
Nordkorea – ein Reisebericht 1  

Korea, das „Land der Morgenstille“ 2, als 
typischer Morgenmuffel wirkt das auf mich 
relativ wenig anziehend, die Stille der 
Abende dafür umso mehr. Nach 
Sonnenuntergang an der Promenade des 
Taedong, dem breiten Fluß, der Pjöngjang 
durchteilt: keine hupenden Autos, 
niemand, der wie von einem Drachen 
gebissen in sein Handy brüllt, keine 
Senioren die ihre streitenden Hunde 
übertönen wollen, nur das Glucksen des 
Wassers und ein paar zirpende Insekten. 
Stille, wohl das kostbarste Gut in einer 
asiatischen Großstadt, hier, mitten in der 
Millionenstadt Pjönjang gibt es sie. 

(Nord-) Korea 3  ist anders, jedenfalls 
ganz anders, als man es in westlichen 

                                                        
1 Im Juli 2010  
2 Die Bezeichnung “Land der Morgenstille” gibt 
es nur in der westlichen Literatur, weder Koreaner 
noch Chinesen können damit etwas anfangen, 
wahrscheinlich eine falsche Übersetzung von 
„Chaoxian“, der chinesischen Bezeichnung für 
Nordkorea, die rein phonetisch für Nordkorea 
steht – macht aber nichts, schön klingt “Land der 
Morgenstille” trotzdem. 
3 Nordkorea, offizielle Bezeichnung Democratic 
People’s Republic of Korea (DPRK). Zur 
Vereinfachung lasse ich den Zusatz Nord- im 
folgenden weg. Nord- und Süd sehen sich 
sowieso als EIN Land. 

Medien beschrieben wird. Aber wird Korea 
in den Medien überhaupt „beschrieben“? 
Vor und nach unserer Reise habe ich viel 
im Internet recherchiert, es gibt offenbar 
keine Artikel, die sachlich über Korea 
berichten, Landschaft, Menschen und 
Kultur darstellen, sich mit Vor- und 
Nachteilen der koreanischen Politik 
auseinandersetzen. Polemik, Hass und 
Spott, das ist alles. Selbst die wenigen 
Journalisten, die in Korea waren, 
berichten mehr über ihre eigenen 
Vorurteile als über das Land. Insofern ist 
eine Reise nach Korea auch ein Lehrstück 
über „Pressefreiheit“ und die Intoleranz 
der westlichen Gesellschaften.  

Authentische Informationen aus Korea? 
Vor kurzem versuchte Korea, sich auf 
Facebook darzustellen. Nach wenigen 
Tagen wurde der Eintrag von Facebook 
gelöscht 4 . Die Darstellung der Politik 
eines „Schurkenstaates“ ist wohl nicht 
mit der Politik von Facebook vereinbar. 
Pressefreiheit ? 

Die Darstellung Koreas in den Medien 
reduziert sich so ziemlich auf zwei 
Attibute: verarmt und abgeschottet.  

Verarmt? Das BSP pro Einwohner wird 
auf 1200 US$ / Jahr geschätzt. Das sind 

1/3 von China oder 1/33 von Deutschland. 
Allerdings immerhin noch 50% mehr als 
Kambodscha und 1/3 mehr als Indien. 
Aber was sagen solche Zahlen? 
Offensichtliche Armut haben wir nicht 
gesehen, die Menschen einfach aber sehr 
ordentlich gekleidet (etwas im Stil wie in 
China in der 80ern), keine Obdachlosigkeit, 
keine Slums. Kein Vergleich mit den 
elenden Behausungen in den Dörfern 
Kambodschas oder mit den unerträglichen 

                                                        
4 
http://kritische-massen.over-blog.de/article-nordk
orea-facebook-fake-55868180.html 

 

Pjöngjang, Taedong und Juche-Turm 



Obdachlosensiedlungen in den Groß- 
städten Indiens aber auch der USA. Der 
Vorteil Koreas: eine sehr gerechte 
Gesellschaft, nur geringe Unterschiede im 
Einkommen. Die einfache aber 
unbequeme Wahrheit: Armut gibt es nur 
dann und deshalb, weil es Reiche gibt. 
Dort wo es keine Reichen gibt, gibt es 
auch keine Armut. 

Natürlich, die zweite Hälfte der 90er Jahre 
muß schlimm gewesen sein, das sagen 
die Koreaner offen von sich aus, 
Nahrungsmittelknappheit, weitverbreiteter 
Hunger. Umso stolzer sind die Koreaner, 
daß sie die Hungerjahre überwunden 
haben und es wieder aufwärts geht, ohne 
daß Korea seine Unabhängigkeit 
eingebüßt hat. 

