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Vorwort

•   In diesem Buch geht es um das Buch <Jikji>, das mit beweglichen Lettern aus Metall gedruckt wurde. Der erste Band von 
<Jikji> wird zwar nicht überliefert, aber der zweite Band ist in französischer Nationalbibliothek (Bibliothque Nationale de 
France) aufbewahrt.

•   <Jikji>, was mit Holzschnitt gedruckt wurde, befindet sich in Jangseogak, der Nationalbibliothek von Korea und dem 
Bulgapsa-Tempel in Yeonggwang. Durch diesen <Jikji> kann man den gesamten Inhalt von mit beweglichen Metalllettern 
gedruckten <Jikji> kennen, nur dessen zweiter Band überliefert ist.

•   Jeweils eine handschriftliche Kopie von <Jikji> in beweglichen Metalllettern(in Heungdeoksa-Tempel) und in Holzschnitt(in 
Chwiamsa-Tempel) wird überliefert. Vermutlich wurden beide Handschriften von <Jikji> während der Joseon-Dynastie 
kopiert.
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Kleiner Mönch in Heungdeoksa-Tempel. Ein 
Schüler von Seokchan, der den Druck mit 
beweglichen Metalllettern <Jikji> herstellte. 
Als Seokchan Jikji machte, tat er sein Bestes, 
um ihm zu helfen. Er begegnet der Seele 
von Jikji und wächst allmählich zu einem 
hervorragenden Mönch.

Jikji

Ichan

Auf Wunsch seines Professors Dr. Byeondo Lee trat sie als 
Forscherin in die französische Nationalbibliothek ein, um 
<Oegyujanggak Uigwe> zu finden. Als sie auf der Suche 
nach <Oegyujanggak Uigwe> verschiedene Bibliotheken 
und Museen in Frankreich besuchte, entdeckte sie zufällig 
<Jikji> und verkündete seinen Wert der Welt.

Erster französischer Botschafter in Korea. Er interessiert sich 
sehr für die Kultur Joseons, so sammelte er viele Kulturgüter, 
darunter Bücher und Kunstwerke von Joseon und brachte 
sie nach Frankreich. Zu den Kulturgütern, die er mitnahm, 
gehört <Jikji>, das erster Druck mit beweglichen Metalllettern 
der Welt.

Mönch im Heungdeoksa-Tempel. Ein Lehrer von Ichan und 
ein Schüler von Baekunhwasang, der <Jikji> schrieb. Er hat im 
Heungdeoksa-Tempel <Jikji> mit Metalllettern veröffentlicht, 
um die Lehre von Baekunhwasang in die Welt zu tragen.

Collin de Plancy

Dr. Byeongseon Park

Seokchan

Charakter

Die Seele von Jikji. Sie wurde dabei geboren, als die 
beweglichen Metallletter für <Jikji> hergestellt wurden in 
Heungdeoksa-Tempel veröffentlicht wurde. ‘Jikji’, geboren 
mit Bemühung der Menschen, wird eine Lehrerin, die einem 
kleinen Mönch Ichan die Inhalte von <Jikji> beibringt, und 
eine Freundin, mit der er gute Zeit verbringen kann. Nachdem 
im Heungdeoksa-Tempel ein Feuer ausbrach, trennt sie sich 
von Ichan und sie versuchen sich wieder zu sehen.
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Hallo, 
mein Name ist 

Jikji!

Hallo, 
mein Name ist 

Jikji!

Kapitel 1
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sabbernd

Tada!
Tada!
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1377, Heungdeoksa-
Tempel in Cheongju

Du tropfst mir dein 
Speichel ins Gesicht!

Da kommt 
der große 

Mönch.

Hej!

Ich habe gehört, 
dass der kleine Mönch 

so smart ist.
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Du lügst! Du 
schläfst doch.

Hej, warum tuest 
du so, als würdest 

du mich nicht 
sehen?

Ich bin doch
kein Teufel!

Puh,… Da ich so 
fleißig gelernt habe, 

höre ich Unsinn.

Namo 
amityurbuddhaya… 
Teufel, geh weg

Hey, ich bin 
kein Teufel.

Dann, 
was bist 

du denn?

Ich höre 
nicht! Ich höre 
nicht, was der 

Teufel sagt!

Der Geist 
ist wütend!

Ich bin genau 
die Seele von 

Jikji!

Was sagst du.

Oha! 
Es ist ein Geist!

Was? Ich habe etwas
Seltsames gehört!

i… ich muss auf die 
Toilette gehen….



Fauch

Qualm

unverständlich

heimlich

brennend

Ah! so heiß!
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Also….

Gibt es ein 
Geheimnis, das ich 

nicht kenne?

Kommst 
du aus diesem 

Buch?

Ja, wie oft fragst du! 
Wurdest du getäuscht?

Pass auf!

Das ist
doch echt?

Ich habe doch 
gesagt!

Das ist doch eine 
neue Klamotte… 

Wie cool bin ich…. 

Was ein lustiger 
Junge. Du hast 
mich gerufen.

E… 
entschuldige 
mich. Alles in 

Ordnung?

Also…

Habe 
ich?

Warum 
bist du hier 

aufgetaucht?

Ja, erinnerst 
du dich nicht?

Nein, 
das klingt 
zu dumm!



Zeter!

haps

schwebend

schleifend

aus

hurr

Tada

sc
hw

ipp

trapp

17

Puh, ich habe 
keine andre Wahl. 

Komm mit mir.

He, 
für die Seele 
ist das sehr 

einfach.

Wo… 
wohin?

Zum 
Zeitpunkt, 

als du mich 
gerufen hast!

Was soll denn
das! Mein Köper 

schwebt!

Äh,….
Wir 

sind da! 

Hier ist
Seongbulsa-

Tempel!

1372, Seongbul-Tempel, 
im Berg von Seongbul

…äh, 
wir sind?

Genau da!

Genau, 
wo ich zuerst 
aufgewacht 

bin.
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Mein Lehrer, 
dies ist das 
erste Mal, dass 
ich einen so 
wunderbaren 
Artikel lese.

Aber was Sie hin
gefügt haben, ist

auch großartig.

Ja,
wenn es

möglich wäre,
wird sich die

harte Arbeit
dieses alten
Mannes

lohnen.

Ich möchte 
dieses Buch so 

schnell wie möglich 
der Welt bekannt 

machen.

Meinst du? 
Mein Lehrer, Mönch 

Seokok hat die Lehren 
des Buddha verfasst, 

also muss es 
wunderbar sein.

Ich war 
zu müde.

Oh, nein!

Das Buch 
bin ich, Jikji.

Ja, genau… 
Der große Mönch 
Baekunhwasang 

schrieb Jikji.

Damals 
warst du auch 

schläfrig.
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Puh, 
zum Glück wurde 

nichts gelöscht.

Es tut mir leid, 
großer Mönch.

Was ist das?

Du! Du hättes
große Probleme

gebracht….

Mach nichts. Es ist 
spät, also kannst du 

schläfrig werden.

Ich bin jetzt 
auch müde, also 

machen wir Schluss 
für heute.

Das Gesicht 
des großen Mönchs 

wieder so zu 
sehen….

Ja, mein 
Lehrer.

Kann er 
uns sehen?

Ja, nachdem 
Baekunhwasang 
Jikji geschrieben 

hatte,

verstarb er in 
zwei Jahren.

Auf keinen Fall… 
Es kann nicht wahr 

sein.
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Mein Lehrer, 
was ist los?

Wie bitte? Was 
meinen Sie….

Wirklich….

Komm, lass 
uns gehen.

Er ist doch ein 
großartiger 

Mönch… Er hat 
uns gesehen.

Schon? Können 
wir nicht noch 

ein bisschen ihn 
sehen?

Ein willkommener 
Gast ist von weit 
hergekommen.

Nein, wir haben 
keine Zeit!

1377, Heungdeoksa-Tempel, 
in Cheongju

Auf 
Wiedersehen….

Ja, genau. Hier 
verewigst du den 
Mönch Seokchan.

Dann wo sind 
wir jetzt?

Es ist kurz davor, 
dass ich die Kraft der Seele 

erlangen würden.

Ach, Mönch 
Seokchan, 

mein Lehrer!

Nein, 
noch 
nicht.

Dann sind wir 
zurückgekommen?

Hier ist in 
Heungdeoksa-

Tempel.
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Es ist schon 
drei Jahre her, 

dass Mönch 
Baekunhwasang 

gestorben ist.

Seokchan….

Ja, mein 
Lehrer.

Ich weiß 
das doch.

<Jikji>  ist ein Buch, 
das all die Dinge 

enthält, die ich 
erkannt habe, als
ich dem Buddha

diente.

‘Jikjiinshim 
Gyeonseongseongbul(直指人心 
見性成佛), wenn Sie den Geist 

einer Person richtig betrachten, 
werden Sie erkennen, dass die 

Natur des Geistes die eines 
Buddhas ist.

Die Lehren des 
Mönchs in <Jikji> 

werden für immer 
in meinem Herzen 

bleiben’

Ja, werde ich!

Ich danke dir.

…Viele Menschen in 
Goryeo haben jedoch 

immer noch keine 
Möglichkeiten, die 

Lehren von <Jikji> zu 
lernen.

Also, Seokchan, auch wenn 
ich sterbe, lass bitte jedem in 
Goryeo <Jikji> lesen und Buddha 
werden. Das ist meine letzte 
Bitte.
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Also habe ich 
dem Lehrer so 
versprochen….

Warum? Das 
sieht interessant 

aus.

…Ich habe 
niemals gesehen, 
dass mein Lehrer 

so große Sorge 
hat.

Mein Lehrer, 
geht es Ihnen 

gut?

Ja, alles ist 
gut mit mir.

Was zum 
Teufel soll ich 

machen?

Mein Lehrer!

Aber 
warum hast 

du den Besen 
mitgebracht?

Machen Sie sich 
Sorgen?

Woher weißt 
du das?

Es ist schon über 
Jahre, dass ich Sie als 
Lehrer habe. Ich weiß 
es, wenn ich nur in 
Ihr Gesicht schaue.

Wenn Sie Bedenken hätten, 
sagen Sie es mir bitte. Vielleicht 

kann ich Ihnen helfen!

…Eigentlich heißt es, 
dass der Geist eines Kindes 

der Geist des Buddha ist, 
also kannst du vielleicht 

eine Antwort finden?

Irgendwo hörte ich das
Geräusch eines Wildtiers, 
also rannte ich los, weil

ich mich befürchtete,
dass Sie verletzt

werden könnten.



Goldene Informationen, 
Wertvolle Erbe!

28 29

Ich frage mich, was für ein Buch <Jikji> ist!

Der ursprüngliche Titel von <Jikji> ist <Baekunhwasang Chorok Buljo Jikji Simche 
Yojol(白雲和尙抄錄佛祖直指心體要節)>. Es bedeutet, dass Baekunhwasang, ein Mönch 
aus der Goryeo-Dynastie, die Erleuchtungsmomente des Buddhas und anderer 
großer Mönche verfasst und den Menschen direkt vermittelt. Er wünschte, dass 
jeder dieses Buch lesen und den Geist des Buddhas haben würde.
Mönch Baekunhwasang wurde 1298 geboren, im 24. Jahr der Herrschaft von 
König Chungnyeol, ging nach China und brachte die Lehre vom großen Mönch 
Seokok und Jigong aus Indien mit. Ein paar Jahre vor seinem Tod schuf er während 
seines Aufenthalts im Seongbulsa-Tempel den ersten und zweiten Band von 
<Jikji>, eine Sammlung der Lehren aus <Buljo Jikji Simche Yojol> und <Palman 
Daejanggyeong(The Tripitaka Koreana)>, was er vom großen Mönch Soekok lernte, 
bzw. der Worte und Taten zahlreicher Hohemönchen.

1377, drei Jahre nach dem Tod vom Mönch Baekunhwasang, wurde <Jikji> im 
Metalldruck im Heungdeoksa-Tempel in Cheongju veröffentlicht. Vorher war 
die <Gutenberg-Bibel>, die im Jahr 1455 gedruckt wurde, als der erste Druck 
von beweglichen Metalllettern der Welt bekannt. Nachdem es stellte sich aber 
heraus, dass <Jikji> im Jahr 1377 gedruckt wurde, ist das als der älteste Druck von 
beweglichen Metalllettern anerkannt.

Gab es vor <Jikji> überhaupt bewegliche Metalllettern?

