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SCHON ALS KIND WAR LIZE PRINS FASZINIERT VON 

SÜDKOREA, SEIT 2017 LEBT SIE IN DER HAUPTSTADT 

SEOUL. JOURNALISTIN CAROLINE BUIJS HAT SIE DORT 

BESUCHT, MIT IHR ÜBER DEN ALLTAG GEPLAUDERT 

UND IHRE ZWEI LIEBLINGSVIERTEL KENNENGELERNT:

 HONGDAE UND YEONNAM-DONG

Unterwegs in Seoul
MIT ILLUSTRATORIN LIZE PRINS
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„Sollen wir es ruhig angehen lassen und erst mal im 
Bilderbuch-Café etwas trinken gehen?“, fragt Lize 
Prins (27), als sie mich von meinem Hotel in Seoul 
abholt. Wir haben beide noch einen Jetlag. Lize ist 
gerade erst zurück aus den Niederlanden, wo sie vor-
her lange nicht war. Alle drei Monate muss die Illus-
tratorin Südkorea verlassen, um ihr Visum zu verlän-
gern. Ihre letzte Reise führte sie nach Japan; diesmal 
ging es zurück in die Heimat. Heute zeigt sie mir ihr 
Seoul, die Stadt, in der sie seit 2017 wohnt. Schon 
mit elf Jahren interessierte sich Lize für Japan und 
Korea: für Animes – Animationsfilme –, Illustrationen 
und die Musik hier. Lize sagt: „Meine Mutter behaup-
tet, ich hätte mir schon als Kind einen Koreanisch- 
Sprachkurs heruntergeladen, aber daran kann ich 
mich nicht mehr erinnern.“ 2016 machte sie gemein-
sam mit ihrer besten Freundin zum ersten Mal einen 
Monat lang Urlaub in Seoul und beschloss, dort hin-
zuziehen. „Weil ich es erfrischend finde, dass es hier 
so vollkommen anders ist als in den Niederlanden: 
die Kleidung, das Essen, die Kultur, das Straßenbild – 
das inspiriert auch meine Arbeit. Andererseits mein-
te ein befreundeter koreanischer Regisseur, dem ich 
neulich meine Illustrationen zeigte, meine Arbeiten 
würden sich schon stark von denen koreanischer  
Illustratoren unterscheiden. Also ist der Einfluss viel-
leicht doch nicht so groß.“

PICKNICK IM PARK
Mein Hotel liegt mitten im Universitätsviertel Hong-
dae, einem von Lizes Lieblingsvierteln. Es gibt dort 
jede Menge interessante Cafés, hippe Läden, Res-
taurants und abends Straßenperformances von 
K-Pop-Bands, also koreanischen Popgruppen, die 
besonders bei chinesischen Touristen beliebt sind. 

Obwohl Seoul ein gut ausgebautes U-Bahn-Netz  
besitzt, erkunden wir die Stadt heute zu Fuß. Lizes 
zweites Lieblingsviertel Yeonnam- dong, wo sie  
auch wohnt, liegt nämlich gleich neben Hongdae.  
Lize hat dort ein Oktapbang: ein Apartment oben  
auf einem Dach mit einer kleinen Dachterrasse. Seoul 
ist eine Megacity mit 9,8 Millionen Einwohnern, be-
sitzt aber dennoch etwas Eigenwilliges, Gemütliches, 
weil es nicht Stadtteil um Stadtteil, sondern Haus  
für Haus erbaut wurde: An ein fertiges Haus wird das 
nächste angebaut, oft in einem anderen Stil.

GEMÜTLICHE LESEECKE
Unterwegs zum Bilderbuch-Café durchqueren wir 
den Yeonnam-dong-Park – früher eine Eisenbahn-
trasse, jetzt eine große Grünfläche –, den die Korea-
ner auch Yeontral Park nennen, weil das so ähnlich 
klingt wie Central Park. Bei schönem Wetter schwärmt 
man dorthin mit der Familie oder mit Freunden zum 
Picknick aus. Lize erzählt: „Die Koreaner arbeiten sehr 
hart und sehr viel, geben ihr Geld aber auch gern  
für gemeinsame Unternehmungen aus. Die meisten  
jungen Leute wohnen bis zu ihrer Hochzeit zu Hause, 
deshalb verabreden sie sich lieber woanders. Für ein 
Picknick kauft man meist fertiges Essen – viele Su-
permärkte haben 24 Stunden geöffnet – oder bestellt 
etwas. Wenn der Lieferant auf seinem Moped ange-
kommen ist, wird man angerufen, und dann flitzt man 
zum Parkeingang, um das Essen abzuholen. Viele 
Supermärkte stellen auch draußen Stühle und Tische 
auf, an denen man die gekauften Snacks und Geträn-
ke verzehren kann.“

