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Ich habe mich dazu entschieden ein Fensterbild von V zu machen. Er ist Mitglied der südkoreanischen Boy Band BTS, welches
für Bangtan Sonyeondan steht. Übersetzt heißt dies kugelsichere Pfadfinder. 2017 wurde auch die Bedeutung „Beyond the
Scene“ (hinter den Kulissen) hinzugefügt. Die siebenköpfige Gruppe ist 2010 unter einem kleinen Unternehmen namens Big
Hit Entertainment entstanden und debütierte am 13. 6. 2013 nach einer längeren Vorbereitungsphase.
Sie haben bereits in ihren ersten Liedern Kritik zum Bsp. am koreanischen Schulsystem genommen und standen für die
jüngeren Generationen ein. Da sie jedoch nicht sehr bekannt waren, standen das Unternehmen und somit auch die Gruppe
unter finanziellen Problemen. So kam es zu drastischen Sparmaßnahmen, wozu die Verwendung von bspw. privaten Autos
von Mitarbeiter oder Mitarbeitern selbst in Musikvideos. Diese Probleme führten sogar fast zum Auflösen der Band. Zudem
gab es Hass gegenüber einzelnen Mitgliedern und der Gruppe sowie Vorwürfe von Plagiarismus. Trotzdem war die Band
entschlossen, weiter zu machen. So feierten sie 2015 mit ihrem Song, I need you“ ihren ersten großen Erfolg. Von dort
aus waren sie nicht mehr zu stoppen. Sie vergaßen aber nie, wem sie ihren Erfolg zu verdanken haben. Ihren Fans. Die
Fangemeinde von BTS nennt sich A.R.M.Y (Adorable Representative M.C. for Youth). So sind die ARMY die Ersten, denen die
Bandmitglieder auf Preisverleihungen danken, da sie wissen, dass ihr Erfolg nur dank den Fans möglich ist.
In den Musikvideos werden auch oft sensible Themen wie Depressionen, Krankheit, Verlust, Suizid, familiäre Probleme
usw. angesprochen. Eine besondere Nachricht die RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), j- Hope (Jung
Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) und Jungkook (Jeon Jungkook) an ihre Fans und auch alle anderen senden
möchten, ist dass sie sich selbst Lieben sollen. Sie haben nicht nur 4 Alben und viele Lieder dieser Nachricht gewidmet,
sondern haben auch eine Kampagne zusammen mit UNICEF gegründet, die sich gegen die Gewalt gegenüber Kindern und
Jugendlichen auf der ganzen Welt einsetzt.
Auch haben Sie zwei Mal an der U.N - Versammlung gesprochen. Zunächst haben sie im Jahr 2018 an der 73. Sitzung der
UN-Generalversammlung in New York eine Rede im Namen ihrer „Love Myself“ Kampagne gehalten. Ein zweites Mal haben
sie 2021 als „Sondergesandten“ des südkoreanischen Regierungschefs Moon Jae-in eine Rede über die Perspektiven der
jüngeren Generationen gehalten.
So zeigt die Gruppe ihren Einsatz für wichtige Themen und spricht diese konkret an. Ein aktuelles Beispiel dafür ist auch
ihr Besuch vom 31.5.2022 im Weißen Haus. Dort haben sie sich mit US Präsident Joe Biden über die antiasiatische Diskriminierung unterhalten. Neben solchen Ereignissen spenden die Mitglieder privat auch regelmäßig an für sie wichtige
Organisationen. Sie behalten diese allerdings lieber für sich, um zu vermeiden, dass Fans, welche finanzielle Probleme haben, ihre Ersparnisse spenden.
So finde ich, dass alle sieben Mitglieder durch ihren Einsatz und ihre harte Arbeit sowie die Motivation, die sie durch vieles
ihrer Lieder bringen, ein Fensterbild verdient haben. Da dies allerdings zu viel Arbeit wäre, musste ich mich für einen entscheiden.
