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NORDKOREA 
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Die Tour:

 9. Mai Shanghai Phantomflug nach Shanghai 

 10. Mai Shanghai Disneyland 

 11. Mai Pyöngyang Pyöngyang 2.0 

 12. Mai Pyöngyang Schneewittchen im Doppelpack 

 13. Mai Panmunjom Grenzgang mit Sahne 

 14. Mai Pjöngsong Die Billard-Braut 

 15. Mai Nampo Der Pin vom Kim 

 16. Mai Pyöngyang United Kim-Dom 

 17. Mai Pyöngyang Der Frisörbesuch 

 18. Mai Pyöngyang Quarantäne 

 19. Mai Dandong Ausgegrinst 

Die Fotos  

https://photos.app.goo.gl/v1o2YL63rDnu1jYW7

http://www.holger-and-more.de/20150509dprk.html
http://www.holger-and-more.de/20141120centralamerica.html
http://www.holger-and-more.de/20141120centralamerica.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Route:  

 

 

 

 

 



Samstag, 9. Mai - Shanghai 

Phantomflug nach Shanghai 

Zehn Flugstunden von Frankfurt entfernt liegt sie, das ins Überdimen-

sionale expandierende  Shanghai. Wer nach Pyöngyang will, sollte ei-

gentlich über Peking einreisen, da aber die Chinesen jeder eigen 

städtebaulichen Tradition das Herz und die Seele nehmen und dies 

durch Wolkenkratzer-Cities ersetzten, verzichte ich auf die chinesi-

schen Hauptstadt und reise über Shanghai ein. Die Stadt kenne ich bis 

dato nicht und ein Wochenende ist sie allemal wert. Alternativ hätte 

ich auch über Moskau kommen können, doch den dann anschließen-

den Flug mit einer nordkoreanischen Klapperkiste a la Iliuschin oder 

Tupo-lev quer über Sibirien ins Reich der Kims muss ich dann auch nicht 

haben. 

Shanghai expandiert in erschreckendem Tempo in alle Richtungen. 

Nach oben und in die Breite. Das ganze ist eine riesengroße Spielwiese 

für Architekten, Ingenieure, Städteplaner uns so weiter. Vom histori-

schen Shanghai findet man nur noch Fetzen. 

Aber alles der Reihe nach. An den Flug kann ich mich gar nicht mehr 

erinnern, der A380 schnurrt wie ein Kätzchen die über 7000 Kilometer. 

Nur beim Einchecken hatte ich Probleme, die Mitarbeiterin der Luft-

hansa meinte, mich gäbe es gar nicht. Hatte beim Online-Check-In bei 

meinem Geburtsdatum den 25. Mai 2015 eingegeben – den Ablauftag 

des China-Visums. Da aber auch Phantome mitfliegen dürfen, konnte 

es losgehen. 

Flughafen Shanghai – unzählige Taxi-Schlepper versuchen mich zu wer-

ben. Sogar seriös aussehende Agencies erklären mir professionell, wa-

rum das Gefährt in die Innenstadt ganze 80 Euro kosten soll. Und selbst 

bei eisernem Kopfschütteln wird’s nicht billiger. Immerhin gibt es hier 

sowohl eine Magnetschwebebahn, die aber nur die halbe Strecke be-

dient und eine U-Bahn, die angeblich zwei Stunden braucht. Ich versu-

che es mit der U-Bahn für einen Euro, allerdings nimmt der Automat 

keine Scheine und am Schalter kann man keine Tickets kaufen. 

Eigentlich war ich davon ausgegangen, dass in Shanghai ein bisschen 

englisch gesprochen wird. Aber das konnte ich gleich haken. 

Da ich also keinem der herum eilenden Chinesen klar machen kann, 

dass sich Geld wechseln möchte, entscheide ich mich für die Schwe- 



 



bebahnvariante mit anschließendem Umsteigen in die U-Bahn. 

Mit Tempo 300 geht’s nun weiter, doch es fühlt sich an, als gondele 

eine S-Bahn von Bruchenbrücken nach Nieder-Wöllstadt. 

Es dämmert und die nun beleuchtete Szenerie wird immer imposanter. 

Ich stehe am Bund, einer Uferpromenade, die mit ihrem Kolonialstil an 

den europäischen Baustil des 19. Jahrhunderts erinnert und blicke über 

den Huangpu Fluss. Diese Reihe Gebäude aus Shanghais Vergangen-

heit wird wohl als einziges Viertel mit geschichtlichem Hintergrund im 

Stadtbild verbleiben. Immerhin. 