Landwirtschaft heute: die Felder (wie Liu 
Yingying, meine Frau) fachmännisch 
beurteilen kann, sehr sorgfältig angelegt, 
Reis und Mais wachsen gut. Allerdings 
zeigt sich hier der wunde Punkt 
Nordkoreas, nördlich von Pjöngyang 
beginnen die Berge, nur ein recht 
schmaler Streifen zwischen Pjöngyang 
und der Grenze zu Südkorea kann 
intensiv bebaut werden. Wenn hier wegen 
Naturkatastrophen die Ernte bedroht ist, 
kann das vom Rest des Landes nicht 
kompensiert werden. 

Attribut 2: abgeschottet? Wir wohnten in 
Pjöngjang in einem internationalen 
Touristenhotel mit 47 Stockwerken, bei 
weitem nicht das einzige internationale 
Hotel in der Stadt. In dem Hotel, in dem 
auch viele Koreaner verkehren, können 
wie selbstverständlich chinesische 
Fernsehsender und auch BBC empfangen 
werden. Alleine aus China kommen pro 
Jahr mehr als 20000 Touristen, dazu viele 
Geschäftsleute. Das ist nicht vergleichbar 
mit den Massen, die jedes Jahr nach 

Thailand fliegen, aber eine Reihe 
Nachbarländer Chinas werden sicher 
deutlich weniger Touristen pro Jahr 
empfangen als Nordkorea. 

In Pjöngyang und den meisten 
Reisestationen dreht sich keiner nach 
einem Europäer um. Lediglich im Gebirge, 
wo es Schulheime für Kinder aus dem 
ganzen Land gibt, sah mich eine 
Kindergruppe an, als stände ein 
Außerirdischer vor Ihnen. 

Einziger Nachteil: man kann nur mit einer 
Gruppe einreisen. Für uns sehr 
ungewohnt. Dauernd muß man auf 
jemand warten, die Gruppe relativ groß 
(32 Teilnehmer), und wenn es mal regnet, 
hat man in der Gruppe keine Chance, 
einen Ort das zweite Mal zu besuchen.  

Das Visum in Beijing zu bekommen kein 
Problem, anders als 2003 (die Reise 
damals wurde wegen SARS abgesagt) 
keinerlei Bescheinigungen erforderlich, 
Paß bei der Botschaft abgeben, das wars. 

Mit einer chinesischen Reisegruppe zu 
reisen ist sicherlich von Vorteil, 

Pjöngjang, Kim Il-sung Statue 



vorausgesetzt man spricht chinesisch. 
Zwischen Chinesen und Koreaner besteht 
ein Grundvertrauen, zum Teil noch aus der 
Zeit des Korea-Krieges her. Chinesen und 
Koreaner sind sich kulturell ähnlich, 
chronisch extrovertiert, bei Tanz und 
Gesang kommt man sich schnell näher. 
Bei rein „westlichen“ Gruppen 
hatte ich gehört, das die Gruppen 
mehr Abstand zu den Koreanern 
halten. Chinesisch ist relativ 
verbreitet in Korea, auch nicht so 
schwierig für Koreaner wie 
Englisch.  

Natürlich ist uns klar, daß man in 
der grundsätzlich positiven 
Urlaubsstimmung nur einen 
oberflächlichen Eindruck be- 
kommen kann, der (Arbeits-) alltag 
in einem fremden Land kann ganz 
anders aussehen, das kenne ich ja 
zur Genüge aus China. Mein 
Versuch unsere Eindrücke mit 
Erfahrungsberichten von Auslän- 
dern abzugleichen, die in Korea gelebt 
haben, blieb relativ erfolglos. Es gibt kaum 
Berichte aus Korea. Das 
„Standardwerk“ von Luise Rinser 
„Nordkoreanisches Reisetagebuch“ 5  ist 
schon knapp 30 Jahre alt. Luise Ringer 
verband eine persöhnliche Freundschaft 
mit dem Staatspräsidenten Kim Il-Sung, 
ihr standen alle Türen offen, wohl keine 
andere „westliche“ Ausländerin hat so viel 
von Korea gesehen wie sie. Gerade habe 
ich im Internet gesehen, daß es ein 
neueres Buch von einem Engländer gibt, 
der von 1987 bis 1994 am Verlag für 
fremdsprachige Literatur gearbeitet hat 6. 

                                                        
5 Luise Rinser, 1911 – 2002, deutsche 
Schriftstellerin, “links-Katholikin”, 1984 von den 
Grünen für das Amt der Bundespräsidentin 
nominiert. 
6 Michael Harrold: "Comrades and Strangers"  

Pjöngjang – die Hauptstadt, grün und 
ruhig 

eine moderne Großstadt mit U- und 
Straßenbahn, gepflegten Grünanlagen 
und Parks, makellos sauber, alles andere 
als eine Dritte-Welt-Stadt. Allerdings auch 
etwas gesichtslos. Vor dem Koreakrieg 

soll Pjöngyang eine sehr schöne 
historische Innenstadt gehabt haben. 
Heute gibt es in Korea de-facto kein Haus 
mehr von vor 1950. Die Amerikaner haben 
bei dem Versuch ihre Form der Freiheit zu 
bringen ganze Arbeit geleistet. 

