Spaß zu

haben und sich als Gruppe gemeinsam zu verbessern (vgl. Interview Saskia 2020)

und unabhängig  von der  Platzierung  auf  einem Wettkampf  am Ende mit  sich

zufrieden zu  sein  (vgl.  ebd.).  Für  Saskia  ist  das  Tanzen in  ihrer  Gruppe sehr

wichtig, da sie selber sagt, dass sie am liebsten mit anderen Leuten zusammen

Choreografien tanzt (vgl. ebd.)24.  Dieser erste Einblick zeigt, dass Theo, Maria

und  Saskia  dem  K-Pop  Tanzen  an  sich  im  aktiven  Übernehmen  subjektive

Bedeutungen zusprechen – sei es in Form eines eigenen Stiles, der eingebracht

wird oder aber als Plattform für Gruppenaktivitäten.

Für  Theo,  Maria  und  Saskia  markierte  der  Beginn  dieser  tänzerischen

Aktivität  im  K-Pop  Bereich  entweder  die  allererste  tänzerische  Aktivität

überhaupt,  oder  aber  das  erste  Mal,  dass  für  sie  generell  ein  maßgebliches

Interesse  an  einer  tänzerischen  Sportart  bestand.  Maria  hatte  bereits  früher

Tanzerfahrungen  über  einen  Hip  Hop  Kurs  an  der  „Driton  Dance  School“

gemacht,  dort  aber  aufgehört,  da  Hip  Hop nicht  zu  ihr  passte  (vgl.  Interview

Maria 2020). Aufgrund dieser Vorgeschichte zögerte sie zunächst mit dem K-Pop

Tanzen anzufangen, obwohl sie seit sie 2018 anfing, aktiv K-Pop zu hören (vgl.

ebd.)  daran  interessiert  war,  bevor  sie  dann  schlussendlich  ihren  Willen,

24 Näheres dazu in III.2.b.
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abzunehmen, als Ansporn nahm (vgl. ebd.) und den K-Pop Kurs an der „Driton

Dance School“ zusammen mit zwei Freunden besuchte (vgl. ebd.), was sie als

„das  Beste,  was  [ihr]  […]  seit  langem  passiert  ist“  (Interview  Maria  2020:

##00:22:03##) beschreibt. So kann sie über das Tanzen – also das Trainieren und

Präsentieren von etwas, wo sie hinter steht – mehr Selbstbewusstsein aufbauen

(vgl. ebd.). Theo war, bis er über K-Pop zum Tanzen kam (vgl. Interview Theo

2020), nie an tänzerischen Sportarten interessiert (vgl. ebd.), stieß dann aber über

K-Pop Musik auf die „Dance Practice“-Videos und viel wichtiger noch, darüber

auf die Tanzvideos von „1Million“, einem Tanzstudio aus Südkorea, welches sich

nicht  nur  auf  K-Pop,  sondern  auch  auf  Hip  Hop  fokussiert  und  ihn  so

beeindruckte, dass er das selber ausprobieren wollte und mit 16 Jahren mit dem

K-Pop Tanzen  anfing  (vgl.  ebd.).  Ende 2017 ging  er  wegen K-Pop mit  einer

Freundin ebenfalls an die „Driton Dance School“, belegte aber binnen kürzester

Zeit weitere Kurse, darunter auch einen Hip Hop Kurs (vgl. ebd.), auf welchen er

sich  mittlerweile  mehr  fokussiert,  als  auf  den  K-Pop  Tanzkurs  –  eine

Entwicklung, die er selber auch bei anderen Tänzern vermutet (vgl. ebd.). Maria

ist bis auf kleinere Sachen tänzerisch auf K-Pop fokussiert (vgl. Interview Maria

2020), ebenso wie Saskia, die an sich nur K-Pop tanzt (vgl. Interview Saskia). Sie

hatte zwar geringfügige Tanzerfahrungen, war jedoch – wie sie selber mehrmals

klarstellte  –  ursprünglich  nie  erpicht  darauf,  zu  tanzen  (vgl.  ebd.),  bis  das

Interesse am tänzerischen Aspekt von K-Pop als Begleiterscheinung zur Musik

anfing (vgl. ebd.), da „das so beeindruckend aussah mit den Tänzen [sodass] […]

man irgendwann […] automatisch an[fängt],  das  mitzutanzen […]“ (Interview

Saskia 2020: ##00:10:33##).  Sie besuchte den K-Pop Tanzkurs an der „Driton

Dance School“ deutlich vor den anderen (entweder  Anfang 2014 oder  Anfang

2015), um nicht zuhause zu tanzen, blieb jedoch nur ein halbes Jahr, bis der Kurs

aufgelöst wurde (ebd.). Theo und Maria sind beide noch an der „Driton Dance

School“ aktiv (vgl. Interview Theo 2020, Interview Maria 2020)25.

Es zeigt sich, dass tänzerische Aktivitäten außerhalb von K-Pop bisher für

die Interviewten überwiegend nicht wirklich funktioniert hatten und mit dem K-

Pop Tanzen spezifische Gründe verbunden sein müssen, die die drei daran binden.

25 Maria wurde über die „Driton Dance School“ als potenzielle Interviewpartnerin kontaktiert
wurde und auch die Bekanntschaft zu Theo entstand über die „Driton Dance School“. Die
Tatsache,  dass  alle  Interviewpartner  in  Bremen  wohnen  und  zur  „Driton  Dance  School“
gingen ist also nicht hinreichend, um davon eine präsente Rolle der Tanzschule für Bremer K-
Pop Fans abzuleiten.
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Eine  Ausnahme  bildet  hierbei  Theo,  für  den  die  tänzerischen  Aktivitäten

außerhalb des K-Pop Bereichs sehr wohl eine Bedeutung spielen: So fühlt er sich

im Hip Hop- und maßgeblich Freestyle-Bereich deutlich wohler, als im Lernen

von Choreografien, auch wenn er die Fähigkeiten, die er anderswo erlernt, auch

im K-Pop Bereich einsetzen kann, doch auch wenn er seinen Fokus auf diesen

Hip  Hop-Bereich  setzt  (vgl.  Interview  Theo  2020)  stellen  K-Pop

Tanzveranstaltungen für ihn am ehesten eine Möglichkeit dar, um zu zeigen, was

er kann, da er noch nie auf einer Hip Hop Meisterschaft gewesen ist (vgl. ebd.).

Trotz  seiner  persönlichen  Präferenz  steht  K-Pop  Tanzen  also  immer  noch  in

tänzerischer Hinsicht für Theo im Fokus. Der Grund hierfür liegt allerdings an der

K-Pop Tanzszene und den sozialen Kontakten, die er darüber hat. Im Gegensatz

zu Hip Hop würde er K-Pop nicht weiter verfolgen, wenn sein Umfeld bzw. sein

Freundeskreis das Interesse daran nicht teilen würde (vgl. Interview Theo 2020).

