
Das „Bottari“-Projekt 
Historischer Hintergrund 
 
„Trostfrauen“ bzw. „Comfort Women“ ist der menschenverachtende Ausdruck für die  
ca. 250.000 Mädchen und Frauen, die während des Asien-Pazifik-Kriegs (1937 – 1945)  
in Korea und im asiatischen Raum für japanische Kriegsbordelle sexuell versklavt und  
damit in ihrer Würde zutiefst verletzt wurden. 
 
Bis heute belastet dieses Thema das Vertrauen zwischen Korea und Japan nachhaltig. 
„Trostfrauen“ (jap. ianfu) ist ein Massenverbrechen verschleiernder Begriff für Mädchen und 
Frauen, die zwischen 1937 und 1945 von der japanischen Armee sexuell versklavt worden 
sind. Der Begriff verdeutlicht den Zweck des Systems der Sex-Sklaverei: Junge erschöpfte  
Soldaten, die auf Befehl des japanischen Kaisers in den Krieg zogen, sollten „durch sexuelle 
Dienstleistungen ,getröstet’ “ werden.  
 
Es war ein Belohnungssystem, das für Hunderttausende von Frauen einen nie endenden 
Missbrauch bedeutete. Viele von ihnen waren minderjährig, manche erst elf Jahre alt. Nach 
Schätzungen waren bis zu 200.000 bis 300.000 Frauen vornehmlich aus Korea, China, Japan 
aber auch aus den anderen besetzten Gebieten wie Indonesien, Malaysia, Singapur, den  
Philippinen, Taiwan und sogar aus Ländern wie den Niederlanden und Australien betroffen.  
 
Zum Ende des Krieges wurden viele Dokumente vernichtet und zahlreiche Frauen, die als 
Zeuginnen hätten Aussagen können, getötet, um die Verbrechen zu vertuschen.  
 
Viele Überlebende schwiegen lange aufgrund der Scham über die ihnen angetane Schmach. 
Viele wurden über zehn Jahre in den Kriegsbordellen gequält. Die Frauen wurden miss -
handelt, gefoltert, geschlagen und wie die Zeitzeuginnen berichten, bis zu 35 Mal am Tag 
verge waltigt, oft so lange bis sie tot waren.  
 
Im Tokyoter Kriegsverbrechertribunal von 1945 wurden die Bordelle nicht thematisiert.  
Zwar gibt es in der japanischen Zivilgesellschaft Initiativen wie das Women’s Active Museum 
on War and Peace (WAM), die sich intensiv mit der Vergangenheit auseinandersetzen, die 
Aufarbeitung durch die japanische Regierung jedoch erfolgt nur zögerlich und ist bis heute 
von revisionistischen Verleugnungen geprägt.



Das „Bottari“-Projekt 
Informationen zur Ausstellung 
 
„Bottari“ (korean. = Bündel) ist ein internationales Kunstprojekt, mit dem an die Schicksale  
der ca. 250.000 koreanischen „Trostfrauen“ erinnert wird. „Bottari“ ist das koreanische Wort für 
ein traditionelles Tragetuch, meist auf dem Kopf ge tragen, in dem man, die vier Ecken in die 
Mitte gefaltet, Gegenstände von einem Ort zum anderen bringen kann.  
 
Hier ist „Bottari“ eine Metapher für einen Prozess der Erinnerung, in dem eine lange mit sich 
getragene Last, die bisher den Augen entzogen werden musste, behutsam oder auch über-
raschend aufgedeckt, benannt und angeschaut werden kann, um ihr gemeinsam mit anderen 
Stand zu halten – und dabei vielleicht und insbesondere mit dem Möglichkeit der KUNST, 
auch in einen anderen politischen oder kulturellen Kontext transportiert werden zu können. 
So kann ein neuer Umgang mit traumatisierenden Erfahrungen eingeübt werden.  
 