Im „For picture book lovers“-Café angekommen, ziehen 
wir die Schuhe aus und stellen sie in ein Schließfach, 

1. Einer der vielen U-Bahnhöfe 2. Der Yeonnam-dong-Park oder Yeontral Park à la New York 3. Beliebter Spazierweg am Fluss  
entlang 4. Bett im Café „For picture book lovers“ 5. Mittagessen mit Gimbab (koreanischem Sushi) 6. Schreibwarenladen mit Fifteen 
thirty-seven, einer Marke, die außerhalb Koreas wenig bekannt ist 7. Nachrichten, die im Bilderbuch-Café hinterlassen wurden
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Seoul ist riesig, hat aber etwas Eigenwilliges, 
Gemütliches, weil es nicht Stadtteil für Stadtteil , 

sondern Haus für Haus erbaut wurde
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Extra für diesen Artikel hat Lize die Karte mit ihren Lieblingsadressen  

in den Vierteln von Seoul gezeichnet, wo es ihr am besten gefällt
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Hier hat Caroline gewohnt: hotelmarigold.co.kr.  

Mit deutscher Nationalität kann man sich maximal 90 Tage ohne Visum in Südkorea aufhalten 

in dem Pantoffeln bereitliegen. Den Schlüssel geben 
wir an der Theke ab, und dort bestellen wir auch mein 
neues Lieblingsgetränk: Matcha Latte (grünen Tee 
mit aufgeschäumter Milch). Begleitet von Chet-Baker- 
Jazz schlurfen wir mit unseren Pantoffeln über den 
glänzenden Holzboden zu unserem Tisch in einer Lese- 
ecke. Überall an den Wänden stehen deckenhohe 
Bücherregale, gefüllt mit Graphic Novels und Bild-
bänden (oft über Katzen). Die meisten Bücher stehen 
mit dem Cover nach vorn, wodurch die Auswahl 
leichter fällt. Zwischen koreanischen Ausgaben ent-
decke ich tatsächlich auch ins Koreanische übersetzte 
niederländische Bücher. Doch auch in den koreani-
schen lässt es sich gut blättern, weil meist nur wenig 
Text vorkommt. Das Café ist eine Mischung aus Bib-
liothek und Buchladen, nur dass man die Bücher we-
der ausleihen noch kaufen kann. Sie sind allein dazu 
da, hier gelesen zu werden. Das ist ungewohnt, aber 
angenehm, weil ich mich so nicht entscheiden muss, 
welches ich mit nach Hause nehme.

Jede mit einem Stapel Bücher unter dem Arm, kehren 
wir in unsere Sitzecke zurück. „Da Koreaner so viel  
arbeiten, passt sich dieses Café ihrem Bedürfnis an, 
trotz allem etwas Ruhe und Entspannung zu finden“, 
erklärt Lize. Deshalb gibt es hier nicht nur Tische  
und Stühle und die gemütliche Leseecke, sondern 
auch mehrere Kabinen mit schmalen Betten – wie 
Schlafabteile in einem Zug. Nicht etwa für ein Nicker-
chen, sondern damit man lang ausgestreckt schmö-

kern kann. Mir fällt auf, dass auch Gäste, die zu zweit 
im Café sitzen, oft still in Büchern blättern und sich 
nicht die ganze Zeit unterhalten. „Ich finde es gut“, 
meint Lize, „dass nicht nur Eltern mit Kindern herkom-
men, sondern auch Jugendliche. Und niemand guckt 
komisch, wenn man als erwachsene Frau seelenruhig 
Bilderbücher anschaut: Koreaner lieben Bilder. Hier 
gibt es übrigens auch Bier. Tolle Kombination, oder? 
Bier und Bilderbücher!“

DARF ICH MAL DEINE NASE ANFASSEN?
„Für Koreaner ist Schönheit ganz allgemein von gro-
ßer Bedeutung, sowohl ihre eigene als auch die ihrer 
Umgebung“, erzählt mir Lize, als wir zu einem Res-
taurant weitergehen, wo wir zu Mittag essen wollen. 
„Dieser Sinn fürs Schöne spiegelt sich überall wider, 
ob auf Buchcovern, Verpackungen, in Ladeneinrich-
tungen, ja, sogar bei einfachen Papiertüten. Koreaner 
sind zudem markenverrückt. Als Ikea neulich seine 
erste Filiale in Seoul eröffnete, sah man plötzlich viele 
Leute mit blau-gelbem Ikea-Logo auf T-Shirts oder 
Socken – die waren oft auch gefälscht.“ 

