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Am 15. Oktober fand im Jugendkurltuzentrum kwadr.at der „K-Pop-Day“ statt - ein Event, das  

allen Fans und EnthusiastInnen der koreanischen Pop-Musik ein buntes Tagesprogramm zu 

bieten hatte.

Was ist K-Pop?

K-Pop ist der Sammelbegriff für koreanisch-sprachige Musik - ein Genre, das sich neben 

anderen Trends aus dem asiatischem Raum, wie dem „J-Pop“ (japanische Popmusik), „Manga“,  

„Anime“ und vielem mehr in den letzten Jahren mehr und  mehr in der westlichen Jugendkultur 

etabliert hat. Es geht aber nicht nur um die Musik alleine, sondern auch um die Inszenierung 

der Lieder und Interpreten, die Choreographien, und viele andere jugendkulturelle Aspekten aus 

den Lebenswelten asiatischer und südostasiatischer Jugendlicher.

Das Programm

K-Pop-Quiz

Alle BesucherInnen konnten ihr Wissen zur Welt rund um die Fanzination K-Pop untereinander 

mit einem interaktiven Quiz mittels Smartphone messen. Den SiegerInnen winkten tolle 

themenspezifische Sachpreise.

Random Dance Challenge

Hier können die BesucherInnen die besten Choreographien ihrer der KünstlerInnen ihrer Wahl 

nachtanzen. Zu ausgewählten Liedern wird ausgelassen getanzt.

Tauschbörse

Nachdem es in Österreich nach wie vor nicht ganz einfach ist, alle Fanartikel einfach zu erwerben, 

erfreut es alle BesucherInnen umso mehr, dass sie im Rahmen des K-Pop-Days im kwadr.at 

unter Gleichgesinnten ihre Fanartikel und Sammlerstücke handeln und tauschen konnten.
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Fotokarten

Ein elementarer Betsandteil der K-Pop-Kultur sind Fotrokarten der beliebtesten Interpreten. Sie 

werden individuell selbst verziehrt und in Sammel-Alben der persönlichen Kollektion hinzugefügt. 

Karaoke

Bei einem Motto wie K-Pop darf natürlich Karaoke nicht fehlen - ein generell im asiatischen 

Kulturkreis äußerst beliebtes Hobby, das allen Fans die Möglichkeit bietet, die Songs ihrer 

Lieblingsinterpreten nachzusingen. Bei ausgelassener Stimmung werden die besten Lieder des 

Genres gemeinsam gesungen.

Fotos vom Event sind auf allen Social-Media-Instanzen des Jugendkulturzentrums kwadr.at zu 

finden. Bei offenen Fragen stehen wir gerne via E-Mail (office@koja.or.at) zur Verfügung .