Gegenüber Little Manhattan. Und das heißt hier Pudong. Der Finanz-

distrikt besticht durch mehr oder weniger gewagte Hochhausarchitek-

turen mit megagroßen Werbedisplays. Daneben die bunt flackernden 

Kugeln des Fernsehturms oder die mit Lichterketten geschmückten 

Touristenschiffe. Sie bringen etwas Lebendigkeit und Farbe in die 

Stadt. Man geht hier gerne spazieren, auch wenn irgendwie die einla-

dende Atmosphäre einer netten Gaststätte fehlt. 

Doch der Genuss der lichterfrohen Aussicht ist begrenzt. Exakt um 23 

Uhr erlischt der Glanz der historischen Kolonialhäuser und eine Stunde 

später steht auch der Fernsehturm im Dunkeln. Also mache ich mich in 

die Innenstadt und damit auf die Suche nach einer Kneipe. Im Reise-

führer finden sich in der 15 Millionen-Stadt immerhin zwei Adressen. 

Macht dann eine für jeden Abend. 

P.S. Als ich dann irgendwann und ohne fremde Hilfe das dortige Brau-

haus erreichte, sank der Spaßfaktor doch rapide gehen Null. Ein Bier 

für 8 Euro. Na denn mal Prost.   

Sonntag, 10. Mai - Shanghai 

Disneyland 

Angesichts der hiesigen Bierpreise hat sich der gestrige Sturz ins 

Kneipenleben nicht allzu lange hingezogen. Zudem fährt die letzte 

Bahn auch sehr zeitig, nämlich um 23 Uhr. Und einen Taxifahrer zu 

bewegen, mich an die richtige Adresse zu fahren, ist hier immer noch 

eine große Herausforderung. Da mein Hotel am Hauptbahnhof liegt, ist 

es zwar mit allerlei Geräuschen a la husch husch möglich auf das Ziel 

hinzuweisen. Man kann aber dann genauso gut an irgendeine S-Bahn 

Station oder einer der anderen Bahnhöfe gefahren werden und dann 

sitzt man erst mal dumm rum. 

In der Fußgängerzone erlebt man Kommerz und Konsum pur und für 

einen kommunistischen Staat immer wieder markant – ich sehe meist 

Güter für den prall gefüllten Geldbeutel. Es reihen sich Modegeschäfte, 

Kaufhäuser, Restaurants, Hotels und Fast-Food Ketten nur so aneinan-

der. Natürlich gibt es auch die gefakten Produkte an jeder Ecke. Immer 

wieder kommen Frauen oder Männer aus dem Nichts und halten mir 

Prospekte unter die Nasen, in denen sie Uhren, Handtaschen oder 

DVDs anpreisen. Allerdings darf man den Herr- und Damenschaften 

dann zu einem abgelegenen Ort folgen, um dort die günstigen aber 

auch gefälschten Markenprodukte sichten zu können. Ich verzichte 

dankend. 

Klamotten sind eh nur schwierig zu erwerben, denn die Chinesen sind 

bekanntlich nicht gerade die größten Leutchen auf der Welt und so 

wird das meiste eher zu Kindergrößen verkauft. 



 

Auffallend ist auch, dass die Shanghaier wie auch die Chinesen im 

allgemeinen sich unter-einander aber auch dem Touristen gegen über 

nicht allzuviel Respekt sollen. Ob auf den Straßen, im Kaufhaus oder 

der U-Bahn, jeder hat nur den eigenen Vorteil im Visier und drängelt, 

was das Zeug hält. Eine Frau fällt mit ihrem Fahrrad am Randstreifen 

der Straße, niemand zuckt auch nur mit der Wimper, um ihr in der 

verkehrsdichten Straße wieder auf die Beine zu helfen. Und Frauen wie 

Männer rülpsen oder spucken den ganzen Tag in der Öffentlichkeit 

herum - ein sehr gewöhnungsbedürftiges Umfeld. 