Pjöngjang ist eine Verwaltungs- und 
Universitätsstadt, kaum Industrie. Fast 
keine PKWs, Luft wie im Dorf meiner 
Schwiegereltern, richtig zum Durchatmen. 

Wie in Beijing wird sehr stark „nach 
oben“ gebaut, neue Wohngebäude haben 
oft 20 und mehr Stockwerke, dadurch wirkt 
Pjöngyang recht kompakt, die Stadt nimmt 
eine relativ kleine Fläche ein.  

Unser Hotel hatte wohl einen chinesischen 
Innenausstatter, funktionell und gut 
ausgestattet, toller Blick auf die Stadt, aber 
leider nichts typisch koreanisches. 

 

Museum des Koreakrieges. “Versehentliche” Luftangriffe  
der USA auf das Territorium Chinas. 



Nur wenige Kilometer von Pjöngyang 
beginnen die Berge, Pinienwälder, man 
soll einen schönen Blick auf die Stadt 
haben, leider war der Tag verregnet. Der 
meiste Niederschlag in Korea fällt 
konzentriert im Juli und August, also nicht 
die ideale Reisezeit. 

Gigantisch das Musem des Koreakrieges. 
Leider viel zu wenig Zeit, hier hätte ich 
mich einen ganzen Tag aufhalten mögen. 
Beindruckend, was alles an Dokumenten 
und Fundstücken aus der Zeit 
zusammengetragen wurde. Uns führte 
eine ältere Frau, die eine einzigartige Aura 

von unaufdringlicher Nettigkeit umgab, sie 
trug Militäruniform, die Sprechweise (sehr 
gutes Chinesisch) erinnerte dagegen an 
eine Professorin und ihre Stimme klang 
wie die eines jungen Mädchens. Wir 
beschränkten uns auf die Teile des 
Museums, die mit der Beteiligung Chinas 
am Koreakrieg in Zusammenhang stehen. 

Die „Puebleo“, ein amerikanisches 
Spionageschiff, das 1968 von Korea 
aufgebracht wurde, liegt im Ufer des 
Taedong. Nebenbei: wer keine 
Gelegenheit hat, nach Pjöngyang zu 
reisen, kann sich bei Google Earth die 

Der Koreakrieg 

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts war Korea von Japan besetzt, nach dem zweiten Weltkrieg 
entschieden die USA und die UdSSR, das Land zusammen für einen Übergangszeitraum zu 
verwalten, im Norden war die UdSSR verantwortlich, im Süden die USA. Die UdSSR zog ihre 
Truppen bald ab, die USA blieben. Im Juni 1950 eskalierte der Konflikt zwischen Nord und Süd, 
es begann ein offener Bürgerkrieg. Die Truppen des Nordens gerieten in Konflikt mit 
US-Truppen, waren anfangs sogar siegreich. Um offiziell nicht den Krieg erklären zu müssen, 
ließ die USA ein UNO-Truppe aus 15 Ländern aufstellen, die in Korea einmarschierte (entgegen 
den Statuten der UNO, der Bürgerkrieg war eine rein interne Angelegenheit Koreas). Die USA 
verstärkten ihre Truppen auf 200 000 Mann, besetzten in kurzer Zeit den größten Teil Koreas. 
China bildete daraufhin eine Freiwilligenarmee, die im November 1950 den Yalu, den Grenzfluß 
zu Korea überschritt. McArthur, der amerikanische Oberbefehlshaber, war vorher im Tiefflug über 
den Yalu geflogen und kam zum Schluß, daß eine Armee im Winter dieses lebensfeindliche 
Gebiet nicht passieren könnte. Außerdem maß er den chinesischen Freiwilligen, die noch 
schlechter ausgerüstet waren als die Nordkoreaner, keine militärische Bedeutung bei. 

China hatte zu der Zeit keine Marine, keine Luftwaffe und keine Panzer, die UdSSR fürchtete 
eine offene Konfrontation mit den USA und gaben noch nicht einmal Luftunterstützung.  

Die USA hatten setzten die modernsten verfügbaren Waffen ein, die chinesischen Truppen 
hatten nicht viel mehr als Entschlossenheit. Trotzdem gelang es, die amerikanischen Truppen bis 
über den 38. Breitengrad zurückzudrängen. Die USA setzten auf die Vernichtung des Volkes. Der 
Begriff „Völkermord“ wird heute inflationär benutzt, in Korea war er gerechtfertigt. Über Korea 
wurden mehr Bomben abgeworfen als im 2. Weltkrieg in allen Ländern zusammen, mehr Napalm 
als später in Vietnam, Giftgas und biologische Waffen (bis heute von den USA geleugnet) 
eingesetzt. In Nordkorea gibt es de-fakto kein Gebäude, das vor 1950 gebaut wurde. Die Zahl 
der getöteten Zivilisten wird auf 3 Mio. geschätzt, kaum eine Familie, die im Krieg keine 
Angehörigen verloren hatten. Die Koreaner können und wollen das nicht vergeben. 

