
 

 

 

Ehrengast des 834. Hafengeburtstags: Republik Korea - Busan 

140. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Republik 

Korea und Deutschland 

Die Republik Korea - Busan wurde eingeladen, Länderpartner des 834. HAFEN-

GEBURTSTAG HAMBURG 2023 zu werden. Nach 2005 ist dies die zweite Gelegenheit, dass 

KOREA sich als Länderpartner beim HAFENGEBURTSTAG HAMBURG präsentiert. Zudem 

ist es besonders bedeutsam, da sich in diesem Jahr die Aufnahme diplomatischer 

Beziehungen zwischen der Republik Korea und der Bundesrepublik Deutschland zum 140. 

Mal jähren. Heute ist die Republik Korea eine der zehn führenden Volkswirtschaften der Welt 

und ein vorbildlicher demokratischer Staat, der mit Deutschland gemeinsame Werte teilt.  

Heute wird den faszinierenden koreanischen Kulturinhalten wie K-Pop, K-Dramen und 

koreanischen Filmen weltweite Aufmerksamkeit gewidmet. 

KOREA mit allen Sinnen erleben: sehen, hören, schmecken, riechen und fühlen 

Wir laden Sie zu einem vielfältigen Programm mit fantastischen Aufführungen ein, die 

während des KOREA-BUSAN-Festivals an der Kehrwiederspitze stattfinden werden.  

Die eleganten, traditionellen, koreanischen Musikvorführungen, die trendigen, dynamischen  



 

 

Performances der koreanischen Streetdance-Crews und die herzergreifenden koreanischen 

Bands werden Ihre Augen und Ohren verzaubern. Zusätzlich findet in diesem Rahmen auch 

die Vorrunde des K-Pop World Festivals in Norddeutschland statt, bei der talentierte K-Pop 

Dance Crews auftreten werden. 

Auf der anderen Seite der Bühne wird es einen Pop-up-Store geben, in dem zahlreiche K-

Pop-Artikel verkauft werden. Zudem stellt der führende koreanische Automobilhersteller KIA 

seine neuesten Elektroautos aus. 

Natürlich können Sie sich auch auf 

köstliches koreanisches Essen

 freuen.  

Für die Besucher:innen der 

Kehrwiederspitze bieten die 

beliebtesten koreanischen 

Restaurants und koreanische 

Vereine in Hamburg leckeres und 

gesundes koreanisches Essen an. Erleben Sie an der Kehrwiederspitze die koreanische 

Esskultur. Wir freuen uns darauf, Sie dort begrüßen zu dürfen. 

Hamburg in Deutschland und Busan in Korea 

Busan ist die zweitgrößte Stadt der Republik Korea und die beliebteste Hafenstadt des Landes. 

Sie wird zusehends zu einer globalen Stadt, in der zahlreiche internationale Konferenzen und 

Ausstellungen stattfinden. 

Mit ihrer wunderschönen Natur 

und ihrem kulturellen Erbe, wie 

beispielsweise die Tempel und 

das Kulturdorf Gamcheon ist 

Busan ein beliebtes Reiseziel, 

sowohl für Touristen innerhalb als 

auch außerhalb Koreas. 

Busan bietet eine einzigartige 

Kombination aus herrlicher Natur und Metropole. Nennenswert wäre das Meer, die Bergen, 

die berühmten Fischmärkte, Street Food Stände und  die faszinierenden Wolkenkratzer von 

Haeundae-Centum City. Busan ist zwar als beliebtes Reiseziel bekannt, fungierte aber in der  



 

 

Vergangenheit auch als wichtigster Hafen und Zentrum der Logistikwirtschaft des Landes. 

Derzeit zeichnet sich Busan als Logistik-Hub in Ostasien und als Vorreiter bei der Entwicklung 

von einer umweltfreundlichen Smart-City ab. 

Busan hat sich bereits international einen Namen gemacht. Die Hafenstadt hat zahlreiche 

Erfahrungen als Gastgeber internationaler Veranstaltungen in den Bereichen Politik, 

Wirtschaft und Kultur, wie beispielsweise die Asienspiele, das internationale Filmfestival und 

verschiedene wichtige Gipfeltreffen. Außerdem ist Busan ein starker Kandidat für die 

kommende World Expo 2030. Daher möchten wir den Besucher:innen am 

HAFENGEBURTSTAG die Zukunftsvision und den Charme von Busan näher bringen. 

Während des HAFENGEBURTSTAG wird es an der Kehrwiederspitze einen Beratungsstand 

zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Busan geben. An weiteren 

Ständen werden Busans regionale Spezialitäten und die politischen Konzepte in Bezug auf 

die umweltfreundliche Smart City Busan vorgestellt. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, um 

Busan näher kennenzulernen. 

 

 