Doch noch einmal zurück zum Thema Schönheit. 
Ziemlich viele Koreaner sind mit ihrem Äußeren so un- 
zufrieden, dass sie sich zum Beispiel ihre Nase oder 
ihre Augen korrigieren lassen. In Südkorea ist es wohl 
auch nicht unüblich, dass bei Stellenbewerbungen 
unter gleichwertigen Kandidaten der oder die Schöns-
te genommen wird. „Deswegen schenkt man  

Jugendlichen manchmal sogar eine Schönheits-OP 
zum Geburtstag. Die Eltern erhoffen sich dadurch ei-
nen Karrierevorteil für ihre Kinder. Mir geht es oft so, 
dass Leute meine Nase anfassen wollen – Koreaner 
lieben große Nasen – und dass sie fragen, ob die 
echt ist. Ich habe eine Weile in einem Club gearbei-
tet, wo mich ein Kollege sofort auf die Größe meiner 
Nase ansprach. Er gab auch zu, seine eigene sei 
operiert. So offen ist aber nicht jeder.“
 
FAST WIE AUF DEM DORF
Im kleinen Restaurant in der Nähe von Lizes Woh-
nung werden wir herzlich von einer Frau begrüßt,  
die genau weiß, was Lize gern isst: Gimbab, eine Art 
Sushi. Korea war von 1910 bis 1945 von den Japa-
nern besetzt, und in dieser Zeit wurde Sushi hierzu-
lande eingeführt. Die Seetangwickel sind anders und 
die Füllung – in Japan besteht sie häufig aus Fisch,  
in Südkorea meist aus Fleisch. „Je größer eine Mahl-
zeit, desto mehr Beilagen werden serviert – aber im-
mer mit Kimchi“, erklärt Lize. Kimchi ist eingelegtes, 
meist scharf gewürztes Gemüse und sehr populär in 
Korea. „Jede Familie legt ihren Vorrat an Kimchi an. 
Viele haben dafür sogar einen extra Kühlschrank.“ 

Dadurch, dass Lize feste Lieblingsadressen hat und 
Kontakte zu den Leuten in der Nachbarschaft pflegt, 
bekommt dieser Teil von Seoul für sie einen fast dörf-
lichen Charakter. „In diesem Restaurant bin ich oft. 
Ich bringe der Besitzerin ein paar englische Wörter 
bei und übe mit ihr Koreanisch. Ich habe auch einen 
guten Kontakt zu den Leuten vom Supermarkt und 
Bäcker: Dort legt mir die Angestellte das einzige Brot 
beiseite, das mir schmeckt. Es ist mit roten Bohnen 
und Kastanien gefüllt; das normale Brot hier ist mir zu 

süß und zu weich.“ Nach dem Mittagessen spazieren 
wir weiter zum etwas belebteren Hongdae, wo mir  
Lize Schreibwarengeschäfte zeigt, in denen es wun-
derschön gestaltete Stifte, Klebebänder, Notizbü-
cher, Kalender, Sticker, Poster und Karten gibt. Schon 
in Tokio konnte ich mich an den hübschen Schreib-
waren kaum sattsehen, aber hier in Seoul ist das An-
gebot noch breiter gefächert, und ich verstehe immer 
besser, warum diese Stadt ein Sehnsuchtsort für  
Illustratoren ist.

CAFÉ MIT TIEREN
In einer belebten Einkaufsstraße macht ein Mädchen 
mit einem Schild Reklame für ein Erdmännchen-Café 
in der Nähe. Lize erklärt mir, was es damit auf sich 
hat: „Die Leute hier leben oft sehr beengt, und junge 
Leute bleiben ziemlich lange bei ihren Eltern woh-
nen. Ein eigenes Haustier besitzen daher nur wenige. 
Stattdessen gibt es Tiercafés, in denen man echte 
Tiere streicheln kann – mal sind es Hunde, Katzen, 
aber auch Waschbären oder Schafe.“ Welche Unter-
schiede zwischen Seoul und ihrer Heimat findet Lize, 
mal abgesehen von den vielen Tiercafés, sonst noch 
auffällig? „Koreaner gehen viel lockerer mit Geld um. 
Wenn man hier zum Essen ausgeht, teilt man sich die 
Rechnung nicht, sondern einer bezahlt alles, und 
beim nächsten Mal ist eben ein anderer dran – das ist 
ganz normal. Auch scheinen die Leute hier einen we-
niger festen Tagesplan zu haben, wodurch man sich 
leichter spontan verabreden kann: Wenn man die Leu-
te abends fragt, ob sie einen trinken gehen wollen, 
sagen sie fast immer zu. Bemerkenswert ist auch, dass 
bei uns eine WhatsApp-Nachricht meistens mit der 
Frage ‚Wie geht’s dir?‘ beginnt, hier jedoch mit: ‚Was 
machst du gerade?‘ Koreaner telefonieren öfter, 

