
Ich kann euch nicht hören! RM, Leader der Boyband BTS, bei einem Konzert im Citi Field Stadium, New York (Oktober 2018). Nina Westervelt/The 
New York Times/laif

BOOMBAYAH, oder: 
Warum wir es uns 
nicht mehr erlauben 
können, von K-Pop 
keine Ahnung zu haben
Dürfen wir vorstellen? Die mächtigste Fanszene der Welt.
Von Ronja Beck, 03.07.2020

Was erwarten Sie zu sehen, wenn Sie jetzt auf Twitter oder einem sozialen 
Netzwerk Ihrer Wahl «White Lives Matter» – einen von Rassisten verwen-
deten Slogan – in die Suchleiste tippen? Sinngemäss wahrscheinlich: ras-
sistischen Dreck. 
Dann kennen Sie die mächtigste Fanszene der Welt nicht.
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Anfang Juni starteten K-Pop-Fans – also Liebhaberinnen von südkorea-
nischer Popmusik – eine ungewöhnliche Aktion. Unter dem rassistischen 
Hashtag #WhiteLivesMatter posteten sie Fotos oder Tanzaufnahmen, so-
genannte Fancams, ihrer südkoreanischen Stars. Sie posteten und posteten 
und posteten, sie schwemmten. Bis alles Diskriminierende oder strafrecht-
lich Relevante in einer Flut aus zuckersüssen Popstars ertrank. 

Das Ganze war eine Aktion der Solidarisierung mit der Bürgerrechts-
bewegung Black Lives Matter. Und es war der Beweis, dass die globale 
Liebesbeziehung mit der Popkultur in Südkorea keinen besseren Titel tra-
gen könnte: Hallyu, zu Deutsch: die koreanische Welle. 

Diese Welle riss dieses Jahr unter anderem ein Stück von Präsident Donald 
Trumps Stolz mit sich, als K-Pop-Fans wie wild Tickets für seine Wahl-
kampf-Rally in Oklahoma bestellten – und dann, wie sich deutlich zeig-
te, nicht erschienen. Die Welle überVutete eine App der Polizei in Dallas, 
die damit Demonstrierende hatte identi2zieren wollen, mit Fancam-4ide-
os. Und die Welle spülte eine Million Dollar in die Kassen von Black Lives 
Matter – in E1 Stunden. 

0ntsteht hier gerade eine ernst zu nehmende politische Macht, von der wir 
nichts ahnten? 

Die Republik hat mit Menschen gesprochen, die sich intensiv mit dem Phä-
nomen K-Pop auseinandersetzen – sei es als Wissenscha9ler oder als Fan. 
Ihre Schilderungen zeigen, wieso diese Aktionen erwartbar waren – und 
trotzdem spektakulär. Und warum es sich lohnt, ein kleines bisschen über 
das Phänomen K-Pop Bescheid zu wissen.

Fangen wir beim Grundsätzlichen an: Was ist K-Pop?

Eine Spotify-Playlist zu K-Pop

Die passenden Songs zum Beitrag finden Sie hier 
bei Spotify, zusammengestellt von der Autorin.

In erster Linie ist es Popmusik – meist auf Koreanisch, meist von Hip-Hop 
durchzogen, meist von grossen Frauen- oder Männergruppen gesungen, 
die meist sehr gut aussehen. Im weiteren Sinn – und dieser ist der viel wich-
tigere – ist K-Pop ein vom südkoreanischen Staat gepushtes Milliardenge-
schä9.

ÜYY Millionen Fans soll diese Industrie EYÜ8 weltweit generiert haben, mel-
det die staatliche Korea Foundation – und zählte dabei nur die, die ei-
nem Fanclub angehören. 6ber 5outube und die sozialen Netzwerke hüp9e 
K-Pop aus Südkorea nach der Jahrtausendwende um den ganzen Globus. 
In den EYÜYern hatten die ersten K-Pop-Gruppen Au9ritte in US-amerika-
nischen Stadien und Late-Night-Shows – sie sangen zur Primetime korea-
nische Lieder, das war wegweisend. Das kuriose «Gangnam Style» von Psy 
erschien EYÜE und war bis EYÜ1 das weltweit meistgeklickte Musikvideo-
. Kooperationen der Gruppen mit US-Stars wie Nicki Minaj und Steve Aoki 
temperierten die Musik für den westlichen Markt. 
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Und die Boyband BTS brachte K-Pop vollends in den Mainstream. Die sie-
ben BTS-Jungs allein generierten im Jahr EYÜ3 0innahmen in Höhe von 
1,CZ Milliarden US-Dollar. Das waren Y,x Prozent des Bruttoinlandprodukts 
von Südkorea. 

