
  

Das Tagebuch  
aus der 

DPRK 
(Nordkorea) 

7. – 18. Mai 2010 

Die Route: 

 7. Mai:  Peking   Peking, die "Verschlafene" Stadt 

 8. Mai:  Pjöngjang   Willkommen im Real 

Existierenden Sozialismus   Existierenden Sozialismus 

 9. Mai:  Pjöngjang  Bei Kim zuhaus 

 10. Mai:  Kaesong & DMZ Grenzgänger  

 11. Mai:  Pjöngjang    www.google.hihi   ?!?!  

 12. Mai:  Myohangsan  Ein Fall für zwei. Teil 1. 

 13. Mai:  Pjöngjang    Korry-Wood & Kita - Drill 

 14. Mai:  Nampo   Nikoläuse  

 15. Mai:    
Kumgangsan   
Ein Fall für zwei. 
Teil 2. 
 

 16. Mai:  Wonsan 
Luftnummern 

 

 17. Mai:  Pjöngjang 
Schwimmreifen  

 

 

 

 

http://www.google.hihi/
http://eco1304-51630.innterhost.net/20120428iran.html
http://eco1304-51630.innterhost.net/20120430iran.html


Freitag, 7. Mai, Peking 

Peking, die "Verschlafene" Stadt 

Das Fazit des Abstechers nach Peking gleich vorneweg: Ich habe nicht 
viel von der Stadt mitbekommen. Ursprünglich als Stop Over auf dem 
Weg nach Nordkorea gedacht und die Erlebnisse von 2004 im Hinter-
kopf wollte ich mich auf einige Sehenswürdigkeiten konzentrieren. 
Der Flug mit der Air China verlief kurz und schmerzlos - ich habe ihn 
zu 90 Prozent verschlafen. Bei dem Entertainmentprogramm auch 
nichts überraschendes. 

Die erste Überraschung dann bei der Ankunft gegen 11 Uhr: Zoll-
kontrollen gibt es so gut wie keine mehr, offensichtlich ist das vom 
Kommunismus in den extremen Kapitalismus abgedriftete Land ge-
danklich schon der Eurozone beigetreten. Wenn ich bedenke, welche 
Hürden noch vor 15 oder 20 Jahren zu nehmen waren, komme ich aus 
dem Staunen nicht mehr heraus. Dafür darf der Immigrant an der 
Passkontrolle auf einem Display seine Meinung über den Service der 
Grenzpolizei drücken - unter Aufsicht eines weiteren Beamten und 
vor dem Stempel im Pass. Das Ergebnis versteht sich von alleine - ich 
habe auf "very satisfied" gedrückt, ich will ja schließlich a) nicht so 
sein und b) über die Grenze. 

An Nachmittag daher eine kleine Stadtrundfahrt: Es geht zum Him-
melstempel. Der liegt mitten in der Stadt und ist einer der wenigen 
noch historischen Stätten in Zentrum. Die  Anlage ist so gebaut, dass 
vom Eingang kommend der Weg geradeaus immer weiter durch 
Häuser, Tempel, Torbögen, treppauf, treppab führt und sich dahinter 

stets neue und überraschende Blicke eröffnen. Dafür sorgten schon 
die Chinesen, die ja auch irgendwie ihre Freizeit verbringen müssen. 
Sie lauschen musizierenden Jugendlichen und tanzenden, etwas in die 
Jahre gekommenen Damen. Zum Glück fordert mich niemand zum 
Tanz auf - aber das findet sich später in Nordkorea. 

 

Weiter im Zentrum Pekings liegt die Verbotene Stadt, eine eigene 
Einheit mit eigener Stadtmauer innerhalb der Stadt. Nicht so ganz will 
das Mao Portrait am Eingang passen - aber die Besichtigung stand 
auch nicht auf dem Programm. Stattdesen langweilen wir uns etwas 
auf dem Tienamen Platz vor der Verbotenen Stadt.  Bekannt auch als 
Platz des himmlischen Friedens, wobei mir der Name angesichts der 
Ereignisse von 1989 doch etwas suspekt erscheint. Naja, jedenfalls im 
Zentrum des größten innerstädtischen Platzes der Welt steht neben 
dem Mao Mausoleum das Denkmal der Volkshelden, welches mit 170 



Figuren die wichtigsten Ereignisse der chinesischen Geschichte 
darstellt. Und zwei riesige elektronische Wandtafeln, die vor den 
Olympischen Spielen aufgestellt wurden und mit allerlei Wettkampf-
bildern noch an diese erinnern sollen. Historie und Moderne liegen 
eng beieinander, ich fand es allerdings nicht gelungen. 

Der Abend ist schnell erzählt. Eigentlich wollte ich im Hotel einige 
Euro wech-
seln und die 
Stadt unsi-
cher ma-
chen. Da die 
Wechelstu-
be wegen 
Unpässlich-
keit des Per-
sonals kurzzeitig geschlossen war, bin ich aufs Zimmer gegangen, wo 
ich ein halbes Stündchen warten wollte. Wachgeworden bin ich dann 
12 Stunden später ....  

Allgemein zeigen sich - Olympia 2008 lässt grüßen - die Menschen in 
Beijing als sehr freundlich und entspannt. Ein vollkommener Kontrast 
zu 2004, heute sind die Leute sind lustig und interessiert. So wurde 
ich beim Ersatzbummel am frühen Samstag Morgen in einem Hutong 
(Viertel mit den kleinen Gassen) spontan in ein Tee-Geschäft 
eingeladen. Das Frühstück war gerettet und schon sollte es wieder 
zum Flughafen gehen. 

Auf dem Weg dorthin zeigt sich vor allem eines. Das Alte wird 
abgerissen und muß der Moderne weichen. Ganze Stadtviertel wer-

den so in kürzester Zeit durch seelenlose Hochhäuser mit 20, 30 oder 
mehr Etagen ersetzt. Eine solche unglaubliche Bautätigkeit, fast schon 
Bauwut, wie in China gibt es wohl nirgends auf der Welt. Ein Mitrei-
sender macht mich darauf aufmerksam, dass ein Hochhaus - am Vor-
tag noch gar nicht existent - über Nacht und binnen 20 Stunden hoch-
gezogen wurde. Respekt. 

 

P.S. Konversation auf dem Flughafen: "Ich habe schon das Bismarck-
Archipel gesehen !" - Antwort: "Ich so was ähnliches - einen Bis-
marck-Hering !"  

 

 

 



Samstag, 8. Mai, Pjöngjang 

Willkommen im Real Existierenden 
Sozialismus 

Einige kurze Bemerkungen vorweg: Nordkorea ist vielleicht das iso-
lierteste Land auf der Welt und nur wenige Touristen haben diesen 
totalitären Staat jemals besucht. Die Bewegungsfreiheit ist massiv 
eingeschränkt, man wird um die Uhr überwacht. Was liegt da näher, 
dem Geheimdienst das eine oder andere Schnippchen zu schlagen. 
Was natürlich auch gelang, denn wir haben uns einiger Dinger er-
laubt, die weit über die Grenzen des Erlaubten gingen. Da es nicht 
auszuschließen ist, dass dieser Blog Nachteile für die dort handelnden 
Personen, besonders den Reiseleiter bringen kann, verzichte ich auf 
die eine oder andere Anekdote. Dennoch wird hier in den kommen-
den zwölf Tagen viel zu lesen sein.  Es sind subjektive Eindrücke ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit und ohne umfassende politische Bewer-
tung,  es sind einfach die Eindrücke von beeindruckenden eineinhalb 
Wochen im geheimnisumwobensten Land der Welt. 

Um 13 Uhr Pekinger Ortszeit geht es los. Wer denkt, dass die Reise in 
die DPRK, so heißt Nordkorea im Amtskoreanisch, nämlich Democra-
tic Peoples Republik of Korea / Demokratische Volksrepublik von Ko-
rea eine Reise in die Vergangenheit ist, der wird beim Betreten des 
Flugzeugs postiv übberrascht sein. Eine nagelneue Tupolev begleitet 
uns auf die zweistündige Reise nach Pyöngyang. Und ein Service, von 
dem die Lufthansa nur träumen kann. Eine kräftige Mahlzeit zum 
Lunch und zu trinken gabs: Äbbelwoi !!!! Jawoll, hat zwar nicht so 

geschmeckt wie das Stöffche aus Hessen sondern eher wie volks-
eigener Cidre aus der DDR -- aber bei der Ankunft konnte die Stewar-
dess zumindest schon mal ein Wort fehlerfreies Hessisch. Von klas-
senloser kommunistischer Gesellschaft war an Bord nichts zu spüren. 
Während ich in der letzten Reihe saß, schlürften die chinesischen 
Geschäftsleute und die nordkorenischen Parteibonzen in der Business 
Class edlere Stöffchen. Bisher dachte ich allerdings, dass die Kamika-
zefliegerei in Japan beheimatet sei - vermutlich haben die Nordko-
reaner auch einige dieser Helden hervorgebracht: Der Pilot steuert im 
strammen Sinkflug auf die Landebahn zu. 