Der 1239 veröffentlichte Holzschnitt von Nammyeongcheonhwasangjeungdoga 
besagt, dass es einen Druck mit beweglichen Metalllettern gab, der vor <Jikji> 
hergestellt wurde.
‘Der Druck mit beweglichen Metalllettern Nammyeongcheonhwasangjeungdoga 
wurde auf einen Holzschnitt neu graviert und gedruckt.’
Es ist eine Aufzeichnung, dass ein Buch mit beweglichen Metalllettern zu einem 
Zeitpunkt mehr als 100 Jahre früher als <Jikji> hergestellt wurde, das als der 
älteste Druck von beweglichen Metalllettern festgestellt wurde. Und es gibt 
eine Theorie, dass <Jikji> unter Verwendung von ‚Heungdeoksa-Metallschrift‘, 
ursprünglich in Heungdeoksa-Tempel vorhandenen beweglichen Metalllettern, 
hergestellt wurde, anstatt neue bewegliche Metalllettern zum Drucken von <Jikji> 
herzustellen.

<Jikji>
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Chinesische übersetzt, und die Seokgatap-Pagode wurde 751, im 10. Jahr der 
Herrschaft von König Gyeongdeok von der vereinigten Silla-Dynastie gebaut. 
Wir können daraus schließen, dass das <Mugujeonggwang Daedaranigyeong> 
zwischen 704 und 751 veröffentlicht wurde. Einige behaupten doch, dass das die 
chinesischen Holzschnitte sind, weil der genaue Zeitpunkt der Veröffentlichung 
und die Urheberschaft des <Mugugeonggwang Daedaranigyeong> nicht bekannt 
sind.

Ausgezeichneter Holzschnitt in Korea

Angeblich der älteste Holzschnitt Japans, ist <Baekmantap Daranigyeong> ein 
losen Blätter, der mit kleinen Stücken von Holzschnitt gedruckt ist. Im Vergleich 
dazu ist <Mugujeonggwang Daedaranigyeong> viel raffinierter, weil es mit 
Holzschnitt, wo die Schriften auf einer Platte eingraviert sind, gedruckt wurde. 
Der Holzschnitt wurde seit vereinigter Silla-Dynastie in die Goryeo-Dynastie 
weiter und hoch entwickelt, um vielen Menschen buddhistische Sutras zugänglich 
zu machen.
In der Goryeo-Dynastie gab es eine Institution namens Biseoseong, die durch 
Holzschnitte die benötigten Bücher produzierte. Bei der Institution wurden so 
viele Bücher veröffentlicht, dass die Verwaltung der Holzschnitte schwierig war 
und die Song-Dynastie Gesandte nach Goryeo schickte, um Bücher zu beschaffen. 
Viele Bücher werden jedoch nicht überliefert, weil wenige davon aufgrund der 
Invasion ausländischer Mächte wie der Khitan-Mongolen und der häufigen 
Staatsstreiche übriggeblieben sind. 
In der Goryeo-Dynastie wurden buddhistische Schriften auch im Holzschnitt in 

<Mugujeonggwang Daedaranigyeong>, der Druck 
von ältestem Holzschnitt der Welt

Darauf sind wir sehr stolz, dass <Jikji> der älteste Druck mit beweglichen 
Metalllettern der Welt ist. Darüber hinaus befindet sich der älteste Druck mit 
Holzschnitt auch in Korea. Das ist <Mugujeonggwang Daedaranigyeong(無

垢淨光大陀羅尼經)>, ein rollenförmiger Druck, der in der 3-stöckigen Bulguksa-
Steinpagode(Seokgatap-Pagode, Muyeontap-Pagode) im Bulguksa-Tempel in Gyeongju, 
was während der vereinigten Silla-Dynastie erbaut wurde, gefunden wurde.
Im Jahr 1966 gab es einen Vorfall, bei dem Räuber versuchte, ein buddhistisches 
Reliquienkästchen(Sari-Kästchen mit den Überresten von Buddha) in Inneren der Seokgatap-
Pagode zu stehlen. Obwohl sie das Relikt nicht stehlen konnten, wurde die Pagode 
schwer beschädigt und drohte zusammenzubrechen. Während der Restaurierung 
von der Pagode wurde <Mugujeonggwang Daedaranigyeong> gefunden.
Das Sutra enthält den Inhalt, dass man die Schriften lesen oder in der Pagode 
aufbewahren und beten sollte, um die Sünden der Menschen loszuwerden und 
ein langes Leben zu führen. Aus diesem Grund war es in der Seokgatap-Pagode 
aufbewahrt.
Das Daranigyeong-Sutra in dem Sanskrit wurde 704 zum ersten Mal ins 

Mugujeonggwang Daedaranigyeong © Culture Heritage Administration
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Holzschnitt vs. Bewegliche Metalllettern

Beim Holzschnitt werden Schriftzeichen auf ein quadratisches Holzbrett graviert, 
mit Papier bedeckt und die gravierten Schriftzeichen auf Papier gedruckt. Die 
Vorteile sind, dass die Position und Reihe der Schriftzeichen gleichmäßig sind 
und dass man mit einem Holzschnitt Bücher wiederholt drucken kann. Es dauert 
jedoch lange, den Holzschnitt zu trocknen und die Schriftzeichen darauf zu 
gravieren. Um den Holzschnitt zu lagern, braucht man eine weitere Räumlichkeit.
Bewegliche Metalllettern wurden entwickelt, um die Nachteile des Holzschnittes 
zu überwinden. Es ist eine Methode, Schriftzeichen zu erstellen, die voneinander 
zu trennen sind. Die gewünschten Schriftzeichen für ein Buch werden ausgewählt, 
um eine neue Platte dafür zu erstellen. Der Vorteil von beweglichen Metalllettern 
ist, dass die Form der Schriftzeichen gleichmäßig und konstant ist. Aber dass die 
Schriftzeichen auf den Kopf gestellt oder schräg gestellt werden können, ist der 
Nachteil.

Tempeln veröffentlicht. <Chojo Daejanggyeon> und <Goryeo Daejanggyeong>, die 
Zusammenstellungen der Worte Buddhas, zeigen, wie großartig der Holzschnitt 
von Goryeo-Dynastie war. <Chojo Daejanggyeong> ist ein Kulturerbe, die 
exquisit geschrieben und graviert ist und die Exzellenz des Holzschnitts zu dieser 
Zeit hervorhebt. <Jaejo Daejanggyeong>, die erstellt wurde, nachdem <Chojo 
Daejanggyeong> durch die Mongoleninvasion verbrannt worden war, enthält den 
genauesten Inhalt der in Ostasien hergestellten Tripitaka Koreana(Daejanggyeong), 
da sie durch die Korrektur der falschen Teile von <Chojo Daejanggyeong> erstellt 
wurde. Es wird auch <Palman(80 tausend) Daejanggyeong> genannt, da es aus mehr 
als 80.000 Holzschnitte besteht.
Die Menschen in Goryeo-Dynastie hatten Holzschnitte für 3 Jahre in Meerwasser 
eingeweicht, in Salzwasser gedämpft und dann weiter 3 Jahre im Schatten 
getrocknet, um dien Verziehen oder Reißen zu verhindern. Auch danach wurden 
sie in einem komplizierten und schwierigen Verfahren wie eine Lackierung gegen 
Insektenfresser verarbeitet, so dass sie immer noch in einwandfreiem Zustand 
bleiben.
Koreanisches Papier, das qualitative hochwertig war und in China begehrt wurde, 
spielte auch eine große Rolle bei der Entwicklung des koreanischen Holzschnitts. 
Dank der hervorragenden Tintenherstellungstechnologie konnten gute Bücher im 
Holzschnitt hergestellt werden. Nach der Erfindung der beweglichen Metalllettern 
wurden bis zum Ende der Joseon-Dynastie viele Bücher im Holzschnit t 
veröffentlicht, da sie verschiedene Vorteile hatten, dass detaillierte Zeichnungen 
und Karten einfach darauf gravierbar sind.

 Meister Kim, Gakhan Gravierung der Schriftzeichen
© Kim, Gakhan



Die Geburt 
der Seele 
von Jikji!

Die Geburt 
der Seele 
von Jikji!

Kapitel 2
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Kennst du 
dieses Buch?

Oh, wie wäre 
es damit?

Whoa, du meinst, 
was in Ganghwa-do 
hergestellt wurde.

Wie meinst 
du das?

Wir würden 
einen Holzschnitt 

wie Daejanggyeong 
machen und damit 

ausdrucken!

Dann gibt es 
also eine gute 
Möglichkeit?

Natürlich!

Ach, 
was ist das!

Ich kann 
alles von Hand 

kopieren!

Weißt du, wie 
viele Leute es in 
Goryeo gibt?

Selbst wenn du ganzes 
Leben damit verbringst, 

wird es schwierig sein, 
nur hundert Bücher zu
schreiben.

Soll ich gleich 
anfangen?

Ja, genau. Als seinen 
letzten Willen bat der 

Mönch jeden in Goryeo, 
dieses Buch zu lesen.

He, haben Sie 
darum Sorgen 
gemacht?

Aber wie tief ich 
darüber nachdenke, 

finde ich keinen 
Weg.

Aber natürlich. 
Es ist das <Jikji> 

der verstorbenen 
großen Mönchs 

Baekun.
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Ich habe 
auch darüber 
nachgedacht.

Dann 
können Sie 

das machen.

Sie haben 
recht.

He~ dauert 
es so lange?

Findest du so 
üblich, mit dem 
Holzschnitt zu 

drucken?

Kann man die 
Buchstaben einfach 

auf das Holzbrett 
gravieren?

Allein die Trocknung und 
Aushärtung der Holzplatten 
für den Holzschnitt dauern 

drei bis fünf Jahre.

Stimmt, ich wusste 
damals nicht, dass 

Holzschnitt so teuer ist.

Außerdem gibt es 
jemanden, der bereits 
<Jikji> mit Holzbrett 
druckt.

Wirklich? 
Wo?

Erinnerst 
du dich 

an Mönch 
Beoprin?

Aber natürlich, 
er ist der Schüler 

des großen Mönchs 
Baekun.

Ja, Mönch Beoprin 
bereitet einen Holzschnitt für 
<Jikji> in Chwiamsa-Tempel 

in Yeoju vor.

Deshalb versuche 
ich einen anderen 

Weg zu finden.

…Puh, aber 
es ist hart.

Stimmt….

Es gäbe bestimmt 
eine gute 

Möglichkeit.

Holzschnitt brennt leicht 
in einem Feuer und kann 

sich verziehen oder reißen, 
wenn die Luftfeuchtigkeit 

nicht ausreichend ist. 
Das ist schwer 

aufzubewahren.



Pababak

flammt!

Harharhar

Tada!
haps
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Gibt es eine 
schnelle und 

einfache 
Möglichkeit, 
ein Buch zu 

veröffentlichen?

Oh, es ist sehr nett 
von dir, dass du an 

mich denkst!

Dann kann
ich schnell ein

großer Mönch
werden!

Hej, Ichan! Ja!

Wie sehr 
respektiere 
ich Sie! 

Wenn ich einen 
Weg finde, wird der 
Lehrer dann meine 

Fähigkeit 
erkennen?

Komm und 
hilf mir!

Wow! 
So macht man 
eine Glocke.

Ja, eine Glockenform wird 
aus Bienenwachs, das durch Schmelzen 

Bienenstocks hergestellt wurde, gemacht. 
Dann mache ich eine Form mit Ton darauf. 

Dann nachdem● Bienenwachs 
mit dem Feuer

 geschmolzen ist, wird 
geschmolzene Eisen bei Feuer 

in eine Form aus Ton gegossen, 
um Glock herzustellen.

…Wie? 
Respektieren?

Ich bin 
beschämt.

● Eine gelbliche Substanz, die die Bienen absondern, um eine Wabe zu bauen. Sie ist fest aber wird beim Erhitzen flüssig.
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Hier macht man 
verschiedene Muster, 

mit denen man die 
Glocke dekorieren 

kann.

So gießt man nun 
das Bienenwachs in 
den Musterrahmen.

Wenn ich das 
ausgehärtete Wachs 

gut entferne….

Wow, 
das ist echt 

cool!

Du hättest 
aufpassen sollen! 
Dieses kostbare 

Wachs!

Ja, ich 
möchte es 

versuchen! heiß!
Oh!

Tada! Wie findest 
du das? Das hier wird an 

der Glocke befestigt.

Wie? Kannst du 
das machen?

Vorsichtig. Wenn 
du falsche Kraft 

anwendest….

Das ist 
schwer zu 
entfernen.



Dada
dada

schüchtern

Ta
da

daplumps

Äh?

Wow!
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leicht

flammt!

Tada!

run d h e rum

fest

neigend

da

44 45

Du solltest 
nicht hier sein, 
um mir zu 
helfen! Geh 
weg!

Oh, ich werde 
mein Bestes 

geben! Im Ernst!

Ich kann 
doch das gut 

machen.

Äh?

Mein 
Lehrer! 
Mein 

Lehrer!

Es ist erstaunlich. 
Wie hast du das 

gedacht?

Ich hatte 
Glück.



Schwadronier

Schwadronier

zappeln

knutsch

puh!

husten

clap

flattern

flattern
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Ichan, danke. 
Vielen Dank!