Er  spricht  davon,  mehr  Körperbewusstsein  und  -kontrolle  sowie

Selbstbewusstsein  gewonnen  zu  haben,  seit  er  tanzt,  schreibt  Letzteres  aber

maßgeblich den sozialen Kontakten zu, die er über das K-Pop Tanzen geknüpft

hat  (vgl.  ebd.).  Konträr  dazu stehen die  Ansichten  von Saskia,  für  die  K-Pop

Tanzen eine eigene Sportart darstellt, die sie nicht bloß tanzt, weil sie die Musik

hört  (vgl.  Interview  Saskia  2020)  und  diese  unter  anderem  deswegen  weiter

verfolgen würde, sollte sich ihr Umfeld davon abwenden (vgl. ebd.), auch wenn

sie am Liebsten mit anderen zusammen lernt  (vgl. ebd.) und von Maria, die ihrem

Interesse  an  K-Pop  Tanzen  ohne  ein  Umfeld,  welches  dieses  teilt,  weiterhin

nachgehen würde,  da  – obwohl  es  für  sie  schöner  ist,  wenn ihre  Freunde ihr

Interesse teilen – es für sie kein Hobby ist, welches sie mit ihren Freunden teilen

muss (vgl. Interview Maria 2020). Für Maria und Saskia ist der soziale Aspekt

zwar  ein  willkommener  Zusatz,  jedoch  im  Gegensatz  zu  Theo  nicht  der

maßgebliche Grund für eine Bindung ans K-Pop Tanzen. Für Saskia ist es primär

eine Sportart und für Maria ein Hobby.

III.2.b – Was, und wie es angeeignet wird

Die  Interviewten  wurden  gebeten,  K-Pop  Tanzen  aus  ihrer  Sicht  zu

charakterisieren,  auch  in  Abgrenzung  zu  anderen  Tanzrichtungen  und  etwaige

Unterschiede zwischen Boy und Girl Group Choreografien zu beschreiben. Theo
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erklärt,  dass K-Pop Choreografien sich normalerweise nicht nur an den Takten

eines Liedes, sondern auch an Aspekte wie Gesang oder den Texten orientieren

und damit sehr stark an das jeweilige Lied gebunden sind (vgl. Interview Theo

2020), was er auf die einhergehende Produktion des Liedes mit der Choreografie

zurückführt (vgl. ebd.). Dies geht sogar so weit,  dass, wie Maria sagt, manche

Choreografien  Rücksicht  auf  den  Gesang  nehmen,  indem  Stellen  konzipiert

werden,  in  denen  die  Idols  ihre  Stimmen  leichter  beherrschen  können  (vgl.

Interview Maria 2020). Neben der Interaktion mit dem Lied beinhalten K-Pop

Choreografien aber auch viel Interaktion unter den Tänzern, wie Theo klarstellt,

indem er darauf hinweist, dass K-Pop Choreografien für eine bestimmte Anzahl

an Leuten gemacht sind und auf eben jener Interaktion aufbauen (vgl. Interview

Theo 2020) und deutlich mehr Koordination verlangen als  etwa eine Hip Hop

Formation (vgl.  ebd.).  Stilistisch bedient  sich  K-Pop Tanzen an verschiedenen

Tanzrichtungen (vgl. ebd.), was auch an vielzähligen Vergleichen mit Hip Hop

(vgl.  ebd,;  Interview Saskia  2020),  Contemporary,  Theatertanz  (vgl.  Interview

Theo 2020) und Modern Dance (vgl. Interview Saskia 2020) von ihm und Saskia

verdeutlicht  wird,  während „im Grundkern […] eine K-Pop Choreografie  […]

immer noch sehr ähnlich […] zu ‘ner Hip Hop Choreografie“ (Interview Theo

2020: ##00:29:37##) sei. Theo geht auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten

zwischen  K-Pop  und  Hip  Hop  Tanzen  ein  und  erklärt,  dass  Hip  Hop

Choreografien eben nicht unbedingt mehrere tänzerische Stile vereinen (vgl. ebd.)

und wegen der gleichmäßigeren Taktung im klassischen Hip Hop im Gegensatz

zu K-Pop Choreografien nicht immer an ein spezifisches Lied gebunden sind (vgl.

ebd.).  Saskia  dagegen  charakterisiert  K-Pop  Choreografien  im  Vergleich  zu

Standard-  oder  Lateintanz  als  freier  wegen  mehr  Freestyle-Elementen  (vgl.

Interview 2020). Maria erwähnt, dass je nach Boy oder Girl  Group Choreografie

ein Fokus auf Hand- oder Fußbewegungen gelegt wird, während bei nicht-K-Pop

Choreografien  meist  der  komplette  Körper  in  den  Tanz  eingebaut  wird  (vgl.

Interview Maria 2020). Die Interviewten charakterisierten K-Pop also maßgeblich

als generell fokussierter und im Kontext der Musik und der Gruppenperformance

abgestimmter  und  koordinierter  im  Gegensatz  zu  maßgeblich  Hip  Hop

Choreografien. Auch in II.2 wurden bereits Formation, Synchronität und Bindung

der Choreografie an die Musik erwähnt (vgl. Hop Spot Tanzstudio) und während

sich  Theo und Saskia  bei  Gruppenprojekten  an  die  originale  Choreografie  als
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strenge Vorgabe halten (vgl.  Interview Theo 2020;  Interview Saskia 2020),  so

heben  wiederum Theo  und  Maria,  wie  in  III.2.a  dargestellt,  den  persönlichen

Aspekt des eigenen Stils hervor, den man in ein Cover einbringt (vgl. Interview

Theo 2020; Interview Maria 2020).

Diesbezüglich erwähnt Theo, dass er dies unter anderem darüber erreicht,

dass er sich Choreografien aussucht, die widerspiegeln, was er tanzen will (vgl.

Interview Theo 2020). Er mag K-Pop Choreografien, bei denen er sich vorstellen

kann, wie er sie tanzt, was tendenziell eher auf Girl Group Choreografien zutrifft.

Er führt dies auf das tänzerische Niveau von Boy Group Choreografien zurück,

die meist schwieriger sind (vgl. ebd.). Girl Group Choreografien liegen ihm eher

als maskuline Choreografien, die mehr Kraft benötigen und schneller sind, auch

wenn es für ihn ansonsten keinerlei Unterschied macht, ob er eine Boy Group

oder  eine  Girl  Group Choreografie  tanzt  und es  nach ihm viele  schwere  Girl

Group Choreografien gibt, an die er sich nicht herantrauen würde (vgl. ebd.). Bei

Theo ist im K-Pop Bereich dennoch ein leichter Fokus auf femininere Tänze zu

erkennen. So nennt er weiter „PSYCHO“ von der Girl Group „RED VELVET“

als eine momentane Lieblingschoreografie wegen ihres eleganten aber trotzdem

kraftvollen Charakters (vgl. ebd.), welche er gerne lernen würde (vgl. ebd.) und

unter anderem den Tänzer Jo Kwon als sehr bewundernswert für dessen feminine

Tanzart, die unter männlichen Idols sehr ungewöhnlich ist (vgl. ebd.). Allerdings

hebt er hervor, dass er verschiedene Stile mag (vgl. ebd.) und nennt „J-Hope“ von

der Boy Group „BTS“ als einen weiteren Tänzer, den er stilistisch und technisch

sehr bewundert (vgl. ebd.). Maria spricht davon, dass sich für sie auch Girl Group

Choreografien  besser  anfühlen,  da  diese  im  Gegensatz  zu  Boy  Group

Choreografien  steifer  seien  und  keinen  lockereren  Hip  Hop  Stil  haben  (vgl.

Interview Maria), was kein bevorzugter Stil von ihr ist und den sie deswegen als

für sich nicht unbedingt erreichbar beschreibt (vgl. ebd.). Saskia spricht ebenfalls

davon,  dass  sie  Hip  Hop nicht  gerne  mag,  allerdings  wegen der  Hektik  (vgl.