Den Vormittag verbringe ich in Tanzizeng, einem kleinen 

Künstlerviertel, allesdings total überlaufen. Später geht es 

dann in die Altstadt mit ihren kleinen Gassen. Zwischen den 

emporwachsenden Hochhäusern kann man noch ein wenig 

"altes" Shanghai schnuppern. Hier ist es dunkel, die höch-

stens zweistöckigen Häuser wirken aber auch teils Einsturz 

gefährdet. Wasser fließt über die Kopfsteinpflaster, Wäsche 

hängt an Stangen aus den winzigen Holzfenstern heraus 

und die Familien sitzen auf Plastikeimern zum Mittagessen 

zusammen. 

In naher Zukunft werden aber all diese Behausungen, samt 

Bewohner für das neue Stadtbild weichen. Shanghai wie das 

übrige China auch verliert langsam aber sicher die eigene 

Seele. Nur noch seelenlose Wohnsilos. Daneben noch eine 



Lachnummer. In der sogenannten "Old Shanghai Street" erlebt das 

ursprüngliche China als Touristenvergnügungsviertel seine Auferste-

hung. Quasi Disneyland für Chinesen. Nachgebaute Häuser, in denen 

sich Fast-Food Ketten tummeln. 

Nicht weit entfernt befindet sich Shanghai´s Billigmarkt Xiangyang. 

Schon aus vermeintlich sicherer Entfernung wird man von einer Men-

schentraube überrannt. Die Verkaufsstände vertreiben alles, was sich 

kopieren lässt. Von A wie Armani bis V wie Vuitton sind hier alle er-

denklichen Markennachahmungen zu haben. Qualität zählt hier ohne-

hin nicht, wichtig ist nur der Markenname. Obwohl jeder dritte Stand 

das gleiche verkauft, ist jeder der Beste und der Billigste und wenn der 

liebe Passant sich nicht aufmerksam zeigt, wird eben kräftig am Ärmel 

gezogen. An den Essenständen ist das auch nicht besser. 

Vollgekleckerte Klamotten inklusive. Ich hatte einer dieser Spezies 

dann reflexartig mit der Faust gedroht. Ist aber nicht zu empfehlen. 

Ruckzuck hatte ich eine ganze Horde Chinesen an der Backe. Da heißt 

es denn Fersengeld geben. 

P.S. Die örtliche Po-

lizei toleriert die 

Raubkopierer. 

Warum? Die Herren 

in Uniform stöbern 

genauso gerne nach 

einem Schnäppchen.   

 

Montag, 11. Mai - Pjöngjang 

Pjöngyang 2.0 

Es gibt nur wenige Länder außerhalb Europas, wo ich zwei oder wie in 

Nepal gar dreimal hingeflogen bin. Nordkorea gehört jetzt dazu. Wa-

rum? Nordkorea ist ein Freilichtmuseum des real existierenden Sozia-

lismus. Zurückgeblieben in den 50er Jahren des Stalinismus kann es 

eigentlich nur noch aufwärts gehen. Sollte man denken. Neuer Führer, 

neues Glück, oder ? 

Das wollte ich in einer Woche herausfinden. Im Gegensatz zur Grup-

penreise von 2010 konnte ich diesmal das Programm teilweise selbst 

bestimmen und habe mir vor allem eine Wiederholung der Höhe-

punkte des historischen Korea vom Halse geschafft. Dazu viele Pro-



grammpunkte, die sonst eher nur vereinzelt auf der Agenda stehen: 

Schulen, Kindergarten, Konzerte, Krankenhäuser, Landwirtschaftsge-

nossenschaften und Produktionsstätten. 

Frühmorgens musste ich zunächst von Shanghai nach Peking, um dann 

den knapp zweistündigen Flug nach Pjöngjang anzutreten. Touristen 

am Gate waren eher eine Einzelerscheinung, vielmehr steigen jede 

Menge chinesische Geschäftsleute und nordkoreanische Bonzen in die 

Tupolev ein. Die machte wenigstens einen halbwegs flugfähigen Ein-

druck, schien aber trotzdem etwas in die Jahre gekommen zu sein. Die 

Sitzplätze A-F wurden mangels Beschriftung eher willkürlich gewählt, 

für die Gepäckablage gab’s keine Klappen und auf dem Boden lag ein 

Blättchen mit den Sicherheitsvorkehrungen rum. Die Triebwerke 

scheinen immerhin zu funktionieren. Also nix wie los ... 