1953 wurde am 38. Breitengrad ein Waffenstillstand geschlossen, die USA mußten zugestehen, 
daß sie das erste Mal in ihrer Geschichte einen Krieg nicht gewonnen haben. 

Erst im Juni diesen Jahres veröffentlichte China erstmals eine Bilanz der getöteten chinesischen 
Soldaten: 183 000, darunter Mao Anying, der Sohn der Mao Zedongs.  

Ein Mitglied unserer Reisegruppe, weit über 70, war Veteran des Koreakrieges, zum ersten Mal 
wieder in Korea. Ein freundlicher koreanischer Offizier führt uns durch die Grenzanlagen in 
Panmunjom an der Grenze zu Korea. Wie er sich von dem chinesischen Veteranen 
verabschiedet, der Blick, der lange Händedruck, gehört zu den tiefsten Eindrücken der Reise. Oft 
ist Völkerfreundschaft eine Phrase, hier sind es tiefgehende Emotionen, basierend auf 
gemeinsamer Geschichte. 



Stadt in allen Details ansehen. Es ist 
schon besorgniserregend: wenn schon frei 
zugängliche Satellitenbilder solch eine 
Auflösung bieten, was können dann erst 
militärische Spionage-Satelliten sehen? 
So etwas wie die „Puebleo“ braucht man 
heute nicht mehr. 

Höhepunkt eines jeden Besuches in 
Pjöngjang ist der Besuch der 30m hohen 
Bronze-Statue von Staatsgründer Kim 
Il-Sung. Von jeder Gruppe wird erwartet, 
daß man sich gemeinsam vor der Statue 
verneigt, ein Ritual, dem westliche 
Gruppen oft mit Unverständnis bis 

Ablehnung begegnen.  

Zuerst einmal: eine Verbeugung ist in 
Ostasien eine ganz normale Geste der 
Respektbezeugung. So verneigen sich 
auch die koreanischen Nachrichten- 
sprecher im Fernsehen vor und nach der 
Sendung vor dem Publikum. Koreanische 
Miltärangehörige in Uniform verbeugen 
sich nicht vor der Statue, sie grüßen 
militärisch. 

Dann: die Ehrung des Staatsgründer Kim 

Il-Sung ist den Koreaner ein aufrichtiges 
und sehr ernsthaftes Anliegen, man kann 
sagen Teil ihrer Identität. In Deutschland 
wird die Verehrung von Führern natürlich 
mit gesundem Mißtrauen gesehen. 
Andere Länder  haben diese 
geschichtliche Erfahrung nicht gemacht 
und haben eine andere Einstellung, man 
denke an so unterschiedliche Länder wie 
die Türkei (Atatürk) und Thailand (König). 

Die (kurze) Zeremonie der Verbeugung 
vor der Statue ist still, schlicht und 
würdevoll, nichts pathetisches oder 
fanatisches. Die Zeremonie soll auch beim 

Besucher einen positiven Eindruck 
hinterlassen. Typisch konfuzianistisch 
eben: wer sich dem Gegenüber 
respektvoll verhält, gewinnt auch selbst 
an Gesicht. 

Huichang 7 - Grab von Mao Anying 

Ein Ort gut 100km östlich von Pjöngjang 
in den Bergen, in den westliche Touristen 
normalerweise nicht kommen. Hier lag, 
tief in einem Stollen in einen Berg 
eingegraben im Koreakrieg das 
gemeinsame Hauptquatier von 
koreanischer und chinesischer Armee. 
Peng Dehuai, legendärer Kommandeur 
der chinesischen Freiwilligenarmee, 
hatte hier sein kaltes und feuchtes 
„Büro“ sowie eine Schlafstätte. Vielleicht 

offenbart sich hier, warum die von der 
Bewaffnung her hoffnungslos 
unterlegenen Koeaner und Chinesen 
gegen die  Amerikaner bestehen konnten. 
Peng Dehuai hauste in einer Höhle nur 
wenige Kilometer von der Front. Der 
amerikanische General McArthur 
kommandierte seine Truppen von einem 
Luxushotel in Tokyo (!) aus. 
                                                        
7 So der Ortsname auf Chinesisch, ich muß 
gestehen, daß ich nicht weiß wie der Name auf 
koreanisch heißt. 

 
Gedenkstätte für die im Koreakrieg 
gefallenen chinesischen Soldaten 



Ebenfalls in Huichang ein kleiner 
Gedenkfriedhof für gefallene chinesische 
Soldaten. Hier liegt Mao Anying, Sohn von 
Mao Zedong, begraben. Mao Anying fiel in 
den ersten Tagen des Krieges bei einem 
Luftangriff der Amerikaner. In China gibt 
es kaum etwas Wichtigeres als die 
Angehörigen im Heimatort aufwendig zu 
bestatten. China hatte damals nicht die 
logistischen Mittel, die Gefallenen nach 
China zurückzuholen, und Mao bestand 
darauf, daß es für seine Familie und 
seinen Sohn keine Sonderbehandlung gibt, 
so liegt Mao Anying bis heute in einem 
völlig unscheinbaren Grab in Korea. 