Interview Saskia). Maria kann jedoch trotzdem Gefallen an diesem lockeren Hip

Hop finden. Als Lieblingschoreografie nennt sie „MOVE“ von der Boy Group

„X1“, welche sie trotz des eher lockeren Hip Hop Stils mitreißt und erklärt, dass

sie diese eigentlich gerne lernen wollte, allerdings wegen des Stiles Zweifel bzgl.

der Umsetzbarkeit hegt (vgl. Interview Maria 2020.). Was für sie eher erreichbar

ist und weswegen sie von Tänzerinnen in diesem Bereich auch sehr inspiriert ist,
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ist ein Stil, welcher mehr in eine sexy Richtung geht (vgl. ebd.). Ihr ist es wichtig,

Körperspannung zu besitzen, was sie an anderen Tänzern inspirierend findet (vgl.

ebd.). Saskia schließt sich Theo an und erklärt, dass sie bzgl. Boy und Girl Group

Choreografien nicht festgefahren ist (vgl. Interview Saskia 2020) und sich nicht

auf einen speziell bevorzugten Stil festlegen kann, da sich ihre Vorlieben je nach

Stimmung und Genre unterscheiden. Generell bevorzugt sie aber stilistisch bunt

gemischte  Choreografien  und  insbesondere  Tänze,  die  für  sie  eine

Herausforderung darstellen und die  auf  das Tanzen in Gruppen ausgelegt  sind

(vgl.  ebd.).  Sie  nennt  die  Boy Group „ACE“ wegen ihres,  auf  eine  anmutige

Weise kraftvoll wirkenden Stiles und Jimin von „BTS“ ebenfalls wegen seines

anmutigen Stiles als Inspiration und Tänzer, die sie bewundert (vgl. ebd.). Bzgl.

des  Unterschiedes  von  Boy  Group  und  Girl  Group  Choreografien  beschreibt

Saskia ebenfalls erstere als schwieriger (vgl. Interview Saskia 2020), auch wenn

sie anfangs aufgrund ihres kampfsportlichen Hintergrundes eher Schwierigkeiten

mit femininen Tanzbewegungen hatte (vgl. ebd.). Theo erklärt, dass Boy Group

Choreografien  in  der  Vergangenheit  oftmals  auf  einem  höheren  tänzerischen

Niveau gewesen sind, was sich mittlerweile etwas mehr ausgeglichen hat (vgl.

Interview Theo 2020).  Er  verweist  auf  die  Existenz von Geschlechterrollen in

Korea, die sich insofern in den Choreografien niederschlagen, dass Boy Group

Choreografien maskuliner sind und Girl Group Choreografien eleganter und eher

sexy  (vgl.  ebd.).  Er  sagt  aber  auch,  dass  in  Korea  ein  alternatives

Männlichkeitsbild existiert (vgl. ebd.).

Ein wichtiger  Aspekt,  welcher  für  Theo und auch Saskia  bestimmt,  ob

ihnen eine Choreografie gefällt oder nicht, ist das jeweilige zugehörige Lied. Theo

erklärt auf seiner momentanen Lieblingschoreografie „PSYCHO“ aufbauend, dass

es ihm wichtig ist,  dass er das zugehörige Lied überhaupt mag (vgl. Interview

Theo  2020).  Selten  findet  er  eine  Choreografie  gut,  aber  das  Lied  nicht.

Andersherum kommt es aber vor, dass er eine Choreografie gerade wegen des

Liedes gut findet (vgl. ebd.). Auch Saskia ist es wichtig, dass sie das Lied zur

Choreografie  mag,  da ihr  ansonsten  die  Motivation  fehlt,  die  Choreografie  zu

lernen. Ausnahmen bilden hierbei Gruppenaktivitäten, da sie dort eher dadurch

motiviert  ist,  mit  anderen  Leuten  zusammen zu  tanzen (vgl.  Interview Saskia

2020). Theo hält es für wichtig, bei Gruppenaktivitäten persönliche Präferenzen

zugunsten der Zusammenarbeit zurück zu stellen (vgl. Interview Theo 2020).
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Die Vorlieben der Interviewten bei den Choreografien und Stilen zeigen,

dass  K-Pop  Choreografien  nicht  einfach  nur  passiv  angenommen  bzw.

übernommen  werden,  sondern  die  Interviewten  über  ausdifferenzierte  und

vielfältige Geschmäcker verfügen, die eine große Rolle bei der Auswahl von und

dem  Gefallen  an  Choreografien  spielen,  die  sie  aber  bei  Gruppenprojekten

zurückstellen. Daraus folgt, dass Gruppenprojekte bzw. Projekte, die irgendwann

eventuell  vorgeführt  werden  sollen,  ernst  genommen  werden.  Diese

Gruppenaktivität wird im Folgenden konträr zur Solo-Aktivität der Interviewten

dargestellt.

Theo‘s Gruppe gründete sich im letzten Jahr in der „Driton Dance School“

aus Leuten mit der Motivation an einem Wettbewerb teilzunehmen (vgl. Interview

Theo  2020),  was  bisher  nur  einmal  –  unter  anderem  wegen  der  Covid-19

Pandemie – geklappt hat,  wenngleich mehrere Teilnahmen geplant waren (vgl.

ebd.). Maria‘s Tanzgruppe gründete sich ebenfalls an der „Driton Dance School“

auf Bestreben der K-Pop Kursleiterin (vgl. Interview Maria 2020), allerdings kam

es bis jetzt, ebenfalls aufgrund der im Zuge der Covid-19 Pandemie abgesagten

Veranstaltungen noch zu keinem öffentlichen Auftritt26 (vgl. ebd.). Interessant ist

hierbei, dass Maria schon einmal versucht hatte, mit ein paar Freundinnen eine

Tanzgruppe zu gründen, was jedoch daran scheiterte, dass niemand außer ihr das

Unterfangen ernst genommen hatte (vgl. ebd.) was in der neuen Gruppe anders ist

(vgl. ebd.). Saskia‘s Gruppe hingegen gründete sich bereits vor längerer Zeit in

der „Driton Dance School“ und ist nach ihr geschätzt die zweitälteste Bremer K-

Pop  Tanzgruppe  (vgl.  Interview  Saskia  2020).  Sie  wurde  damals  von  der

Kursleitern motiviert mit einigen anderen aus dem Kurs eine Gruppe zu gründen

und empfand ihre erste Choreografie als tänzerische Herausforderung, der sie sich

gerne stellen wollte. Nachdem die ursprüngliche Leiterin ausstieg, übernahm sie

schließlich die Führungsposition innerhalb der Gruppe. Hiermit war sie zunächst

überfordert,  empfand  es  dann  aber  als  sehr  motivierend  (vgl.  ebd.).  In  ihrer

Position ist es für sie am wichtigsten, die richtigen Entscheidungen für die Gruppe

zu treffen,  auch wenn diese selber die Richtigkeit  dieser Entscheidungen noch

nicht erkennt (vgl. ebd.). Ihr sind außerdem Cover-Videos und Auftritte wichtig,

26 Aufgrund dieses Beispieles kann davon ausgegangen werden, dass im Bremer Raum weitaus
mehr Tanzgruppen existieren als die in II.3 aufgeführten, da sich die dortige Auflistung nur
auf  Gruppen  bezog,  die  über  eine  öffentliche  Präsenz  wie z.B.  ein  Profil  auf  Instagram
verfügen.
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um  als  Gruppe  präsent  zu  bleiben  (vgl.  ebd.),  was  in  den  letzten  Jahren

nachgelassen hat (vgl. ebd.).