Ich kann 
nicht atmen.

Na, habe ich 
Ihnen geholfen?

Ja, wohl!

Bewegliche 
Metalllettern… 

Ich muss 
es sofort 
machen!

Es war sehr 
hilfreich! Es war 
eine große Hilfe!

Ruf und 
bring die 
Wachsgießer, 
schnell!

Also… Machen wir 
Buchstaben mit 
Eisen wie dieses 

Musterstück?

Ah, und ich 
denke, es wäre 

besser, jedes 
Zeichen einzel 

zu erstellen.

Wenn man dann 
feststellt, dass man falsche 

Zeichen auf der Platte hat, kann 
man die Zeichen 
sofort wechseln.

Ichan….

Ja?

Ja! Eisen ist 
starker als Holz. 

Und ist das schnell 
zu schaffen.

……



leicht

pochen
pochen

reiben

knack
knack
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Graben Sie es entsprechend 
der Formen des Zeichens aus. 

Bienenwachs bricht leicht, aber Sie 
müssen vorsichtig sein,

dass das Zeichnen 
leicht beschädigt werden 

kann. Die so erstellten Zeichen 
werden nacheinander

ausgeschnitten.

Dann reiben Sie mit 
einem dünnen Metallmesser, das 
über dem Feuer erhitzt wird, das 
Wachs und das Papier in engem 

Kontakt.

Endlich 
geht es los!

Aber ich weiß immer 
noch nicht, was 
die Bienenwachs-
Gießmethode ist.

He, keine 
Sorge. Ich 
erkläre es!

Drehen Sie 
ein langes Stück 
Buchpapier auf 
einem langen 

Wachsstift um. 

Jetzt werden wir 
Metalllettern machen, 

um Jikji zu drucken. Seid 
ihr alle bereit?

Nur dann kann er 
Lettern erstellen. 

Schau es dir mal an.

Dies ist das Buch, 
das ich abgeschrieben 
habe, so gleich wie das 
Buch meines Lehrers.

Ja, großer 
Mönch.

Macht bitte 
damit bewegliche 

Metalllettern.
Jawohl.

Warum
schneidet er
das Buch?!



heftig

reiben

heftig

flammen

plätschern

bim
bam!
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An die leere Stelle, 
an der das Wachs verschwunden ist, 

wird geschmolzenes Eisen mit Kupfer 
und Zinn gegossen. Es ist sehr heiß, 

also seien Sie vorsichtig!

zerbrechen Sie die Form. 
Dann treten es Lettern aus 

Eisen auf.

Nun aller letzte! 
Entfernen Sie die Zeichen nacheinander, 

schneiden Sie sie zu und bringen Sie sie in 
die Reihenfolge der Zeichen. 

 Dann etwas Tinte darauf 
auftragen, koreanisches Papier 

drauflegen und vorsichtig 
reiben, und fertig!

Wenn das 
gegossene Eisen 

abkühlt,

Befestigen Sie einen 
Stock an dem so hergestellten 

Hauptteil wie einen Ast  an 
einem dicken Wachsstab.

Machen Sie nun 
eine Form, in die das 
geschmolzene Eisen

gegossen wird.

Der Wachsstab 
wird in eine Form aus 

Bambus gelegt und nach dem 
Gießen von dünnem Ton 

wird der Ton gehärtet.

Wenn das 
Innere der Form 

ausgehärtet ist, legen Sie sie 
in einen Ofen und zünden Sie 
Feuer an. Dann schmilzt das 
gesamte Wachs im Inneren 

und fließt weg.



haps

Tada!

Stech

DDing!
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Die Arbeit 
haben wir 

abgeschlossen.

Wow, das ist wirklich
ordentlich! Solches Buch

sehe ich zum ersten
Mal im Leben!

Du hast 
recht.

Endlich!

Wir waren 
auch überrascht. Wir 

wussten nicht, dass sie gut 
gemacht wurden.

Druckt bitte 
die Bücher in 
Zukunft auch 
damit,

damit alle Leute 
in Goryeo Jikji 
lesen können.

Jawohl!

Habe ich? 
Wann denn?!

Gefällt dir 
das Buch?

Nimm 
das hier.

Ja, zu diesem 
Zeitpunkt hast du 

mich gerufen!

Ja.

Bitte?

Dank dir konnte 
<Jikji> mit beweglichen 
Metalllettern gedruckt 

werden.
Du solltest also das 
erste Buch haben.

Danke, mein 
Lehrer. Vielen 

Dank!



Goldene Informationen, 
Wertvolle Erbe!
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Geburt von Schriftzeichen 
– Piktogramme, Ideogramme und Lautzeichen

Piktogramme, die ersten geschriebenen Zeichen, wurden als Mittel verwendet, 
um Erinnerungen zu wecken. Damit konnten die Menschen nicht viele Inhalte 
oder abstrakte Inhalte zeichnen, die mit einem Bild schwer zu zeigen waren.
Im Laufe der Zeit entstanden Ideogramme und phonetische Zeichen.
Ein Ideogramm ist ein Zeichen, bei dem jedes Schriftzeichen eine bestimmte 
Bedeutung hat. Chinesische Schriftzeichen sind repräsentative Ideogramme. Il(Tag, 

日) bedeutet beispielsweise die Sonne, Wol(Monat, 月) bedeutet den Mond. Diese 
Ideogramme haben den Vorteil, dass man sofort die Bedeutung verstehen kann, 

wenn man das Schriftzeichen kennt. Es hat jedoch 
auch den Nachteil, dass ein neues Schriftzeichen 
erstellt werden muss, immer wenn eine neue 
Bedeutung auftaucht.
Phonetische Zeichen sind Buchstaben, die als 
Laute der menschlichen Sprache geschrieben 
werden können. Hangeul und das Alphabet sind 
repräsentative phonetische Zeichen. Wenn man 
die Grundregeln lernt, kann man diese Zeichen frei 
verwenden. Tatsächlich ist Hangeul als der einfachst 
zu lernende Charakter bekannt.

Schreibmaterialen vor Papier 
- Tontafeln, Papyrus, Pergament, gespaltete Bambusstöcke

Mit der Gründung von Städten, dem Kauf und Verkauf von Waren und der Zahlung 
von Steuern stieg der Bedarf an Schrift. Die ersten Dokumente der Menschheit 
wurden vor etwa 5.500 Jahren in Sumer angefertigt, und es sollen Quittungen 
und Inventare sein. Ton war überall vorhanden, also fertigten die Sumerer kleine 
Tontafeln an und schrieben mit Schilfhalmen. Die Linie des damaligen Zeichens 
hat die Form eines Keils, daher wird es als 
Keilschrift bezeichnet. Allerdings war die 
Tontafel für Keilschrift so schwer und spröde, 
dass sie nicht weiterverwendet werden 
konnte.
Die altägyptische Zivilisation dauerte etwa 
4.000 Jahre und entwickelte ein komplexes 
Schriftsystem. In Ägypten wurde eine Pflanze 
namens Papyrus ausgearbeitet und darauf 
geschrieben. Papyrus war leicht und gut zum 
Schreiben, aber schwer aufzubewahren.
So wurde Pergament, das von getrockneten 
Schafsfellen hergestellt wurde, als Mittel zum 
Schreiben verwendet. Pergament war gut zu 
lagern, aber es war zu teuer, weil die Menge, 
die man von einem Schaf bekommen konnte, 

Die Orakelknochenschrift 
gilt als Ursprung der 

chinesischen Schriftzeichen.
© wikitree

Keilschrift auf Tontafel © wikitree

Papyrus



56 57

Zeit zu erstellen. Folgende Drucktechniken wurden entwickelt; Holzschnitt, bei
dem der Inhalt eines Buches auf eine Holzplatte graviert wird, Holzdruck, bei dem
bewegliche Holzletter durch Gravieren hergestellt wird, und Töpferdruck, bei dem 
bewegliche Letter aus Ton durch das Brennen hergestellt wird, bzw. bewegliche 
Metalllettern.

Buchbinden, Buch aus bedruckten Papieren

Nach dem Drucken kommt das Papier mit den Schriften heraus. Dann denkt 
man, dass der gesamte Prozess der Buchherstellung abgeschlossen ist, aber 
der letzte Prozess bleibt noch. Es ist der Prozess des Bindens des Papiers und 
des Anbringens des Umschlags. Papierbögen werden verwebt, sodass sie nicht 
verstreut werden können und leichter zu lesen und zu verstauen sind. In Korea 
wurde hauptsächliche ‚Ochim(fünf Löcher)-Stabilisierungsmethode‘ verwendet, bei 
der ein Umschlag zum Schutz des Papierbündels umwickelt, dann fünf Löcher in 
den Buchrücken gebohrt und mit einem roten Baumwollfaden fest fixiert wurden. 
Dadurch kann ein Buch solid und schnell gebunden werden.

Außerdem für alte Bücher in Korea wurden dicke Einbände mit Papier, leinen 
und Seide hergestellt, damit der Inhalt der Bücher gut aufbewahrt werden 
kann. Auch wurde Gardenien-Wasser und Öl aufgetragen, um zu verhindern, 
dass Silberfischchen das Buch verschlingen und das Buch durch Feuchtigkeit 
beschädigt wird.

zu gering war.
Auf der anderen Seite wurden im Osten 
Schriftzeichen auf gespaltete Bambusstöcke 
geschrieben, die mit Schnüren gewebt und 
zur Aufbewahrung aufgerollt wurden. Das 
Schriftzeichen Chaek(Buch, ) ist dem seitlichen 
Weben von gespalteten Bambusstöcken 
wie Bambusvorhang nachempfunden. Die 
gespalteten Bambusstöcke waren schwer zu 
versorgen und sogar schwer.

Das Aufkommen von Papier und die Entwicklung 
der Drucktechnik

Im Jahr 105, in der Han-Dynastie in China, stellte ‚Chae Lun‘ Papier her, indem 
er Materialien aus Rinde und Hanfstücke ausschnitt, in Wasser auflöste und an 
den gewebten Bambus trocknete. Leichtes und zähes Papier, auf dem sich leicht 
Schriftzeichen schreiben ließen, spielte eine Rolle bei der Weiterentwicklung von 
Wissenschaft und Drucktechnik.
Als Papier zum ersten Mal hergestellt wurde, begann man, Bücher mit Tinte 
und Pinsel handschriftlich kopieren. Dies wird handgeschriebenes Manuskript 
genannt. Es dauerte lange, ein Buch zu erstellen und es gab Fälle, in denen die 
Schriftzeichen falsch geschrieben wurden oder der Inhalt geändert wurde.
Die Leute begannen, Werkzeuge zu verwenden, um mehrere Bücher in kurzer

Gespaltete Bambusstöcke © wikitree
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③ Modell-Schriften erstellen
Um auf das Wachs gravierten Modell-Schriften zu machen, werden die auf dem Wachsstab umgedreht 

geklebten Schriftzeichen mit einem Schnittmesser ausgeschnitten. Der Grund dafür ist, dass das 

als Modell-Schrift bezeichnet wird, dass bewegliche Metalllettern in derselben Form der zu diesem 

Zeitpunkt gemachten Schriften hergestellt werden. Nach dem feinen Trimmen werden alle in eine 

einheitliche Größe geschnitten.

④ Bienenwachszweig machen
Die geschnittenen Modell-Schriften werden nacheinander 

am Wachsstab befestigt, durch den das geschmolzene Eisen 

fließt. Das wird Wachszweig oder Modell-Schriften genannt, 

da seine Form einem Zweig ähnelt. Die Wachszweige werden 

wieder an den dicken Wachsstab befestigt. Auf diese Weise 

können viele bewegliche Lettern erstellt werden.

Druck mit robusten Metalllettern 
– Bienenwachs-Gießmethode zur Herstellung von <Jikji>

Nach dem Holzschnitt wurde auch Metalldruck entwickelt, der stark genug war, 
um viele Bücher herzustellen. Wollen wir den Prozess der Herstellung der in der 
Veröffentlichung <Jikji> verwendeten beweglichen Metalllettern und des Drucks 
damit verfolgen?

① Schriftart auswählen
Schriften werden ausgewählt, die man nacharbeiten möchte. Es wäre 

besser, eine gut geschriebene Schriftart zu wählen, oder?

② Schriften kleben
Die Schriften werden auf den Bienenwachsstab geklebt. Bienenwachs wird durch Kochen von 

Honigschlamm hergestellt und schmilzt beim Erhitzen einfach, sodass es leicht in Form eines Stabs 

gemacht werden kann. Und beim Kleben der Schriften am Wachsstab sollten die linke und rechte Seite 

spiegelbildlich angebracht werden. Dann wird beim Gravieren und Ausdrucken korrekt angegeben, 

wenn man auf diese Weise arbeitet.
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⑦ Anfertigen der beweglichen Metalllettern
Entfernen Sie die Schriftzeichen vom Eisenzweig mithilfe 

einer Metallsäge oder einer Stichsäge. Wenn die entfernten 

Schriften sorgfältig auf eine bestimmte Größe getrimmt 

werden, entsteht ein starker beweglicher Metallletter.