How You Like That
Die K-Pop-Fanszene ist nur schwer fassbar, sie ist di7us und versteckt sich 
häu2g hinter anonymen Social-Media-Accounts. Sie zeigt sich dann, wenn 
auf Twitter Namen der Idole oder Songtitel trenden. Oder wenn ein neues 
Musikvideo auf 5outube Rekorde bricht – wie erst diese Woche das neueste 
4ideo der Frauengruppe Blackpink. Oder wenn EYÜ3 die Boyband BTS aufs 
qover des «Time»-Magazins gevotet wird.

Niemand hält uns auf: BTS im Dezember 2019 bei der Vorbereitung auf die Jimmy Kimmel Show. Brian Guido/Kintzing/Keystone
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Das Stück für 57 Dollar: Fans von BTS illuminieren das Konzert ihrer Idole in Pasadena, Kalifornien, mit den speziellen Laternen namens 
«Army Bomb» (Mai 2019). A.R.M.Y. nennt sich die Fangemeinde der Boyband. Es ist die Abkürzung für «Adorable Representative MC for Youth» 
(Verehrungswürdiger Vertreter MC der Jugend). Kent Nishimura/Los Angeles Times/Polaris/laif

Dass die «Time»-Redaktion stattdessen den ermordeten Journalisten Ja-
mal Khashoggi zur «Person des Jahres» kürte, ist nachvollziehbar, aber auch 
bezeichnend. Die fremde Subkultur drückte in he9igen Schüben an die 
OberVäche. Das wurde den Boomern etwas unheimlich.

Richtig ernst wurde es, als das BOK qenter in Tulsa, Oklahoma, am EY. Juni 
erstaunlich leer war. Tausende K-Pop-Fans und Nutzerinnen der 4ideo-
plattform Tiktok machten gemeinsame Sache und registrierten sich mit ge-
fälschten Kontaktangaben für den Anlass, ohne die Absicht, je bei der Rally 
aufzukreuzen. Trumps Kampagnenteam wollte den qoup nicht gelten las-
sen. Man habe «’ehntausende falsche Telefonnummern» vor dem Anlass 
erkannt und ausgesondert, beteuerte Kampagnenchef Brad Parscale. 

Ganz genau werden wir nie wissen, wie gross die Rolle der K-Pop-Fans in 
der Pleite von Tulsa war. Aber sie spielten eine. Da war also diese Masse, die 
plötzlich in der Politik mitmischte, drei Monate vor den US-Wahlen, und 
die Welt fragt sich: Was hatte das alles zu bedeuten? 

«Mein erster Gedanke, als ich die Aktion mitbekommen hab, war: Don’t 
mess with K-Pop fans», sagt der EY-jährige qhen Wild, Lackierer aus Baden 
und K-Pop-Fan seit EYÜx. «Die Leute unterschätzen uns. Sie denken, wir 
sind naive Teenies. Dabei haben wir eine grosse Macht. Wenn wir etwas 
erreichen wollen, dann erreichen wir das.» 

Was nach Superhelden2lm tönt, ist erstaunlich wahrheitsgetreu. Massen-
aktionen, wie sie sich in den letzten Monaten in den USA prominent ab-
gespielt haben, sind für K-Pop-Fans nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil: 
In der südkoreanischen Popindustrie mit immer mehr konkurrenzieren-
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den Bands ist kollektiver Aktivismus ein fest verankerter, meist match-
entscheidender Bestandteil.