 

Bei der Ankunft um 16 Uhr Ortszeit ist zunächst kein Flughafengebäu-
de zu sehen, die Landebahn scheint unendlich lange. Doch wenig spä-
ter sehe ich jemanden vom Terminal grinsen, der uns im Laufe der 
Reise noch um die tausende Male begegenen wird. Sah aus wie Egon 
Krenz. Es ist ein Bild von Kim Il Sung, dem in einem unermesslichen 
Personenkult an jeder Straßenecke gehuldigt wird. Noch kein Bundes-
kanzler oder amtierender US Präsident hat jemals einen Fuß in dieses 
Land gesetzt, jetzt bin ich da. 



Bei der Sicherheitskontrolle wird erstmal das Handy konfisziert. Ein 
eigentlich sinnloser Vorgang, da beim kaum vorhandenen Mobilfunk-
netz eh kein Ausländer telefonieren kann. Es wird in einem blauen 
Säckchen verwahrt, mit der Bezeichnung B 52 beschriftet und ver-
schwindet bei der Miliz, die jetzt 12 Tage Zeit hat den Code zu knak-
ken. Da es im Land auch keinen Zugang zu E-Mail, Internet oder ande-
ren Kommunikationsmedien gibt, kann ich unbeobachtet von der 
Außen-, dafür aber um so mehr von der Innenwelt das Land betreten. 

Es begrüßt uns Herr Li - seines Zeichens Reiseleiter. Er stellt vor:  
Herrn Kim, seines Zeichens OM (offizieller Mitarbeiter) der Staatssi-
cherheit, der uns die ganze Zeit über im Auge behält und den Bus-
fahrer, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe. Als erstes ein 
Anriss der koreanischen Hausordnung: Keine Fotos im Bus, Fotos nur, 
wenn ausdrücklich erlaubt und das Hotel darf nicht verlassen werden. 
Die Ankunft dort lässt Hoffnungen auf ein Ausbüchsen schnell verflie-
gen. Wir landen auf einer Insel im Fluss Paedong komplett abge-
schirmt von der Außenwelt. Alcatraz lässt grüßen. 

Gegen Abend wird es Zeit für ein erstes Resumee: 

• im Hotel gibts BBC zu sehen, eins zu null für die Koreaner 
• aber kein Sender oder Internet, wo es die Fußball Bundesliga 

Ergebnisse gibt, 1 zu 1 
• das Abendessen ist klasse, 2 zu 1 
• das Bier gibts in 0,64 Liter Flaschen, 3 zu 1 
• es kostet umgerechet 30 Cent, 4 zu 1 
• aber ich kann es nicht bezahlen, da niemand Wechselgeld zum 

rausgeben hat.  

Daher: 4 zu 2 für die Gastgeber. 

Ich bezahle wahlweise in Euro oder Dollar, Landeswährung ist hier 
nicht erhältlich. Und Wechsel-geld gibt’s nur, was gerade in der Kasse 
ist. Chinesische Yu-an, Japaniche Yens etc, etc ... 

P.S. Hinter der 
Verkaufstheke 
erkenne ich ei-
ne alte Bekann-
te. Die Dame 
war heute Mit-
tag schon im 
Flieger als Ste-
wardess be-
schäftigt. Job 
Sharing in Nord-
korea.  

 

 

 

 

 

 



Sonntag, 9. Mai, Pjöngjang 

Bei Kim zuhaus 

Der Kult um den großen Kim ist ebnso schwachsinnig wie einmalig. 
Früh Morgens ging's als erstes zum Gedenkpalast - dem Kim Il Sung - 
Mausoleum. Immerhin war der Herr auch zu Hause, denn seine 
Kollegen in Moskau oder Hanoi sind in der Regel auf Frischzellenkur, 
wenn ich da vorbeikomme. Nur Mao hatte sich 2004 mal blicken las-
sen. Schon am Vorabend wurde ich auf eine korrekte Kleidung hin-
gewiesen, wenn ich zum großen Führer komme. Bei meinem Reise-
gepäck ein nicht so einfaches Unterfangen. Und in der Tat - die Ein-
heimischen kamen im Anzug, der Uniform und die Damen hatten sich 
Kostümmäßig herausgeputzt. Obwohl der Einheimische ja desöfteren 
dort vorbei schaut. Allerdings nur, wenn er in Pyöngyang wohnt. 
Denn nur die Parteibonzen dürfen ihre Heimatstadt ohne Sonder-
genehmigung verlassen. Real life in North Korea. Oder Koryo, wie das 
hier heißt.  

Drinnen ging's dann über eine Menge Rolltreppen zum ersten Ziel, 
denn die Anlage ist ein riesiger Palast. Nichts zum nur mal so kurz 
"Hallo Kim" sagen. In Viererreihen  mussten wir uns aufstellen, was 
bei der deutlich geringeren Disziplin der Touristen gegenüber der 
einheimischen Bevölkerung nicht gerade Freude bei den Wachen 
auslöste. Wir betreten eine große Halle und sehen uns unter käm-
pferischen Soldatenklängen einer überdimensionalen Statue gegen-
über. Das alles in rot und dunkelblau untermalt. Meine Bemerkung, 
dass sei aber eine willkommene Geste zu Ehren des neuen Deutschen 
Fußballmeisters, fand die deutschsprachige koreanische Reiseleitung 

weniger passend. Vorne müssen wir uns dann verbeugen, bevor die 
nächste 4er-Gruppe drankam. Was ich auch gerne gmacht habe - für 
den FC Bayern natürlich.  

 

Dann der Höhepunkt - wie im James Bond Film. Durch eine Schleu-
se mit desinfizierendem Schuhbad und einem Gebläse, das mir die 
letzten Bakterien aus dem Genick bläst kommen wir zum Mausole-
um. Mister  Kim Il Sung lag da und ruhte sanft - oder war es eine 
Wachsfigur ? Denn mit den korpulenten omnipräsenten Bildern in der 
Innenstadt hatte das ganze nichts zu tun. In Vierergruppen schreiten 
wir zu jeder Seite und verbeugen uns - drei mal das ganze, lediglich an 
der Kopfseite war dergleichen nicht erwünscht - was mir natürlich 
wieder mal viel zu spät bewusst war. Danach gings in eine Halle mit 
Orden und Auszeichnungen, einen Raum, in dem die Karten auslagen, 
wo der Meister dereinst auf Reisen war und schlussendlich sein 



Dienstwagen. Natürlich ein Mercedes. Dafür ist er mal im Zug nach 
Ost-Berlin gereist - ein Führer hat halt doch so seine Zeit. 

 

Pyöngyang zeigt sich als sehr weiträumig gebaut. Nichts asiatisches, 
vielmehr der aus Russland kommenden sozialistischen Bauweise 
nachempfunden. Kein Wunder - im Koreakrieg hatten die USA die 
Stadt dem Erdboden gleich gemacht und es entstand ein sozialisti-
sches Utopia. Weiträumig mit vielen Monumenten, großen Plätzen, 
aber auch weiträumigen Grünflachen angelegt. Beispiel eins: Der Tri-
umphbogen, absichtlich drei Meter höher als das Vorbild in Paris zu 
Ehren - na von wem wohl ? - gebaut. Ich kann mich unbehelligt zum 
Fotografieren mitten auf die achtspurige Straße stellen, denn Autos 
sind Mangelware und Sonntags ist eh Fahrverbot. Offiziell aus 
Umweltschutzgründen, praktisch jedoch aus Mangel an Benzin.  

Danach ging's zum Mittagessen in ein Restaurant. Zum ersten mal die 
Möglichkeit, unbeobachtet (wers glaubt) für wenige Minuten auszu-
büchsen. Ich entschwinde in einen Laden - ein Lebensmittelgeschäft. 
90 Prozent der spärlich gefüllten Regale sind mit Schnaps befüllt. 
Ansonsten etwas Trockenfisch und das wars. Da es strikt verboten ist, 
einheimische Geschäfte zu betreten, packt mich Mister Kim (das war 
der vom Geheimdienst) auch gleich am Schlafittchen und macht mir 
mit finsterer Mine klar, dass er das nicht mehr sehen wolle. Danach 
betreten wir einen ofiziellen Buchladen, wir decken uns mit Propa-
gandamaterial, Reiseliteratur und Postkarten ein. Das Angebot ist 
eher von gestern, die Postkarten gibts in chinesisch und russisch. Ich 
kaufe welche, denn die Leute zu Hause schauen ja sowieso nur auf die 
Bilder. Nebenan ist ein Fotoshop, wo diejenigen, die eine Kamera 
haben, ihre Bilder entwickeln lassen. Man merkt - einheimischer La-
den, verboten für die hessische Landbevölkerung. Mr. Kim findet dies 
gar nicht lustig und erteilt mit einen Verweis. Gelbe Karte. 

Schließlich haben wir uns noch zum Heldenfriedhof aufgemacht. Dort 
liegen Leu-
te, die sich 
im Krieg ge-
gen Japan 
verdient 
machten. 
Für jeden 
eine Bronze-
büste. Hier 
liegt auch 
die Frau von 



Kim Il Sung. Vor ihr mussten wir als Gruppe einen Blumenstrauß 
ablegen, 5 Euro das Stück, was in etwa einem Viertel eines nord-
koreanischen Durchschnittsverdienstes im Monat entspricht. Verbeu-
gung ist wiederum Pflicht - mein Kreuz tut schon langsam weh. Aller-
dings ein fantastisches Panorama. 