Was die Solo-Aktivität  der Interviewten angeht, erzählt  Saskia,  dass sie

sehr viele Tänze anfängt, diese zwar nicht unbedingt immer fertig lernt, sich aber

trotzdem  freut,  wenn  sie  von  allem  ein  wenig  kann,  was  insbesondere  für

sogenannte  „Random  Dances“,  wie  in  dem  eingangs  erwähnten  Video

beschrieben,  praktisch  ist  (vgl.  ebd.).  Dennoch lernt  sie  gerne,  um sich  selbst

stetig zu verbessern, oder aber auch einfach nur, weil sie manche Tänze lustig

findet (vgl. ebd.). Im Gegensatz dazu ist Theo nach eigener Aussage ein „sehr

fauler […] Choreo-Lerner“ (Interview Theo 2020). Ihm fällt es schwieriger, sich

zum Lernen von Choreografien zu motivieren,  da er mehr Fan vom Freestyle-

Tanzen ist (vgl. ebd.). Mittlerweile lernt er nur noch dann K-Pop Choreografien,

wenn es um Projekte seiner Tanzgruppe geht (vgl. ebd.). Das letzte Mal, dass er

für sich selber eine Choreografie lernen wollte, ohne ein bestimmtes Ziel dabei zu

verfolgen, war im letzten Jahr (vgl. ebd.). Abseits seines eigenen Trainings ist er

aber immer noch in der „Driton Dance School“ aktiv (vgl. ebd.). Maria macht

keine  Äußerung,  die  darauf  schließen  lässt,  ob  sie  tänzerisch  überwiegend  in

Gruppenprojekten involviert oder solo aktiv ist, doch es ist davon auszugehen,

dass  sie  bzgl.  ihrer  tänzerischen  Aktivität  im  K-Pop  Bereich  nicht  auf  ihre

Tanzgruppe angewiesen ist,  da sie auch dann weiter in diesem Bereich tanzen

würde,  wenn  ihr  Umfeld  dies  nicht  tut  (vgl.  Interview Maria  2020).  Darüber

hinaus möchte Maria nach der Covid-19 Pandemie selber mit Covervideos auf

Instagram aktiv sein (vgl. ebd.) und solo an Wettbewerben teilnehmen (vgl. ebd.).

In dieser Hinsicht hegen alle Interviewteilnehmer den selben Wunsch: Auch Theo

ist  länger  schon  erpicht  darauf,  an  mehr  Wettbewerben  teilzunehmen  (vgl.

Interview  Theo  2020).  Maria  war  bisher  allerdings  nur  einmal  beim  „K-Pop

Dance Off Bremen“ und hat dort mitgemacht (vgl. Interview Maria 2020). Bzgl.

Covervideos ist  Saskia die  einzige der  drei,  die  solche Videos aufnimmt (vgl.

Interview Saskia 2020) und dies in ihrer Gruppe als Weg sieht, um präsent zu

bleiben (vgl. ebd.). Theo hegt ebenfalls den Wunsch, Covervideos zu machen, hat

dies bisher aber noch nicht umgesetzt (vgl. Interview Theo 2020).
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III.2.c – Zur Aneignung innerhalb der Bremer Szene

Bezogen  auf  die  lokale  K-Pop  Szene  sagt  Theo,  dass  er  bereits  seit

zweieinhalb  Jahren  generell  an  Veranstaltungen  der  norddeutschen  Szene

interessiert  ist  (vgl  ebd.)  und  ebenfalls  gewillt  an  K-Pop  Tanzwettbewerben

teilzunehmen (vgl. ebd.), ebenso wie Maria und Saskia. Bezogen auf den Bremer

Raum verknüpft die „Driton Dance School“ die tänzerische Aktivität von Theo,

Maria und Saskia, auch wenn letztere dort nicht mehr aktiv ist (vgl. Interview

Saskia  2020).  Weiterhin  dient  das  „K-Pop  Dance  Off  Bremen“  als  einzige

regelmäßige K-Pop Tanzveranstaltungen außerhalb von Tanzkursen im Bremer

Raum (II.3) als wichtiger Faktor. Diese Veranstaltung wurde von Saskia ins Leben

gerufen (vgl. Interview Saskia 2020) und Maria nahm bereits einmal daran teil

(vgl. Interview Maria 2020). An dieser Stelle ist Saskia‘s Involvierung in der K-

Pop Tanzszene hervorzuheben, die sich nicht nur auf ihre langjährige Aktivität mit

ihrer Tanzgruppe – welche sich auf Stadtfeste in Bremen ausweitet (vgl. ebd.) –

oder  auf  Covervideos  beschränkt,  sondern  die  aktive  Involvierung  in  der

Organisation von K-Pop Tanzveranstaltungen im Bremer Raum mit einbezieht.

Über das „K-Pop Dance Off Bremen“ hinaus ist sie in einer kleineren Rolle bei

„Choom Entertainment“ involviert (vgl. ebd.) und identifiziert sich mittlerweile

aufgrund  ihrer  Involvierung  als  Teil  der  Bremer  K-Pop  Tanzszene,  aufgrund

dessen, dass man ihren Namen mit der Szene assoziieren würde (vgl. ebd.). Sie

steht auch hinter der Facebook-Gruppe „K-POP Fans in Bremen“ und dürfte nach

eigener Einschätzung über verschiedene Wege den meisten Leuten bekannt sein

(vgl. ebd.). Saskia liebt es, zu organisieren und zu sehen, wie sich das Endprodukt

entwickelt (vgl. ebd.) und beobachtete aufgrund ihrer Involvierung in der Bremer

Szene auch das Wachstum anhand der Teilnehmerzahlen am „K-Pop Dance Off

Bremen“ (vgl. ebd.). Im Vergleich beschreibt sie die Hamburger Szene zwar als

vielseitiger,  findet  jedoch,  dass  sich  gemessen  an  der  Größe,  das  Angebot  im

Bundesland Bremen mit der Nachfrage im Gleichgewicht hält (vgl. ebd.), auch

wenn sie das Angebot an Kursen nicht beurteilen kann (vgl. ebd.).

Auch Theo bewertet das Angebot der Bremer Szene gut, sagt im Vergleich

zu  außerhalb,  „dass  Bremen  wirklich  herausragend  gut  aufgestellt“  (Interview

Theo 2020) und die lokale Szene mittlerweile ziemlich groß geworden und eng

zusammen  gewachsen  ist  (vgl.  ebd.).  Während  Hamburg  Vorreiter  war,  was
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Wettbewerbe und Veranstaltungen zum Treffen anging, so war Bremen Vorreiter,

was das Angebot an Tanzkursen anging, welches Theo als super beschreibt und

schlussfolgert, dass über diese wöchentlichen Kurse regelmäßige Aktivität in der

Bremer Szene vorhanden sei (vgl. ebd.). Er sagt, dass er über die „Driton Dance

School“ allein viel mit den Teilnehmern der Bremer Szene zu tun habe, mehr als

mit denen anderer Szenen (vgl. ebd.), auch wenn er aufgrund der Abwesenheit

von Wettbewerben in Bremen das Angebot aus Hamburg wahrnimmt (vgl. ebd.).

Beide Szenen seien sehr miteinander verbunden (vgl. ebd.). Abseits davon spricht

er  vom „K-Pop Dance Off  Bremen“ als  regelmäßigem Treffpunkt  der  Bremer

Szene und verweist darauf, dass trotz des Fehlens eines Wettkampfes in Bremen

mittlerweile Leute aus Hamburg für Veranstaltungen nach Bremen kommen, was

früher oftmals umgekehrt war (vgl. ebd.). Im Gegensatz zu Theo und Saskia ist

Maria  unzufrieden mit  dem Bremer  Angebot.  Über  den  Kurs  bei  der  „Driton

Dance School“ hat sie trotz ihrer frühen Mitgliedschaft in der Tanzschule nichts

gewusst und vom „K-Pop Dance Off Bremen“ hat sie nur über Freunde erfahren.