We’re in the Army now: Walker DeVries schätzt bei BTS vor 
allem Jungkook … Kent Nishimura/Los Angeles Times/Polaris/laif

… Jolee Le schwenkt die «Army Bomb» im Doppelpack … Kent 
Nishimura/Los Angeles Times/Polaris/laif
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… und freut sich wie Jocelyn Thompson und … Kent Nishimu-
ra/Los Angeles Times/Polaris/laif

… Jacquelin Kurzer auf das Konzert in Pasadena. Kent Nishimu-
ra/Los Angeles Times/Polaris/laif

0r zeigt sich auf 5outube, bei Streamingdiensten und in den sozialen Netz-
werken. Besonders auf Twitter sind die Fangruppierungen der Bands, auch 
Fandoms genannt, zu einem mächtigen Kollektiv angewachsen, das die 
Algorithmen perfekt für sich zu nutzen weiss. Grosse Fanaccounts geben 
Hashtags vor, die genutzt werden sollen, um ein neues Album oder Musik-
video einer Band zu promoten. Die Fans leisten treu Folge: Praktisch täg-
lich ist unter den zehn grössten weltweiten Trends auf Twitter irgendwas, 
das mit K-Pop zu tun hat. Diese Sichtbarkeit ist, in Anbetracht der ganzen 
Twitter-qommunity, immens. Und für die Musiklabels ist sie Gold wert. 

Auf Twitter wird im Akkord gepostet, auf 5outube nonstop gestreamt. Fans 
verö7entlichen TeXte oder 4ideos, die erklären, wie man die 4iewerzahlen 
am schnellsten in die Höhe treibt: nicht auf Pause drücken, nicht auf laut-
los stellen, kein Auto-Repeat, sonst checkt der Algorithmus, was du da tust. 
0s ist nichts Ungewöhnliches, wenn Fans die 4ideos tagelang ohne Unter-
brechung auf ihren qomputern abspielen. Mit 0rfolg: Seit mehreren Jahren 
brechen K-Pop-Gruppen einen 5outube-Rekord nach dem nächsten. ’wei 
4ideos, von BTS und Blackpink, sind unter den zehn meistgeschauten Mu-
sikvideos des vergangenen Jahres. Unter den zehn 4ideos, die am häu2g-
sten gelikt wurden, sind drei südkoreanische Produktionen. 

Im K-Pop gibt es keinen Platz für ’ufälle. Nicht bei den Fans, und erst recht 
nicht in der Industrie. Wieso auch: Die absolute Kontrolle erwies sich für 
die grossen 0ntertainment-Konzerne als sehr ergiebig. Nicht nur, was das 
Geld anbelangte. 0s ging um die internationale Anerkennung eines ganzen 
Staates. Und es ging um Macht. 
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Fantastic Baby
Ihren Anfang nahm die moderne südkoreanische Popmusik in den frühen 
Ü88Yer-Jahren, als in Südkorea die ersten modernen Boygroups ihre Al-
ben verö7entlichten. Das Land befand sich gerade im Wandel zu einer mo-
dernen Demokratie: Reformen verliehen der Musikindustrie plötzlich neue 
Freiheiten und 0Xportmöglichkeiten. Die drei Musiklabels, die alles verän-
dern würden – SM, 5G und J5P 0ntertainment, auch die «Big 3» genannt – 
wurden gegründet.

Dann kam Ü88  die Asienkrise. Die wirtscha9liche Wundernation Südkorea 
geriet plötzlich ins Straucheln. Der Internationale Währungsfonds stützte 
sie mit ZZ Milliarden US-Dollar. Dieser Betrag war damals beispiellos. Doch 
das Geld kam mit harten Bedingungen. Als Südkorea unter anderem dazu 
gezwungen wurde, kulturelle Güter aus Japan zu importieren – ausgerech-
net von ihren ehemaligen Besatzern –, ging die Regierung zum Gegenangri7 
über. Der K-Pop wurde zu einer ihrer e7ektivsten Wa7en. 

0s steht zur Debatte, wie konkret die Staatsgewalt das geplant hatte. Dass 
da im Mindesten die Absicht schlummerte, K-Pop über die Landesgrenzen 
hinweg bekannt zu machen, ist unverkennbar. 0nde der 8Yer-Jahre bläh-
te sie das Kulturministerium 2nanziell auf, um an den Hochschulen Insti-
tute für Kulturtechnologie errichten zu lassen. Der in der Krise gewählte 
Staatschef Kim Dae-jung gab sich selbst den Titel des «Kulturpräsidenten». 
Gleichzeitig gewann die Industrie massiv an Fahrt: Im Akkord verpVich-
teten die Big-x-Labels junge Teenager – teilweise mit Knebelverträgen – 
und formten aus ihnen die scheinbar perfekten Stars. Die sogenannte sor 
powe  wurde zum beinharten Businesscase. Die Kombination aus hyper-
rationalisierter Industrie und Staatshilfe verhalf K-Pop im neuen Jahrtau-
send in ganz Ostasien zu riesigen 0rfolgen. 

