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The making of -
LEE Jungwoo und LEE Namloos
„Tanz zwischen der Fiktion und der Realität’’

Ich glaube, dass mein Leben von Filme sehr beeinflusst ist. 
Obwohl ich immer einen dramatische Leben besitzen wollten und 
immer noch versuche, wie eine Film zu leben, war ich nie ein 
begeisterter Kinogänger und habe mir niemals träumen lassen, ein 
Regisseur oder Schauspieler zu werden. Es gibt vielleicht manche 
Filme, die sehr ähnlich zu echte Leben sind, aber es gibt kaum 
Leben, die absolut gleich zu einer Film ist.
Wenn Realität eine subjektive Erfindung beziehungsweise Inter-
pretation unseres Gehirns ist, was ist dann Fiktion? Was erkennen 
wir als real und was als fiktiv? Wo findet Realität und Fiktion statt 
und was ist der Unterschied zwischen Fiktion und Realität, wenn 
es denn überhaupt einen gibt? Oder sind sie gar nicht getrennt zu 
denken?

Real-fiktive Welt
Mit der Rauminstallation ‘Mein Tanz zwischen der Fiktion und 
der Realität’ geht der Künstler Lee Jungwoo dem fiktionalen Ge-
halt seiner Lebensrealität auf den Grund. Wo beginnt Fiktion, wo 
endet Realität und umgekehrt. 
LEE Jungwoo und LEE Namloo sind Teil einer künstlerisch und 

künstlich geschaffenen Welt, in der Fiktion und Realität als sich 
gegenseitig bedingend verhandelt werden. 
Unsere Wahrnehmung der Welt ist bestimmt von medial produzi-
erten und vermittelten Bildern. Im sogenannten „medialen Zeital-
ter“ werden wir tagtäglich mit manipulierten Bildern ‘bombardiert’. 
Erkennen wir, dass die Bilder manipuliert sind, so begegnen wir 
ihnen anders, als wenn wir davon ausgehen, dass es sich um ein 
reales, dokumentarisches Abbild handelt.
Lee Jungwoo / Lee Namloo stellt seine an Bildern vorgenommenen 
Manipulationen aus und zeigt den Produktionsprozess seiner Ein-
griffe. Dabei nimmt er eine scheinbar kindlich-naive Perspektive 
ein: Er sammelt, selektiert und gestaltet eine aus Bruchstücken 
und Fragmenten zusammengetragene Bildwelt und nutzt sie, um 
seine eigene Welt daraus zu kreieren. Der Künstler eignet sich die 
medialen Bilder an, er parodiert, kritisiert und übertreibt diese, er 
verschiebt die Perspektive und spielt so mit unserer Wahrnehmung 
der medial geprägten Realität. 
Die Bilderwelten aus Zeitung und Fernsehen, die eine Abbildung 
der Realität suggerieren, inszeniert Lee Jungwoo zu einer medienre-
flexiven Rauminstallation aus unzählbar vielen Details, Zeichnun-
gen, Videos, Found Footages wie Werbungen, Fahrkarten, Tickets. 
Die von ihm geschaffenen Bilder wirken dabei realitätsnäher als 
die realen Bilder, die aufgrund vorgenommener Manipulationen 
und Bearbeitungen mehr fiktiv als realistisch sind.

Making of
Seine Arbeit ist eine dokumentarische Inszenierung seines Lebens. 
Skripte und Videos erinnern an den Produktionsprozess von Fil-
men. In diesen zeigt der Künstler viele kleinteilige Ausschnitte, 



#35-c

#35-b

#35-a

Fragmente, zeitliche und sprachliche Spuren (deutsch, koreanisch, 
englisch) überschneiden sich, laufen parallel. Die Arbeit ist somit 
eine fragmentarische Erzählung über das Leben des Künstlers. Sie 
wirkt wie ein Storyboard, erinnert an eine riesige Mind Map für 
ein Filmprojekt. Lee Jungwoo zeigt den für den Filmrezipienten 
normalerweise verborgenen  Prozess der Filmherstellung, der 
Recherche und der Produktion. 
Nur wessen Film wird hier gedreht und wovon handelt dieser?
Jungwoo Lees Tanz zwischen Fiktion und Realität ist eine Art 
Selbstportrait, ein nicht gedrehter Film seines Lebens. Der 
Künstler nimmt dabei unterschiedliche Positionen ein, er tritt als 
zwischen zwei Welten pendelnder Mensch auf. Mal ist er Regis-
seur, mal ist er Schauspieler. Während Regisseur und Autor von 
der Realität ausgehend versuchen, eine Fiktion zu erschaffen, 
taucht der Schauspieler in seiner Rolle in diese Fiktion ein. Dabei 
können wir die fiktive Rolle, die der Schauspieler übernimmt, 
wie auch das Dargestellte nicht von der Realität des Darstell-
ers trennen. So tritt der Künstler beispielsweise in einem Video 
als Schauspieler in einem Militärkostüm auf, in einer anderen 
Szene ist er ebenfalls Darsteller einer Person, die blutend auf der 
Toilette liegt. Im Nachspann wird gezeigt, wie es zu dieser Einstel-
lung gekommen ist, d.h. die Illusion von „Echtheit“ dieser Szene 
wird dadurch zerstört. Der „Making-of - Charakter dieser Szenen 
liegt dabei nicht nur in dem Setting, in dem sich der Darsteller 
befindet, sondern auch in der Art, wie mit Skript und Material 
umgegangen wird.
In seinen Videos taucht der Künstler als Autor, als Regisseur und 
als Darsteller auf, und in all diesen Funktionen verschwimmen die 
Grenzen zwischen Realität und Fiktion gleichermaßen. Jungwoo 