Nach ihr erfährt man nur etwas von Veranstaltungen in Bremen über Freunde oder

wenn man aktiv  danach sucht  (vgl.  ebd.)  und sie  würde  sich  unbedingt  mehr

Veranstaltungen wünschen, da es kaum Angebote in Bremen gibt (vgl. ebd.). Was

Regionen  außerhalb  von  Bremen  angeht,  so  weiß  Maria  nur  etwas  über  die

Berliner Szene und nicht über die unmittelbare Umgebung (vgl. ebd.), würde aber

gerne  mehr  außerhalb  von Bremen an  Veranstaltungen teilnehmen (vgl.  ebd.).

Während Maria die Quantität an Angeboten von K-Pop Tanzveranstaltungen im

Bremer  Raum  bemängelt,  lobt  Theo  die  Qualität  dieser.  Er  sieht  bei  der

Entwicklung  der  Bremer  K-Pop Tanzszene  zwei  markante  Aspekte.  Einerseits

werden die Veranstaltungen seriöser, andererseits werden die Angebote der Szene

zunehmend Fan-gesteuerter,  während die  ersten  Veranstaltungen noch von der

„Driton  Dance  School“  organisiert  wurden  (vgl.  ebd.).  Saskia  stellt  ein  gutes

Beispiel  für diese Entwicklung dar,  die Züge des in II.2 angesprochenen „Fan

Entrepreneurships“ enthält, da sie aus dem Fandom an Veranstaltungen mitwirkt

(vgl.  Interview  Saskia  2020).  Auch  Theo  würde  gerne  in  Zukunft  an

Veranstaltungen  der  Szene  organisatorisch  mitwirken  und  beobachtet  die

Entwicklung der Szene gespannt (vgl. ebd.). Theo erklärt weiter,  dass man als

Bremer K-Pop Fan nicht um K-Pop Tanzveranstaltungen herum kommt, da diese

die  einzigen wirklichen Treffpunkte  für  K-Pop Fans  darstellen  (vgl.  ebd.).  So
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kennt  er  viele Leute,  die nichts  mit  K-Pop Tanzen zu tun haben und dennoch

öfters als Zuschauer bei solchen Veranstaltungen gewesen sind (vgl. ebd.)  und

bezeichnet  den  tänzerischen  Aspekt  in  dieser  Hinsicht  als  essentiell  für  das

Bremer  K-Pop  Fandom  (vgl.  ebd.).  Für  ihn  gehört  jeder  Zuschauer  zur

tänzerischen Szene, auch wenn man – wie er – nicht allzu tänzerisch aktiv ist, da

für einen K-Pop Fan kein Weg herum führt, sich mit dem tänzerischen Aspekt

irgendwie einmal zu beschäftigen (vgl. ebd.).

Was den Kontakt zu anderen Fans der Bremer Szene anbelangt,  spielte

dieser für alle drei zunächst eine Rolle bei ihrer Kontaktaufnahme mit K-Pop.

Saskia  hört  am längsten  von  allen  aktiv  K-Pop,  nämlich  seit  2014,  seit  erste

Freunde ebenfalls damit anfingen (vgl. Interview Saskia 2020). Sie wurde aber

bereits früh über ihre asiatische Mutter mit dem Genre konfrontiert (vgl. ebd.).

Theo lernte K-Pop über seine Badminton-Trainerin kennen und fing erst aktiver

an, K-Pop zu hören, als er Leute kennenlernte, die sein Interesse teilten und er

merkte, dass er nicht alleine damit war und hinter der Musik eine ganze Szene

steckte (vgl. ebd.). 2015 fing er an, K-Pop zu hören, beschränkte sich aber auf die

Musik  und  begann  2016  mit  einer  Freundin  das  Interesse  auf  Musikvideos

auszuweiten.  Seit  Ende  2016  /  Anfang  2017  würde  er  sich  als  K-Pop  Fan

bezeichnen  (vgl.  ebd.).  Maria  wurde  von Freundinnen mit  K-Pop konfrontiert

(vgl. ebd.). Bereits 2017 hatte Maria K-Pop bereits kennengelernt, wirklich aktiv

gehört aber erst ab 2018 (vgl. Interview Maria 2020). Nach einiger Zeit konnte sie

nicht mehr damit aufhören, sich die Videos anzugucken (vgl. ebd.), an welcher

Stelle  auch  Theo‘s  Bewunderung  für  die  cinematische  Seite  der  Musikvideos

erwähnt  werden  muss  (vgl.  Interview  Theo  2020).  Wiederholt  hoben  die

Interviewten  das  visuelle  Spektakel  –  seien  es  die  Musikvideos  oder  die

Performances der Idols – als einen Aspekt hervor, welchen sie am Gesamtpaket

K-Pop bewundern. An dieser Stelle kann ein essentielles Charakteristikum von K-

Pop  als  Gesamtpaket  festgehalten  werden:  Die  Interviewten  beschrieben

durchweg ihre Faszination für die Vielseitigkeit dessen was K-Pop inkorporiert.

Für  Theo zeichnet sich K-Pop gerade durch den „Aspekt des Gesamtkunstwerks“

(Interview  Theo  2020)  aus,  welches  perfektionierte  Produktion,  qualitative

Gesangs-  und  Rapperformances,  ein  hochwertiges  Musikvideo  und  die

Choreografien vereint und die gerade dann allesamt prävalent werden, wenn er

sich die Musikvideos anschaut (vgl. ebd.). Maria findet es toll, dass K-Pop Musik
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wie auch Tanzen viele Genres vereint und sich somit für jeden etwas finden lassen

sollte, was gefällt (vgl. Interview Maria 2020). Spezifisch der tänzerische Aspekt

zeichnet sich nach ihr durch eine ungeheure Vielseitigkeit aus (vgl. ebd.). Saskia

spricht auch von Vielseitigkeit als Antwort auf die Frage, was ihr am meisten am

K-Pop Tanzen gefällt und erklärt, dass K-Pop Musik im Gegensatz zu westlicher

Popmusik viel mehr Genres inkorporiert und sich dies auch auf die Choreografien

auswirkt (vgl. Interview Saskia 2020). Auch Fendler‘s Publikation verwies auf die

alternative und idealisierte Welt, die K-Pop und das zugehörige Fandom anbieten

und insbesondere Maria und Saskia finden diese alternative und idealisierte Welt

in der Qualität und Vielseitigkeit von K-Pop im Gegensatz zu westlicher Musik,

unabhängig vom damit verbundenen Fandom.

Für Maria spielen andere Fans und Kontakte eher eine sekundäre Rolle,

während Saskia über ihre Gruppe und Teilnahme an der (Bremer) Szene zwar

deutlich  involvierter,  aber  nicht  darauf  angewiesen  ist,  auch  wenn  sie

Kollaborationen  und  Konkurrenz  innerhalb  der  Szene  sehr  mag  (vgl.  ebd.).