Den Rest der Welt, den holte man sich mit – 4ideos.

Das  sagt Sung  Un  Gang, Kulturwissenscha9ler  an  der  Uni  Köln  und 
K-Pop-0Xperte. 5outube sei als 4ideoplattform massgeblich für den inter-
nationalen Durchbruch von K-Pop verantwortlich. «Koreanische Fans ha-
ben Aufnahmen der qhartshows hochgeladen oder Fancams. Die Platten-
2rmen liessen sie gewähren.» Sie sahen die Urheberrechtsverletzungen, 
liessen die 4ideos aber nicht entfernen. «Bei den japanischen 0ntertain-
ment-Firmen war das ganz anders», sagt Gang. Diese stellten zum Teil nicht 
mal die ganzen Musikvideos online. «Ob es von den Labels in Korea beab-
sichtigt war oder nicht: K-Pop wurde auf der ganzen Welt so sehr zugäng-
lich. Und klickte man mal auf ein 4ideo, führte der Algorithmus gleich zum 
nächsten.» 
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Immer gefragt, immer unterwegs: BTS ist die Abkürzung von Bangtan Boys, was im Koreanischen «Bulletproof Boy Scouts» bedeutet. Brian 
Guido/Kintzing/Keystone

Ein Herz für die jungen Millionäre. Brian Guido/Kintzing/Keystone Erschaffen worden, um etwas zu erschaffen: Rap Monster 
(RM). Brian Brian Guido/Kintzing/Keystone

So wandelte sich das Internet von 4ideo zu 4ideo zur «Arena für die 
K-Pop-Fankultur», wie Gang sagt. 

In dieser Arena kämpfen die Fans mit beispiellosem 0hrgeiz für ihre Idole – 
angestachelt von der Industrie: In den verschiedenen Musikshows im süd-
koreanischen Fernsehen treten die Gruppen auf, sobald sie ihre erste oder 
ihre neue Single verö7entlicht haben. 6ber einen MiX aus Musikstreams, 
Albumverkäufen und ’uschauervoting wird jede Woche eine Gewinnerin 
gekürt. 

«4or allem der st win, der erste Gewinn einer Band, ist enorm wichtig», 
sagt K-Pop-Liebhaber qhen Wild. «0rst ab diesem Punkt wirst du in Südko-
rea wahrgenommen. Danach ist es eine Kettenreaktion: Je ö9er eine Grup-
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pe gewinnt, desto bekannter wird sie, desto häu2ger gewinnt sie. Und wenn 
sie nie gewinnt, wird sie aufgelöst. Die Fans haben uhue e viel Macht.»

Lion Heart
Ist das Internet die Arena der Fans, ist die Musikshow die der Künstler. Wer 
es in Südkorea nicht scha , scha  es für gewöhnlich nirgends. Die Fans 
entscheiden wöchentlich, wohin der Daumen zeigt. Wer dem Druck stand-
hält, dem blühen ausverkau9e Arenen auf der ganzen Welt und Fans, die 
als «Botscha9erinnen» agieren, wie Forscher Sung Un Gang sagt. Oder, in 
den Worten von qhen Wild, als «Familie». 

Und in einer Familie, da schaut man zueinander. Geburtstage oder Jubiläen 
der Stars werden mit Twitter-Hashtags gefeiert oder mit riesigen Werbe-
Vächen von den U-Bahn-Schächten in Seoul bis zum Times S uare in New 
5ork. Die Kosten von xY YYY Dollar für C Minuten am Tag, eine Woche lang: 
geschenkt. 

In wohl keiner anderen Musikindustrie verwischen die Grenzen zwischen 
Sender und 0mpfänger so sehr wie im K-Pop. Fans berichten der Republik 
von einem intrinsischen Drang, ihren Stars etwas zurückzugeben. Unge-
achtet des sehr bewussten Fakts, dass Grosskonzerne hinter ihnen stecken, 
die sie mit strengen Moralklauseln und Datingverboten in die gewünschte 
Form falten.