 

Nachmittags dann ein Abstecher in einen Park mit einer ebenfalls 
atemberaubenden Aussicht. Atemberaubend deshalb, weil mir die 
Treppenstufen doch einiges an Atem bis zur Aussichtsplattform ge-
raubt hatten. Die Nordkoreaner picknicken, singen, tanzen und trin-
ken reichlich Alkohol. Der Schnaps ist ja hier billig und offenbar auch 
reichlich zu haben. Alles sehr authentisch und nicht gestellt. Denn 
betrunken feiert sichs immer lustig. Wir klatschen etwas mit und 
schauen uns das ganze an.  

 

Der Abend endet im Hotel. Ich treffe den einen oder anderen EU- 
oder UN-Mitarbeiter, an Einheimischen ist nur das Thekenpersonal 
hier. Einige mehr oder weniger passable Kichererbsen, die ausser Bier 
auch kein Englisch verstehen. Von den EU-lern hat man den Eindruck, 
die bereiten sich schon auf den Zusammenbruch des ganzen Ladens 
vor und dann will man ja der erste sein. Sehr konspirativ das ganze, 
doch ich erfahre einige Tipps, die später noch von Nutzen sind. Nicht 
zu sagen, dass die 0,64 Liter Flasche süffiges kommunistisches Bier 
immer ncoh 30 Cent kostet und die Bedienung nicht rausgeben kann. 
Also wird kräftig gebechert. Auf die EU, die UN und mich 

P.S. Im Mausoleum muss ich zurück zur Gaderobe, hatte einen Kuli 
in der Hosentasche. Reiseführer: "Ist verboten". Meine Antwort: 
"Echt schade, hatte mich auf's Autogramm gefreut!". 



Montag, 10. Mai, Kaesong & Panmunjom (DMZ) 

Grenzgänger 

Heute ist Grenzgang - wir fahren über das 160 km entfernte Kaesong 
nach Panmunjom in die demilitarisierte Zone (DMZ) bis zur Demarka-
tionslinie am 38. Breitengrad. Dort wo sich Nord- und Südkoreanische 
Grenzer Auge in Auge gegenüber stehen. 

 

Doch zunächst eine der Merkwürdigkeiten, welche dieses Land aus-
machen. Die Autobahnen sind ja nach Strecke und Zählweise Sechs- 
und Achtspurig. Durchweg gute Qualität, welches die Fahrt angenehm 
macht. Bloß - nirgendwo Autos. Auf dem rund zweistündigen Trip 
nach Kaesong begegnen und vielleicht zehn, fünfzehn Autos. Ein paar 
Luxuslimousinen der Parteibonzen, ein paar LKW mit Arbeitern und 
ein einziger Bus. Autos sind bis auf einige Transportfahrzeuge in 

Nordkorea nur der Elite vorbehalten, der Rest fährt Fahrrad Marke 
Mao 1965 oder geht zu Fuß. So macht das Volk auch keine Dumm-
heiten. Realistischerweise - und das ist an den Betonplatten zusehen, 
dienen die Autobahnen weniger dem Kfz-Verkehr, sondern als Pan-
zerstraßen. Man weiß ja nie, wenn’s denn mal wieder los geht. Solan-
ge es aber friedlich ist, machen die Leute mitten auf der Autobahn ihr 
Picknick, während unser Bus gemütlich drumrumkurvt. 

Es gibt sogar eine Autobahnraststätte. Ein Käffchen der über alle 
Backen strahlenden Nordkoreanerinnen und schon geht’s weiter. Die 
Mädels haben ihre Waren direkt auf der Straße aufgebaut und bauen 
vermutlich gleich wieder ab. Denn wir sind offensichtlich die einzi-
ge Reisegruppe auf dem Weg an die Grenze. Ansonsten scheint es in 
der Gegend lediglich Felder und Wiesen zu geben, Fabriken o-
der Gewerbegebiete sehe ich nicht. Was in diesem Land produziert 
wird, ist mir ein Rätsel, alles halbwegs Brauchbare kommt aus China. 
Auf den Feldern finden sich viele rote Fahnen, damit die wenigen 
Bauern wissen, wo genau sie heute was zu tun haben. Und damit 
die Feldarbeiter auch so richtig in Stimmung kommen, wird ihnen 
auch ein Lautsprecher mit entsprechenden Parolen und Kampfeslie-
dern zur Seite gestellt. Bei Musik arbeitet es sich ja bekanntlich 
leichter .... 

Kaesong gleicht zunächst einer dieser üblichen grau-hässlichen Beton-
bauten-Siedlungen, hat aber durch die teilweise Nichtzerstörung im 
Koreakrieg noch etwas von seinem ursprünglichen Charme in tradi- 
tioneller Bauweise erhalten. Die Stadt gilt als Zentrum des Ginseng-
anbaus. Bei regelmäßiger Einnahme von Ginseng wird der Koreaner 
bis zu 120 Jahre alt, versprocht der Volksmund und auch der Potenz 



soll das Mittel auf die Sprünge helfen. Abgesehen von der Frage, wer 
in Nordkorea 120 Jahre alt werden will, gilt diese Formel auch für den 
Ginseng in flüssiger Form. Die älteren Damen der Reisegruppe decken 
sich folglich auch literweise mit Ginsengschnaps ein. Vermutlich 
haben auch die Herren aus dem zweiten Grund so einiges mit zurück 
ins Hotel genommen. 

, 

Nach zahlreichen Straßenkontrollen kamen wir also zur DMZ, ein 4 
km breiter Streifen in Süd- und Nordkorea. Wir saßen in Baracken an 
Tischen, an denen schon harte Verhandlungen geführt wurden, doch 
der Höhepunkt sind die hellblauen Häuschen auf der Grenze, (die 
durch ein Mikrofonkabel dargestellt ist !!!), wo ich quasi kurz direkt 
vom Norden in den Süden laufen kann. Zwei grimmige Militärs sorgen 
allerdings dafür, dass keiner nach Südkorea ausbüchst. Das norma-
le Volk kommt hier sowieso nicht rein. Auch wenn es schon einer 

Show gleicht: Hier die super disziplinierten nordkoreanischen Sol-
daten mit Blick Richtung Nordkorea, und da die betont coolen auf- 
und abgehenden südkoreanischen Militärs. 

Fotografieren war nicht nur 
erlaubt, sondern ausdrück-
lich erwünscht. Überhaupt 
waren die Erläuterungen 
der Militärs sachlich und 
wenig propagandistisch. B-
emerkenswert, wenn ich 
bedenke, dass die innerko-
reanische Grenze die best-
bewachteste Grenze der 
Welt ist. Landminen, Pan-
zersperren und Stachel-
drahtzäune inklusive. Wäh-
rend wir uns frei bewegen 
durften, fandens die Touri-
sten auf der südkoreani-
schen Seite nicht so aufre-
gend. Aus dem Bus durften 
sie ein Paar Fotos schießen, während ich den nordkoreanischen Gren-
zern auch ohne Zoom die Pupillen abfotografieren konnte.  

Nachmittags noch ein leckeres Enten-Barbecue in Kaesong. Wir wur-
den bis zum Abwinken mit leckeren Spezialitäten gefüttert. Doch bei 
der Tatsache, dass in diesem Land nach wie vor eine krasse Unterver-
sorgung mit Nahrungsmitteln besteht, ein eher mulmiges Gefühl. 



In Kaesong ist es erstmals möglich, ungestört Fotos zu schießen. Wir 
besichtigen ein Königsgrab, ein leeres, aber authentisch koreanisches 
Hotel, wo ziemlich dilettantisch Leute angekarrt wurden, die etwas 
Leben in den Häusern vermitteln sollten und ein Museum. Unterwegs 
treffen  wir eine tanzende Picknickgruppe. Sie spielen so was wie die 
Reise nach Jerusalem, aber ohne Stühle. Das Picknick war gestellt, um 
uns glückliche Menschen vorzuführen. Denn von der Ausstattung ei-
nes Nordkorenischen Picknicks wie noch am Sonntag mit Getränken, 
Körbchen, Fahrrad etc. war nichts zu sehen.  

  

Am Abend ergattere ich meine ersten Won. Einen Zehner. Da der Be-
sitz für Ausländer verboten ist, ein begehrenswertes Objekt. Das Sub-
jekt - nämlich die Kassiererin im Hotel war zwar nicht so begehrens-
wert, aber schmolz bei meinem Lächeln dahin. Auch diese Erfahrung 
sollte sich noch als außerordentlich nützlich erweisen. 

P.S. Kauf von zwei Flaschen Wasser im Hotelshop, kostet zusammen 
20 Cent. Ich zahle mit einem Euro: Als Wechselgeld erhalte ich einen 
Pack Chips und eine Flasche Bier.  

Dienstag, 11. Mai, Pjöngjang 

www.google.hihi   ?!?!  

Wir machen eine Stadtrundfahrt durch Pyöngyang beginnend mit 
einer U-Bahn Fahrt von immerhin einer Station. Daher bekommt der 
gemeine Tourist nur zwei Stationen zu sehen. Prachtvoll, prachtvoll - 
am Moskauer Vorbild orientiert. Dazu passt, dass die Rechnung  von 
1973 in Rubel beglichen wurde. Natürlich begrüßt auch hier der große 
Führer auf omnipräsenten Bildern die Scharen der U-Bahnfahrer.  