⑧ Schriftsatz zusammenstellen
Es ist eine Aufgabe, die fertigten beweglichen Metalllettern 

dem Inhalt entsprechend zu platzieren. Wenn Sie zu diesem 

Zeitpunkt einen Fehler machen, können sich die linke und 

rechte Seite der Schrift verwechselt. In <Jikji> werden auch 

die verwechselten Schriftzeichen gefunden. Aufgrund dieses 

Fehlers wurde jedoch bewiesen, dass <Jikji> mit beweglichen Metalllettern gedruckt wurde.

⑨ Drucken
T inte wird auf den Schri f t sat z gemalt und legen Sie 

koreanisches Papier darauf. Dann mit einem Werkzeug 

namens ‘Inche‘ aus menschlichen Haaren gleichmäßig reiben 

und dann das Papier abziehen und fertig!

Und unsere Vor fahren ent wickelten Druck technik mit 

beweglichen Metalllettern, indem sie auch dickere Tinte und weicheres koreanisches Papier als die 

vorhandenen entwickelten, was für bewegliche Metalllettern geeignet ist.

⑤ Gießform herstellen
Gießform ist ein Werkzeug, in das geschmolzenes Metall gegossen wird und dessen Form behält, 

bis es abgekühlt wird und aushärtet. Ohne Gießform werden bewegliche Metalllettern nicht richtig 

herauskommen. Sie wird hergestellt, indem Erde aus Ocker und Sand auf den Wachszweig aufgetragen 

und mehrmals im Schatten getrocknet wird. Dieser Prozess sollte wiederholt werden. Wenn die Form 

fertiggestellt wird, schmelzen Sie die Bienenwachzweige mit der Hitze.

⑥ Gießen von geschmolzenem Eisen
Geschmolzenes Eisen wird in den leeren Raum in der Form gegossen, wo die Wachszweige geschmolzen 

werden. Wenn die Form nach dem Abkühlen des Eisens zerbrochen wird, kommt ein Eisenzweig in der 

gleichen Form wie ein Wachszweit heraus.
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Tada!

Ta-da!

überrascht

hurr

herum

schauen
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Stimmt das, 
Ichan?

Wir haben 
Geschenke für Sie 

vorbereitet.

Dies ist <Jikji>,
geschrieben von
meinem Lehrer

Baekunhwasang.

Stimmt. Tatsächlich 
spielte mein Schüler, 

Ichan eine große Rolle 
bei der Herstellung von 

Metalllettern.

Oh, nein! 
Wann haben Sie 
all diese Bücher 
abgeschrieben?

Wirklich?

Wo ist der Kerl 
sonst hin?!

Vielen Dank an alle, die 
an der Glockenzeremonie 
des Heungdeoksa-Tempels 

teilnehmen.

Wir haben 
bewegliche Lettern aus Metall 

in Heungdeoksa-Tempel 
hergestellt. Dadurch konnten 

wir das Buch so schnell 
veröffentlichen. Lettern aus 

Metall, das ist 
erstaunlich.



klapp

Pang!
laut

laut
Murmel

schauen
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zucken

zucken

selbstzeigen
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Ichan, 
wo bist du?!

Ich würde
unbedingt ein 

großartiger 
Mönch, indem 

ich es gründlich
lerne!

Lass uns
zurückgehen.

Ach, wir sind 
wieder da!

Dies ist eine 
gute Lehre, die ins 
Herz eingraviert 

wird.

Jetzt weißt du, 
warum ich erschienen 

bin?

Nein, ich weiß 
es wirklich noch 

nicht.

Der Große 
Mönch Baekun, 

Mönch Seokchan 
und die Handwerker, 

die bewegliche 
Metalllettern 

herstellten, schätzten 
mich alle.

Deshalb bin 
ich geboren.

Mein 
Wunsch?

Um deinen 
Wunsch zu 

erfüllen.

Eine mystische 
Seele eine mysteriöse Energie 

entsteht in den Dingen, die von 
den Menschen geliebt 

sind.

…Ich 
verstehen das. 
Aber warum 
bist du mir 
erschienen?

Oh meine
Hüfte!



Tirriring

heulen
schwupp
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nick hurr

schnaufen

Knall

schnaufen

katzenkatzen
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Genau! 
Du sagtest, dass du 
ein hervorragender 

Mönch werden 
wolltest.

Ich werde 
diesen Wunsch 
erfüllenlassen!

Du sagtest, 
du würdest 

meinen Wunsch 
erfüllen, was 

soll das sein….

Wirklich?!
Wie denn?!

Um ein großartiger 
Mönch zu werden, 

must du hart 
lernen!

Wach auf! Wann
wirst du ein großartiger

Mönch, wenn du so 
weiterschläfst?

Ah, Ichan, warum 
kommt er noch nicht!



Sch
uuuuk

trapp

hoot
hoot

winken
heulen

trapp
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Ah, 
da kommt er!

Was? Dann 
würde ich 
mitkommen!

Warum 
kommst du

so spät?

Tut mir leid. 
Heute sollte ich 

viele Orte besuchen, 
um den Willen des 

Buddha zu 
predigen.

Natürlich, 
hast du gesehen, 
dass eine Seele 

älter wird?

Gehst du heutzutage 
so oft zu predigen?

Jetzt vergesse 
ich manchmal, dass 

du die Seele von 
<Jikji> bist.

Genau wie 
ein Freund. Dann bin ich 

dein Freund.

Nein,
wenn du scherzt, kann ich 
mich nicht auf die Predigt 

konzentrieren.

Du alters 
wirklich nicht.

Ich muss 
gleich los.

Ich bin 
beschäftigt, weil 

du mich intensive 
lernen lässt.

Dank dir.

Wann gehst 
du wieder 

los?



lächelnd

hurr

flammt
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flammen
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Spiele ich heute 
noch wie ein Geist? 

Das macht Spaß.

Ich muss jetzt 
Schluss machen. 

Wenn ich hart 
spiele, ärgere ich 

den Buddha. 

Äh, was 
für ein 

Geräusch?

Haben 
Sie auch 
gehört?

F…
Feuer!

Es gibt ein Feuer
in Daeungjeon!

Oh, nein! 
Das Feuer wird 

größer!

Puh, was mache 
ich allein?



klapp

sch
wupp

bra
tsch

flammen

flammen

Rauch

zögern
knutsch

schnellklapp
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Ah,… nein.

<Jikji>!

Ich muss mein
Originalbuch, 
<Jikji> retten!

Ah, auch wenn 
nur zweiten 

Band… muss 
ich retten.

Aaaaah!



schauen
herum

hurr

schauen 
herum

stöhnend

hurr
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Rauch

Fauch
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Ah,….

Was ist 
passiert?

Dann wo ist 
Ichan?

…Warte, Ichan. 
Ich komme wieder 

zu dir zurück.

Beruhigen 
Sie sich, Mönch 
Ichan.

Sogar können 
sie auch in Gefahr

geraten.

Alles wurde 
verbrannt.

…Aber jetzt 
habe ich keine 
Kraft mehr… 

Es tut mir leid.

Jikji, wo 
bist du!

Wo bist du 
denn hin!

Jikji….

Jikji….
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Sausen
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hurr

Tada!
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Schnaufen
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Nein!
Was war
das?

Welches 
Buch ist 

das?

Bitte…
Hilfe….

Wenn das
Buch nass wird,

verliere ich die
Kraft.

Bitte… 
Bitte helfen Sie 

mir….

Dies ist der Heungdeoksa-
Tempel, wo vor ein paar 
Tagen ein großes Feuer 
ausbrach.

Ich bin
sicher, von 
dieser Seite 
kommt eine 

Stimme.

Das macht 
etwas Geld, wenn 

ich das in die 
Buchhandlung 

bringe?



blicken

Schmatz

Hehe

langsam

plumps
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Das macht 
kein Geld!

Wer würde ein 
Buch mit nur dem 

zweiten Band 
kaufen? 

Warum?

Was willst 
du damit?

Ich kann nicht 
anders, kann es nur 
statt Anzündholze 

verwenden.

Sehe dich hier.
Dieses Buch ist 

ein zweiter Band. 
Wenn beide Bände 

vorhanden sind, 
sind sie wert.

Ich dachte, es würde 
ein bisschen Geld 

machen, weil Bücher 
so kostbar sind.

Tja, 
nimm das Geld 

und lass das 
Buch.

Wie bitte? 
Nein, Sie sagten, 
dass Sie es nicht 

brauchen.

Eines Tages 
wird es einen 
guten Besitzer 

treffen.

Es ist doch 
ein Buch, 

nicht wahr.

Ich kann 
nicht als 

Anzündholz 
verwenden 

lassen.

Vielen Dank….
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Heungdeoksa-Tempel, die Heimat von Jikji

<Jikji> ist heute im Tresor der französischen Nationalbibliothek aufbewahrt. Es 
gibt jedoch eine genaue Aufzeichnung in <Jikji>, dass 1377 im Heungdeoksa-
Tempel in Cheongju das Buch mit beweglichen Metalllettern hergetstellt wurde, 
so dass jeder weißt, wo die Heimat von <Jikji> ist. Eines Tages wird <Jikji> zum 
Heungdeoksa-Tempel zurückkehren.
Im Heungdeoksa-Tempel in Cheongju haben die Möche Seokchan und Daljam 
und die Mönchin Myodeok <Jikji> veröffentlicht. Es ist bekannt, dass der Mönch 
Seokchan <Baekunhwasang Eorok> zusammengestellt hat und ein anderer 
Schüler, Mönch Daljam, <Jikji> mit beweglichen Metalllettern in Heungdeoksa-
Tempel veröffentlichte. Es wurde auch bekannt, dass sich die Mönchin Myodeok 
auch an den Kosten für die Herausgabe der beweglichen Metalllettern und des 
Holzschnitts beteiligt hat.

Heungdeoksa-Tempelanlage wird restauriert

Es gibt Aufzeichnung, dass der Druck <Jikji> mit beweglichen Metalllettern 
im Heungdeoksa-Tempel veröffentlicht wurde, aber es war nicht bekannt, 
wo der Heungdeoksa-Tempel sich befand, der durch einen Brand zerstört 
wurde. Im Dezember 1984 wurde die Stelle eines alten Tempels in Cheongju, 
Chungcheongbuk-do während eines Bauprojektes entdeckt. Bald begannen 
Ausgrabungen und im Oktober 1985 wurde östlich des Tempelgeländes ein 
Bronzegong gefunden, mit dem Menschen im Tempel gerufen wurden oder 
dringende Angelegenheiten angekündigt wurden.

Aber ist da das Wort ‚Heungdeoksa‘ eingraviert. Noch dazu wurden Geschirre an 
der Tempelstätte gefunden, auf dem auch der Name des Heungdeoksa-Tempels 
eingraviert ist. Dadurch wurde herausgefunden, dass sich Heungdeoksa-Tempel 
hier befand.
Andere wie Ziegel, wurden entdeckt, durch die man vermuten kann, dass der 
Heungdeoksa-Tempel im 9. Jahrhundert erbaut wurde. Leider wurden bewegliche 
Metalllettern nicht gefunden.
Zum Gedenken an den Heungdeoksa-Tempel, in dem <Jikji> hergestellt wurde, 
wurden die Haupthalle des Tempels, der Geumdang, und eine dreistöckige 
Steinpagode restauriert. Daneben wurde das Cheongju Early Printing Museum 
errichtet, das vielen Besuchern von Koreas brillanter Druckkultur einschließlich  
<Jikji> erzählt.

Haupthalle(Geumdang) von Heungdeoksa-Tempel und die dreistöckige Steinpagode 
(Die Rekonstruktion)
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Die frühste und hervorragende koreanische 
Drucktechnik

Mit dem ältesten Druck mit Holzschnitt <Mugujeonggwang Daedaranigyeong> 
aus vereinigte Silla-Dynastie und dem ältesten Druck mit beweglichen 
Metalllettern <Jikji> aus Ende der Goryeo-Dynastie kann man deutlich sehen, 
wie sich die Druckkultur Koreas hoch entwickelt hat. Zusätzlich zu diesen beiden 
Büchern gibt es viele kulturelle Erbe, die zeigen, dass Koreanische Drucktechnik 
Weltklasse war. Wollen wir es gemeinsam erfahren?