Anders verhält sich dies für Theo, für den die über K-Pop Tanzen gewonnenen

sozialen Kontakte das Wichtigste darstellen, was ihn am K-Pop Tanzen hält. Erst

über den Kontakt zu anderen Fans habe K-Pop ihn mitgerissen (vgl. ebd.) und für

ihn besteht die Bedeutung von K-Pop Tanzveranstaltungen darin, dass er seinen

ganzen Freundeskreis dort trifft, der eben aus der K-Pop Tanzszene besteht (vgl.

ebd.)  und  dabei  der  Wettkampfgeist  in  den  Hintergrund  und  das

Zusammenkommen in den Vordergrund rückt (vgl. ebd.). Er beschreibt ein sehr

heimatliches,  familiäres  Gefühl,  welches  er  mit  K-Pop  Tanzveranstaltungen

verbindet  (vgl.  ebd.)  und  was  durch  den  lockereren  Charme  von  K-Pop

Tanzveranstaltungen im Vergleich zu deutlich seriöseren Hip Hop Meisterschaften

(vgl. ebd.) und die generelle gute Laune entsteht (vgl. ebd.). Über die Menschen

hat sich sein Selbstbewusstsein, aber auch sein Selbst an sich verändert, während

das aktive Tanzen an sich eine eher kleinere Rolle in diesem Prozess gespielt hat

(vgl.  ebd.).  Er  erklärt,  dass  ihm  die  Leute  eine  Offenheit  und  Toleranz

entgegengebracht haben, die ihn zu dem Menschen gemacht haben, der er jetzt ist

und  spricht  der  Szene  damit  eine  bedeutsame  Rolle  in  seiner

Persönlichkeitsentwicklung zu (vgl. ebd.). Er beschreibt diese Offenheit in Bezug

auf Geschlechterrollen, etwa wenn männliche Tänzer feminine Choreografien mit

femininen  Performanceklamotten  covern  (vgl.  ebd.)  und  erklärt,  dass  diese
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alternativen Darstellungen von Geschlechterrollen ihm Mut gemacht und gezeigt

haben, was er selber machen kann (vgl. ebd.). Darüber hinaus sieht er in K-Pop

Tanzveranstaltungen als Zuschauer eine Quelle der Inspiration (vgl. ebd.). Maria

geht es ähnlich, da sie dort Tänzer antrifft, zu denen sie aufschauen kann (vgl.

Interview Maria 2020).  Maria  guckt  sich über Instagram viele „Dance Cover“

Videos an, die ihr als Ansporn und Inspiration dienen (vgl. ebd.) und nennt eine

Person,  die  genau die  Körperspannung besitzt,  die  sie  benötigt.  In  dem Sinne

dienen  ihr  solche  Videos  und  Personen  als  Orientierung  (vgl.  ebd.).  Theo

hingegen schaut solche Videos seltener (vgl. ebd.), zieht aber Motivation aus K-

Pop Tanzwettbewerben und dem ansteigenden Niveau der Szene (vgl. ebd.). In

dieser Hinsicht – wenngleich auch auf unterschiedliche Weise – spielt die Szene

für  die  Interviewten  eine  bedeutsame  Rolle,  insbesondere  als  Quelle  der

Inspiration und vor allem für Theo hat sie eine persönlichkeitsbildende Rolle.

III.2.d – Soziale Medien und die Aneignung des tänzerischen  

Aspektes

Alle  drei  Interviewten  benutzen  regelmäßig  bestimmte  soziale  Medien;

Maria Instagram und Snapchat in einem, nach eigener Beschreibung, gesundem

Maß (vgl. Interview Maria 2020), Saskia Facebook, Instagram und Youtube, da

diese die populärsten Medien und für sie zum Publizieren die Praktischsten sind

(vgl. Interview Saskia 2020) und Theo Instagram und Youtube, da ersteres viele

Funktionen für ihn erfüllt, die er braucht und er letzteres als Standardapplikation

für Videos sieht (vgl. Interview Theo 2020).

Theo hat zwar nicht unmittelbar über das Internet K-Pop entdeckt (vgl.

ebd.), doch hat über „Dance Practice“-, Musik- und Tanzvideos das Interesse am

Tanzen  entwickelt  (vgl.  ebd.)  und  schließlich  über  Facebook  von der  „Driton

Dance School“  erfahren  (vgl.  ebd.).  Für  alle  drei  spielen  soziale  Medien  eine

wichtige Rolle im Lernen von Choreografien, da sie sich dafür „Dance Practice“

bzw.  Tanzvideos  anschauen  und  auch  das  Potenzial  zum  Veröffentlichen  von

Covervideos wahrnehmen bzw. im Falle von Saskia nutzen.  Was die generelle

Bedeutung von sozialen Medien für die Auseinandersetzung mit K-Pop (Tanz-)

Inhalten angeht, so erklärt Theo, dass ohne das Internet die Verbreitung von und
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Auseinandersetzung mit diesen nicht funktionieren würde (vgl. ebd.) und er wäre

ohne nicht mit K-Pop Musik in Kontakt gekommen (vgl. ebd.). Generell spielen

vor allem Videos eine Rolle. Saskia schaut sich Musik- und Tanzvideos an (vgl.

Interview Saskia 2020), erhält über Youtube Zugang zu den Choreografien (vgl.

ebd.) und informiert sich über das Internet über Fanprojekte vor Konzerten (vgl.

ebd.),  während  Maria  Online-Fanseiten,  aber  auch  Künstlerprofilen  als

Zeitvertreib folgt (vgl. ebd.) und sich einerseits zur Inspiration Covervideos auf

Instagram (vgl. Interview Maria 2020), aber gleichzeitig auch auf Youtube etliche

Tanzvideos anschaut, da sie dies auch als Hobby sieht (vgl. ebd.). Theo erwähnt

noch  die  Seite  „MyMusicTaste“,  über  die  Fans  für  Konzertveranstaltungen

abstimmen können und bei genügend Abstimmungen wird der Vorschlag dann an

die Manager der Idols herangetragen. Über diese Fan-Initiativen wurden bereits

mehrere Konzerte veranstaltet, auf denen Theo selber war (vgl. ebd.).

Soziale  Medien  und  maßgeblich  Instagram  und  Youtube  werden  also

umfassend  von  den  Interviewten  genutzt,  um  sich  mit  K-Pop  Tanzinhalten

auseinanderzusetzen. Auch für die Orientierung in der Bremer Tanzszene spielen

diese eine wichtige Rolle. So unterstreicht Theo etwa diese Wichtigkeit, indem er

erzählt,  dass  er  darüber  die  „Driton  Dance  School“  entdeckte  sowie  die

Möglichkeit erhält, sich über Veranstaltungen zu informieren (vgl. ebd.), was bei

Maria  ebenfalls  überwiegend  über  soziale  Medien  stattfindet,  weswegen  sie

diesen  eine  große  Wichtigkeit  in  Bezug  auf  die  Information  über  die  Bremer

Szene zuspricht (vgl. Interview Maria 2020). Dies spiegelt sich auf Saskia‘s Seite,

die sich über soziale Medien über Veranstaltungen informieren und Meinungen

dazu  einholen  kann  (vgl.  Interview Saskia  2020).  Für  Saskia  gehören  soziale

Medien zum „manifesten Alltag“ (Interview Saskia 2020: ##00:54:45##.)  ihrer

Generation und zur Bremer K-Pop Tanzszene, da man sich darüber austauschen

und Leute erreichen kann (vgl. ebd.). Aber sie spricht auch aus einer ähnlichen

Perspektive wie Theo und Maria, da auch sie nur über das Internet auf die „Driton

Dance School“ getroffen ist und man ohne Internet nicht an die Informationen

heran kommt (vgl. ebd.).