 

Immerhin und das ist hier in Nordkorea so, hat sich der Herr Führer 
um alles selbst gekümmert und den Bautätigen (so heißen die Arbei-
ter hier) entscheidende Hinweise wie auf den Grundwasserspiegel zu 
achten auf den weg gegeben. Wer weiß, was sonst so passiert wäre! 

http://www.google.hihi/


An den Bahngleisen regeln zackige Wärte-
rinnen die Abfahrt und überhaupt scheint 
das System reibungslos, pünktlich und im 
drei- bis fünf Minutentakt zu funktionie-
ren. Als Tourist müssen wir in einen eige-
nen Wagen, was dazu führt, dass ein ge-
wöhnlicher Passant a) vor Schreck sofort 
aus dem Wagen flüchtet und b) ein ande-
rer, der dies nicht mehr schafft, sichtlich 
verwirrt vom Anblick der ausländischen 
Imperialisten beim Stopp an der Folgesta-
tion fluchtartig das weite sucht. Das alles 
unter den Augen vom Kim Il Sung (der 1994 
verstorbene sprachgebrauchlich "große" 
Führer) und Kim Yong Il (der offiziell 
"geliebte" und aktuelle Führer), die hier im 
Din A 3 Portrait in jedem U-Bahn Waggon 
hängen. Man stelle ich vor, in der Frankfur-
ter S-Bahn hingen Helmut Kohl und Angela 
Merkel. 

Pyöngyang - der Stadt hat eine andere Vorstellung von urbaner Le-
bensart. Cafes und Restaurants, Biergärten und andere Lebensfreu-
den fehlen hier komplett. Werbung jedwelcher Art sind nirgends zu 
finden, das einzige bunte sind die meist knalligen Propadandaposter 
und -sprüche an den Straßenrändern und Hauswänden. Aber es gibt 
einen schönen parkähnlich angelegten Platz, wo bei geringfügigen 
Abweichungen vom vorgeschriebenen Wege gleich ein Spitzel aus der 
Hecke hervorspringt und einem mit einer markerschütternden Tril-

lerpfeife zurückbeordert. Überhaupt ist die Stadt sehr sauber und 
grün, die Rasenflächen werde geradezu mit Kosmetikkofferscheren 
manikürt. Einen Rasenmäher habe ich auch nicht gesehen - so ist Voll-
beschäftigung kein Hexenwerk. 

Vorbei an einer 60 Meter Hohen Bronzestatue des großen Führers, 
der gefälligst im Ganzen und nicht nur in Portraitaufnahme zu foto-
grafieren ist geht es zum Großen Studienpalast des Volkes. Das ist so 
eine Mischung zwischen Bibliothek und Volkshochschule. Groß durch-
aus auch im räumlichen Sinne. Bücher gibt es hier en masse, drei da-
von werden stolz präsentiert u.a. ein Word Handbuch aus den frühen 
90er Jahren. Das was hier top aktuell ist, erinnert mich an meinen 
ersten Apple Computer, der heute wie ein extraglaktisches Vehikel 
daherkommen würde. Wir beobachten Studenten beim Lernen, ich 
darf sogar einen 
PC benutzen. Ü-
berraschung - der 
hatte einen Explo-
rer 6 Zugang. Ü-
berraschung Nr. 2: 
in ganz Nordkorea 
gibt es kein Inter-
net, nur so eine 
Art vom Regime 
genehmigtes In-
tranet, mit dem 
man mittels russischer und koreanischer Schriftzeichen Bücher und 
dergleichen suchen kann. Als ich www.google.de eingebe, kann sich 
mein hinter mir stehender Aufpasser vor Lachen nicht mehr halten. 

http://www.google.de/


 Anderswo wird aus Büchern der 60er Maschinen- und Schiffsbau 
studiert - das Staunen kennt keine Grenzen.  

In einem Deutsch-Kurs geht es zu wie dereinst in Heinz Rühmanns 
Feuerzangenbowle-Klasse. In zackiger Unterrichtsweise mit einem 
extrem gut Deutsch sprechenden zackigen Lehrer antworten die 
Schüler ebenso zackig auf dessen Fragen. Wir unterhalten uns eine 
ganze Zeit lang mit den Studenten, die allerdings alle bereits einen 
beruf wie Arzt etc. haben und kommen ungestört ins Gespräch. Auch 
wundert man sich angesichts der Unterrichtsmethoden, dass sich 
Nordkorea in den Basics wie Sprachen oder Mathematik in den Pisa 
Studien vergleichbaren Test sicherlich deutlich vor den bundes-
republikanischen Schülern positioniert. Und - alles ist kostenlos.  

Der Vollständigkeit halber sei noch der Besuch einer Kunstschule er-
wähnt. Nach dem üblichen meterhohen Führerportraits besichtigen 

wir die Künsterräume. Es 
wird gemalt, getont, ge-
stickt, alles sehr diszipli-
niert und von guter Arbeit 
zeugend. Allerdings beim 
Blick hinter die Kulissen fin-
det sich auch folgendes: 
So müssen die Bauarbeiter 
ihren Abraum mit der Hand 
entsorgen. Schubkarre o-
der modernes Transport-
gerät fehlen vollkommen. 
"No Photos", weist uns der 

Aufpasser zurecht. Den Mittagstisch gibt’s während einer kurzen 
Dampferfahrt. Mangels meinem ausreichenden Orientierungssinn 
lande ich statt der Toilette in der Offizierskajüte.  

Danach sind wir ins Myohyang-Gebirge gefahren. Es ging wieder an 
menschenleeren Autobahnen entlang durch eine landschaftlich 
durchaus schöne Gegend bis auf 2000 Meter hinauf. Allerdings war 
das Hotel weniger berauschend als der im Vorbeifahren zu beobach-
tende Wasserfall. Warmes Wasser war Fehlanzeige genauso wie ein 
sehenswerter Ausblick und so habe ich mein Gepäck geradewegs ins 
Zimmer geworfen und umgehend in Richtung Hotelbar verlassen. Ein  
Fehler, wie sich am nächsten Morgen herausstellen sollte. 

Da das Personal dort sichtbar lustlos herumlungerte, war es mir 
vorbehalten zunächst einmal den Kühlschrank zu inspizieren und die 
Bar für den Abendbetrieb gleich zu eröffnen. Als ich dann auch das 
gleich zahlreich erschiene Publikum bedienen wollte, löste mich eine 
sichtlich aus dem Konzept gebrachte Thekenbesatzung ab. Wir trafen 
zwei beruflich im Land weilende Deutsche, die einen ziemlichen Durst 
verspürten. Die Grundlage für einen Abend, der den handelnden 
Personen unvergesslich bleiben wird war gelegt. Auch die Preisliste 
sei nochmals ins Gedächtnis gerufen: Bier, 0,64 Literflasche - knapp 
30 Cent, die Flasche Wodka einen Euro. Die Hütte sollte beben. 

P.S.  Ich habe meine erste Postkarte geschrieben. Da auf jeder zwei-
ten Marke der Führer drauf ist, klebe ich seine Majestät auch gleich 
auf die Karte. Problem Nr. 1: Briefmarken kleben hier nicht - ein 
Hansaplastspray hilft aus. Problem Nr. 2: Die Marke ist nutzlos, 
heißt es an der Rezeption, denn den Führer wagt hier niemand ab-
zustempeln. 



Mittwoch, 12. Mai, Myohangsan 

Ein Fall für zwei. Teil 1. 

Um 9 Uhr morgens ist die Nacht vorbei. Es klopft heftig gegen die Tür. 
Mühsam öffne ich und komme aus dem Staunen nicht mehr heraus. 
Vor mit steht ein Mitarbeiter des Geheimdienstes, in der linken Hand 
meine Turnschuhe, in der rechten meine Jacke. Den Gesichtszügen 
der beiden Beteiligten war eine tiefe Verwunderung zu entnehmen, 
sie konnten wohl länger nicht sein. Da um 9 Uhr Abfahrt war und ich 
sowohl die Ankündigung, wann‘s denn heute warmes Wasser gibt 
und das Frühstück verschlafen habe, beschränkt sich die Konversation 
auf die wortlose Übergabe meiner Sachen. Was war passiert ? Wir 
werden es noch erfahren. 

Schließlich war die Nacht vorher ziemlich lange. Einerseits hatte ich 
die Bar höchst persönlich eröffnet und wir hatten die beiden trink-
freudigen Berliner getroffen. An der Bar herrschte dichtes Gedränge, 
das Bier floss in Strömen, vor allem der Wodka und sonstige höher-
prozentige Sachen wurden nach altem russischen Brauch aus Kaffee-
tassen oder gut gefüllten Senfgläsern getrunken. Einer nach dem 
anderen trat so den vorzeitigen Weg ins Bett an, bei mir scheint es 
noch länger gewesen zu sein. Irgendwann – so konnte ich mich noch 
erinnern – hatten sich Reiseleitung und Geheimdienst mit an die Bar 
gesetzt und ebenfalls kräftig gebechert. 

Zunächst ging es jedoch zum Museum für Völkerfreundschaft , oder 
kurz die Freundschaftausstellung. Das ganze hat hochreligiösen Cha-
rakter und ist wohl einzigartig in der Welt. Beim Betreten der heiligen 

Hallen werden wir 
desinfiziert und stül-
pen uns einen Schuh-
überzug. Dann folgt 
ein langer, marmor-
verkleideter Gang, in 
dem die Leute dezent 
von Kampfesliedern 
und der Internationa-
len berieselt wurde, 
bis man zum großen 

Führer gelangt. Eine Verbeugung ist auch hier in Zweierreihen Pflicht, 
ich habe wohl noch nie in so kurzer Zeit einem einzigen kommunis-
tischen Führer so oft die Ehre erweisen müssen. 

