
Ak#onstag III für Frieden in Korea 

 “Die Teilung überwinden und für den Frieden singen und tanzen” 

Einladung  

Seit der Ausrufung des Waffens2llstands des Korea-Krieges am 27. Juli 1953 liegt die koreanische 
Halbinsel unter dem SchaEen des Krieges und hat es bis heute nicht geschaF, diesen Status quo 
von unsicherem Frieden, der eigentlich keiner ist, zu überwinden.  

Wir Koreaner:innen, die wir nie frei von der Gefahr eines ausbrechenden Krieges sein können, 
verfolgen die Kriegsentwicklungen in der Ukraine und können nicht anders, als uns noch mehr um 
den unsicheren Waffens2llstand im eigenen Land zu sorgen.  

Wir wollen einen andauernden Frieden, aber Frieden triE nie von selbst ein. Deshalb engagieren 
wir uns ak2v und setzen uns kon2nuierlich auf vielfäl2ge Weise für den Frieden auf der 
koreanischen Halbinsel ein.  

Das driEe Kulturfest für den Frieden unter dem MoEo „Die Teilung überwinden und für den 
Frieden singen und tanzen“ findet auf dem Potsdamer Platz staE, der Ort, an dem die Trennlinie 
der ehemaligen Berliner Mauer daran erinnert, dass auch Deutschland Teilung und 
Wiedervereinigung erlebt hat.  

An diesem geschichtsträch2gen Ort möchten wir durch ein Kulturfest, bei dem die tradi2onellen 
koreanischen Künste Ga (Gesang). Mu (Tanz). Ak (Instrumentalspiel) im MiEelpunkt stehen, 
gemeinsam für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel biEen.  

Diese FürbiEe erbringen wir nicht nur für unsere Deutsch-Koreanische Community, sondern 
senden wir über unsere deutsche Gesellschac hinaus, dass es ein interna2onales Echo hervorrufe, 
und damit eine Aufmerksamkeit und Solidarität schaffe für einen wirklichen Frieden zwischen den 
beiden Koreas.  

Alle sind eingeladen an diesem Kulturfest für den Frieden teilzunehmen und in Freude nach den 
Rhythmen koreanischer Musik die Teilung zu überschreiten und den Frieden zu besingen und 
tanzend darzustellen. Wenn wir nicht ak2v werden, wird es keinen Frieden geben. Vielen Dank.  

Wann: Donnerstag, 18.08.2022 17 Uhr 

Wo: Potsdamer Platz Berlin  

Performer: Ga.Mu.Ak Workshop (14.-18.8.) Teilnehmer:innen,  Tanzensemble Chum-Ami und Terra 
Brasilis 

Veranstalter: Gesellschac für Koreanisch-Deutschen Kultur- und Kunstaustausch  
Organisator: Ga.Mu.Ak Berlin 
Mit: Korean Council for Reconcilia2on and Coopera2on, Berlin / Korean Women’s Interna2onal 
Network Germany / Solidarity of Korean People in Europe /Peaceful Unifica2on Advisory Council, 
Berlin / Koreanische Frauengruppe in Deutschland / Koreanische Frauengruppe für Frieden in 
Deutschland/ Euro Journal / Kyopo Shinmun 
 
Gefördert vom Wiedervereinigungsministerium Korea 