Ein wichtiger Aspekt der Ausstellung ist, dass auch der Vietnamkrieg (ca. 1955 – 1975) thema -
tisiert wird, in dem Korea nach den USA das zweitgrößte Kontingent stellte. In diesem Krieg 
kam es zu massenhaften Vergewaltigungen vietnamesischer Mädchen und Frauen durch korea-
nische Soldaten. Dies war in der koreanischen Gesellschaft lange Zeit ein Tabuthema und wird 
erst in jüngster Zeit intensiver diskutiert. Eine vollgültige Entschuldigung seitens der koreani schen 
Regierung steht aus. 
 
Gemeinsamer Raum des Erinnerns  
Der koreanische Künstler Professor Ko Gyeong-Il aus Seoul hat das Thema „Gewalt gegen 
Frauen und Kinder in den Kriegen der Welt“ in Cartoons bearbeitet und mit koreanischen und 
internationalen Künstlerinnen und Künstlern – bewusst auch aus Japan – zu einem Frieden 
stiftenden Kunstprojekt weiterentwickelt. In dieser Ausstellung wird politisch engagierte Kunst 
gezeigt. Zu sehen sind zwei- und dreidimensionale sowie audiovisuelle Kunstwerke. 
 
Während des Kirchentages sollen in Aktionen mit dem Publikum weitere Werke entstehen,  
die während des Kirchentages hier und in der Zeit danach in der Evangelische Stadtakademie 
Bochum gezeigt werden sollen. 
 
Es ist ausdrückliches Anliegen des „Bottari“-Projektes, an alle Frauen und Kinder zu erinnern, 
die bis zum heutigen Tag in den Kriegsgebieten der Welt Opfer von Gewalt wurden und werden. 
Diesem Projekt geht es nicht um einseitige Anklage. Vielmehr soll gezeigt werden, wie mit  
Mitteln der Kunst Wege der Verständigung und des Vertrauens geöffnet und begehbar werden. 
 
„Bottari“ ist ein Kooperationsprojekt der Evangelischen Stadtakademie Bochum mit der  
Koreanisch-Evangelischen Kirchengemeinde Bochum e.V. und der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Bochum-Wiemelhausen. 
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„Bottari“ – Bündel der Erinnerungen 
Erläuterungen der Künstlerinnen und Künstler 
 
Gyoung-il Ko, Kenji Mase, Seo-Kyung Kim, Eun-sung Kim, Jong-do Kim,  
Yuko Tonohira, Masaru Hashimoto, Ayumi Mishima, Vina Park, Young-Gyun Park,  
Yumi Song, Ku-Young Lee, Ha Lee, Eugene Jung, Ah-Jin Cho 
 
Im Januar 2019 verstarb die Friedensaktivistin und ehemalige „Trostfrau“ Bok-dong Kim. Wie  
sie wurden viele koreanische Frauen zu jener Zeit vom japanischen Militär durch falsche Ver-
sprechen oder durch Gewalt zu einem Leben als „Trostfrau“ gezwungen. Bok-dong Kim wurde 
1940 im Alter von 14 Jahren als „Trostfrau“ rekrutiert. Im Jahr 1948, nachdem der Krieg zu 
Ende war, kehrte sie in ihre Heimat zurück. Hinter ihr lagen acht Jahre, die sie in China, Hong 
Kong, Malaysia, Indonesien und Singapur als Sex-Sklavin des japanischen Militärs leiden musste.  
 
Im März 1992 bekannte sie sich als erste der ehemaligen „Trostfrauen“ öffentlich zu ihrer Ver-
gangenheit. Seitdem engagierte sie sich als Menschenrechtlerin bis zu ihrem Tod in diesem 
Jahr. Sie gründete den „Schmetterling-Fund“ zur Unterstützung und Förderung von Frauen, die 
Opfer von Kriegen auf der ganzen Welt wurden. 
 
