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Auf ein Wort …  
mit unserer Dozentin Hyang-Kyu Song

Frau Song, Sie haben den 
 ersten Koreanisch-Sprachkurs 
an der MVHS angeboten. 
 Erinnern Sie sich noch an da-
mals? Waren Sie aufgeregt?

Nein, aufgeregt war ich eigentlich 
nicht. Ich hatte das lange vorbe
reitet. Ich hatte mich schon 1985 
bei der MVHS beworben und 

wollte einen Koreanischkurs geben – aber erst 1987, 
also zwei Jahre später, wurde das dann der Volkshoch
schule vom Stadtrat genehmigt. Ich hatte anfangs nur 
Sorge, dass keine Teilnehmer kommen – aber dann 
waren es doch 21 Leute, die Koreanisch lernen wollten. 
In München gab es leider kaum Unterrichtsmaterial. So 
musste ich mir alles zusammensuchen.

Wer hat damals denn so eine exotische Sprache wie 
Koreanisch gelernt?

Das war noch die Zeit, als es vor allem Männer gelernt 
haben. Dies lag vor allem daran, dass sie die Sprache 
wegen Geschäftskontakten brauchten oder weil ihre 
Frauen Koreanerinnen waren. Heute ist das ganz anders.

Inwiefern?

Heute lernen wesentlich mehr Frauen als Männer Korea
nisch – und mich wundert, aber erfreut auch der große 
Anteil an Jugendlichen, die die Sprache lernen wollen. 
Sie tun das vor allem, weil sie die koreanische Kultur 
kennenlernen möchten. Die Motive von damals erkenne 
ich heute kaum noch als Intention in meinen Koreanisch
Kursen.

Sie waren also sozusagen Sprachpionierin – ebenso 
wie beim Tai Chi Chuan …

Ja, auch dort war ich im Seniorenprogramm die erste 
Dozentin. Ich habe in Korea in einem Stadtviertel gelebt, 
in dem auch viele Chinesen lebten. So habe ich dort Tai 
Chi gelernt und es später in München bei einem Meister 
noch verbessert. Mit Tai Chi habe ich im Frühjahr 1987 
und mit den Koreanischkursen im Herbst 1987 ange
fangen.

30 Jahre als Dozentin – eine lange Zeit!  
Wie kamen Sie an die MVHS?

Ich kam wegen meines Mannes nach Deutschland, der 
die Gesundheitsabteilung der Volkshochschule geleitet 
hat. So kam eins zum anderen. Ich habe von Anfang an 
das Unterrichten geliebt! Wissen Sie, dass ich in 30 Jah
ren nicht einen Kurstag versäumt habe?!

Das ist bemerkenswert! Macht Tai Chi so gesund?  
Ich muss zugeben, ich kenne mich da nicht so aus …

Tai Chi gilt im Westen als Entspannungsgymnastik und 
Allheilmittel gegen ziemlich jede Krankheit. Denn alle 
Übungsfiguren des Tai Chi basieren auf der Selbstver
teidigung und Selbstverteidigung basiert auf Reflexen. 
Für die Deutschen ist das Erlernen dieser Technik etwas 
schwierig, weil sie immer alles besonders schnell lernen 

wollen. Tai Chi braucht Zeit, es geht um einheitliche 
 Bewegungen des ganzen Körpers. Einige Teilnehmer 
müssen dafür ein völlig neues Körpergefühl entwickeln. 
Einige von ihnen sind nun auch schon 20 bis 27 Jahre 
bei mir und sagen: Jetzt endlich sehe ich die Bewegun
gen vollkommen klar und verstehe sie.

Bei Selbstverteidigung denke ich jetzt erst einmal 
an Stöcke oder Karatekicks …

[lacht] Ja, man stellt sich Verteidigungstechniken immer 
sehr brutal vor. Aber Effizienz kann auch ganz einfach 
sein. Stellen Sie sich doch mal hin! [Fr. Song gibt Anwei-
sungen] So, jetzt stehen Sie erst richtig … Wenn Sie so 
stehen, wirft Sie so schnell nichts mehr um. Es liegt viel 
am richtigen Stand und den Bewegungen daraus. 
 Merken Sie es?

Ja, das wirkt viel dynamischer, aber auch geerdeter.

Richtig! Wissen Sie … eine Teilnehmerin aus meinem 
Kurs sagte einmal, dass sie in der UBahnHaltestelle die
sen Stand übte und zwei Männer sie ausrauben wollten. 
Mit einer Übung aus meinem Kurs konnte sie sie leicht 
abwehren und in die Flucht schlagen. Andere haben mir 
das auch nach Urlaubsreisen erzählt, wo sie fast ausge
raubt worden wären. Tai Chi ist einfach eine gute Selbst
verteidigungsart, die übrigens vor allem Männern ganz 
leicht fällt. Die Männer, die ein Semester bei mir über
standen haben, bleiben dann meist viele Jahre.

Kann man sich das Wissen auch anlesen, oder 
braucht es einen Kurs?

Das ist auch eine ziemlich „deutsche“ Frage [lacht]. Es 
muss immer alles logisch sein. Ich habe mit den Jahren 
immer mehr erklärt und auch Materialien zusammen
gestellt, die die medizinischen und gesundheitlichen 
Aspekte des Trainings herausstellen. Aber ein Buch 
bringt nicht viel. Ich sage immer: Sie haben doch mich! 
[zwinkert]

In 30 Jahren hat sich die MVHS ja auch ziemlich 
verändert. Wie haben Sie das wahrgenommen?

Ich hatte im Sprachenbereich drei verschiedene Fach
gebietsleitungen, mit denen ich mich immer blendend 
verstanden habe. Ich war niemals unzufrieden mit der 
MVHS. Meine Schüler und ich hatten und haben hier 
großartige Räume und die Planungen verliefen immer 
ohne Probleme. Ich schätze das sehr und bin dankbar 
 dafür. Meine Schüler haben mich damals als „Zu groaste“ 
angenommen und ich freue mich immer, wenn am Ende 
einer Unterrichtseinheit das Ziel des Tai Chi  erreicht wird.

Das welches wäre?

Dass die Teilnehmer alle heiter nach Hause gehen. 
Tai Chi soll locker machen und provoziert eine Heiterkeit 
und Erfülltheit, die man nicht so einfach kaufen kann.

Heiter und beglückt, liebe Frau Song, bin ich auch 
von unserem Gespräch! Ich möchte mich bei Ihnen 
sehr herzlich bedanken und wünsche Ihnen für 
die nächsten 30 Jahre als Dozentin bei uns alles 
 erdenklich Gute!

Das Interview führte Dr. Robert Mucha
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