Die Tripitaka Koreana(Daejanggyeong), die im Haeinsa-Tempel in Hapcheon 
aufbewahrt sind, ist ein Holzschnitt, der für den Druck der <Daejanggyeong 
(Tripitaka-Sutras)>, einer Sammlung buddhistischer Schriften, hergestellt wurde. 
Da die Anzahl der gesamten Holzbretten über 80.000 beträgt und das über 
84.000 Stück buddhistischer Schriften beinhaltet, wird das <Palman(80.000) 
Daejanggyeon> genannt. Das ist nicht nur das älteste der verbliebenen 
Tripitaka-Sutras, sondern zeigt auch das perfekte Erscheinungsbild ohne Tipp- 
oder Rechtschreibfehler. In Anerkennung dieses herausragenden Wertes 
wurde das 2007 als UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Darüber hinaus 
wurde das Gebäude namens, Janggyeongpanjeon‘ von Haeinsa-Tempel, 
das zur Aufbewahrung des‚ ,Daejanggyeong-Holzschnitts‘ geschafft wurde, 
1995 in Anerkennung seines schönen architektonischen Stils und seiner 
wissenschaftlichen Technologien zur natürlichen Kontrolle der Temperatur und 
Feuchtigkeit als UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen.

<Palman Daejanggyeong> wird auch <Jaejo(wieder hergestellt) Daejanggyeong> 
genannt, weil das die zweite Tripitaka Koreanas ist. Die erste Tripitaka Koreanas 
wurde als <Sokjanggyeong> hergestellt, indem sich <Chojo Daejanggyeong> 
ergänzte, was als primäre Tripitaka Koreanas zwischen 1011-1087 mit dem Wunsch 
hergestellt wurde, die Invasion der Khitan während der Herrschaft von König 
Hyeonjong zu besiegen. Im Jahr 1232 brannte das Tripitaka-Sutra aufgrund der 
Invasion der Mongolen nieder, aber glücklicherweise werden einige der <Chojo 
Daejanggyeong>, die vor dem Abbrennen der Sutras veröffentlicht wurden, im 
japanischen Tempel Nanzenji in Kyoto bzw. im National Museum of Korea und 
Cheongju Early Printing Museum aufbewahrt.

Japan beneidet Koreanische Drucktechnik

Japan war auch früher ein buddhistisches Land, also versuchte, <Daejanggyeong> 
zu veröffentlichen. Trotz der Bemühung über 50 Jahren scheiterte aber die 
Veröffentlichung am Mangel an Fähigkeiten und Budget. Da trat ein japanischer 
Gesandter in Hungerstreik in der Joseon-Dynastie, um König Sejong zu bitten, ihm 
die <Daejanggyeong> zu überreichen. 
Japan, das seit langem neidisch auf Koreanische Druckkultur war, brachte 
während der japanischen Invasion in Korea unzählige bewegliche Metalllettern 
nach Japan, um Bücher herzustellen.

<Seokbosangjeol>, was die Lebensgeschichte von Sakyamuni enthält, und <Worin 
cheongang jigok>, was man nach dem Leben von <Seoksangbojeol> als Gedicht 
geschrieben wurde, sind in koreanischen Metallschrift gedruckte Bücher. <Worin 
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cheongang jigok> wurde ursprünglich in drei Bänden veröffentlicht, aber jetzt 
werden nur ‚die erste Band‘ und einige Blätter anderen Bänden überliefert. 
Aufzeichnungen zur Gründung von Hangeul waren so selten, dass die erste 
gedruckte Version von Hangeul mit beweglichen Lettern, <Worin cheongang 
jigok>, heute als Nationalschatz Nr. 320 bezeichnet ist. <Seokbosangjeol> wird 
auch als Schatz Nr. 523 bezeichnet.
Der koreanische Metalltyp, der in <Seokbosangjeol> und <Worin cheongang 
jigok> verwendet wurde, wurde zum ersten Mal seit der Gründung von Hangeul 
gemacht und ähnelt in seiner Form dem gotischen Typ, denn wir heute verwenden. 
Diese beweglichen Metalllettern werden auch schöner bewertet als andere 
Schriftarten, aber sie werden derzeit nicht überliefert. König Sejong, der die 
Metallschrifttradition von Goryeo erbte, ermöglichte es allen Menschen, leicht auf 
Bücher in Hangeul zuzugreifen und die Hangeul-Schriften in Jujaso zu entwickeln, 
einem Regierungsbüro, das während der Joseon-Dynastie Schriften herstellte.

Darüber hinaus veröffentlichte 
König  S ejong Bücher  s owohl 
m i t  H o l z s c h n i t t e n  a l s  a u c h 
m i t  b e w e g l i c h e n  H o l z -  u n d 
Metalllettern. <Hunminjeongeum 
Haer yebon> wurde in Hangeul 
auf dem Holzschnit t  gravier t , 
<Seokbosnagjeol> und <Worin 
c h e o n g a n g  j i g o k >  w u r d e 
i n  H a n g u e l  i n  b e w e g l i c h e n 

Metalllettern, <Donggukjeongun> wurde in Hangeul in beweglichen Holzlettern 
hergestellt und gedruckt.

Bewegliche Metalllettern strömten aus dem Krug

Im Juni 2021 wurde bei Ausgrabungsuntersuchung zu Kulturgütern vor dem Bau 
eines neuen Gebäudes in Insa-dong, Jongno, ein alter Krug gefunden. Der Krug 
enthielt etwa 1.000 Stück Metallletter für chinesische Schriftzeichen und etwa 
600 Stück Metalllettern für Hangeul, die in der frühen Joseon-Dynastie hergestellt 
wurden. Unter den gefundenen beweglichen Metalllettern befand sich ‚Gapinja‘ 
aus dem Jahr 1434, die während der Herrschaft von König Sejong hergestellt 
wurde.  Obwohl <Jikji> der älteste Druck von beweglichen Metalllettern der Welt 
ist, werden die Metalllettern, mit denen <Jikji> gedruckt wurde, nicht überliefert, 
was viel Bedauern hinterließ. An 
der Ausgrabungsstätte in Insa-
dong wurden jedoch Gapinja, 
die als Blume der beweglichen 
Metallletter aus Joseon-Zeit 
bezeichnet wird, und andere 
bewegliche Metalllettern aus 
derselben Zeit entdeckt und wir 
konnten prächtige Druckkultur 
durch phy sische Schir f ten 
kennenlernen.Band von <Worin Cheongang Jigok> 

© The Acadey of Korean Studies, Jangseogak

Bewegliche Metalllettern von Hangeul aus dem Krug 
© National Palace Museum of Korea
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Ich warte bis 
zum Tag, 

an dem ich 
dich wieder 

treffe!

Ich warte bis 
zum Tag, 

an dem ich 
dich wieder 

treffe!
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Warte 
hier einen Moment, 
bis du einen neuen 

Besitzer findest.

… es ist zu 
dunkel hier.

Was, noch ein 
Buch ohne 
Besitzer?

Nein, ich 
wurde nicht 
verlassen.

Ach so? 
Dann warum 
bist du hier?

Nun da 
habe ich ein 

unvermeidbares 
Ereignis….

Nein, ich 
lüge nicht.

Hör auf 
damit.

Es sieht aus wie ein
Buch, das vom Besitzer

verlassen wurde.

Das meine ich.

Du lügst!
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unfair.
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Ja….

Lache….

Hast du 
dich doch 

gewundert?

Übrigens… 
Wer sind sie?

Sie sind 
auch Seelen von 
Büchern wie du.

Du hast recht. 
Sie waren auch früher 

von den Menschen 
geliebte Seele der 

Bücher.

Aber nachdem ihre Besitzer sie 
an gebrauchte Buchhandlung verkauft 
haben, verhalten sie sich so schlecht, 

weil sie denken, sie seien 
verlassen worden.

Ich bin anders. 
Ich bin nicht 
verlassen!

Auch jetzt sucht mein 
Freund, Ichan mich!

Du weißt es doch 
 Die Seele eines Buches kann 

dem Originalbuch nicht 
entkommen.

Wirklich?! Die 
Seele kann nur 

existieren, wenn sie 
geliebt werden.

Warum mobbt 
ihr jedes Mal 

neue Freunde?

He, das ist kein 
Freund von 

uns!

Hey, auf 
geht’s.

Uh!

Ich kann
nicht raus.
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Dir geht’s 
gut?

Wann zum 
Teufel kann ich 
hier raus?

Ich brauch keine 
neue Beziehung! 

Alles was ich brauche 
ist nur Ichan!

Du denkst also, 
dass du gerade 
nicht bei Ichan 

bist?

Nur weil wir 
uns nicht treffen können, 
heißt das nicht, dass wir 

nicht zusammen sein 
können.

Hat Ichan dich 
weitergelesen?

Natürlich, 
er hat so oft gelesen, 

dass er mich auswendig 
lernen kann.

Dann wirst du 
immer im Herzen von 

Ichan sein.

Dann wirst du 
immer im Herzen 

von Ichan sein.

Wenn neue 
Verbindung geknüpft 

wird und wenn du dich 
weiterhin in den Herzen der 

Menschen festsetzt….

Dann?

Eines Tages wirst 
du Ichan wieder 

erreichen.

Nun, wenn du neue 
Verbindungen mit 

anderen hat?

Dann wirst du immer im 
Herzen von Ichan sein.

Natürlich!
Ich bin jetzt hier
und Ichan ist 
irgendwo da

draußen!

He? Was 
bedeutet das? ……
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Bitte gebt 
meine Lehre an 
viele Menschen 

weiter.

Wir müssen die 
Lehren meines 

Lehrers in der Welt 
verbreiten.

Ich hoffe, dass 
dieses Buch von 
jedem gelesen 

werden kann….

Ich werden so 
fleißig predigen, dass 

jeder auf der Welt 
dich kennen wird.

Vielen Dank. 
Dank Ihnen 

habe ich 
den Weg 

gefunden.

Aber wie 
lange soll ich 

warten?
Nun, wenn wir 
warten, werden 
wir dann eines 

Tages ausgehen?

Ja, sogar um die 
Herzen der Menschen 
zu schützen, die mich 
auf die Welt gebracht 

haben!

Naja, seit 10 
Jahren bin ich 

hier….

Morgen? 
Nächste 
Wochen?

In einem Monat?
In einem Jahr

kann nicht sein?

10 
Jahre?!

Ich werde mein
Bestes geben.
Bis zum Ende
würde ich nicht

aufgeben!
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Macht das 
einen Sinn?

Schuschuk

Wenn du wartest, 
kommt irgendwann 
ein neuer Besitzer….

500 Jahre später

Hej! Ja!

500 Jahre, 
schon 

500 Jahre!

Wie viele 
Buchhandlungsbesitzer 

haben sich 
inzwischen geändert, 

warum bin ich 
noch hier!

Wie lange soll ich 
hierbleiben?

Ich habe 
genug davon!
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Diese
Buchhandlung wurde 

von den Vorfahren 
von Generation 
zu Generation 

weitergegeben.

Wow, es 
müssen also 

viele wertvolle 
Bücher hier 

sein.

Aber natürlich. 
Allerdings sind 
sie echt
teuer….

Oh, mach dir 
keine Sorge 

um Geld!

Da ist ein Mann, 
der Plancy heißt, 

aus Frankreich auf 
der anderen Seite 

der Erde.

Nun, er interessiert sich 
sehr für alte koreanische Bücher. 
Wenn man alte Bücher mitbringt, 
könne man viel Geld verdienen.

…wo liegt 
Frankreich?

Oh, ja?

Hier ist ein Buch,
das als ein Schatz in unserer 
Familie von Generation zu 
Generation weitergeerbt 

wurde.

Dies ist ein 
Buch, das in der 
Goryeo-Dynastie 

hergestellt wurde.

Darüber hinaus ist es 
ein buddhistisches Buch, dessen 

Art aufgrund der Politik der 
Unterdrückung des Buddhismus● 

fast verschwunden ist. 

Oh, es ist 
wirklich 

selten, nicht 
wahr?

Wenn alles gut läuft, 
weißt du, die Hälfte der 

Gewinn mir geben zu 
sollen!

Endlich… 
gehe ich raus?!

Natürlich. 
Ich werde es zu 

einem hohen Preis 
verkaufen.

Äh,
vielleicht?!

● Eine Politik nach der Gründung Joseons, die den Konfuzianismus verehrte und den Buddhismus unterdrückte
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Es ist schon eine 
Weile her, dass ich 

rausgekommen 
bin!

Wow, die Form 
des Gebäudes hat 

sich inzwischen stark 
verändert.

Sie haben ein 
paar alte Bücher 

mitgebracht?

Schauen Sie sich mal 
an. Dies ist ein Buch aus 

Goryeo-Dynastie.

Ja, sie werden 
Ihnen bestimmt 

gefallen.

Hmm… Es gibt den 
ersten Band nicht, nur 

den zweiten Band.

Dieses Buch 
können Ihnen 

gefallen, denke ich.

Guten 
Tag, Herr 

Ambassadeur 
Plancy.