Stifte, buntes Klebeband, Hefte, Aufkleber, Karten: Seoul ist ein Schlaraffenland für Illustratoren

Niemand wundert sich hier, wenn man  
als Erwachsene in aller Ruhe Bilderbücher  
anschaut : Koreaner lieben Bilder
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und sobald es ein neues Handymodell gibt, tauschen 
alle sofort ihr altes dagegen ein, Jung und Alt. Für 
meinen Geschmack jammern Koreaner etwas zu viel. 
Wenn man sie fragt, wie es ihnen geht, klagen sie so-
fort, wie erschöpft sie seien. Andererseits behaupten 
wir vielleicht zu oft, es ginge uns gut, obwohl das gar 
nicht der Fall ist.“

IM GLEICHEN ALTER
Koreaner halten sich strikt an gesellschaftliche Kon-
ventionen, hat Lize festgestellt. „Im Restaurant 
schenken Jüngere den Älteren nach und legen zum 
Beispiel das Besteck aus. Es gibt auch zahlreiche 
Anredeformen, abhängig davon, ob jemand älter oder 
jünger, männlich oder weiblich ist. Hat man dasselbe 
Geburtsjahr, gilt man sofort als fast so etwas wie be-
freundet. Die Leute entspannen sich, denn wer gleich 
alt ist, braucht viele Konventionen nicht zu beachten. 
Oft werden dann Telefonnummern ausgetauscht, und 
man lässt sich gemeinsam fotografieren – das ist 
schon lustig. Das Alter wird übrigens in Südkorea  
anders berechnet als bei uns: Man wird immer am  
1. Januar ein Jahr älter, und mit der Geburt ist man 
schon ein Jahr alt, und nicht null.“

Nach einem Süßkartoffelgetränk mit aufgeschäumter 
Milch im Red Big Space Café (wo es eine Wand voller 
Plastikblumen gibt, vor der ständig Freundinnen Sel-
fies machen), begeben wir uns auf die Suche nach ei-
nem Graphic-Novel-Buchladen, den Lize noch nicht 
kennt: Veronica Effect. Sie hat ihn über naver.com 
aufgespürt, das ist eine Art koreanisches Google. In 
dem Laden gibt es auch Workshops – Lize tauscht 
sofort Instagram-Adressen mit dem Besitzer aus, als 
wir ihn gefunden haben.

Abends, nachdem wir in einem Bibimbap-Restaurant 
gegessen haben (Bibimbap ist eine Schüssel mit 
warmem Reis, einem Ei und verschiedenem Gemüse), 
bringt mich Lize zurück zu meinem Hotel. Es ist schon 
dunkel draußen, aber sie sagt, dass sie sich hier je-
derzeit sicher fühlt, auch abends und nachts. Ich fra-
ge sie, ob sie manchmal etwas von den Drohungen 
Nordkoreas spürt. „Kurz nach meinem Umzug hier-
her war die Lage durch die gestörten Beziehungen 
zwischen Trump und Kim Jong-un sehr angespannt, 
und ständig wurde in den Nachrichten darüber be-
richtet. Das hat mich schon belastet. Die Südkoreaner 
selbst schienen sich nicht so viel daraus zu machen: 
Sie sind einiges gewöhnt. Dann stellte ich fest, dass 
mich hauptsächlich die Nachrichten in meiner Heimat 
über Korea nervös machten. Es war diese europäi-
sche Perspektive, die die Lage so bedrohlich ausse-
hen ließ, weniger das Leben hier.“

OHNE ZUKUNFTSPLÄNE LEBEN
Wir bleiben noch eine Weile bei den K-Pop-Bands 
auf der Straße stehen. Lize meint: „Manche Gruppen 
sind so populär, dass sie von ihren Fans Laptops ge-
schenkt bekommen.“ Ob sie schon wisse, wie lange 
sie in Seoul bleiben will? „Nein, und das ist ja das 
Schöne: Ich will einfach mal sehen, wie es so läuft. 
Aufgrund der Sprachbarriere bekomme ich hier noch 
nicht so leicht Aufträge und arbeite derzeit haupt-
sächlich für niederländische Zeitungen und Zeitschrif-
ten, aber ich hoffe, dass sich das noch ändert.“ Ein 
paar Tage später schreibt sie per WhatsApp: „So ein 
Zufall! Habe mich inzwischen mit dem Besitzer von 
Veronica Effect angefreundet, wo wir abends noch 
waren, und leite dort demnächst einen Workshop: 
Toll, ich freu mich schon darauf!“  

Wer im selben Jahr geboren ist ,  
gilt hier oft gleich als „befreundet “

Lize im Laden Veronica Effect
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