Danach durchqueren wir die riesigen Hallen, in denen auf 30.000 qm 
Geschenke aus aller Herren Länder ausgestellt sind. Hinter Glas ist ein 
absurdes Sammelsurium an Gegenständen ausgestellt, einerseits 
durchaus wertvoll, andererseits aber auch reiner Plunder. So gehen 
wir durch die wichtigsten Räumlichkeiten, sehen Schwerter, Löwen-
felle, Elektrogeräte oder ein ausgestopftes Krokodil, was gerade ein 
Tablett Hochprozentiges serviert. 

Apropos Hochprozentiges. Als Folge der vergangenen Nacht trabe ich 
eher teilnahmslos der Gruppe hinterher, bis mich der Geheimdienst-
mitarbeiter zur Seite nimmt. „Wie müssen reden“, sagt dieser, was 
ich mit einem lapidaren „na denn mal los“ erwidere. Wir gehen in 
einen Seitenraum, und ich werde verhört. Ob ich wüsste, was in der 
Nacht vorgefallen war ? An was ich mich erinnern könnte u.s.w. ? Da 



mein Erinnerungsvermögen quasi bei Null lag, lausche ich den Worten 
der Staatssicherheit. Angeblich hatte ich mich in der Zimmertür geirrt 
und mich ins freie Bett im Zimmer der Staatssicherheit gelegt. Wäh-
rend es für mich angesichts der Umstände nachvollziehbar ist, sich in 
der Tür zu irren, kommt dies für den Nordkoreaner einem Spionage-
versuch gleich. Da es der Staatssicherheit heute auch nicht so gut 
ging, vertagen wir uns. Noch viermal muss ich mich im Verlauf der 
kommenden Tage zum Thema äußern, bis ich mich mit einem deut-
lichen „jetzt reicht‘s aber“ den nervtötenden Fragen entledige. 

Zurück zur Ausstellung. Hier stehen eine schusssichere Staatslimou-
sine von Stalin oder ein Zugabteil von Mao – aber auch Juxgeschenke 
westlicher Delegationen, die ebenso ernsthaft hinter Glas aufbe-

wahrt werden 
wie ein billiger 
Bierkrug oder 
eine Honigker-
ze, Zebras und 
sonstiges Ge-
tier. Alles in al-
lem kommt 
man aus dem 
Kopfschütteln 

nicht mehr he-
raus, was der 

Besucher aber des lieben Friedens willen nicht zeigen sollte. 

Wieder im Hotel angekommen machen wir Picknick. Leider gehören 
beim Picknick auf dem Lande ebenfalls Unmengen von Wodka zur 

Tischsitte. Im Handumdrehen hatten so wieder einige von uns den 
Level von heute Nacht erreicht.  

Die anstehende Wanderung in die Myohangberge muteten sich dann 
auch nur die Hälfte der Gruppe zu. Die schöne Landschaft an Fluss-
tälern und Wasserfällen bis auf den 1900 Meter hohen Piro hinauf 
wird als atemberaubend im Reiseführer beschrieben. In der Tat atem-
beraubend. Auf halber Strecke bin ich meinem Atem beraubt und 
trete den 
Rückweg an. 
Während 
knapp 80-
jährige an 
mir vorbei 
stürmen, ge-
selle ich 
mich zu den-
jenigen im 
Bus, die es 
nicht mal 
aus demsel-
bigen geschafft hatten. Der Mitarbeiter der Staatssicherheit inclusive. 

Wortlos geht es zurück nach Pjöngjang, auch in der Hotelbar herrscht 
heute eine merkwürdige Stille. 

P.S. In einer Tempelanlage erzählt eine Einheimische mit marker-
schütternder, kämpferischer Stimme die Tempelgeschichte. Frage 
aus dem Publikum: Gibt's Sie auch auf CD ? 



Donnerstag, 13. Mai, Pjöngjang 

Korry-Wood & Kita - Drill 

Wieder zurück in Pyöngyang. Mittlerweile kenne ich die Straßen der 
Hauptstadt auch ohne Stadtplan in- und auswendig. Es wird Zeit mal 
an die West- oder Ostküste zu fahren. Wir besuchen ein Königsgrab, 
von dem noch am interessantesten zu berichten ist, dass es über-
haupt was davon zu berichten gibt. Schließlich wird in Nordkorea die 
Königsdynastie hochgehalten. Das Nationalistische dieser kommu-
nistischen Ideologie ist unübersehbar. 

Im folgenden Folkloremuseum gelingt es mir mal wieder auszubüch-
sen. Während sich selbst die Reiseleiter langweilen, verlasse ich das 
Gebäude in Richtung Straße und entdecke eine der versteckten Re-
staurants der Stadt. Es gibt vier Tische, eine von der Zettelwirtschaft 
der Abrechnung überforderte Bedienung und drei Gäste, die sich ein 
Süppchen schmecken lassen. Da es verboten ist, sich in einheimischen 
Läden blicken zu lassen, beobachte ich das Geschehen vorsichtig. Die 
Einheimischen ignorieren mich vollommen. Was nicht sein darf, gibt 
es natürlich nicht. Gerade als ich mich innerlich dazu entschlossen 
hatte, ein paar Cent in einheimische Währung zu wechseln (was na-
türlich auch verboten ist), greift mich der Arm des Gesetzes von 
Hinten. Mit bitterböser Mine werde ich von der Staatssicherheit hi-
nausbefördert und mir ultimativ klar gemacht: Das war jetzt die rote 
Karte, ein nächstes mal sich unerlaubt von der Truppe zu entfernen 
wird mit anderen Maßnahmen als grimmigen Blicken geahndet. 

Dafür dürfen wir jetzt erstmals die zackigen Polizistinnen fotofrafie- 

ren, die den wenigen Ver-
kehr lenken. Die Schönheiten 
in hellblauen Uniformen wa-
ren schon länger ein belieb-
tes Objekt, konnten jedoch 
aus der Hüfte heraus foto-
grafiert werden. Als ich gera-
de zum knipsen ansetze, 
fährt einer der antiquierten 
Oberleitungsbusse vorbei. 
Die Verbindung zur Oberlei-
tung wird getrennt und man 
sieht quasi in Zeitlupe, wie 
das gefährt in seine Einzel-
teile zu zerfallen droht. Als dann noch eine Klapperkiste, Marke 50er 
Jahre fast in den Bus reinfährt wird es unserem Aufpasser zu bunt: 
"Ich glaube, sie wollen hier nicht mehr fotografieren", so freundliche 
Verbote gibt es auch nicht überall. 

High Noon in Pjöngjang: Wir fahren zu den nordkoreanischen Film-
studios - im Volksmund auch Korrywood genannt. Hier führen Vater 
und Sohn Kim Regie. Schmachtfetzen und Kriegsgeschichten - am 
Besten kombiniert. Unser Reiseführer ist über unser Kopfschütteln 
nicht sonderlich überrascht. Für ihn schlägt hier das Herz der Film-
kunst, eine Propaganda-Fabrik von gigantischen Ausmaßen, fast eine 
Million Quadratmeter groß.  

Bei der Einfahrt durch den mächtigen grauen Torbogen grüßt natür-
lich wieder Kim Vater die Ankömmlinge, aber der eigentliche Star ist 



der Sohnemann. Kaum ein Werk, bei dem er nicht Regie geführt ha-
ben soll. Gut zwanzig Filme werden hier angeblich jedes Jahr produ-
ziert, aber wir sehen nicht viel davon. Das ganze gleicht eher einem 
Museum, das in die Jahre gekommen ist. Doch die Fassaden stehen. 
Straßenzüge aus dem China der 30er, dem Japan der 40er und dem 
Südkorea der 50er Jahre zeigen die Marschrichtung der Filme an. Was 
Modernes ? Fehlanzeige. 

Dabei wird die südkoreanische und japanische Welt besonders düster 
gezeichnet, mit zwielichtigen Bars und Bordellen. Pjöngjang hinge-
gen ist sauber und idyllisch, Schiefer auf den Dächern, blühende Bü-
sche im Garten. Den Erzfeind Amerika gibt es nicht, nur ein paar nach-
gemalte Poster amerikanischer Cowboy-Filme verweisen auf die Kon-
kurrenz in Kalifornien. 

Die Filme spielen in der Wirklichkeit unseres sozialistischen Lebens, 
wird uns erklärt. Es folgt ein 15 Minütiger Schmachtfetzen. Eigentlich 
fällt nur auf, dass auf den Tischen zu einer Hochzeitsfeierlichkeit Un-
mengen von Essbarem zu sehen sind. Eine Vorstellung, die mit der 

Realität wenig zu tun haben dürften. Ansonsten Heldentum und Herz-
schmerz, unterlegt mit Pathos und Marschmusik.  