Der Akt der Kommerzialisierung der Frau und die Vergewaltigung ihrer Körper ist nicht etwas, 
das nur in der japanischen Armee geschah, es passiert auf der ganzen Welt, in jedem Krieg bis 
heute. Auch die nach Vietnam entsandte koreanische Armee beging ähnliche Taten. Die Kom-
merzialisierung der Frauen und Übergriffe auf sie sind eine Gewohnheit, die in allen Kriegen 
und überall auf der Welt jederzeit passiert. 
 
In dieser Ausstellung werden mehrere Kunstwerke im Gedenken an die koreanische „Trostfrau“ 
Bok-dong Kim gezeigt. Über dieses Andenken hinaus möchte sie dazu beitragen, dass das, was 
Bok-dong Kim und unzähligen anderen Frauen geschah, in Zukunft nie wieder passieren soll. 
Frauen und Mädchen werden in allen Kriegen und Konflikten auf der ganzen Welt zu Opfern, 
die Ausstellung möchte zum Nachdenken über ihre Menschenrechte anregen.  
 
Mit dem „European Peace Tour: Bottari Project“, gesponsert von der Korean Women’s Human 
Rights Foundation, startete die Ausstellung 2015 in Europa, wo die Narben des Zweiten Welt -
krieges noch offen zu sehen sind, wie z.B. in Berlin, Bochum, Dresden, Prag und Wien. Die 
Aus stellung ist eine Anti-Kriegsstimme, die zeigt, dass es nicht nur die „Trostfrauen“-Problematik 
der japani schen Armee gab, sondern es sich um ein weltweites aktuelles Thema handelt. 
 
Nach erfolgreicher Ausstellung wurde im Jahr 2018 in der Galerie OKK (Organ Kritischer Kunst) 
die zweite Ausstellung „2018 Bottari in Berlin“ eröffnet. Sie wurde ausgeweitet, um auf die  
Probleme der Frauen aufmerksam zu machen, die den Wirren von Krieg und Konflikten zum 
Opfer fallen. Nach dem Erfolg der Ausstellung in Berlin und der Einladung, das Projekt 2019 
auf dem Kirchentag in Dortmund zu präsentieren, wurde die Ausstellung zu „Bottari – Bündel 
der Erinnerungen“ erweitert. 
 
Deutschland, der Verbündete Japans im Zweiten Weltkrieg, wird hier zu einer Bühne, um eine 
Diskussion über die „Trostfrauen“-Problematik zu eröffnen und den Dialog über weltweite 
Zwangsprostitution und sexuelle Gewalt zu ermöglichen. Wir möchten „Bottari“ weltweit aus-
weiten, um mit Kunstausstellungen, Aufführungen und Vorträgen für Menschenrechte und 
friedliche Koexistenz zu werben und der Frauen zu gedenken, die, angefangen bei den „Trost-
frauen“, durch Krieg und soziale Ausbeutung unermessliches Leid erfahren mussten. 



Die Mädchenstatue als Friedensstatue 
 
Lange Zeit – fast 50 Jahre lang haben die Opfer geschwiegen. Zu tief waren die Verletzungen –  
seelisch und körperlich. Auch in der koreanischen Gesellschaft war das Schicksal der Frauen, die  
während des Zweiten Weltkriegs sexuell versklavt wurden, ein Tabuthema. Nachdem die japanische 
Regierung 1991 die Forderung des Korean Council, sich der Geschichte zu stellen, zurück gewiesen 
hatte, trat Hak-soon Kim als erste Zeitzeugin an die Öffentlichkeit.   
 
Seit dem 8. Januar 1992 finden jeden Mittwoch vor der japanischen Botschaft in Seoul Demonstra-
tionen statt, in denen Demonstranten mit den Worten protestieren: „Es ist die japanische Regierung, 
die sich schämen muss, nicht wir!“ Anlässlich der 1.000 Mittwochsdemonstration wurde vor der  
japanischen Botschaft in Seoul die Friedenstatue aufgestellt. Das Mahnmal erinnert an die Leiden der 
Opfer dieses menschenverachtenden Kriegsverbrechens und möchte einen Beitrag leisten, die Würde 
und Rechte der betroffenen Frauen wiederherzustellen. Indem an die Opfer sexueller Sklaverei  
während des Zweiten Weltkriegs in den von Japan eroberten Gebieten erinnert wird, dient das Denk-
mal zugleich als Zeichen der Erinnerung an alle Menschen, die bis heute in Kriegsgebieten weltweit 
Opfer sexueller Gewalt werden.  
 