Abgesehen von der historischen 
Bedeutung, die Fahrt nach Huichang 
selbst war interessant, über schmale 
Bergstraßen, die einen Blick auf 
koreanische Dörfer und Kleinstädte 
ermöglichten. Die Häuser in den Dörfern 
reichen von häßlichen Betonwürfeln bis zu 
sehr schönen Bauernhäusern in 
klassischem koreanischen Stil mit 

geschwungenen Giebeln. In jedem Fall 
alles sehr ordentlich und sauber, eine 
funktionierende Infrastruktur, deutlich 
bessere Bedigungen als in Dörfern vieler 
anderer asiatischer Staaten. 

Myohyangsan – die Mysthik der 
koreanischen Berge 

160 km nörd-westlich von Pjöngjang, 
eines der berühmten Berggebiete Koreas. 
Berge, Blumen und Natur gehören zur 
koreanischen Identität. Ein großer Teil des 
koreanischen Fernsehprogramms besteht 
aus Sendungen mit Volksmusik, immer 
unterlegt mit (zum Teil recht kitschigen) 
Landschaftsaufnahmen und endlosen 
Sonnenuntergängen. 

Der Myohyangsan ist allerdings wirklich 
beeindruckend, steile Berge und jede 
Menge Wasserfälle, in der Regenzeit auch 
gut wasserführend. Erfreulicherweise löste 
sich der „Gruppenzwang“ schnell auf und 
für die Fitten unter uns war richtig Klettern 

  

Wasserfälle am Myohyangsan     Chinesisches Wushu am Myohyangsan 



angesagt. Auf dem Abstieg hätte Liu 
Yingying beinahe noch einen Zwischenfall 
verursacht. Das Tempo, mit dem sie mit 
ihren gelenkigen Beinen einen Berg 
herunterlaufen kann, ist wirklich 
außergewöhnlich, ihr Orientierungs- 
vermögen dagegen relativ gewöhnlich. 
Auf jeden Fall war sie plötzlich alleine in 
einem Tal, in dem sie noch nie gewesen 
war. Zum Glück traf sie dann auf einige 
koreanische Wanderer, die sie per 
Zeichensprache wieder auf den richtigen 
Weg gebracht haben. 

Am Fuß des Myohyangsan steht ein 

buddhistisches Kloster, in Korea 
sehr berühmt, allerdings haben wir 
in China genügend Klöster 
gesehen. 

Ebenfalls am Fuß des Myohyang- 
san ist die internationale Freund- 
schaftsaustellung angesiedelt, eine 
Sammlung aller Staatsgeschenke, 
die die Nordkoreanische Führung 
erhalten hat. Historisch durchaus 
interessant und ein Zeichen, daß 
Korea international keineswegs 
isoliert ist. Interessante Frage: was 
passiert in anderen Ländern mit all 
den Staatsgeschenken? Wir haben 
nur einen Bruchteil gesehen, vor 
allem Geschenke die aus China 
kamen. 

Kaesong, Panmunyong – die 
Grenze 

Ein Besuch in Panmunyong ist 
fester Bestandteil jeder Koreareise. 
1953 wurde in Panmunyong das 
Waffenstillstandsabkommen ge- 
schlossen und die neue Grenze 
zwischen Nord- und Südkorea 
festgelegt. Jeweils 2km nördlich 
und südlich der Grenze ist ein 

entmilitarisierter Streifen. Das Besondere 
an Panmunyong ist, daß man hier bis 
direkt an die Grenze gehen kann und 
sogar drüber hinaus. Während die Grenze 
sonst fast unüberwindlich ist, wird sie in 
Panmunyong nur durch einen vielleicht 
20cm hohen Balken am Boden markiert. 
Soldaten aus Nord- und Süd stehen sich 
nur wenige Meter voneinander entfernt 
gegenüber, ohne wohl ein einziges Mal 
miteinander gesprochen zu haben. 

Eine Baracke ist gemeinsam genutzt, ein 
Teil von ihr steht im Norden, ein Teil im 
Süden, die Grenze geht mitten durch. 

 
Skizze der Grenze in Panmunyong, oben links die 
gemeinsam genutzten Baracken. 

 
Die vordere Hälfte gehört zu Nordkorea, die hintere 
zu Südkorea, im Hintergrund eine südkoreanische 
Touristengruppe 



Abwechselnd besichtigen sie Gruppen 
aus dem Norden und aus dem Süden, 
aber nie gleichzeitig. Man kann also 
innerhalb der Baracke legal ein paar 
Schritte auf südkoreanisches Territorium 
gehen. Außerhalb der Baracke stehen 
sich die Touristengruppen in Sichtweite 
gegenüber, wir beäugten die auf der 
südkoreanischen Seite und umgekehrt. 
Schon ein eigenartiger Platz. 