 
Ob im Kinderpalast oder im Zirkus, überall erwartet den Besucher ein 
grandioses Spektakel aus Musik und Tanz. Heute ging's zum Kinder-
palast, wir schauten Kindern zu, die alles mögliche lernten: Kalligra-
phie, Akkordeon, Klavier, Balett, Stickerei. Sogar in den Computer-
raum durfte man linsen, ausgestaltet mit so mancher Technik, die ich 
bis dato noch nicht in Nordkorea gesehen habe. Passend zur Ein-
richtung werden wir von einem Jungpionier mit blauer Uniform und 
rotem Halstuch begrüsst. Allerdings auch in High Heels, mit der die 
12-jährige den Russinen in St. Petersburg hätte Konkurenz machen 
können. Wir erleben eine einstündige Vorführung vom Feinsten. Mit 
einer kaum zu beschreibenden Perfektion folgen eine Ballettauf-



führung, es wird gegeigt, getanzt, getrommelt und gesungen. Die Kin-
der müssen dafür richtig viel üben, um nicht zu sagen, hier herrscht 
ein gewisser Drill. Aber die Vorstellung derKleinsten war sagenhaft, 
der Saal tobte und es gab jede Menge nicht enden wollenden App-
laus. Es war der Höhepunkt der ganzen Reise. 
 

 
 

Am Abend bevölkern wir wieder die Hotelbar. Während im Erdge-
schoss das bekannte Personal leckers Bier zu Billigpreisen ausschenkt, 
entdecken wir im Keller die von Chinesen betriebene Macao-Bar. 
Sieht aus wie ne Suppenküche, die Preise allerdings Frankfurter Nive-
au. Allerdings bekomme ich hier auch endlich ein paar einheimische 
Scheine. Zwar illegal, aber immerhin ohne Herumgezicke. 
 

P.S. Am Abend erleben wir noch ein besonderes Spektakel. Eine Rat-
te kam hinterm Tresen hervor. Mit Erdnüssen versuchte ich, diese 
hervorzulocken. Der Bedienung war das gar nicht recht - vor 
Angst hob sie die Nüsse auf und warf sie gegen mich. Motto: Fang 
den Kammerjäger. 

Freitag, 14. Mai, Nampo 

Luftnummern  

Endlich raus aus Pyöngyang. Die Abende im Hotel sind mittlerweile 
recht lange geworden, aber das soll nicht davon abhalten, früh aus 
den Federn zu kommen. Langsam nevt die Hauptstadt und die Fahrt 
an die Küste verspricht Abwechslung. Ein Wecker ist nicht erforder-
lich, schon ab 5 Uhr dröhnt in den Straßen aus Lautsprechern motivie-
rende Musik für die werktätige Bevölkerung, die sich allmorgendlicher 
Massengymnastik erfreuen darf. Quasi Aerobic auf Staatsrezept.  

Über die wieder menschenleere zwölfspurige Autobahn geht es flott 
nach Nampo an die Westküste. Erstmals ist die eine oder andere Fa-
brik zu sehen. Ob dort aber etwas produziert wird ? Keine Ahnung, 
Schornsteine rauchen jedenfalls nicht. Auch die Schiffswerften schei-
nen etwas in die Jahre gekommen zu sein. Dafür ist auf den Feldern 
mehr los, in der Küstenregion wird Salz gewonnen und so bearbeiten 
die Landarbeiter von roten Flaggen umgeben den Boden. Wir fuhren 
durch einige Dörfer und erkannten schnell, warum Pjöngjang häufig 
als Kulissenstadt bezeichnet wird. Man trifft auf eine vorindustriali-
sierte Gesellschaft, die auch in der Landwirtschaft weit weg von Mäh-
dreschern und Traktoren ist. Stattdessen müssen die Menschen das 
Feld mit einem Pflug bewirtschaften. Dieser wurde aber nicht von 
einem Ochsen, sondern von zwei Männern gezogen.  

In Nampo selbst sehen wir nicht viel, eigentlich das gleiche wie in 
Kaesong, viele mehr oder weniger prickelnde Plattenbauten auf den 
Hauptstraßen. Auf den Bürgersteigen sind tausende von Arbeitern 



abkommandiert, um diese in Ordung zu bringen. Da es auch hier 
kaum Gerätschaften gibt, erfolgt alles per Hand. Unproduktiv zwar, 
aber die Leute sind beschäftigt.  

 

Über eine Meeresstraße a la Key West erreichen wir den Nampo-
Damm (West Sea Barrage) in der Mündung des Tae-Dong-Flusses. Die 
Gezeiten des gelben Meeres trieben bis zu seiner Errichtung das 
Meerwasser weit landeinwärts und machten dort den Fluss für 
Industrie und Landwirtschaft weitgehend unbrauchbar. 1981-1986 
wurde für 4 Milliarden US-Dollar ein 8 Kilometer langer Damm in die 
Mündung gebaut, an der Basis 200 Meter breit und 45 Meter hoch. 
Das Beeindruckendste aber ist die Schleusenanlage mit drei Schleu-
sen, immerhin 80 Schiffe fahren hier durch. Ab und zu auch mal ein 
Südkoreanisches dass dann aber mangels gültigem Visum auch umge- 

hend versenkt wird.  

 

Schon die Art der Errichtung ist spektakulär, denn diese Anlage wurde 
auf's Trockene gebaut. Da eine Flussmündung aber nunmal nicht 
trocken ist, wurde das Gebiet zwischen Ufer und der Flussmündung 
mit 35 Meter hohen Stahlwänden abgeriegelt und leergepumpt konn-
ten die Arbeiter trockenen Fußes erst mal den Grund bis auf den 
Felsen abtragen und dann hinbauen, was immer sie wollten. Eine 
Touristenführerin legt auch gleich ein Video über den Bau des Damms 
ein – auf Deutsch und eine propangandistische Meisterleistung. 
Natürlich hat sich der große Führer um alles selbst gekümmert und so 
der Originalton bei Problemen "die Knoten in den Köpfen der Bau-
leiter entwirrt".  

Bei einem Besuch eines weiteren Königsgrabes kam es zur Revolte. 
100 Euro pro Nase sollten dort für die Besichtigung von ein paar 



Fresken berappt werden. Der Preis sei festgelegt, behaupteten die 
Reiseführer noch, als wir sie schon bis auf 5 Euro heruntergehandelt 
hatten. Auch das war dem einen oder anderen zu viel und so ließen 
wir es. Sie Stimmung war allerdings im Keller. Doch das Geheimrezept 
der Nordkoreaner gegen schlechte Laune war schnell gefunden. Beim 
Picknick wurde die Essensration mal ruck zuck erhöht, und der 
Schnaps floss wieder mal in Strömen. Und das zur Mittagszeit. 

 Die Führerin im Pjöngjanger Museum sollte es zu spüren bekommen. 
Besonders die Damen waren in lustiger Stimmung und ließen sich 
vom mittelalterlichen Korea inspirieren. Ehrfürchtig wurde uns er-
klärt, dass sich Kim Il Sung schon als achtjähriger Junge an einem 
Volksaufstand gegen die Japaner beteiligte. Interessant, doch auf viel 
gößeres Interesse stießen die parr Inline Skater auf dem benach-
barten Kim Il Sung Platz und ein Hund, der auf das Tragen von Was-

sereimern spezialisiert war. 

Bei solch einer Akrobatik lag 
es nahe, doch gleich zu einer 
Vorstellung in den Nordkorea-
nischen Nationalzirkus zu ge-
hen. Denn die Nordkoreaner 
sind die Meister der Luftnum-
mern. Vermutlich waren wir 
auch die einzigen Zivilisten. 
Denn die Vorstellung wurde 
ausschließlich von Unifor-
mierten besucht, von denen 
die Jüngsten vielleicht gerade 

mal 12 oder 13 Jahre alt waren. Die eineinhalbstündige Vorstellung 
war Klasse, die Akrobaten hangelten sich schier halsbrecherisch von 
Trapez zu Trapez oder werden mit dem Schleuderbrett bis zu 20 Me-
ter weit durch den Raum katapultiert. Nicht alles klappte, aber das 
war sekundär. Dei beiden Bären tobten sich beim sensationsverdäch-
tigen Seilspringen aus, und eine vermeintliche x-mal verknotete 
Gummipuppe entpuppte sich als gelenkiger Artist. 

 

Der Abend war mal wieder lang und endete in der Macao Bar. Dies-
mal allerdings ohne besondere Vorkommnisse, dafür sollten die näch-
sten Abende wieder umso spannender werden. 

P.S. An der Schleuse in Nampo sehen wir Flugabwehrgeschütze, die 
wir sogar fotografieren dürfen. Kommentar eines einheimischen: 
Funktionieren eh nicht !  



Samstag, 15. Mai, Kumgangsan 

Doppelkopf  

Schon beim Frühstück erfahre ich die neuesten Nachrichten: Ballack 
fährt nicht mit zur WM, der Euro im Sturzflug und das Wetter scheint 
traumhaft. BBC wird offensichtlich nicht mehr von Störsendern ge-
blockt, so dass der Rest der Gruppe wohl gestern noch das Neueste 
aus Europa erfahren hatte. Eine gute Arbeitsteilung, denn wir haben 
jeden Abend mangels Möglichkeiten immer die Hauptnachrichten 
im koreanischen Staatsfernsehen geschaut. Ein statisches Bild mit 
einer Nachrichtensprecherin, die monoton über Geschehnisse aus 
den Betrieben fliegt und kombiniert mit irgendwelchen Berichten, wo 
in Südkorea oder den USA gerade 5 Leute oder so gegen die Regie-
rung demonstrierten. Echt cool der Bericht aus Seoul, wo die man-
gelnde Pressefreiheit in Südkorea kritisiert wird. Ich jedenfalls hatte 
mir ein Pyöngyang Times gekauft, wobei peinlichst darauf zu achten 
war, dass ich kein Bild mit dem Führer knicke. Denn dies wird hier als 
staatsfeindliche Aktion gesehen und im Extremfall mit der Ausreise 
der ganzen Gruppe bestraft. 
 