Oh! Eile, 
ich muss ihm 
nachgehen.

He, er erkennt 
nicht einmal, 
was ein gutes 

Buch ist.

Moment, 
das ist….
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Nun, dieses 
Buch ist nicht 

schlecht.

Auf jeden Fall erkennen 
Sie ein gutes Buch. Dann 

wie viele möchten Sie 
dafür zahlen?

Was für einen 
Glücksfall!

Glücksfall 
gehört zu 

mir.

Ich habe 
es richtig 
gesehen.

Wenn es das 7. 
Jahr von Seongwang 

ist, ist das Jahr 
1377. Und Juja 

bedeutet bewegliche 
Metalllettern.

Es ist der 
wertvollste Schatz 

unter den gesammelten 
Kulturgütern!

Dann ist dieses 
Buch 78 Jahre früher 
mit beweglichen 
Metalllettern 
gedruckt als die 
<Gutenberg-Bibel> 
in Deutschland?!

Wer ist 
Gutenberg?

Es lohnt sich 
doch, nach 
Joseon zu 
kommen.
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Gutenberg, der den Buchdruck revolutionierte

Johannes Gutenberg(1394-1468), der 1455 in Deutschland <Gutenberg-Bibel> 
mit beweglichen Metalllettern gedruckt hat, ist bekannt als ‘Revolutionär des 
Buchdrucks’, obwohl sein Werk den Platz als der älteste Druck mit beweglichen 
Metalllettern auf der Welt an den 1377 veröffentlichten <Jikji> übergab.
Er wurde in einer Schlosser familie geboren und hatte Ausbildung zum 
Buchdrucker. Er druckte 180 Exemplare des Alten Testaments auf Pergament und 
Papier mit seiner eigenen Drucktechnik. Dieses Buch wird <Bibel mit 42 Zeilen> 
genannt, weil jede Seite aus zwei Spalten und 42 Zeilen besteht. Die Druckqualität 
der <Gutenberg-Bibel> war so hoch, dass sich Gutenbergs Drucktechnik 
europaweit verbreitete. 
Zu dieser Zeit war die Bibel genug teuer, um einen kleinen Bauernhof für den 

Preis einer Bibel zu kaufen, aber der Preis des Buches wurde aufgrund der 
Druckrevolution mit Metalllettern und Druckmaschine von Gutenberg sehr 
niedrig. Infolgedessen waren die Bücher für viele Menschen leichter zugänglich 
als früher, und eine große akademische Entwicklung begann. Daher wird bewertet, 
dass seine Erfindung zur ‘religiösen Revolution’, ‘wissenschaftlichen Revolution’ und 
‘Renaissance’ beitrug.
Gutenbergs Druckmaschine wurde aus Traubenpresse gemacht und ermöglichte, 
mit geringem Aufwand eine große Zahl von Büchern problemlos zu drucken.

Plancy, der <Jikji> in Frankreich vorgestellt hat

Collin de Plancy(1853-1922) war französischer Diplomat, der als erster und dritter 
französischer Botschafter in Korea diente. Er wurde mit dem koreanischen 
Namen ‘Gal, Limdeok(葛林德)’ genannt, der eine ähnliche Aussprache wie ‘Collin 
de‘ hat.
Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Paris und Chinesisch an 
der Orientalischen Universität. Zunächst arbeitete er als Dolmetscher bei der 
französischen Gesandtschaft in der Qing-Dynastie. Als eine diplomatische 
Beziehung zwischen Joseon und Frankreich abgesprochen wurde, kam er als 
französischer Botschafter in Joseon nach Korea.
Plancy war auch ein Kunstsammler mit einem großen Interesse an der 
orientalischen Kultur. In Joseon konzentrierte er sich auf das Sammeln alter 
Bücher und Volkswaren. Er musste gewusst sein, dass <Jikji>, der Druck mit 
beweglichen Metalllettern, unter den Sammlungen einen herausragenden Kopie von <Gutenberg-Bibel>
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Wert hatte, da er sich mit Kunstgütern gut auskannte und fließend chinesische 
Schriftzeichen beherrschte. Nachdem er <Jikji> nach Frankreich gebracht hatte, 
stellte er 1900 auf der Pariser Weltausstellung <Jikji> aus und stellte die Tatsache, 
dass das mit beweglichen Metalllettern gedruckt wurde.
Danach konnte <Jikji> nicht nach Heim zurückkehren. Einige Leute denken, 
dass die unglückliche Situation, in der <Jikji> noch in der französischen 
Nationalbibliothek aufbewahrt ist, darauf zurückzuführen ist, dass Plancy das 
nach Frankreich gebracht hat. Aber da Plancy den Wert von <Jikji> erkannte 
und mit Respekt behandelte, war es dann möglich gewesen zu beweisen, dass 
die Koreaner schon früh Bücher mit beweglichen Metalllettern machten? Wenn 

jemand, der den Wert von <Jikji> nicht kannte, das verloren oder beschädigt hätte, 
hätten wir nicht von der Existenz gewusst, was uns den Stolz auf das Weltbestes 
gab.

Collin de Plancyv © wikitree
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Wie ein so 
kostbares Buch zu 

mir kommt….

Warum schaut 
er sich so ein 

Buch an.

Oh, ich habe 
etwas zu tun.

Ich muss diese 
wichtige Sache 
aufzeichnen.

Bonjour!

Sind Sie meine 
Meisterin?

Was für eine 
Meisterin?

Ja, und?

Sind Sie die 
Seele des 
Buches?

Ich bin die Seele, 
die aus den 

neugeschriebenen 
Buchstaben auf 

diesem Buch 
geboren wurde. Sie 

sind also meine 
Meisterin.

Ich bin coq 
aus Frankreich! Es 
bedeutet Hahn auf 

Französisch.

Oh, nein!
Warum kritzelst

du da!Was 
macht er?

Hei,
um Himmels

willen!

Wer bist 
du?
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Welche Sprache 
ist das?

Das ist Französisch.

Hey, ich 
habe die erste 
Metalllettern 

gemacht.

Aber! Da <Jikji> im Jahr 1377 
veröffentlicht wurde, ist <Jikji> nun 

das älteste der vorhandenen Bücher, 
die mit beweglichen Metalllettern 

hergestellt wurden.

Oh, Sie wissen 
das nicht? Oh, nein….

Ich habe so großes 
Glück! Kikeriki!

Die Erfindung 
beweglicher 

Metalllettern war
in Drucktechnik

von großer 
Bedeutung.

Bücher 
herzustellen 

und sie an die 
Menschen zu 

liefern.

Das älteste Buch, das jemals mit Metalllettern 
hergestellt wurde, ist als <Gutenberg-Bibel> 
in Deutschland bekannt.

Das bedeutet ‘das 1377 mit 
beweglichen Metalllettern

in Korea gemachte 
älteste Buch’. 

 Deshalb konnte
ich aufwachen, sobald

die Schriften 
geschrieben

wurden!

Es ist das 
älteste 
Buch!

Warte! 
Aber das älteste 
Buch, was genau 
bedeutet das?

Mit dem Aufkommen 
beweglicher 

Metalllettern wurde 
es einfach,



lächelnd

schwupp

Schwupp

schwupp

Nick

Ha
ha

ha
ha
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Woher weißt 
du das?

Es scheint, 
dass das Wissen von 

Ambassadeur Plancy, der auf 
<Jikji> geschrieben hat, auch 

an mich weitergeleitet 
wurde.

Werde ich jetzt 
berühmt?

Ja, Ambassadeur. 
Haben Sie gerufen?

Es ist ein Buch für 
die Weltausstellung 

in Frankreich.

Ich glaube, 
wir gehen nach 

Frankreich!

Was ist die 
Weltausstellung?

Ich bin der 
Protagonist dieser 

Ausstellung!

Das ist ein 
wichtiges Buch, also 
behandeln Sie es 
sorgfältig!

Ja, wohl.

Dann suchen 
mich noch mehr 
Leute?! Vielleicht 
könnte ich Ichan 

wiedersehen!

Natürlich! Ihr 
Name wird auf 
der ganzen Welt 
bekannt?!

Ist da draußen 
jemand?!



Weltausstellung

internationale Ausstellung, 
die einen Überblick über 
den Stand von Technik und 
Kultur in den Ländern der 
Welt geben soll.Palaver

Palaver

hurr

Ta-da!

Palaver
Palaver

hineinblicken

Tada!!
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Auf dieser 
Weltausstellung in 
Paris gibt es viel zu 

sehen!

Auch Picassos 
Gemälde werden im 
spanischen Pavillon 

ausgestellt.

Äh, was gibt 
es dort?

Daehan jeguk? 
Hast du schon mal 

davon gehört?

Nein, ich glaube, 
es ist ein kleines Land 

in Asien.

Hmm, nicht so 
schlecht. Aber…. 

Wirkung nicht so 
genügend.

Was macht 
es so voll?

Ein Buch mit 
beweglichen 

Metalllettern, 
das älter ist als 

<Gutenberg-Bibel>? Oh mein Gott!

Weitausstellung in Paris, im Jahr 1900



1911, im Auktionshaus von 
Hotel Drouot Paris

schweben

Schwupp

zuck

schwitzig

stöhnen

lächeln
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Meisterin! Sie 
sind unglaublich 

beliebt!

Also freuen 
Sie sich?

Ich freue 
mich, aber….

…findest du?

Es ist so lange 
her, dass ich so 

interessiert werde.

Diese Leute lesen mich 
nicht, halten mich nur für 

interessant.

Bitte spendet <Jikji>, 
das wertvollste Buch meiner 

Sammlung, an die französische 
Nationalbibliothek●.

Ich kann mit
solchen Leuten

keine Verbindung
aufbauen….

Machen Sie sich keine Sorge.
Wenn Sie ins koreanische

Imperium zurückkehren, können
Sie sicher mit den Leuten

Verbindungen aufbauen.

Ja, der zweite Band von 
<Jikji>, Nr. 711 aus Plancys 
Sammlung, wird von Henri 

Weber gekauft!

Ich kaufe es für 
180 Franken!

● Richelieu-BnF, Mitterand-BnF, Arsenal-BnF, Opéra-BnF bzw. ihre 
Museen sind Französische Nationalbibliotheken(Bibliotheque Nationale de 
France). <Jikji> befindet sich in der Richelieu-BnF.

…unglaublich.

Nach dem letzten Willen von 1943 
verstorbenem Henri Weber schenkte seine 
Familie <Jikji> 1952 der französischen 
Nationalbibliothek.



tapp

vorsichtig

Tada!

DDing!?

tapp

Fernöstliche Literaturen
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Bewahren Sie die 
alten Bücher, die Henri 
Weber gestiftet hat, im 
Raum für orientalische 

Literatur auf.

Ja, wohl.

Wo war 
der Ort?

Muss ich wieder 
hierbleiben?!

Ich wurde in einer 
Bibliothek namens 

Oegyujanggak in Ganghwa-do 
aufbewahrt.

Der 
Bücherspeicher, 

in dem ich 
für 500 Jahre 

eingesperrt war!

Auf keinen Fall.

Kommst du auch 
aus Joseon?

Ich? Ich bin in 
Goryeo geboren.

Schön, dich zu 
sehen. Es ist schon 

eine Weile her, 
dass ich eine Seele 

aus meiner Heimat 
getroffen habe!

Ich bin die 
Seele von <Uigwe>, 

in dem mit Bildern und 
Text zusammenfasst 

wurde, wie große 
nationale Ereignisse der 

Joseon-Königsfamilie 
durchgeführt 

wurden.

Dieser Ort ist 
ähnlich wie dort, 

wo ich vorher 
war.

Gorye ist ein 
Land direkt vor 

Joseon!

Im Jahr 1952, Französische 
Nationalbibliothek



Fauch

Hauruck

Fauch

plötzlich

haps

124 125

Aber, als die 
französische Armee 1866 
die Ganghwa-do eroberte, 

stahlen sie mich.

Puh,… 
Als ich aus 

Bücherspeicher 
kam, dachte ich, 

es sei alles 
vorbei….

Dann gehst du 
zusammen raus. Also 

nicht aufgeben!

Du musste auch 
schwierige Zeit 
gehabt haben. 

Ich freue mich 
trotzdem.

Ist das 
wirklich so 

wütend?

Ja, ein 
bisschen….

Ich glaube, 
ich werde ein bisschen 
weniger einsam sein, 

selbst wenn ich 
hier bin.

Ja….

Das ist der 
Charme meiner 

Meisterin.

Ich hatte keine 
Freunde, mit 

denen ich reden 
konnte, also war 
ich sehr einsam.

Jetzt stecke ich in 
einem Lagerhaus 
in einem anderen 

Land fest!

Irgendwie komme 
ich hier raus! 

Also werde ich Leute
treffen, die mich lesen! 

Verstehst du?

Mach dich nicht 
lächerlich!