Etwas weiter nördlich steht die Baracke, 
in der das Waffenstillstandsabkommen 
unterzeichnet wurde, drinnen eine kleine 
Ausstellung mit Bilder aus der Zeit. 

Kaesong ist die Stadt, die Panmunyong 
am Nächsten liegt. Vor 800 Jahren war 
Kaesong die Hauptstadt der 
Koryo-Dynastie (von der der heute im 
Westen benutzte Name Korea kommt). 
Am Rande der Stadt steht ein Musem mit 
Relikten aus dieser Zeit. 

Nampo – der Staudamm 

Nampo ist eine Hafenstadt 55km östlich 
von Pjöngjang, am Gelben Meer, das in 
Korea Westmeer heißt. Das Sehenswerte 
ist ein 8km langer Damm, der den 
Taedong, der Fluß, der durch Pjöngjang 
fließt) vom Meer abtrennt. Dadurch wird 
verhindert, daß hoch auflaufendes 
Meerwasser Pjöngjang überflutet, 
gleichzeitig wird eine Versalzung des 
Taedong verhindert und schließlich ist in 
den Damm ein Gezeitenkraftwerk 
integriert. Die Fertigstellung des Damms 
zeigt, daß Korea zu ganz erheblichen 
technischen Leistungen im Stande ist. 

Menschen / Politik / Gesellschaft 

Ich muß gestehen, Korea war für mich ein 
weißer Fleck auf der Landkarte. Zum 
sowjetisch-chinesischen Konflikt hatte ich 

alles verschlungen, was (in linken Kreisen) 
publiziert wurde. Albanien war noch 
interessant, weil von Deutschland aus 
leicht erreichbar und weil es mit der linken 
Fraktion in China viele Gemeinsamkeiten 
hatte. Korea war immer auf 
Eigenständigkeit bedacht und wurde 
vielleicht gerade deshalb, weil man in 
Blöcken zu denken gewohnt war, leicht 
übersehen. 

Die Wirtschaft folgt eindeutig 
sozialistischen Prinzipien. Industrie und 
Handel sind weitestgehend staatlich, 
einige Kleinhändler gibt es zwar, fallen 
aber nicht ins Gewicht. Die Landwirtschaft 
ist in Kooperativen organisiert, die Bauern 
wirtschaften auf eingene Rechnung, viele 
Geräte sind aber Kollektiveigentum, 
Verkauf und Einkauf erfolgt kollektiv. 
Sicher eine interessante Zwischenform 
zwischen den Kommunen im China der 
Kulturrevolution, bei denen es kein 
Privateigentum mehr gab, und der 
Privatwirtschaft in China heute, in der 
jeder Bauer Privatunternehmer ist mit 
allen Risiken aber ohne die materiellen 
Resourcen, die ein Unternehmer 
eigentlich braucht. 

Offizielle Staatsideologie Koreas ist die 
„Juche“, ein Begriff, für den es im 
deutschen und englischen keine 

 

Schleusen bei Nampo 



Übersetzung gibt, der in der Literatur 
immer direkt aus dem koreanischen 
übernommen wird. Kernpunkt der Juche 
ist eine Verbindung von Sozialismus mit 
klassischen koreanischen Denkweisen, 
die sich in einer besonderen Betonung 
von Eigenständigkeit und Autarkie 
niederschlägt. Trotz intensiver Suche 
habe ich keinen Text gefunden, der die 
philosophischen Grundprinzipien der 
Juche einigermaßen umfassend auf 
einigen Seiten zusammenfassen würden. 

Die Grundbedürfnisse Nahrung, Wohnung, 
Kleidung, Ausbildung, medizinische 
Versorgung und öffentliche Verkehrsmittel 
sind kostenfrei bzw. mit Marken zu 
minimalsten Preisen zu bekommen. Im 
Prinzip braucht also kein Koreaner 
Existenzängste zu haben. Was über die 
Grundbedürfnisse hinaus geht ist dann für 
koreanische Einkommen recht teuer. 

„Grundbedürfnisse“ sind natürlich relativ 
zu sehen, Korea ist eben ein 
Entwicklungsland mit wenig Resourcen. 
Am Beispiel medizinische Versorgung: bei 
den meisten Krankheiten ist die 
Anwendung „chinesischer“ traditionelle 

Medizin Standard (in Korea heißt sie 
östliche Medizin, ist weitgehend mit 
chinesischer Medizin identisch), wie im 
China der 50er und 60er Jahre. 
Gesundheitsökonomisch macht das Sinn: 
mit traditioneller Medizin kann man bei 
gleichem Einsatz von Mitteln viel mehr 
erreichen als mit „moderner“ Medizin. 
Nebenbei: je länger ich im medizinischen 
Bereich tätig bin, desto skeptischer werde 
ich gegenüber „moderner“ Medizin. Wenn 
man weltweit einen Bruchteil der Mittel, 
die für „moderne“ Medizin ausgegeben 
werden, in die Erforschung und 
Popularisierung von „Ethno- 
Medizin“ umlenken würde, könnte man die 
Gesundheit der Menschheit deutlich 
verbessern. 