Lee erzählt in der Rolle als Regisseurs und als Darsteller Aus-
schnitte seiner Lebensgeschichte. Die autobiographischen Verweise 
und die Suche nach Parallelen seines Lebens mit den fiktiven 
Leben von Roman- oder Filmfiguren bestimmen die Arbeit ‘Mein 
Tanz zwischen Fiktion und Realität’.

The stage
Die Arbeit ‘Mein Tanz zwischen Fiktion und Realität’ ist die Insze-
nierung einer Rauminstallation zu einem Bühnenbild. Das umfan-
greiche  Material strukturiert der Künstler zu einer bühnenbildarti-
gen Collage - in diesem Fall im Kunstschaufenster des Hallenbades 
in Wolfsburg. Über eine Empore wird ein genauer Blick auf diese 
Bühne ermöglicht, doch ist der Zutritt dem Zuschauer verwehrt. Der 
Betrachter muss vor der Glasscheibe des Schaufensters bleiben - wie 
im Theater ist der Bühnenraum vom Zuschauerraum getrennt.

Jungwoo Lee geht es nicht darum, einzelne Lebensinhalte und 
Schicksale exhibitionistisch nach außen zu tragen, sondern 
vielmehr ist es dem Betrachter überlassen, sich ein oder mehrere 
Schicksale und narrative Fragmente aus dieser großen Collage 
zusammenzustellen, ohne genau zu wissen, was von den Inhalten 
fiktiv ist und auf eine Rolle projiziert und was wirklich stattgefun-
den hat. Immer wieder tauchen scheinbare Parallelen zwischen 
tragischen Filmgestalten und dem Leben des Künstlers auf. Das 
Eintauchen in fiktive Erzählungen, der unmittelbare empath-
ische Zugang des Künstlers zu diesen Fiktionen ermöglichen dem 
Betrachter eine Reise in die Vorstellungswelt eines Künstlers, 
der nach seiner Identität zwischen realen, medialen und fiktiven 
Welten fragt.  Er untersucht, inwieweit sein Leben mit fiktiven 
Rollen aus Literatur und Film verbunden ist. 
Für mich ist ‘Mein Tanz zwischen Fiktion und Realität’ eine Art 
„Making of“ eines Films, dessen Geschichte der Betrachter aus den 
gezeigten Fragmenten selbst entwickeln kann und an dessen Ende 
die Frage steht, wie man seine persönliche Bühne inszenieren und 
welche  Rolle man im eigenen Leben, sowohl als Schauspieler, 
Regisseur und Autor einnehmen möchte.

Stine Hollmann







# 53. Und ich wollte nicht über mein privates Leben reden ...

#60. Zum glücklich wurde sein Finger nicht ganz geschnitten ...

#20. In diesem Flim gab es alles, was er bis jetzt vorgestellt hat,
       Abenteuer, Böse, Monster, Freundschaft, Liebe ...

#23. Es ist nur mein Alpträume wie eine Horrorfilm ...

#47. ... und dann wurden wir ziemilch eng, denn wir hat- 
      ten jeden Tag getroffen und zusammen Übung gemacht.

#48. ... als ob er sich selbst ohne Partner alleine gesprochen hätte ...

“Weil ... ich dachte, ich  kann nicht meine 
Familie haben, es war nur mein Wunsch. 
Aber auf anderen Seite hatte ich eine 
Angst davon, dass mein Sohn ähnlich mit 
mir leben könnte. Wie ich gesagt habe, 
war mein Leben sehr anstrengend ... Vor 
vier Jahren ... oder so ...  vor dem Korea-
krieg wurde ich geboren ...”

#2-B

# 6-B-2

# 6-B-1

“Ich glaube, ich hatte echte gar keinen Bock 
damit und dafür die Talent auch, also mochte 
ich es nicht und sogar war die Lehrerin sehr 
anstrengend und sauer, wenn ich nicht gut 
spielen konnte.
 Normalerweise hatte sie mir so einen Aufgabe 
gegeben , dass ich in ganz engennen Zimmer 
alleine die Übung für Klavierspilen machen 
gelassen hatte. und also dann ... wenn ich nicht 
so gut splielen konnte, wurde meine Hand mit 
Stock ...”

#60-B

#60-B-6







Jungwoo Lee

1981 geboren in Seoul, Südkorea
 Lebt und arbeitet in Braunschweig
2012 Studium der Freien Kunst an der HBK Braunschweig
2014 Diplom bei Prof. Candice Breitz, Meisterschüler 
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