Beschreibung der Statue im Einzelnen: 
Der Vogel auf der Schulter des Mädchens symbolisiert Frieden und Freiheit. Ihm wird eine Vermittler-
funktion zwischen Toten und Lebenden zugeschrieben. Die Verstorbenen sind nicht einfach tot,  
sondern sie bleiben uns verbunden. Ihre Sehnsucht nach Gerechtigkeit lebt fort von Generation zu 
Generation. Die koreanische Kleidung ist eine für die damalige Zeit typische Mädchentracht und  
verortet die Statue dadurch in Zeit und Ort. 
 
Der Schatten verweist auf die verrinnende Zeit. Obwohl die Statue ein Mädchen darstellt, zeichnet der 
Schatten eine alte Frau in gebückter Haltung. Die Zeit hat das Mädchen zu einer alten Frau gemacht, 
ohne dass ihre Würde und ihre Rechte wiederhergestellt worden sind. Der weiße Schmetterling in -
mitten des Schattens symbolisiert die Wiedergeburt. Dahinter steht die Hoffnung, dass sich die Sehn-
sucht der Frauen auf eine offizielle und klare Entschuldigung durch die japanische Regierung irgend-
wann erfüllen wird. Für viele kommt dies schon jetzt zu spät. Aber die Hoffnung auf Gerechtigkeit 
bleibt, dann werden die Frauen wie Schmetterlinge frei und würdevoll wiedergeboren sein.  
 
Koreanische Mädchen pflegten ihre Haare sorgsam und sahen sie als einen Teil ihres Körpers an, so 
dass sie sie nicht grundlos kurz schnitten. In den kurzen und zerzausten Haaren spiegelt sich der Bruch 
im Leben der Mädchen wider, die die Quellen ihres Lebens, ihre Eltern verlassen mussten und von 
ihrem Heimatort verschleppt wurden.  
 
Das Mädchen ist barfuß. Seine Fersen sind gehoben und berühren den Boden nicht. Nach dem Krieg 
konnten zahllose Mädchen nicht heimkehren, viele, weil sie die fortdauernden Misshandlungen nicht 
überlebt hatten. Diejenigen die heimkehrten, hatten durch die erfahrene Schmach den Bezug zur 
heimat lichen Erde verloren und wurden durch die Schande, die ihnen widerfahren ist, von Schuld -
gefühlen gequält. Die geballten Fäuste weisen auf die Scham und gesellschaftliche Isolation hin, sind 
aber auch Ausdruck der Wut und des Willens trotz aller Demütigungen nicht aufzugeben.  
 
Der freie Stuhl hat eine dreifache Bedeutung. Zuerst bedeutet er Leere und Verlassenheit. Er steht für 
das Fehlen der Solidarität, das die Frauen in ihrem Leben erfahren haben und erinnert auch an jene, 
die nicht mehr da sind. Er ist aber auch als Einladung zu begreifen, sich niederzulassen, zu verweilen, 
Mitgefühl zu entwickeln und mit den Opfern den Schmerz zu teilen und über die Gefühle nach-
zudenken, die die Frauen damals hatten und auch heute noch haben. Schließlich steht der Stuhl für 
all die unbekannten Opfer damals und bis zum heutigen Tag. Er ist ein Ort, an dem man verharren 
und protestieren kann, ein Ort des Versprechens, sich für eine friedlichere Welt ohne Krieg und Gewalt 
einzusetzen. 
 
Die Friedensstatue wurde von Seo-Kyung Kim und Eun-Sung Kim entworfen. 