Ah, okay!

Charisma.



Halt

Schnarch

Papat!

plötzlich

zögernd

Nein!
Schnarch

plötzlich

126 127

Jikji.

Wie kommst 
du hierhin…?

Wach schnell 
auf.

Sehen wir 
uns bald.

Was?

Warum ist das 
Buch plötzlich 

gefallen?

Was für ein 
Buch ist das?

Ichan!

Ichan, 
geh nicht!

Das ist die
Sprache unseres
Heimatlandes?!

Im Jahr 1967



Klapp

Pararak

Pararak

schwindlig

Knutsch

plumps

schwipp

Moment….

Vielleicht…. 

Ein Buch, 
das 1377 mit 
Metalllettern 

gemacht 
wurde….

Es kann nicht 
wahr sein! Das 

muss ich der Welt 
bekannt machen!

Dieses kostbare 
Buch ist der Welt 

nicht bekannt 
und bis jetzt 

eingelagert….

Schauen Sie 
mich genauer an, 
dann entdecken 
Sie noch mehr 

Überraschungen!

Endlich kann 
jemand mich 

lesen!

Dies ist ein 
Buch aus Goryeo!

Oh, du meine 
Gütte….



Goldene Informationen, 
Wertvolle Erbe!
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Frau Dr. Byeongseon Park, die <Jikji> auf der Welt 
bekannt machte

<Jikji>, was von Collin de Plancy nach Frankreich gebracht wurde, wurde 1911 
durch eine Aktion an einem Sammler, Henri Weber verkauft. Weber ist 1943 
gestorben und sein Erbnehmer, Motin schenkte 1950 nach dem letzten Willen 
von Weber der französischen Nationalbibliothek <Jikji>. Nach einem Buch, das im 
Jahr 1911 bei der Auktion gekauft wurde, wurde <Jikji> im Jahr 1952 als das 109. 
Koreanische Buch(COREEN109) bei der französischen Nationalbibliothek registriert.
Wer in einem fremden Land schlafendes <Jikji> fand und der Welt bekannt 
machte, war Dr. Park, Byeongseon, die ‚Patin von <Jikji>.
Sie wurde in der japanischen Kolonialzeit geboren, absolvierte Seoul National 
University und studierte seit 1955 in Frankreich. Sie war als die erste Koreanerin, 
die in Frankreich ein Studienvisum erhielt, promovierte in Geschichte an Sorbonne 
Universität und in Religionswissenschaft am französischen Hochschulinstitut.
Auf Wunsch von Dr. Byeongdo Lee, ihrem Professor, ‚von Frankreich geplünderte 
<Oegyujanggak Uigwe> zu finden‘, trat sie nach der Promotion als Forscherin 
in die französische Nationalbibliothek ein. Dr. Lee wusste, dass die französische 
Armee bei Byeoninjangyo(Eroberungsüber fall) <Oegyujanggak Uigwe> aus 
Oegyujanggak in Ganghwa-do geplündert hatte. 
Dr. Park begann, den unterirdischen Lagerraum der Bibliothek und mehrere 
Lagerräume zu durchsuchen und sich die Büchersammlungen von über 30 Mil. 
Bänden anzusehen. <Jikji> wurde zufällig entdeckt, als sie nach <Oegyujanggak 
Uigwe> suchte. Im letzten Kapitel von <Jikji> fand sie den Satz ‘Es wurde 1377 

im Heungdeoksa-Tempel in Cheongju mit beweglichen Metalllettern gedruckt’ 
und berichtete ihn den Leuten, aber niemand glaubte ihr. Deshalb studierte sie 
allein, um herauszufinden, dass <Jikji> 78 Jahre früher als <Gutenberg-Bibel> 
mit Metalllettern gedruckt wurde. Dabei bewies sie Unterschiede zwischen 
Holzschnitt und Metalllettern und Eigenschaften der beweglichen Metalllettern.
1972 wurde <Jikji> zum Gedenken an von UNESCO ausgerufenem ‚Jahr des 
Buches‘ auf der Buchausstellung in der französischen Nationalbibliothek 
ausgestellt und die Tatsache wurde bekannt gegeben, dass <Jikji> der welterste 
Druck mit beweglichen Metalllettern war. Es war das Moment, die Geschichte der 
beweglichen Metalllettern zu erneuern. Und sie veröffentlichte 1973 eine Arbeit 
über <Jikji>.
Dr. Park entdeckte 1975 auch <Oegyujanggak Uigwe> und verkündete es der Welt. 
Als sie Korea darüber informierte, dass sie <Oegyujanggak Uigwe> gefunden 
hatte, entließ französische Regierung sie aus der Forschungsposition und nannte 
s i e  ‚ k o r e a n i s c h e n  S p i o n ‘. 
Trotzdem besuchte sie jeden 
Tag die Bibliothek als Besucher 
uns setzte ihre Studie über 
<Uigwe> fort.
Als Ergebnis der Bemühung, 
< O e g y u j a n g g a k  U i g w e > 
zurückzubringen, wurde nach 
145 Jahren 297 Bände von 
<Oegyujanggak Uigwe> nach 

Dr. Byeongseon Park, wer 1972 in Südkorea die 
Materialien über <Jikji> vorstellte © wikitree
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z u r ü c k .  N a c h  2 0 - j ä h r i g e n 
V e r h a n d l u n g e n  z w i s c h e n 
koreanischer und französischer 
Regierung wurde es in Form 
e i n e r  d a u e r h a f t e n  P a c h t 
zur ückgegeben,  wei l  nach 
f ranzö s is c her  Veror dnun g 
dürfen Kulturgüter nicht ins 
Ausland übertragen werden. 
d.h. <Oegyujanggak Uigwe> ist an Korea ausgeliehen und im Besitz von Frankreich. 
‚Vank(Voluntary Agency Network of Korea)‘ startete im April 2021 eine Kampagne, um 
die Welt darüber zu informieren, mit Bitte um die dauerhafte Rückgabe von 
<Oegyujanggak Uigwe> an den französischen Präsidenten. 
Andererseits ist es nicht bekannt, wie und von wem Plancy <Jikji> erhalten hat. Es ist 
doch sehr wahrscheinlich, dass er es kaufte, da sich viele Leute vor der französischen 
Gesandtschaft aufstellten, um die Waren an Plancy zu verkaufen. Wir können also 
nicht verlangen, <Jikji> zurückzugeben wie <Oegyujanggak Uigwe>. Aber wo ein 
Wille ist, ist auch ein Weg! Wenn wir Mühe geben, <Jikji> uns zurückzubringen, 
werden wir bestimmt Möglichkeiten finden.

Was ist Uigwe?

<Uigwe> bedeutet ‘Verfahren der Riten’ und ist ein Buch, das genau aufzeichnet, 
wie wichtige Ereignisse der Joseon-Dynastie, wie die Geburt eines Prinzen oder die 
Hochzeit des Königs, durchgeführt wurden. Der offizielle Titel ist <Joesonwangjo 

Korea zurückgebracht, beginnend mit der ersten Rückkehr am 14.04.2011 bis zur 
dritten Rückkehr am 27.05.2011.
Doch am 23.11.2011, kurz nach der Rückkehr von <Oegyujanggak Uigwe> verstarb 
Dr. Park im Alter von 82 Jahren. Sie erhielt ‚National Medal of Merit Camellia Medal‘ 
und ‚National Medal of Merit Peony Medal‘ für die Errungenschaft, <Oegyujanggak 
Uigwe> zurückzubringen, wurde auf dem Nationalfriedhof beerdigt.

Warum bleibt <Jikji> noch in Frankreich, obwohl 
<Oegyujanggak Uigwe> zurückkehrte?

Im Gegensatz zu <Oegyujanggak Uigwe>, was 2011 nach Korea zurückkam, 
befindet sich <Jikji> immer noch in der französischen Nationalbibliothek, obwohl 
Dr. Park <Jikji> früher entdeckte und der Welt bekannt machte als <Oegyujanggak 
Uigwe>. Warum kehrt <Jikji> nach Korea noch nicht zurück?
Das liegt daran, dass die Situationen anders waren, als <Oegyujanggak Uigwe> 
bzw. <Jikji> jeweils nach Frankreich gebracht wurde.
<Oegyujanggak Uigwe> war eins der Kulturgüter, die von der französischen 
Armee während des Vorfalls ‘Byeoninjangyo‘ im Jahr 1866 geplündert wurden, als 
Frankreich die Insel, Ganghwa-do überfiel, weil 9 Priester und Katholiken verfolgt 
wurden. Und sie zündete Oegyujanggak an und alle Bücher über 5.000 Bände 
wurden darin verbrannt. Das war ein offensichtliches Verbrechen. 
Kulturgüter, die während der Besetzung durch ausländische Truppen illegal 
geplündert sind, können zurückgegeben werden. Die französische Regierung, 
die den Wert von <Oegyujanggak Uigwe> wusste, gab es jedoch nicht einfach 

Zeremonie zur Rückkehr von <Oegyujanggak Uigwe>
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allem bekannt, aber es gibt auch mit Holzschnitt gedruckte Version und 
handgeschriebene Manuskripte davon. 
Der erste Band von mit beweglichen Metalllettern gedrucktem <Jikji> wurde nicht 
überliefert, sondern der zweite Band wird im Raum für orientalische Literatur 
in französische Nationalbibliothek aufbewahrt. Das erste Blatt ist vom Hauptteil 
getrennt. Was, wie System oder Inhalte mit dem Druck beweglicher Metalllettern 
nicht bekannt ist, kann durch den Druck des Holzschnitts überprüfen.
<Jiji>, der Druck des Holzschnitts, wurde im Juni 1378 im Chwiamsa-Tempel, 
Yeoju vom buddhistischen Mönch Beoprin, einem Schüler von Baekunhwasang, 
veröffentlicht. Sie befinden sich in Jangseogak des Instituts für Koreanistik, der 
Nationalbibliothek von Korea und dem Bulgapsa-Tempel in Yeonggwang. Und 
jeweils wird ein handgeschriebenes Manuskript von <Jikji> durch bewegliche 
Metalllettern(Druck von Heungdeoksa-Tempel) bzw. durch Holzschnitt(Druck von Chwiamsa-

Tempel) überliefert. Es wird angenommen, dass die beiden in der Joseon-Dynastie 
geschrieben wurden.

Uigwe(Uigwe der Joseon-Dynastie)>, und 
kann ‘offizieller Ereignisbericht 
der Joseon-Dynastie’ bezeichnet 
werden.
In <Uigwe> wurden ausnahmslos 
d i e  A n o r d n u n g  d e s  K ö n i g s , 
v e r s c h i e d e n e  D o k u m e n t e 
zu  jeder  Au fgabe,  L is ten der 
Verantwortlichen und der für die 
Veranstaltungen mobilisier ten 
P e r s o n e n ,  v e r w e n d e t e n 
Gegens t ände bz w.  Ausgaben 
geschrieben, um damit zukünftige 
Veranstaltungen oder Zeremonien 
problemlos veranstalten zu können. 

<Uigwe> enthält nicht nur Texte, sondern Bilder. Insbesondere die Zeichnungen(Doseol) 
bei der Veranstaltung verwendeten Klamotten und Werkzeuge sowie die 
Zeichnungen(Banchando), die die Plätze und Szene der an den Veranstaltungen 
teilnehmenden Funktionäre darstellen, sind so detailliert und dimensional, dass man 
das Gefühl hat, als ob man vor Ort ist.

Gibt es noch andere <Jikji>s?

<Jikji>, was mit den beweglichen Metalllet tern gedruckt wird, is t vor Druck des Holzschnitts von Jikji 
© The Acadey of Korean Studies, Jangseogak

Handgeschriebenes Manuskript von Jikji

Der Ausgang von König Jeongjong zur 
Hwaseong-Burg © National Museum of Korea



Kapitel 6

Jikji wieder zu 
treffen, werden 

wir immer 
zusammen!

Jikji wieder zu 
treffen, werden 

wir immer 
zusammen!



Palaver

Palaver

clap
clap

lächelnd

DDing!

lächelndSchwupp

Jubel

138 139

Seit ich herausgefunden 
habe, dass <Jikji> 1377 mit 

Metalllettern gedruckt wurde, 
habe ich mich bemühen, 

dies zu beweisen.

Ich hatte fast 3 
Jahre lang nicht 

gut geschlafen, um 
herauszufinden, 

wie sich diese 
bewegliche 

Metalllettern 
von anderen 

unterscheiden.

Ich habe beim 
Backen beweglicher Lettern 
aus Blei drei davon zerstört. 

Und da Fensterscheiben auch 
dabei eingeschlagen wurden, 
wäre ich vom Vermieter fast 

rausgeschmissen 
worden.

Nach 
Versuch und 

Irrtum konnte 
ich sie durch den 
Vergleich mit den 
Metalltypen in der 
Druckerei richtig 

beurteilen.