Ein Beispiel aus meinem Bereich: in Korea 
wird Anaesthesie nicht selten mit 
Akupunktur ausgeführt, wie im China der 
60er Jahre. Vorteil: keine Nebenwirkungen 
und der Patient bekommt mit, was mit ihm 
geschieht, kann ggf. sogar „mitreden“, 
wenn eine Entscheidung zu treffen ist. 
Eigentlich auch kein Wunder, daß 
westliche Ärzte das nicht mögen, ein 
Patient der bei der Operation schläft und 

Rätselhafte Koreaner 

Koreaner gelten in den Studentenwohnheimen Chinas (Nord- und Südkoreaner) und 
Deutschlands (wohl nur Südkoreaner) als schwierige Nachbarn. Wohl kaum eine 
Nationalität kapselt sich so sehr ab, will nur unter sich bleiben. In Beijing hat sich in der 
Nähe von Siemens ein Stadtteil gebildet, in dem fast nur Südkoreaner leben. Das ist 
das Eine. 

Das Andere: 2000 war ich in Seoul auf einer Konferenz, einen Tag hatte ich frei, wurde 
auf der Straße (in schlechtem Englisch) angesprochen, zum Essen eingeladen, 
Gastfreundschaft wie sonst nur in Pakistan. Auch im Norden: Die Leute (wenn sie 
denn chinesisch können) offen, hilfsbereit, erzählen Ausländern ohne Scheu Details 
aus ihrem Leben. Auch wenn man keine gemeinsame Sprache kann bekommt man 
nicht selten von Wildfremden eine Leckerei zugesteckt. 

Abkapselung im Ausland, offene Arme im Inland, wie paßt das zusammen? Rätselhaft.



keine Fragen stellt ist eben 
„pflegeleichter“ (und an Nebenwirkungen 
kann man dann noch mal verdienen). 

Der Spiegel machte vor kurzem aus 
Narkose ohne Medikamente reißerisch 
„Operationen in Nordkorea ohne Narkose“, 
so wird Meinung manipuliert. 

Das Erfreulichste in Korea sind mit 
Sicherheit die Menschen, gleichzeitig 
natürlich und würdevoll, offen, freundlich 
und entspannt, ohne Hintergedanken. 
Kein Wunder eigentlich, wenn die 
Grundbedürfnisse garantiert sind und sich 
niemand Gedanken machen muß, ob er 
oder sie morgen noch ein Einkommen hat. 
Man kann den Koreaners ins Gesicht 
sehen und weiß, daß man Ihnen vertrauen 
kann. Ein Gefühl, das wir sonst nur noch 
in China in ganz abgelegenen Gebieten 
haben, dort wo die Menschen in 
Subsistenzwirtschaft leben und die 
Marktwirtschaft noch nicht Fuß gefaßt hat. 

Gerade in meinem jetzigen Job als 
Manager ist es oft unerträglich 
mitzuerleben, in welchem Ausmaß die 
Marktwirtschaft, die Konkurrenz das 
Schlechte im Menschen fördert, in China 
wie in Deutschland. Überall gilt das Prinzip: 
mir geht es besser, wenn es jemand 
anderem schlechter geht. Man sollte noch 
einmal die Frühschriften von Marx über 
die Entfremdung und ihre Wirkungen auf 
den Menschen lesen. Wirklich ein Glück, 
daß es eine Oase wie Korea gibt, in der 
die Marktwirtschaft die Menschen noch 
nicht kaputt gemacht hat. 

Ebenfalls erfreulich in den Zeiten der 
Terrorphobie, daß es in Korea auf den 
Straßen kaum Sicherheitskräfte gibt. In 
Pjöngjang regeln an jeder großen 
Kreuzung Verkehrspolizistinnen den 
wenigen Verkehr, es heißt wesentliches 

Kriterium für den Job sei Schönheit, und 
sie sind selbst zu einer Touristenattraktion 
geworden. Aber sonst, weder am 
zentralen Platz, wo das Parlament liegt, 
noch an der Statue von Kim Il-sung, kein 
einziger Soldat oder Polizist. Im ganzen 
Land, außer an der Grenze zu Südkorea, 
keine einzige Überwachungskamera. 

Korea läßt sich als gemäßigt politisierte 
Gesellschaft bezeichnen. Zu Anläßen wie 
dem Untergang eines südkoreanischen 
Kriegsschiffes, der dem Norden 
angelastet wird 8  gehen in Pjöngjang 
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Zehntausende auf die Straße. Natürlich 
gibt es in Korea Diskussionen über die 
zukünftige Wirtschaftspolitik, ansonsten 
spielt Politik im täglichen Leben Koreas 
eine relativ geringe Rolle, nicht 
vergleichbar mit dem China der 
Kulturrevolution. Z.B. scheint die extrem 
prägende Rolle des Konfuzianismus in 
Korea kein Gegenstand von Diskussionen 
zu sein. 9  Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt, aber Erziehung und 
gängige Meinung betonen sehr stark die 
Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern. Traditonelle Familienwerte 
und –beziehungen exstieren weiter, auch 
sie sehr konfuzianistisch geprägt.  