Das unbändige 0ngagement der Gemeinscha9 zeigt sich in den regelmässi-
gen Spendenaktionen von Fanclubs, durchgeführt im Namen ihrer gelieb-
ten Stars. Oder, kommerzieller, bei den Albumverkäufen. EYÜ3 nahm der 
Umsatz physischer Alben in Südkorea um sagenha9e xY Prozent zu – wäh-
rend er weltweit um ÜY Prozent 2el. Dieser Anstieg war einzigartig.

BLACKPINK - 'How You Like That' M/V

0s war dieses virale 0ngagement, welches das Unerwartbare erwartbar 
machte. Wer die Szene kannte, konnte von den jüngsten Aktionen in den 
USA und auf Twitter also nicht überrascht gewesen sein. Und gleichzeitig 
eben doch. 

Die globale Fanszene war hochaktiv und vernetzt. Aber politisch brisante 
Themen mied sie für gewöhnlich so sehr wie die Kuh den Schlachter. 

Wie kams also? 
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Black Lives Matter prangert ein politisches Problem an, aber eben auch 
eine humanitäre Notlage – was es dann wieder in die Nähe der übli-
chen Spendenaktionen führt, erklärt es sich Kulturwissenscha9ler Sung 
Un Gang. «K-Pop-Fans positionieren sich häu2g zu menschenrechtlichen 
Themen. ’udem ist die internationale Gemeinscha9 sehr divers, es gibt vie-
le ueere und schwarze Fans.» Das tri  im Besonderen auf die US-Fans zu, 
die grösste K-Pop-Anhängerscha9 ausserhalb Asiens. 

We Are Bulletproof
0Xperten erkennen aber auch einen Wandel in der Branche, getrieben, allen 
voran, von BTS. In ihren Lyrics thematisiert die Band immer wieder gesell-
scha9liche Probleme in Südkorea, den Leistungsdruck in den Schulen zum 
Beispiel, oder psychische 0rkrankungen. In dem zwangha9 sterilen Umfeld 
der Popindustrie ist es bis heute ungewöhnlich, überhaupt Haltung zu zei-
gen. Diese Haltung spiegelte sich bei den BTS-Fans, genannt Armys, wider.

Als sich die Megastars Anfang Juni mit Black Lives Matter solidarisierten, 
zum Beispiel. Da brachen für die Armys die Dämme. 

Bei Trump war das etwas anders. 

’um Sinnbild wurde das Interview der jungen Band T T im Morgenpro-
gramm des US-Fernsehsenders FoX, kurz nach der Trump-Rally. Die Mo-
deratorin fragte die fünf jungen Männer, was sie zur Ticketaktion wussten. 
Nach kurzem ’ögern parierte einer der Sänger, dass man sich auf einen Auf-
tritt vorbereite und deshalb von nichts wisse.

Das kurze Interview sorgte auf Twitter für 0mpörung. Die Fans fanden es 
unerhört, wie T T da zu einem politischen Thema in den USA befragt wur-
de. Die FoX-Moderatorin gab sich auf Twitter reumütig. 

Die US-Wahlen waren verfänglich, diese Politik verlangte Positionierung, 
und das galt es von den Idolen ganz o7ensichtlich streng zu meiden. Aber 
auch die Fans wurden für ihre Ticketattacke kritisiert, und zwar aus den 
eigenen Reihen: Die Basis in Südkorea fürchtete, die Bands könnten für po-
litische Kampagnen missbraucht werden. Am 0nde würde die ganze Indu-
strie leiden. 

Am 0nde war das alles aber egal. Ob es in Südkorea erwünscht war oder 
nicht: Die internationale K-Pop-Fangemeinde war o7ensichtlich gross und 
VeXibel genug für diesen «Ad-hoc-Aktivismus», wie 0Xperte Sung Un Gang 
ihn nennt. «4ielleicht be2nden sich die Fans gerade in einer Phase, in der 
sie sich als politische Akteure erkennen», sagt er. 

Heute ist klar: Wenn sie wollen, können sie. Sie haben die Kra9, und zwar 
auch politisch. Jetzt bleibt nur die Frage, ob sie es auch wieder tun. 

Und für wen. 

PS: 4ielleicht hat Sie der BOOMBA5AH-Titel irritiert. Dann sind Sie jetzt 
gerüstet für die AuVösung – selbstverständlich auf 5outube.
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