Glückwunsch. 
<Jikji> ist mittlerweile 

weltweit bekannt. Jetzt bist 
du dran.

Ich?

Ja, Frau Dr. Park arbeitete 
als Forscherin in der 

französischen Bibliothek, 
um <Oegyujanggak Uigwe> 

zu finden.

Bald wird sie 
dich finden!

Meine Damen 
und Herren, 
<Jikji> ist die 

älteste bewegliche 
Metalllettern der 

Welt.

1972, Sonderausstellung zum 
‘Weltjahr des Buches’



klick
clap

Blick
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kratz

wum m

flattern

lächelnd
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Dies ist das Ergebnis der 
unablässigen Bemühung von Dr. 
Park und der südkoreanischen 

Regierung….

Es tut mir leid…. 
Ich gehe allein 

zurück.

Worüber redest du! 
Du gehst zuerst.

Mach keine Sorge! 
Bald werde ich 

dir folgen.

Ja….

Ach so….

Bis bald!

Alles in 
Ordnung?

Natürlich
möchte ich auch

zurückgehen. Was 
sagst du denn?!

Ach, ich
habe mich

versprochen.

Was 
denn?

Wenn ich traurig 
bin, wird Uigwe 

unangenehm sein, 
zu verlassen.

Möchten 
Sie auch 

zurück nach 
Heimatland?

Meine Damen und 
Herren, es ist ein historischer 

Moment! Endlich kehrt 
<Oegyujanggak Uigwe> 

nach Korea zurück!

April, im Jahr 2011



Uff

Tada!!
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Nun es gibt 
niemanden, der 
Sie nicht kennt.

2001 wurden 
Sie als UNESCO-
Weltrekorderbe 

eingetragen.

Ja, alle behandeln 
mich als wertvoll und 
bewahren mich tief im 

Lager auf.

Seit 2004 wird 
sogar ein “UNESCO 

Jikji Award” diejenigen 
verliehen, die zum Schutz 

des Weltrekorderbes 
beigetragen haben.

Die Bibliothekare 
der französischen 
Nationalbibliothek 

protestierten sogar, weil 
ich mit Uigwe nach Korea 
zurückgebracht werden 

könnte.

Tja… Was soll ich 
denn machen, wenn die 

Koreaner mich nicht 
lesen? Doch!

Nein, 
oder doch.

Wer bist du?

Es ist das erste Mal
in meinem Leben, 

dass ich eine 
kantige Seele 
wie dich sehe.



Hahahaha
summ summ!
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Murmel

freundlich

144 145

Was ist der 
Halbleiter?

Ach so?

Gehen wir 
zusammen nach 
Südkorea.

Oder so?

Na ja.

Ich bin einfach. 
Betrachten 
Sie mich als 
Aufnahmegerät 
für elektronische 
Geräte.

Für uns, 
Halbleiter sind Sie 

der Vorfahr.

Ach so? 
Ich bin die 
Seele von 
Halbleiter!

Oh! Ich habe 
Ihnen noch 

nicht gesagt, 
warum ich 
hier bin.

Was? Machst du 
einen Witz?

Ich, 
ich bin euer 

Vorfahr?

Die Seele eines 
Buches sollte dort 
sein, wo das Buch 
ist. Solange <Jikji> 

hier bleibe, kann ich 
dieses Lagerhaus 

nicht verlassen!

Ja, genau. Metalllettern, 
durch die eine Menge Bücher schnell 

gedruckt wird, und Speicherhalbleiter, die zum 
Aufzeichnen und Speichern von Informationen 

elektronischer Geräte entwickelt wurden, 
haben dieselbe Funktion.



Fauch

schwebend
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Tada~

flatternd Sc h w up p
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Sie verlieren 
doch nichts, 

bitte fliegen Sie?

Versuchen 
Sie bitte doch 

einmal.

Wie…
wie ist das 
passiert?

<Jikji> 
I noch?

Warum bin ich 
so leicht?

Ach, okay.
Puh, es ist 
schon eine 
Weile her.

Oha! 
Mein Körper 
bewegt sich 
von allein!

Haben Sie schon 
mal von E-Book 
gehört?

Es ermöglicht, 
Bücher auf 

elektronischen 
Geräten, wie 

Computer oder 
Smartphone zu 

lesen.

<Jikji> wurde als 
E-Book erstellt, damit 
jeder in Südkorea es 
lesen kann.

E-Book?

<Jikji> I und II, 
beide Bände 

komplett.
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schauen
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schwupp

herum
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Jetzt können alle 
<Jikji> überall auf 

der Welt lesen.

Obwohl es 
niemanden 

gibt….

Dies hier ist 
Ihre Heimat.

Na dann? Ja, Sie können 
überall frei….

Fliege ich 
wirklich?!

Endlich bin 
ich wieder zu 

Hause!

Kikeriki!

Vielen Dank! 
Ich werde dir 

unbedingt 
dankbar zeigen!

Natürlich gibt 
es niemanden. 
Wie viel Zeit 
vergangen ist.

Da muss der 
Heungdeoksa-Tempel 

gewesen sein….

Was für ein 
Gebäude ist das, 

denn?



Tada!!

Papat

rauschend

rauschend

schnatter

Schnatter

Wha! strömen
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Ich höre nichts. 

Schau mal da! 
Da bin ich!

schwupp

Was ist das? 
Ich höre etwas, 
mich zu rufen….

Gehen 
wir mal.

Schau dir das an! 
Was mir passiert ist, 

ist ausführlich 
geschrieben!

Oh, das sieht 
genauso wie 
damals aus.

Ja, Meisterin. 
Beruhigen Sie sich 

bitte.

Oh, sind das 
die beweglichen 

Metalllettern von 
<Jikji>?



Tada!!

Tadadada

Hahahaha schwupp

Kratz

152

Es ist interessant, 
dass man zu dieser Zeit 
auch Bücher gemacht 

hat.

Endlich haben 
wir uns wieder 

gesehen.

Ichan….

Chan, jetzt ist es 
die Zeit, uns zu 
versammeln.

Kommen 
Sie mit!

Halbleiter! 
Dank dir konnte 
ich alle Freunde 
treffen.

Bitte kommt, 
mich wieder 
zu treffen!

Danke 
dir!

Gern 
geschehen.

Vielen Dank.

Ja!



Goldene Informationen, 
Wertvolle Erbe!
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Sie kann auch als Ergebnis der Anerkennung des Wertes von <Jikji> betrachtet 
werden, dem ältesten bisher bekannten beweglichen Metalllettern der Welt. 
Seit 2005 alle 2 Jahre wird diese Aufzeichnung vergeben. Dafür wurden die 
Tschechische Nationalbibliothek, in der mehr als 6 Mil. Bücher aufbewahrt 
werden, und das Tuol Slang Genocide Museum in Kambodscha, in dem das ‘Killing 
Fields Massacre‘ anschaulich dokumentiert ist, ausgewählt.

Cheongju Early Printing Museum

Der Heungdeoksa-Tempel, wo <Jikji> gedruckt wurde, verschwand, aber das 
Cheongju Early Printing Museum wurde an der Stelle des Tempels gebaut, um 

UNESCO machte “Jikji Award”?

UNESCO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die für die 
Förderung der Weltfrieden und menschlicher Entwicklung durch internationale 
Verständigung und Zusammenarbeit in Bereichen wie Bildung, Wissenschaft 
und Kultur. Bis jetzt beschäftigt sich UNESCO mit der Überwindung von 
Analphabetentum, der Restaurierung alter Kulturerben, der Forschung zu Meeres- 
und Umweltproblemen. Zur Erhaltung der schützenswerten Natur und Kultur 
Natur- und Kulturerbestätten in die ‘UNESCO-Welterbestätten’ aufzunehmen 
ist eine repräsentative Tätigkeit der UNESCO. ‘Welterbestätten’ werden in 
‘Weltkulturerbestätten’, ‘Weltnaturerbestätten’, ‘Weltdokumentenerbe’ unterteilt. 
13 Kulturerben in Südkorea einschließlich Seokgulam-Höhle, Bulguksa-Tempel, 
Haeinsa-Tempel, Janggyeongpanjeon im Haeinsa-Tempel, Nahansanseong 
wurden in die ‚Kulturerbestätten‘ und Vulkaninseln und Lavahöhlen in Jeju in die 
‚Weltnaturerbestätten‘ aufgenommen.
Insgesamt 16 Dokumente einschließlich <Jik ji>,  <Hunminjeongeum>, 
<Joseonwangjosillok> bzw. <Uigwe> wurden in ‚Weltdokumentenerben‘ 
aufgenommen, die zum Schutz der wertvollen Dokumente der Welt geführt 
wurden.
<Jikji> wurde 2001 mit Stolz in die ‚Weltdokumenteerben‘ aufgenommen. Im Jahr 
2004 geschah etwas noch Stolzeres. Die UNESCO schaffte eine Aufzeichnung, 
die an eine Person oder eine Organisation verliehen wird, die zum Schutz der 
Weltdokumenteerben beigetrug, und der Name der Aufzeichnung lautet ‘Jikji 
Award’.

Die 8. Jikji Award in 2013
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die Gussmethode zur Herstellung von Hangeul-Metalllettern in der Joseon-
Dynastie erleben.

Informationszeitalter hat mit beweglichen 
Metalllettern angefangen!

Wir leben jetzt im IT-Zeitalter, in dem es wichtig ist, mit künstlicher Intelligenz 
und Big-Data Informationen sinnvoll zu nutzen. Südkorea entwickelte sich in 
verschiedenen Bereichen wie Hochgeschwindigkeitskommunikationsnetze und 
Halbleitern zu einem mächtigen Land der IT, was Neid erweckte.
Tatsächlich war Korea ein mächtiges Land in dem IT-Bereich. Was es bedeutet? 
In der Vergangenheit spielten ‚Bücher‘ die Rolle von Computern, Informationen 
auszutauschen. Wir haben eine herausragende Geschichte in Bezug auf 
Druckschrift, wie der älteste Druck des Holzschnitts, <Mugujeonggwangdae 
Daranigyeong> und Hangeul, der für seine Originalität und wissenschaftliche 
Exzellenz anerkannt wurde. Und da bewegliche Metalllettern seit Goryeo-Dynastie 
hergestellt wurden, mit denen verschiedene Bücher einfacher erstellt werden 
können, hätten wir dann nicht schon lange DNA, die für das IT-Zeitalter geeignet 
war?
Aus diesem Grund nimmt Korea eine einzigartige Position auf dem Gebiet der 
Speicherhalbleiter ein. Speicherhalbleiter ist ein Medium, das Informationen 
in elektronischen Geräten einschließlich Computer aufzeichnet und speichert, 
wie z. B. alte bewegliche Metalllettern zum einfachen Drucken der Bücher. 
Mit der Entwicklung der Speicherhalbleiter können mehr Informationen in 

den Druck mit der ältesten beweglichen Metalllettern der Welt,<Jikji> bekannt zu 
machen, was zur Entwicklung menschlicher Kultur beitragen hat.
Im Cheongju Early Printing Museum, das sich in Jikji-daero, Heungdeok-
gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do befindet, kann man die traditionelle 
Druckkultur Koreas, von beweglichen Metalllettern von Goryeo und Joseon-
Dynastie, einschließlich <Jikji>, Holzschnitt von Goryeo bis zur Druckkultur am 
Ende der 19. Jahrhunderte lernen. Neben der <Gutenberg-Bibel> gibt es auch eine 
Ausstellungshalle, in der man die alte orientalische bzw. Westliche Druckkultur 
lernen kann. Insbesondere findet man beim Betreten des Museums restaurierte 
Version der beweglichen Metalllettern, dadurch wird man erstaunt sein über die 
erstaunlichen Fähigkeiten und Bemühungen unserer Vorfahren.
Neben dem Museum liegt eine moderne und zeitgenössische Druckausstellung, 
bei der koreanische modern, zeitgenössische bzw. künftige Druckkultur 
dargestellt werden. Außerdem kann man in Cheongju Metall Type Training Center 

Restaurierte bewegliche Metalllettern für Jikji in Cheongju Early Printing Museum
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Computer gespeichert werden und aus diesen Informationen werden innovative 
Technologien entwickelt, die die Welt ändern können. Eine wesentliche 
Technologie in der IT-Zeitalter, mit der führende Position gehalten wird.
Es gibt nur einen Unterschied zwischen analogen und digitalen Methoden 
zwischen Metalllettern und Speicherhalbleitern, und beide sind Technologien, die 
zum Aufzeichnen und Speichern von Informationen entwickelt wurden. Da wir 
früher bewegliche Metalllettern erfunden haben, die die Menschheit beeinflusst 
hat, können wir in Zukunft mit herausragender Technologie im Bereich der 
Speicherhalbleiter eine neue Ära führen.