Wir fahren also über Land, 200 km in Richtung Osten zum Japani-
schen Meer über die bekannten leeren Autobahnen. Je weiter von 
der Hauptstadt weg, desto gegen null tendiert das das Verkehrsvolu-
men. Dafür hat die Lanschaft durchaus ihren Reiz. Auf der Autobahn 
sind viele Leute auf dem Weg zur Feldarbeit zu sehen. Hier wird nicht 
Reis, sondern Mais, teilweise Kartoffeln angepflanzt. Wir kommen an 
in Wonsan. Die Stadt gilt in Nordkorea als beliebter Badeort und ist 
angeblich auch eine der wenigen Gegenden, wo auch Touristen ins 

Wasser dürfen - zum baden natürlich. Unser Hotel - ein hässlich dun-
kelgrüner Klotz trägt wenig zur Stimmung bei und auch mit den 
Badefreuden ist das nicht so. Dafür hat der Buchladen geöffnet und 
ich ergattere ein deutsch-koreanisches Wörterbuch von 1984. Die 
Hälfte setzt sich aus propagandistischen Begriffen zusammen, kostet 
dafür aber nur einen Euro und sollte für die Weiterreise noch einen 
erheblichen Spaßfaktor besitzen. 
 
Zum Glück sagt der Reiseleiter, dass wir erst die nächstfolgende Nacht 
hier verbringen und so reisen wir weiter zu einer Kooperative - einem 
landwirtschaftlichen Betrieb. Rund fünfzig Häuser bilden das Dorf. Vor 
den Häusern sehen drei gut in Schuss befindliche Pflüge, wer dran 
greift merkt- sie wurden gerade frisch undwohl extra für uns 

gestrichen. Doch das Dorf ist 
wie ausgestorben. Alle sind auf 
den Feldern oder sonst wo. 
Wir sehen den Kollektivraum, 
eine kleine mittelalterlich an-
mutende Arztpraxis und ... ei-
nen Frisörsalon. Wer setzt sich 
freiwillig auf den Stuhl. Da ich 
seit zwei Wochen frisörmäßig 
überfällig war, wage ich den 
Haarschnitt. Auch der Raum 
was aua gegebenem Anlass 
vermutlich extra für uns frisch 
getüncht. Unter den Augen 
von 20 Leuten erhalte ich von 
einer sichtlich nervösen Friseu-



se einen radikal nordkoreanischen Harrschnitt. Was will man mehr. 
 
Nachde von der Feldarbeit und Viehzucht nicht viel zu sehen war und 
wir einen Blick in ein nordkoreanisches Bauernhaus werfen durften, 
machen wir noch einen Abstecher zur Kinderkrippe des Dorfes. Die 
«Erziehung» beginnt schon mit dem 77. Lebenstag eines Kindes in der 
staatlichen Kinderkrippe und setzt sich über den Kindergarten und die 
obligatorische elfjährige Grundschule fort. Wir sehen eine Krabbel-
stube, wo sich die Kleinen gar nicht satt sehen können und mit 
meinem frischen Haarschnitt werde ich bei den drei bis fünfjährigen 
auch gleich zum Spielen eingeladen. Wir machen ein Wettrennen um 
ein paar Verkehrshütchen. Statistisch bleibt festzuhalten, dass ich 
nicht gewonnen habe. 

 

 
Es geht weiter rund 50 Kilometer südlich in Richtung Kuamgangsan 
Berge an den Sijung-See. Idyllisch gelegen, aber eben auch so abge-
schottet, dass außer den beiden Damen an Rezeption und Bar 
niemand zu sehen ist. Wir übernachten in einem Sanatorium, vermut-
lich als einzige Gäste. Symptomatisch: Ich verzichte auf das Abend-
essen und gehe eine halbe Stunde später zum Rest der Truppe. Auf 
dem kurzen Weg zwischen den beiden Häusern werde ich von einem 
aus dem Busch springenden Aufpasser gestoppt: "Where are you go-
ing to?". Meine Antwort: "Kurz einen Altstadtbummel machen" fand 
der Kollege dann wenigert lustig. Zumindest hatte die Stunde Ver-
zögerung einen Grund - nordkoreanische Massagen sind eine ganz 
neue und vor allem schmerzhafte Erfahrung.  
 
Am Abend haben wir uns mit den beiden koreanischen Begleitern 
zum Kartenspielen verabredet. Sie bringen uns eine koreanische Vari-
ante von Schafs- oder Doppelkopf mit ein paar nicht nachzuvoll-



ziehenden Nuancen bei. So ist beispielsweise ein As mit zwei Vieren 
der Joker. Während ich vom Geheimdienst immer mal wieder einen 
guten Tipp bekomme, ärgert sich der Reiseleiter in feinstem Deutsch 
darüber, dass diese Tipps wohl zu seinen Lasten gehen. Um 11 Uhr 
gibt der Generator auf und wir spielen kurzzeitig bei Kerzenlicht. Viel 
wichtiger aber noch: Im ganzen Hotel gab es nur vier Gläser und wir 
waren zu fünft. So bekam unser Aufpasser immer die Reste zu trin-
ken. Da es auch auf dem flachen Land kein Wechselgeld gebe, hatten 
wir mit unseren 5 Euro-Scheinen im Handumdrehen die kompletten 
Barbestände aufgekauft. Dass diese auch geleert wurden, versteht 
sich von selbst. Zumindest der von der Staatssicherheit war am näch-

sten Tag so k.o., dass wir 
alles Mögliche unterneh-
men konnten. Doch dazu 
morgen mehr.  
 
P.S. Heute ist DFB-Pokal 
Finale. Beiläufig hatte 
ich am Frühstücks-tisch 
erwähnt, dass das Spiel 
um 3.45 Uhr Ortszeit im 
Nordkoreansichen Fern-
sehen übertragen wird. 
Zwei Leute habens ge-
glaubt und saßen vorm 
Fernseher.  
 

Sonntag, 16. Mai, Wonsan 

Ein Fall für Zwei. Teil 2.  

Der Tag war interessant, aber für einen Blog eher langweilig – sieht 
man mal von der folgenden Nacht ab. Zum Frühstück komme ich an-
gesichts der Ereignisse des letzen Abends zu spät, was allerdings auch 
nicht so dramatisch ist. Gegessen hat keiner was – die Butter war so 
vor 3 Jahren und die Marmelade vor 4 Jahren abgelaufen. 

Rund zwei Stunden fah-
ren wir an der Küste ins 
Diamantengebirge an 
die Grenze zu Südkorea. 
Es ist eine Fahrt durch 
die am strengsten be-
wachte Grenzregion der 
Welt, in der auch die 
flachen Strände im Sü-
den mit Stacheldraht 
und Minen gesichert 
sind. Vereinzelt Rostlau-
ben, die als Panzerun-
terstand dienen. Viel 
mehr bietet die Küste 
nicht, atemberaubende 
Buchten und derglei-
chen sind Fehlanzeige. 
Daher etwas grundsätz-



liches zu Geumgangsan oder Kumgangsan, dem Ziel des heutigen 
Trips. In unmittelbarer Nähe zur Demarkationslinie fallen die ver-
mehrten Kontrollen auf. Kumgangsan bedeutet Diamantengebirge, 
weil im Sonnenaufgang die Granitspitzen der Berge wie Diamanten 
glitzern.  

Aber das Gebiet ist bei den rund 12.000 granitartigen und diamanten-
ähnlichen Bergzipfeln auch aus einem anderen Grund bekannt. 

Die Sonderwirtschaftszone ist für Südkoreaner und ein paar Touristen 
zugänglich, die dort sondt gar nicht rein kämen. Hyundai Asan hat die 
Tourismusregion komplett erschlossen und nach modernen Maßstä-
ben ausgerichtet.  Den dessen Chef war dereinst im Norden geboren 
und hatte einen guten Draht nach Pyöngyang. Gegen bare Münze und 
der Kompletterschließung des Giebiets erwarb er die Lizenz, 50 Jahre 
lang Touristen nach Kumgangsan zu bringen. Mit den Lizenzen nimmt 

man’s hier aber nicht 
so ernst. Kürzlich wur-
de der südkoreanische 
Besitz enteignet und 
direkt Pyöngyang un-
terstellt. Jetzt sollen 
sich die Chinesen küm-
mern. 

So sind wir neben eini-
gen Chinesen die ein-
zigen, die sich auf die 8 
km lange Wander-

strecke zu einem Wasserfall aufmachen. In Ruhe lässt sich dieses 
Naturschauspiel genießen, zumal ich heuer bei den Ersten der Gipfel-
stürmer war. Nur der Reiseleiter verzweifelt. Denn während für Ko-
reaner beim Wandern das Gemeinschaftserlebnis zählt, macht bei 
uns jeder was er will. Und unser Aufpasser, gezeichnet vom Alkohol 
des Vorabends schlängelt sich auch nur noch wie ein müder Tropf den 
Berg entlang. Sogar eine Bergführerin begleitete uns, von der mir nur 
noch eines im Gedächstnis ist. Wie jeder Nordkoreaner muss auch sie 
einen Anstecker mit dem großen Führer tragen. Im westlichen Outfit 
angekommen, pangt ein kleins Bärchen auf ihrem T-Shirt. Und wo 
hängt der Kim Il Sung Anstecker ? Genau: der große Führer mit Bären-
bauch und Bärenschwanz. 

