
Einladung zur Filmvorführung, Fotopräsentation und 
Begegnung mit Lee Ok-Seon 
 

Vergesst nie,  
was passiert ist 
„Ich möchte, dass jeder weiß, welches Schicksal 
wir als Trostfrauen erleiden mussten. Diese 
schrecklichen Erlebnisse tragen wir bis heute in 
uns." Lee Ok-Seon 
 

Donnerstag 29.8.2013 
 
18:00 bis 21:00 Uhr, Darmstadt, Katharina-Zell-Haus, Erbacher Str. 17 
 
Die 86-jährige Koreanerin Lee Ok-Seon ist eine der letzten Zeitzeuginnen. Sie spricht von 
ihren Erfahrungen als "Trostfrau", so wurden die ehemaligen Sexsklavinnen der japani-
schen Besatzer in Korea im Zweiten Weltkrieg genannt.  
 

Immer noch warten die Überlebenden „Trostfrauen“ auf eine Entschuldigung Japans. Seit 
21 Jahren treffen sie sich jeden Mittwoch vor der japanischen Botschaft in Seoul, Süd-
Korea. Gemeinsam demonstrieren sie für die Wiederherstellung ihrer Würde.  
 

Frau Lee verbindet mit ihren Veranstaltungen die Hoffnung, Frauen weltweit vor diesem 
Schicksal zu bewahren. Sie will die weltweite, instrumentalisierte, staatliche sexuelle Ge-
walt zum öffentlichen Thema machen. Verbrechen sexueller Versklavung gehören bis heute 
zum Kriegsalltag, z.B. im ehem. Jugoslawien und Ruanda. 
 
 
 
 

Anmeldung: Telefon 06151 66 90 152 oder per E-Mail Marlies.Klinge@EvangelischeFrauen.de  
 
D iese Veransta l tung is t  e ine Kooperat ion des Landesverbands Evangel ische Frauen in  Hessen 
und Nassau e.V.  und des Korea-Verbands e.V.   
             Mehr  Infos nächste  Sei te  

 

Frau Lee Ok-Seon  



Hintergrundinformation "Trostfrauen" 
 
Bis zu 200.000 Frauen und Mädchen aus dem gesamten Asien-Pazifik-Raum wurden während des 2. Weltkrieges systema-
tisch vom japanischen Militär in die Prostitution gezwungen. Sie wurden dort oft über mehrere Jahre hinweg in vom Militär 
betriebenen „Bordellen“ vergewaltigt, geschlagen, gefoltert und getötet. Sie wurden „Trostfrauen“ genannt. Einige Frauen wur-
den mit medizinischen Eingriffen unfruchtbar gemacht, was nicht nur schwere psychische Folgen, sondern für ihr späteres 
Leben auch erhebliche materielle und gesellschaftliche Nachteile nach sich zog. Fast ein halbes Jahrhundert später, 1991, 
legte Frau KIM Hak-Soon als erste mutige Überlebende im Fernsehen eine Zeugenaussage ab, da die japanische Regierung 
die Taten zunächst bestritt. Nach diesem Bruch mit dem Schweigen traten über 500 Frauen aus 13 Ländern öffentlich auf und 
forderten von Japan eine offizielle Entschuldigung und Entschädigung. So wurde die “Trostfrauen-Bewegung” auf internationa-
ler Ebene entfacht.          Quel le :  www.Trost f rauen.Koreaverband.de 

 
 
 

Mitwirkende der Veranstaltung „Vergesst nie, was passiert ist“ am 29.8.2013 
 

Begrüßung:  Angelika Thonipara, geschäftsführende Pfarrerin des Landesverbands EFHN  
Moderation: Karin Böhmer, Pfarrerin und Elke Seipel, Referentin, beide Landesverband EFHN 
Gäste:  Frau LEE, Ok-Seon, Zeitzeugin 
  Herr YAJIMA,Tsukasa, japanischer Fotograph  
  Frau HAN, Nataly Jung-Hwa, Vorsitzende Korea-Verband e.V. 
  Frau KIM, Jeoung-Sook, Generalsekretärin des International Center for Peace and Human Rights - 
  House of Sharing/Comfort Women History Museum, Mitglied im Frauenkomitee Community Councils 
  Herr Specht-Rhee, Kay, Projektkoordinator  
Film:   „63 years on“ Über fünf „Trostfrauen“ aus Korea, China, Indonesien und den Niederlanden.  
Fotos:  „Von Angesicht zu Angesicht“ von Herr YAJIMA,Tsukasa 

 
 
 

VITA von Lee Ok-Seon 
 
Lee Ok-Seon wurde 1927 in Busan, Süd-Korea, in eine arme Familie geboren. Auch wenn der Wunsch groß war, konnte ihre 
Familie ihr es nicht ermöglichen, die Schule zu besuchen. 1940 bot ihr jemand an, „sich Geld für den Schulbesuch zu verdie-
nen“, und so begann sie bereits im Alter von 13 Jahren in einem Hotel in Ulsan zu arbeiten. 1942 wurde sie von einem Korea-
ner und einem Japaner gewaltsam entführt und nach Yanji, der heutigen Provinz Jilin in Nord-West-China, verschleppt. 
 
So lebte sie drei Jahre als Sexsklavin. Als ein Ergebnis der wiederholten Injektionen des Anti-Syphilis Medikaments 
Arsphenamine 606 und der Quecksilberdampfbehandlungen wurde sie unfruchtbar. Während der Arretierung in einer 
„Troststation“ nahe dem Ost-Yanji Flughafen, verliebte sie sich in einen zwangsrekrutierten Koreaner der japanischen Armee. 
Nach dem Ende des Krieges suchte sie ihn zu Fuß. Nachdem sie ihn schließlich fand, ließen sie sich in Badazhen, in der Pro-
vinz Jilin, nieder und heirateten. Doch als der Krieg China erreichte, wurde er wieder eingezogen und verschwand. Sie lebte 
jahrelang als Frischvermählte ohne Ehemann bei den Schwiegereltern in Korea, was zu dieser Zeit üblich war, aber letztend-
lich, als er jedoch endgültig nicht wieder zurückkehrte, heiratete sie zehn Jahre später wieder. Bis zum Jahr 2000, als sie 
endgültig nach Korea zurückkehrte, lebte sie in Yanji, mit dem Sohn ihres Ehemanns aus einer früheren Ehe. 
 
Lee Okseon bedauert es am meisten, dass sie als Kind nicht zur Schule gehen konnte und deshalb liest sie heute mit großer 
Begeisterung alles, was sie in die Finger bekommen kann – Bücher, Briefe, Flugblätter, Protestschreiben der wöchentlich 
stattfindenden Mittwochsdemonstration vor der japanischen Botschaft in Seoul und sie wurde zu einer leidenschaftlichen und 
glühenden Menschenrechtsaktivistin. Ihr Lied „Leben in der Fremde“ ist eines ihrer Lieblingsstücke, welches sie oft singt. Sie 
hat es einmal an einem Herbsttag gesungen, als wir zusammen Eicheln knackten, das Geräusch der zerbrechenden Schalen 
vermischte sich mit ihrer vogelgleichen Stimme. 

 