China oder Korea? – zwei Wege 

Die Wege Chinas und Koreas hätten 
anders nicht sein können, auch wenn die 
wirtschaftliche und politische Situation in 
den beiden Ländern Anfang der 80er 
Jahre ausgesprochen ähnlich war. 
Welcher Weg ist der richtige, der bessere? 
Ich weiß es nicht und wahrscheinlich 
ist eine Antwort erst in 50 oder 100 
Jahren möglich. Ausgehend von dem 
Lebensstandard in den 80er Jahren in 
China ist es erschreckend sich 
auszumalen, was eine tiefe 
Wirtschaftskrise, wie die in den 90er 
Jahren in Korea, angerichtet hätte. Die 
Wirtschaftsreformen in China haben 
mehreren hundert Millionen Menschen 
in China Chancen in der 
Lebensgestaltung gegeben, die für 
Koreaner unvorstellbar sind. 
Gleichzeitig basiert die Stärkung der 
Rolle China’s in der Welt, das neue 

                                                                            
südkoreanische Schiff torpediert zu haben. 
9 Die Koreaner sind allerdings auch recht 
abgeneigt, den Einfluß von Konfuzius auf ihre 
Kultur anzuerkennen, da der Konfuzianismus 
eben eine ausländische Kultur ist. 

Selbstbewußtsein, die Sicherheit, nicht 
vom guten Willen der Mächtigen in der 
Welt abhängig zu sein, weitestgehend auf 
der wirtschaftlichen Stärke Chinas. Die 
Frage ist, ob der Preis dafür nicht zu hoch 
ist. Ellenbogenmentalität statt Solidarität, 
Umweltverschmutzung und Verschwend- 
ung von Resourcen. Ein Lebenstil, bei 
dem für viele Städter in China ein Leben 
ohne Auto und Klimaanlage unvorstellbar 
geworden ist, bei dem der 
Gesundheitszustand der Kinder der 
Schlechteste seit 60 Jahren ist. 

Die Frage ist, wird es China gelingen 
Ersatz für Erdöl und Kohle zu finden, 
bevor die Vorräte erschöpft sind? Und das 
gleiche gilt für viele andere Rohstoffe, 
deren Endlichkeit abzusehen ist. Werden 
sich die Kräfte in der Politik durchsetzen, 
die die Schere zwischen arm und reich 
wieder schließen wollen? Erst wenn diese 
Fragen beantwortet sind, wird man Chinas 
Politik der letzten 35 Jahre beurteilen 
können. 

Korea verschwendet keine Rohstoffe, 
trägt nicht zum Klimawandel bei, ist aber 
von den Folgen genauso betroffen wie 
jedes andere Land, wahrscheinlich sogar 
schlimmer. Das ist die grundsätzliche 
Ungerechtigkeit in der Welt. 

 
U-Bahn in Pjöngjang – eine moderne Stadt 



Für Korea stellt sich die Frage: wie kann 
es sich wirtschaftlich entwickeln, ohne die 
Vorteile der jetzigen Wirtschaftsweise, 
Gerechtigkeit und Solidarität, einzubüßen? 
Bis zu welchem Grade kann ein kleines 
Land von 24 Millionen Einwohnern sich 
autark entwickeln? Wenn Korea heute 
gleichberechtige Wirtschaftsbeziehungen 
mit dem „Westen“ aufnehmen wollte, 
würde dies schon an den Sanktionen 
scheitern. Werden die Entwicklungsländer 
bald so stark werden, das der 
„Westen“ (incl. Japan) für Koreas 
Entwicklung verzichtbar werden? 

Jedenfalls hat es Korea verdient, daß es 
wie jedes andere Land fair und mit 
Respekt behandelt wird. Wie sich Korea 
entwickelt, haben alleine die Koreaner zu 
entscheiden. Wenn es auf der Welt 
unterschiedliche Wirtschaft- und 
Regierungsformen, unterschiedliche 
Lebensweisen gibt, ist dies mit Sicherheit 
nichts gut und nicht schlecht. 

Die Wahrheit über Korea zu berichten, 
etwas an der öffentlichen Meinung im 
Westen zu ändern, das ist ein Beitrag zum 
Frieden in der Welt, und dazu dient auch 
dieser Bericht. 

Selten hat mir eine Urlaubsreise so viel 
Stoff zum Nachdenken gegeben, wie die 
nach Korea. Immerhin, wenn mich früher 
jemand gefragt hat, wo ich gerne leben 
würde, wenn ich China aus irgendwelchen 
Gründen verlassen müßte, ich hatte keine 
Antwort. Jetzt weiß ich es. 
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