Zu Trinken gab's Flaschenbier und dazu einen Burger 

Made in Nordkorea. Er erinnerte mich irgendwie an 

eine Begebenheit vor Jahren in Echzell, als die dortige 

Bedienung auch so einen speziellen Hamburger 

servierte. Damals hatte diese das Fleisch zwischen den 

Brötchenhälften vergessen. Einen Servierwagen gab es 

auch nicht, die Stewardess hatte immer so viel im Arm, 

wie sie tragen konnte. Deshalb wird in Korea auch 

weniger von Saftschubsen als denn von Saftschleppern 

gesprochen. 

Gepäck- und Passkontrolle erfolgten relativ flott, denn-

och waren jegliche Elektronik und Schrifterzeugnisse 

einzeln aufzuführen. Während die fünf mitgebrachten 

Spiegelexemplare noch kritisch durchblättert wurden, 

stockte dem Kontrollbeamtem dann doch noch der Atem. Ich hatte mir 

einen mittelalterlichen Roman mitgebracht, dessen Cover wohl nicht 

so ganz unter das Jugendschutzgesetz in Nordkorea fällt. Zur Enttäu-

schung des Polizisten gab es dann im Buchinneren nur noch Text zu 

sehen und keine Fotos. Tja, da war’s wohl dann nichts mit einem ge-

mütlichen Abend vor einem konfiszieren Exemplar. Handys werden 

übrigens nicht mehr bei der Einreise konfisziert, was aber auch keine 

nennenswerte Verbesserung ist. Internet ist nicht existent und tele-

fonieren ist mit der heimischen Karte reines Wunschdenken. 

Dann die erste Überraschung. Üblicherweise bekommt man einen Offi-

zier vom Geheimdienst zugeteilt, der sich dann auf Schritt und Tritt da-

rum kümmert, dass der liebe Tourist nicht allzuviel Unsinn macht. 

Mister Kim, der vor fünf Jahren auf mich aufpassen sollte, wird davon 



ja noch seinen Enkeln erzählen 

können. Diesmal kein Spitzel, 

sondern ein Praktikant. Ein 

Deutschstudent, der sich in den 

bisherigen vier Jahren seines Stu-

diums wohl mit allem befasst hat, 

aber sicherlich nicht mit dem Er-

lernen dieser Sprache. Doch auch 

der Student sollte sich noch lange 

an die nun folgende Woche erin-

nern sollen. 

Auf dem Weg zum Hotel fällt auf, 

dass Pjöngjang bunter geworden 

ist. Kaum noch graue Fassaden an  

 

den Straßenrändern und auch viele neue Ge-bäude. Zudem kleiden 

sich die Damen auf den Straßen doch wesentlich bunter als seinerzeit. 

Das Bild wirkt doch lebendiger, zumal jetzt an jeder Ecke kleine Kioske 

stehen, die es seinerzeit überhaupt nicht gab. 

P.S.: In Nordkorea gibt es Fußbodenheizung. Der Vorteil dabei: die 

Leute brauchen kein Bett. Der Nachteil: Sie funktioniert eigentlich nie!   

 

 



Dienstag, 12. Mai - Pjöngjang 

Schneewittchen im Doppelpack 

Nach etlichen abendlichen Bieren in der Mikrobrauerei des Hotels, 

standen am nächsten Tag die ersten Highlights auf dem Programm: Es 

ging ins Mausoleum, das Kriegsmuseum und … zum U-Bahn-Fahren. 

Der Reiseleiterin war die Anspannung sichtlich anzumerken, schließlich 

hätte sie dafür gerade stehen müssen, hätte ich mich daneben benom-

men. Wenn sie zu diesem Zeitpunkt gewusst hatte, was am Abend 

noch passieren sollte.  

Natürlich war ich brav und habe mich vor den großen Führern jeweils 

dreimal verbeugt. So verlangt es das Protokoll. Zunächst wurde man 

durch einen schreinartigen Eingang mit propagandistischer Musikun-

termalung geführt und vor dem Betreten des Mausoleums selbst regel-

recht desinfiziert. Der Aufbau war bei beiden verblichenen Potentaten 

jeweils gleich: Zuerst defilierte man am Schneewittchen-gleich einge-

hausten Leichnam vorbei (Koreanerinnen fangen hier an hörbar zu 

schluchzen) und im nächsten Raum waren dann sämtliche Auszeich-

nungen ausgestellt, die den beiden jemals zuteil wurden. Hier wurden 

dann auch noch die letzten Phantasie-Orden aus mit Riesenfoto dazu 

präsentiert. Und tja, und im nächsten Raum stand dann ein ganzer Zug! 