Meine Wahl fiel auf Kim Taehyung, welcher das zweitjüngste Mitglied ist. Er ist auch unter dem Namen V bekannt. Dieser
Name steht für das englische Wort „victory“, welches so viel wie Sieg oder Triumph bedeutet. Da er vor dem Debüt der Band
ein „geheimes Mitglied“ war, also er erst kurz vor der Erscheinung des ersten Albums als Mitglied bekannt gegeben wurde,
hat man sich erhofft, das er sie zum Sieg führt. Dass er überhaupt in Mitglied geworden ist, war eigentlich auch nur ein Zufall. Er wollte eigentlich nur einen Freund zu den Castings begleiten und nicht selbst teilnehmen. Er war nicht der Einzige,
der unter solchen Umständen dazu kam: Jin wurde von einem Mitarbeiter von Big Hit auf der Straße angesprochen, weil er
gut aussah. Suga wollte eigentlich nur als Produzent arbeiten und es ist fraglich, wie Jungkooks Eltern ihn mit 13 Jahren in
eine Großstadt ziehen lassen haben, um unter einem Unternehmen zu trainieren, welches fast pleite war.
V ist einer der 4 Sänger der Gruppe. Er ist zurzeit 26 Jahre alt und hat einen süßen Hund namens Yeontan. Tae hat im Laufe
der Zeit begonnen, mehrere Instrumente zu spielen, zum Bsp. Saxofon und Geige. Zudem fasziniert er Fans mit seiner tiefen
Stimme. Kim Taehyung hat oft besondere Ideen bezüglich seiner Fans. Zum Beispiel hat er die Farbe Lila auf einem Konzert
unbewusst zu der Farbe gemacht, welche BTS ausmacht. Er erklärte das Lila die letzte Farbe des Regenbogens ist (und auch
die siebte sowie die Anzahl der Mitglieder) und sie bedeutet, das man sich für eine lange Zeit vertraut und liebt. Anschließend sagte er: „I purple you“ (Ich lila dich) und sagte damit aus, das er ARMY vertraut und liebt. So wurde nicht nur die Farbe
Lila wichtig, sondern auch die Aussage „purple you“ in den Sprachgebrauch der Band und den Fans eingebaut. Aufgrund
dessen habe ich das BTS Logo und den Schriftzug „V“ in meinem Fensterbild in dieser Farbe gestaltet. Aufgrund seiner individuellen Art und weil ich ein passendes Bild von ihm gefunden habe, habe ich mich für ihn entschieden.
Auf dem Bild ist neben Taehyung und seinen Künstlernamen auch das Logo von BTS zu finden. Es zeigt eine vereinfachte
Form einer Tür, die sich nach außen öffnet. Das Logo für ARMY zeigt dieselbe Tür von der anderen Seite aus, sodass sie sich
nach innen öffnet. Die beiden Logos sollen so den Zusammenhalt der beiden Seiten zeigen. Das BTS immer für ARMY da ist,
wird verdeutlicht, da die Tür nie zu ist, aber auch andersherum sind ARMY immer für BTS da.
Früher war das BTS Logo eine kugelsichere Weste. Sie passte mit dem Namen der Gruppe zusammen (Kugelsichere Pfadfinder). Es verdeutlichte, dass sie ARMY beschützen und sich für die jungen Generationen einsetzen. Dies haben auch in dem
Lied „We are Bulletproof pt2“ dargestellt. Es zeigt zudem, dass sie nicht aufzuhalten sind. Sie greifen dies aber auch heute
noch gerne auf, zum Beispiel durch die „Fortsetzung“ „ We are Bulletproof: the Eternal“ vor 2 Jahren des Liedes aus 2013.
Auch das neue Album „Proof“ richtet sich danach und es enthält viele Lieder aus den 9 Jahren, die die Gruppe bereits besteht.
Sie zeigen damit, dass sie viel durchgestanden haben und viele Kugeln abgefangen haben. Außerdem werden sie weiter
machen und noch mehr harte Zeiten überstehen.
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