Dafür waren die Bedienungen im Talrestaurent gut drauf. Wollten auf 
jedes Bild und kicherten um die Wette. Auch das Bierholen klappte. 

Vor allem aber für den Reise-
leiter, der kam eine Stunde zu 
spät und sah sichtlich ge-
zeichnet aus. Nach einem Stop 
in einem idyllischen drei Seen-
Gebiet geht es rund drei Stun-
den wieder zurück nach Won-
san. Unser Reiseleiter kommt 
mit einem revolutionären Vor-
schlag. „Wie machen nun ei-
nen kleinen Spaziergang durch 
die Stadt. Doch die Freude 
währte kurz. Der freie Spa-

ziergang, war exakt 90 Meter weit, es ging über die Straße ins Hotel. 



Während in Pyöngyang viele Diplomaten unterwegs sind, ist das Hotel 
in Wonsan mit Parteiprominenz bevölkert. Wo die sich allerdings auf-
halten, weiß kein Mensch. In der Hotelbar langweilt sich das Personal, 
auch hier musste ich den Kühlschrank erstmal feierlich eröffnen. 
Mehr als drei Leute werden wir heute Abend nicht, ab zehn Uhr 
waren wir nur noch zu Zweit. Um die Wachen zu testen, versuche ich 
mal kurz auszubüchsen, gleich 5 Leute springen aus dem Gebüsch und 
wollen wissen, wo ich hin will. Da ich wettete, dass es mindestens vier 
sein werden, war die nächste Runde gesichert.  

Es passierte dann etwas, was es nur in Nordkorea gibt. Die Ange-
legenheit endete mal wieder mit einem Verhör am nächsten Tag bei 
der Staatssicherheit. Eigentlich wollten wir nur noch wissen, wo im 
Hotel was los ist. Mit zwei Flaschen Hochprozentigen gingen wir 
Nachts auf Inspektion. Das Ergebnis am kommenden Morgen: Uns 
wurde vorgeworfen:  

1. eine Räumlichkeit (sprich Bordell) entdeckt zu haben, die es in 
Nordkorea offiziell gar nicht gibt  

2. die Bedienung in der Lobby mit zwei Martini abgefüllt zu haben 
3. aus 2.) resultierend die Hotelabrechnung verzögert zu haben. 

Auf Einzelheiten sei hier verzichtet. Mündliche Anfragen gerne. 

P.S. Frage an die Kellnerin: Kann man einen Anstecker mit den 
Führern Nordkoreas kaufen? Die Antwort: Nein. "Der Anstecker ist 
das Herz eines Nordkoreaners. Ihn herzugeben, würde bedeuten, 
sich das Herz herauszureißen!"  

 

Montag, 17. Mai, Pjöngjang 

Der Schwimmreifen 

Last day in paradise. Heute stehen noch zwei Termine in Wonsan auf 
dem Programm und dann die rund 4 – stündige Rückfahrt nach 
Pyöngyang. Die vergangene Nacht hatte erstaunlich wenig Spuren 
hinterlassen, doch schon beim Frühstück kursieren die ersten 
Gerüchte. Dass in Nordkorea jeder vier Augen und vier Ohren hat, ist 
nach den Vorkommnissen der letzten 10 Tage ja hinreichend bekannt, 
dass allerdings ein Hotelservice, der am Vorabend null Präsenz zeigte, 
nunmehr von allen Einzelheiten Kenntnis hat, verwundert doch sehr. 
 
Doch der Reihe nach. An Vormittag besichtigen wir ein Eisenbahn-
museum. Nichts aufregendes, ein alter Bahnhof, alte Fahrpläne und 
eine Dampflok aus den 50ern. Das Herz der ehemaligen Fahrkarten-
verkäufer im Niddaer Bahnhof würde sicherlich höher schlagen. Doch 
statt Lok und Kohlentender zu bewundern, steht mal wieder die 
Staatssicherheit vor der Tür.  
 
Anscheinend war diese durch die Aktivitäten des Vorabends doch 
stark gefährdet. Schließlich hatten wir was entdeckt, was in Nord-
korea offiziell strengstens verboten ist  - das Rotlichtviertel, oder zu-
mindest ein Bett davon. Doch wie in jedem Staat, halten sich meist 
die nicht daran, welche die Verbote erlassen. Mit einem Augenzwin-
kern hoffe ich noch, dass sich die Bedienung vom Martini der 
gestrigen Nacht erholt hat und die Reise kann weitergehen. 
 



 
 
Eine Weiterreise, die ich mir hätte sparen können – es geht ins 
Kinderferienlager Shongowodon. Fotografieren war ausdrücklich ge-
wünscht, die Führung ist von dem gezeigten Drill sichtlich überzeugt. 
Kleine Kinder in Uniform und rotem Halstuch auf dem Apellplatz. 
Stechschritt, Fahneneid und Schwur auf den Führer. Anwesende Per-
sonen, welche die DDR – Zeit noch im Gedächtnis haben, schütteln 
nur den Kopf. Das waren nicht die Jungpioniere zu Erichs Zeiten, das 
war ein militärischer Drill, wie es ihn in Deutschland zuletzt in den 
30er und 40er Jahren gegeben hatte. Vom roten Halstuch mal abge-
sehen, dass war seinerzeit braun. 
 
Wir werden durch die Zimmer geführt, die so sauber und ordentlich 
sind, als hätte sich Schneewittchen gerade bei den sieben Zwergen 
verirrt. Was stört ist weniger das Gemeinschaftsgefühl und die 
durchaus dafür aufgewandten hohen Kosten, was stört ist der kom- 



munistische Drill, mit dem Kinder von Geburt an indoktriniert wer-
den. Erstmals sage ich dem Reiseleiter, dass ich mir das nicht mehr 
länger ansehe und verkrümele mich im Bus. Der Staatssicherheit 
war’s auch egal, die grübelte nämlich noch darüber, wen ich Nachts 
zuvor im „Rotlichtviertel“ erwischt hatte. 
 
Rund vier Stunden geht es über die wieder menschenleere Autobahn 
nach Pyöngyang. Ein kurzer Abstecher ins Kriegsmuseum, das ver-

gleichsweise ohne Pathos und Pro-
paganda präsentiert wurde, dann 
ging’s ins Hotel. Galadinner war 
angesagt, wobei die Gala in der 
vermehrten Lieferung alkoholischer 
Getränke bestanden hat. Doch man 
soll den Nordkoreanischen Gastge-
bern nicht Unrecht tun, die Verpfle-
gung war bestens. 
 
Bevor wir zum Abschiedtrunk noch 
in der Bar verschwinden, ein Erleb-
nis der besonderen Art. Urlaubsprä-
sente wollen schließlich auch in 
Nordkorea besorgt sein. Da in die-
sem Land relativ wenig produziert 

wird und in den Warenhäusern der Ramsch dominiert, ein recht 
schwieriges Unterfangen. Die einen bekommen eine Postkarte – wo 
man um Himmels willen keinen Führer drauf kleben sollte. Die an-
deren sind mit Zigaretten oder einem Fläschchen Destillat zufrieden. 
Wäre da nicht der Wunsch nach einem Schwimmreifen gewesen. Ein 

Foto im Spiegel vom Februar hatte den unabdingbaren Drang nach 
dem Besitz eines solchen Reifens Made in North Korea entstehen 
lassen. Trotz intensiver Beratungen mit Reiseleitung und Staatssicher-
heit war das Ding nicht zu besorgen. Jedenfalls hatten sich die beiden 
mit Achselzucken und Unschuldsmine 12 Stunden vor dem Abflug aus 
der Verantwortung gestohlen. Was also tun – ich sehe ein Schild zum 
Schwimmbad im Hotel hin. Rettung in sicht ? Im Pool – eine Frau mit 
einem knallig orangenen Schwimmreifen. Juhuu – doch die Dame 
sprach kein Wort Englisch oder dergleichen. Mit Gestikulierungen 
beordere ich sie aus dem Pool und versuche ihr das Dang abzukaufen. 
Ergebnislos verschwindet die Angesprochene so wieder.  
 
Ich durchsuche die Lager des benachbarten Schwimmbad-Shops, der 
immerhin eine Badehose im Angebot hatte – Fehlanzeige und wohl 
wieder das unbbeschreibliche Gefühl, den Vogel gezeigt zu bekom-
men. Beim Bademeister werde ich fündig, das Schwimmbad hat einen 
einzigen Schwimmreifen. Bloß – im Sozialismus wird so mir nichts dir 
nicht kein Schwimmreifen verkauft – da kommt ja der ganze 5-Jahres-
plan durcheinander. In allergrößter Not erkläre ich den Reifen für 
konfisziert und lege noch 10 Euro auf den Tisch. Damit konnte die 
Bademeisterin gar nicht umgehen. Bis in die Bar verfolgt sie mich und 
will das Geld wieder los werden.  
 
P.S. Als mich der Reiseleiter am kommenden Morgen fragt, ob ich 
einen Reifen erworben hätte, sage ich: Reifen ja, erworben nein. 
Was das heißen solle ? Meine Antwort: Nicht erworben. Requiriert !  
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