Theo nutzt soziale Medien, um sich mit anderen Akteuren der Bremer K-

Pop  Tanzszene  zu  vernetzen  (vgl.  Interview Theo  2020).  So  etwa  mit  seinen

Freunden,  aber  auch  Veranstaltern,  über  deren  Veranstaltungen  er  sich  per

Instagram informiert. Früher nutzte er vermehrt  Facebook für diese Information,
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doch mittlerweile läuft vieles über Instagram (vgl. ebd.), welches die wichtigste

Plattform für die Vernetzung ist (vgl. ebd.) und über die er Covervideos aus aller

Welt sehen und teilen kann (vgl. ebd.). Saskia freut sich immer über kompetitiven

oder kooperativen Kontakt zu anderen Tänzern (vgl. Interview Saskia 2020) und

sagt von sich selber, dass sie mehr Leute in der Bremer Szene kennt, als Leute sie

kennen (vgl. ebd.). Maria ist zwar kontaktfreudig (vgl. Interview Maria 2020.),

wenngleich aber nicht allzu vernetzt mit anderen Tänzern (vgl. ebd.), weswegen

sie sich nicht direkt als Teil der Bremer Szene identifizieren würde (vgl. ebd.). Ihr

ist es nicht allzu wichtig, sich mit anderen Leuten und der Szene zu vernetzen. Sie

würde sich zwar freuen, es ist aber keine Priorität für sie. Würden soziale Medien

allerdings wegfallen,  so würde dies massiv ihren Konsum von K-Pop Inhalten

einschränken  (vgl.  Interview Maria  2020).  Diesbezüglich  beschreibt  Theo  das

„Internet  als  „einzige[n]  wirkliche[n]  Verbreiter“  (Interview  Theo  2020:

##01:18:50##).

III.2.e – Veränderungen

Seit Theo K-Pop tanzt, hat sich fast sein gesamter Freundeskreis verändert,

der nun praktisch aus der K-Pop Tanzszene besteht (vgl. ebd.), während er sich

vom  Großteil  seines  alten  Freundeskreises  aufgrund  negativer  Reaktionen

losgelöst hat (vgl. ebd.). Darüber hinaus haben sich seine Interessen durch K-Pop

Tanzen verändert  und er interessiert  sich deutlich mehr als  vorher für generell

asiatische Kultur und nicht nur für koreanische Kultur (vgl. ebd.). Er sagt, dass

sich  durch‘s  K-Pop Tanzen praktisch  sein gesamtes  Leben verändert  hat  (vgl.

ebd.).  Er  ist  darüber  hinaus  viel  selbstbewusster  geworden,  was  er  jedoch

maßgeblich  den  Leuten  und  Möglichkeiten  zuspricht,  die  er  über  das  K-Pop

Tanzen kennengelernt hat und welche ihm offen begegnet sind (vgl. ebd.).

Bevor Saskia mit K-Pop Tanzen angefangen hatte, war sie nie eine Person,

die großartig aus der Masse herausstechen wollte, was sich dadurch geändert hat.

Sie  mag  es  auf  einer  Bühne  zu  performen,  ebenso  wie  die  Athmosphäre  auf

Wettkämpfen. Über das Tanzen konnte sie Anerkennung und Selbstbewusstsein

erhalten, was ihr ebenso wie das untereinander Messen gefehlt hat, nachdem sie

für längere Zeit keinerlei Wettkampfsportarten mehr gemacht hatte (vgl. Interview

Saskia 2020).
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Maria‘s Leben hat sich durch K-Pop Tanzen komplett verändert in Bezug

auf ihr Aussehen, ihre Interessen, die Art und Weise, wie sie denkt und was sie tut,

ihren Klamottenstil, der sehr von K-Pop beeinflusst ist und ihr Selbstbewusstsein.

Dies  führt  sie  darauf  zurück,  dass  man  zeigen  möchte,  wenn  man  etwas  hat,

worauf man stolz ist (vgl. Interview Maria 2020.). Sie glaubt, dass das Tanzen

eine wichtige Rolle gespielt hat und diese Veränderungen ohne Tanzen nicht so

stark gewesen wären, da es viel für eine Person ausmacht, zu denken, man könne

etwas gut (vgl. ebd.).

IV. Fazit

Es  kann  festgehalten  werden,  dass  die  Aneignung  des  tänzerischen

Aspektes  von  K-Pop  seitens  der  Interviewten  –  trotz  unterschiedlichen

Präferenzen und tänzerischen Aktivitäten – mit  einem Interesse daran und der

reinen Imitation dessen anfing, sich aber dann darauf erstreckte, über das K-Pop

Tanzen etwas Persönliches auszudrücken und das eigene Tanzen in einen sozialen

Kontext einzubetten. Allen dreien geht es darum, ihr Interesse am K-Pop Tanzen

und ihre Aktivität darin nach außen zu tragen bzw. darüber in Kontakt mit anderen

Menschen zu treten, auch wenn der soziale Kontakt nicht für alle den gleichen

Stellenwert  einnimmt.  Von  den  in  II.2  genannten  Faktoren  lassen  sich

insbesondere die Aspekte der Gruppenzugehörigkeit sowie der Vernetzung über

das  Internet  durch  die  Interviews  bestätigen,  wenngleich  Letztere  hier  nicht

unbedingt auf transnationaler Ebene stattfindet. Darüber hinaus stellt Saskia ein

gutes Beispiel für „Fan Entrepreneurship“ dar. Insbesondere zeigten sich vielerlei

Aspekte, welche die Rolle der Fans zur Verbreitung von K-Pop hervorheben.

In ihrer Publikation über Österreich‘s K-Pop Veranstaltungen sprach Sang-

Yeon Sung über die Entwicklung von Fans „from consumers to providers and

from observers to participants“ (ebd..: 101) und bezog sich auf das Konzept der

partizipatorischen  Kulturen27 von  Henry  Jenkins  (vgl.  ebd.:  90).  Jenkins

beschreibt solche Kulturen mit den Worten „A participatory culture is a culture

with relatively low barriers to artistic expression and civic engagement, strong

support for creating and sharing creations, and some type of informal mentorship

27 Eigene Übersetzung.
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whereby experienced participants pass along knowledge to novices.“ (2009: xi).

Viele der in dieser Arbeit herangezogenen Untersuchungen heben Aspekte hervor,

die das K-Pop Fandom als solche partizipatorische Kultur charakterisieren (siehe

Sung 2013; Otmazgin,  Lyan 2019; Fendler 2019). Diese Arbeit  zeigt, dass die

Aneignung  des  tänzerischen  Aspektes  nicht  nur  passiv  stattfindet,  sondern

maßgeblich von einem partizipatorischen Charakter geprägt ist:  Von Anleitungs-

und „Dance Cover“-Videos, den Wünschen der Interviewten, eben solche Videos

zu  produzieren  und  an  K-Pop  Tanzveranstaltungen  zu  partizipieren,  über  ihre

Auseinandersetzung mit K-Pop Tanzinhalten über soziale Medien und das Internet

und Aktivitäten in Tanzgruppen bis in zu Theo‘s Aussagen, dass „für jemanden,

der nicht direkt K-Pop Tanz-interessiert ist, […] [K-Pop Tanzveranstaltungen] die

einzigen wirklichen […] Treffpunkte [darstellen], um in Kontakt zu kommen mit

[…]  Gleichgesinnten“  (Interview  Theo  2020:  ##01:03:14##).  Die  Aneignung

dieses Aspektes erfolgt etwa als Sportart, als Medium für die Teilnahme an einer

sozialen  Gemeinschaft,  Instanz  der  Aushandlung  von  alternativen

Herangehensweisen  an  Geschlechterrollen,  als  Ausdruck  der  eigenen

Persönlichkeit  oder  kompetitive  Plattform,  um  sich  zu  messen.  Er  fungiert

weiterhin im Bremer Raum als maßgebliche Plattform des Zusammenkommens

und Austausches für das generelle K-Pop Fandom und hat Fans dazu gebracht,

sich auf eigene Art und Weise tänzerisch wie organisatorisch zu betätigen. Auch

zeigt  sich,  dass  die  Beschäftigung  mit  K-Pop  Tanzen  den  Bezug  zu

Geschlechterrollen  neu  definieren  kann,  woran  künftige  Forschungen  über

männliche Fans, die Girl  Group Choreografien tanzen und weibliche Fans, die

Boy  Group  Choreografien  tanzen,  anknüpfen  können.  Doch  so  vielfältig  die