Weil die Herren an Flugangst leidend doch so gerne mit der Bahn 

gefahren sind. In Pjöngjang gibt’s schließlich auch keinen Bahnstreik. 

Damit will ich’s auch belassen, sonst denkt jemand, mir gefällt diese 

groteske Veranstaltung auch noch. Fotografieren war eh verboten. 

 

 

Apropos Zug. Kein Pjöngyang Besuch ohne U-Bahn-Fahren. Die fünf 

Stationen, die ich zu Gesicht bekam, erinnerten alle stark an die 

Moskauer Metro, nur dass da nicht an jedem Eingang eine über-

dimensionales Führerstatur steht. Oder stand, Väterchen Stalin hat 

sich damals bestimmt auch verewigen lassen. Die Bahnen selber stam-

men übrigens aus Westberlin - bin wohl in den 80ern selber noch drin 

gefahren. Nur hing damals nicht Kim Jong Il nebst Vati über den Durch-

gangstüren.  

Weiter ging‘s zum Kriegsmuseum - einer überdimensionalen Anlage, 

die erst 2013 neu gebaut wurde. Prunk pur, irgendwo muss der Staats-

haushalt ja verjubelt werden. Hier strahlt alles in Marmor. Eingangs 

hieß es, sich zum wiederholten Male vor einer Statue des Großen 

Führers zu verbeugen (respect our leader !!!). 

 



 

 

Weiter ging‘s zum Kriegsmuseum - einer überdimensionalen Anlage, 

die erst 2013 neu gebaut wurde. Prunk pur, irgendwo muss der 

Staatshaushalt ja verjubelt werden. Hier strahlt alles in Marmor. 

Eingangs hieß es, sich zum wiederholten Male vor einer Statue des 

Großen Führers zu verbeugen (respect our leader !!!). Erst hielt ich den 

Großen Führer für den "Dicken", das ist so die Bezeichnung für den 

aktuellen Chef. Der trägt also ganz offensichtlich die Frisur des Alten 

aus den Zeiten des Koreakriegs auf, um durch die so erzeugte 

Ähnlichkeit an Legitimation zu gewinnen. Im Museum war der Krieg 

durch zahlreiche Szenen sehr anschaulich dargestellt. Auf dem Dach 

wartete dann ein riesiges Panoramabild. Man konnte sich setzen und 

die Führerin setzte die Plattform in Bewegung, so dass der große Sieg, 

der eigentlich gar keiner war, im Vaterländischen Befreiungskrieg um  

 

einen herum gefahren wurde. Kein Quatsch: Das war propagandisti-

sches Weltniveau. 

In der Freianlage fand sich schließlich noch allerhand Kriegsmaterial: 

Trümmer von abgeschossenen Flugzeugen, Bomben, Panzer, ein hand-

geschriebenes Geständnis eines Amerikaners und die USS Pueblo, ein 

Schiff was die Koreaner in den 60er Jahren kaperten. Mein persön-

liches Highlight: "Der Baum, der Held": Der Stamm eines Baumes, der 

aufgrund seiner Größe Schutz geboten hat und deshalb zum Held 

erklärt wurde. 



Abends traf ich meine Freunde vom Vortag wieder. Zwei Russen aus 

Wladiwostok und einen Bayern aus Passau. Bei der Herkunft der Trup-

pe war ein gemütliches Beisammensein vorprogrammiert. Zudem 

hatte sich unser Praktikant (der Deutsch-Student) noch zu uns gesellt. 

Doch es kam schlimmer als erwartet. Schnaps und Bier flossen dich ge-

waltig, auch wenn es nicht mehr so günstig war wie vor fünf Jahren. 

Leider war die Kellerbar auch noch so verwinkelt, so dass ein direkter 

Zugang zu den Zimmern nicht ohne weiteres gegeben war.  

Als alter Nordkorea-Experte kannte ich natürlich den Weg. Oder sagen 

wir, ich tat so. Das Problem: Wir mussten durch die Schwimmhalle. 

Was auch funktioniert hätte. Jedenfalls, wenns a) nicht verboten wäre 

und b) der Bayer aus Passau nicht drei Meter zu früh links abgebogen 

und ins Becken geplumpst wäre. Während die Russen ihn wieder 

rausholten, war das Hotelmanagement bereits in Alarmstimmung 

versetzt. Und ich auf meinem Zimmer. Hatte das alles gar nicht mit-

bekommen und bin den Praktikanten im Schlepptau in den Lift ge-

stiegen. Der war ob des vielen Alkohols etwas orientierungslos ge-

worden und mir ins Zimmer gefolgt.  