Aneignung des tänzerischen Aspektes von K-Pop ist, als genereller Prozess spielt

sie eine Rolle in der Charakterisierung von K-Pop als partizipatorische Kultur,

wodurch das Genre in die verschiedensten Regionen der Welt getragen wird – so

auch, wie diese Arbeit zeigt, in den Bremer Raum.
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Festival  2015  (+Video  Links).  Über  =  [http://overseas.mofa.go.kr/de-

hamburg-de/brd/m_9591/view.do?
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http://overseas.mofa.go.kr/de-hamburg-de/brd/m_9591/view.do?seq=729277&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=bremen&amp;srchTp=0&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1
https://www.instagram.com/flavouritedancers/
https://www.instagram.com/fengyilu/
https://www.youtube.com/channel/UCVHBHVFSblwTROo5d9uShZg
https://www.youtube.com/user/East2WestOfficial
https://www.dritondance.de/?page_id=32
https://www.dritondance.de/?page_id=32
https://www.instagram.com/d1_division1/
https://www.instagram.com/choom_ent/
https://www.bounceandboogie.net/copy-of-kinder-1
https://www.instagram.com/blockbuster_dc/
https://www.youtube.com/watch?v=IHNzOHi8sJs


seq=724106&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=world

%20festival&amp;srchTp=0&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&

amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1]

(Abgerufen an 15.05.2020, 22:30 Uhr)

17. Generalkonsulat  der  Republik  Korea  in  Hamburg (2016),  2016  K-Pop

World  Festival  –  Deutschland  Vorrunde.  Über  =

[http://overseas.mofa.go.kr/de-hamburg-de/brd/m_9591/view.do?

seq=735870&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=world

%20festival&amp;srchTp=0&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&

amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1]

(Abgerufen an 15.05.2020, 22:30 Uhr)

18. Guinness World Records, Most weeks at No.1 on Billboard‘s Social 50

chart.  Über  =

[https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/609704-most-

weeks-at-no-1-on-billboard’s-social-50-chart/] (Abgerufen am 13.05.2020,

16:16 Uhr)

19. Hop Spot Tanzstudio. Über = [https://www.kpopdance.de/ ] (Abgerufen

am 15.05.2020, 22:21 Uhr)

20. jypentertainment  (2017),  TWICE  „LIKEY“  M/V.  Über  =

[https://www.youtube.com/watch?v=V2hlQkVJZhE]  (Abgerufen  am

15.05.2020, 21:48 Uhr)

21. jypentertainment  (2019),  Stray  Kids  „Double  Knot“  M/V.  Über  =

[https://www.youtube.com/watch?v=UWoyeuwj9c0]  (Abgerufen  am

15.05.2020, 21:50 Uhr)

22. K-Pop  Dance  Off  Bremen.  Über  =

[https://www.facebook.com/kdobremen/]  (Abgerufen  am  13:05.2020,

15:56 Uhr)

23. KPOP  Fans  in  Bremen.  Über  =

[https://www.facebook.com/groups/117639418298382/ ]  (Abgerufen  am

15.05.2020, 23:09 Uhr)

24. KPOP  Tanzkurs  Bremen.  Über  =

[https://www.facebook.com/groups/336411353062933/]  (Abgerufen  am

15.05.2020, 23:09 Uhr)
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25. LEIA  리 아 .  Über  =  [https://www.youtube.com/channel/UC2V-

OGycOYuUrKGmgrlVdoA] (Abgerufen am 15.05.2020, 22:01 Uhr)

26. light_eo_us.  Über  =  [https://www.instagram.com/light_eo_us/ ]

(Abgerufen am 15.05.2020, 23:23 Uhr)

27.Merriam-Webster,  fandom.  Über  =

[https://www.merriam-webster.com/dictionary/fandom]  (Abgerufen  am

15.05.2020, 18:55 Uhr)

28. miracleofrevenge. Über = [https://www.instagram.com/miracleofrevenge/

] (Abgerufen am 15.05.2020, 23:17 Uhr)

29. MoR – Miracle of Revenge (2019),  KDOB Vol 13 – K-Pop Random

Dance  (09.03.19).  Über  =  [https://www.youtube.com/watch?v=av9H-

v__uTA] (Abgerufen am 13.05.2020, 15:55 Uhr)

30. MoR  –  Miracle  of  Revenge.  Über  =

[https://www.facebook.com/miracleofrevenge/]  (Abgerufen  am

13.05.2020, 15:56 Uhr)

31.MoR – Miracle of Revenge. Über = [https://www.youtube.com/channel/

UC2mvN3Ued-jMMdf5iXr6ufg ] (Abgerufen am 15.05.2020, 23:29 Uhr)

32. nayeoja imnida  (2020),  MCND – Spring (Dance Practice  Mirrored).

Über  =  [https://www.youtube.com/watch?v=horXT65RI3A]  (Abgerufen

am 15.05.2020, 22:03 Uhr)

33. seotaiji (2012),  서태지와 아이들(Seotaiji and Boys) - 컴백홈(COME

BACK  HOME)  M/V.  Über  =  [https://www.youtube.com/watch?

v=q3xy4p2JTfU] (Abgerufen am 15.05.2020, 22:08 Uhr)

34. sparrybarry.  Über  =  [https://www.instagram.com/sparryberry/ ]

(Abgerufen am 15.05.2020, 23:26 Uhr)

35. Tanzschule Beer, K-Pop (ab 12 Jahre) | HipHop / Breakdance / K-Pop.

Über  =  [https://tanzschule-beer.de/Tanzkurse_HipHop-Breakdance-K-

Pop_9/K-Pop-ab-12-Jahre_68] (Abgerufen am 13.05.2020, 16:04 Uhr)

36. THE  A-CODE  Offivial  Channel.  In:  youtube.com.  Über  =

[https://www.youtube.com/user/theacode2309]  (Abgerufen  am

15.05.2020, 22:00 Uhr)

37. TOP MEDIA (2020), [Let's Play MCND] M-HIND  ㅣ오랜만에돌아온

   연 습 실 습 격 사 건 제 5 탄 !  (ft.  ICE  AGE).  Über  =
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https://www.youtube.com/user/theacode2309
https://tanzschule-beer.de/Tanzkurse_HipHop-Breakdance-K-Pop_9/K-Pop-ab-12-Jahre_68
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[https://www.youtube.com/watch?v=EX6zpxHc6FY&t=73s]  (Abgerufen

am 15.05.2020, 21:54 Uhr)

38. TOP MEDIA (2020), [Let's Play MCND] MCND 'ICE AGE' 안무영상

(ONE-TAKE  ver.) ㅣ Special  Video.  Über  =

[https://www.youtube.com/watch?v=nh2jcbzPUSA]  (Abgerufen  am

15.05.2020, 21:54 Uhr)

39. TOP  MEDIA  (2020),  MCND  ‘ICE  AGE‘  M/V.  Über  =

[https://www.youtube.com/watch?v=XpIG9dq1PQw]  (Abgerufen  am

15.05.2020, 21:50 Uhr)

40. uniqueandcrazyuc.  Über  =

[https://www.instagram.com/uniqueandcrazyuc/ ]  (Abgerufen  am

15.05.2020, 23:26 Uhr)

41. unknown.id.official.  Über  =

[https://www.instagram.com/unknown.id.official/ ]  (Abgerufen  am

15.05.2020, 23:25 Uhr)

42. youtube.com
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https://www.instagram.com/uniqueandcrazyuc/
https://www.youtube.com/watch?v=XpIG9dq1PQw
https://www.youtube.com/watch?v=nh2jcbzPUSA
https://www.youtube.com/watch?v=EX6zpxHc6FY&t=73s