Ich öffnete die Tür zum Bad .... Meine Zimmerbegleitung lehnte gerade 

über dem Badewannenrand und entsorgte gerade die Nahrungs- und 

Getränkezufuhr der vergangenen 2-3 Stunden. 

P.S.: Der im Pool versenkte Bayer kommt seit zehn Jahren jährlich nach 

Nordkorea. So feucht wär’s allerdings noch nie gewesen.   

 

 

Mittwoch, 13. Mai - Panmunjom 

Grenzgang mit Sahne 

Der gestrige Abend hatte weniger Nachwirkungen als vermutet. Nur 

mein Praktikant hatte heute doch erhebliche Probleme, sich auch nur 

auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Russen habe ich nicht mehr 

gesehen, sind aber hoffentlich nicht in irgendeinem Arbeitslager im 

Norden des Landes gelandet. Und der Bayer im Pool war heute Orts-

gespräch in Pjöngjang. Jedenfalls, wenn man der Reiseleiterin so zu-

hört. Die wusste zudem schon, wie die Bayern gestern gegen Barcelona 

spielten. So unwissend ist das Land der Unwissenden dann doch nicht. 

Unangenehme Vernehmungen wie 2010 gab es bis dato allerdings 

noch nicht. Wozu auch beigetragen hat, dass wir heute die Hauptstadt 

verlassen und schon in aller Frühe den Rucksack packen mussten. 

Heute stand die DMZ, die 4 km breite demilitarisierte Zone zwischen 

Nord- und Südkorea auf dem Programm. Die 160 Kilometer lange fahrt 

führt über acht bis zehnspurige autofreie Autobahnen. Auf der ge-

samten Strecke habe ich vielleicht zehn Fahrzeuge gesehen, ansonsten 

tausende von Quadratmetern asphaltierte Fläche. Vermutlich wurden 

die Autobahnen auch nur gebaut, falls man nach 1950 wieder einmal 

ohne Visum nach Südkorea einreisen möchte. Mit schwerem Panzer-

gerät versteht sich. 

Unterwegs und mitten im Nichts sehe ich aber massenhaft Leute, die 

zu Fuß unterwegs sind, ohne dass erkennbare Siedlungen in der Nähe 

gewesen wären. Wohin diese wanderten, ist mir vollkommen unklar. 

Auch was die sporadisch auftauchenden Arbeitskommandos für einen  



 

Auftrag hatten, erfuhr ich nicht. Vermutlich Beschäftigungstherapien, 

denn im Kommunismus gibt es ja per definitione immer Vollbeschäf-

tigung – auch wenn keiner was zu tun hat. Vereinzelt wurde mit kleinen 

Scheren Gras auf der Straße geschnitten, wurde irgendwas in Büschen 

gesammelt und geschnippelt. Ganze Soldatenbrigaden graben und 

hacken im Morast, ohne dass ich einen Sinn geschweige denn ein Bau-

projekt erkennen konnte. 

Angekommen in Panmunjom sehe ich einen riesigen 

Touristenladen, den ich natürlich gleich unter die Lupe 

nehme. Ein Pjöngjang T-Shirt, zwei stalinistische handge-

malte Poster und einen Schlüsselanhänger konnte ich 

ergattern. Was mit jetzt noch fehlt sind nordkoreanische 

Geldscheine, die man als Ausländer nicht zu sehen 

bekommt geschweige denn besitzen darf unf einen Pin 

des großen Führers, den hier jeder an die Klamotten 

geheftet bekommt. 

Wir stehen nun vor einem 3 Meter hohen Gedenkstein 

und die Führerin erklärt, dass er 7 Meter hoch ist. Das 

kommt daher, dass sieben Stunden nachdem der große 

Führer hier ein Dokument unterzeichnet hat Ihn das 

Zeitliche segnete. Verstehen muss man das natürlich 

nicht. 

Die DMZ ist eigentlich unspektakulär. Ich schaue mir die 

bekannten blauen Baracken an, in deren Mitte sich Korea 

teilt. Man kann dann quasi mit einem Fuß in Nord- und 

mit dem anderen in Südkorea stehen. Den südkoreani-

schen Ausgang bewachen zwei weniger freundlich dreinschauende 

Soldaten, mit denen man sich zumindest fotografieren lassen kann. 

Leider war mein Fotograf heute so schlecht drauf, so dass ich die 

meisten Fotos wieder löschen konnte. Immerhin habe ich aber den hier 

leitenden Offizier mit aufs Bild bekommen. Was der sonst eigentlich 

nie macht. Aber der gute war der Bruder der Reiseleiterin und da 

musste der dann durch. 



 

Zuvor haben wir noch eine andere, vorgelagerte Baracke besichtigt, in 

dem der Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet wurde. Interessanter-

weise geht es hier doch alles in allem lockerer zu, als auf der südko-

reanischen Seite. Dort ist wohl immer noch etwas Paranoia im Spiel. 

Dort ist Fotografieren und Rauchen verboten, hier im Norden schert 

sich keiner drum. Besonders die chinesischen Touristen sorgten durch 

ihr übliches Gedrängel, Gequalme Missachtung der Fotografierverbote 

eher für Betriebsausflugsstimmung. 

In Wonsan machen wir einen Zwischenstopp. Auf das örtliche Museum 

habe ich keine Lust, zudem glückelicherweise der einzige und bestellte 

Führer in der Mittagspause war. 



Bemerkenswert waren allerdings die spontanen Feierlichkeiten auf der 

Grünfläche neben dem Museum. Gruppen von bis zu zehn Leuten pick-

nickten, tranken Bier und sangen fürchterlich mit Mikrofon und Ver-

stärker. War Wohl irgendein Gedenktag, von denen es hier mehr als 

hundert gibt. Ob die Feierlichkeiten wirklich spontan waren, weiß ich 

nicht.  

Auf dem Rückweg wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ins "Hel-

mut Sacher Wiener Kaffeehaus" einzukehren am Kim Il Sung Platz ein-

zukehren. Na freilich – nix wie rein. In den drei kleinen Räumen lang-

weilten sich sage und schreibe acht junge Mädels und eine etwas ältere 

Dicke mit der Spezialausbildung zum Geldwechseln. Für gepflegte 4,50 

Euro und unter dem fürchterlichen Gedudel Wieder Walzerklänge 

habe ich mir auch einen Kaffee mit Schlagsahne gegönnt. Der wurde 

von einer niedlichen Nordkoreanerin immerhin mit einer richtigen 

Bistro-Kaffee-Maschine gezaubert. 

Danach bin ich im Laden auf der Suche nach einem Eis fündig geworden 

… dass da so knapp seit zwei Jahren lagerte. Kuchen gab es nicht im 

Wieder Kaffehaus, dafür stellte man halt das, was man hatte, gleich 

dutzendfach ins Regal. Was dazu führte, dass fast alle Vitrinen mit 

Bockwurstgläsern aus Deutschland vollgestellt waren. Auf eine zim-

mertemperierte Bockwurst habe ich dann aber verzichtet, zumal ich ja 

schon mit meinem unverschämt teuren Kaffee acht Arbeitsplätze und 

den der Wechseltante für den nächsten Monat gesichert hatte. 

P.S.: Am späten Nachmittag wollten wir noch eine Schule in Pjongsong 

(nicht zu verwechseln mit Pjöngjang) besuchen. Schüler waren aber 

keine da - mussten alle aufs Feld Reis anbauen. Quasi Heimatkunde 

zum Anfassen.   

Donnerstag, 14. Mai - Pjöngsong 

Die Billard - Braut 

Der vergangene Abend hatte es in sich. Und zwar für drei Leute – den 

Busfahrer, seine Tochter und mich. Erstmals hatten wir auf dem Land 

übernachtet und verbrachten so einen gemeinsamen Abend zu viert. 

In der Hauptstadt kommt man außer dem Barpersonal ja nicht mit der 

einheimischen Bevölkerung zusammen. Hier schon. Zwei Ziele hatte 

ich nachwievor im Auge, einen Kim Il Sung Pin und nordkoreanische 

Geldscheine zu ergattern. Und das macht man am Besten mit reichlich 

Alkohol. Und dem war unser Busfahrer reichlich zugetan. Ein Vergnü-

gen ist das allerdings nicht. Hier auf dem Land schmeckt das Bier zwar 

so wie zu Hause, aber an Hochprozentigem gab es nur einen ziemlich 



übel schmeckenden Getreideschnaps. Wird vermutlich nachts im Kel-

ler gebrannt. 

Zu meinem Pin oder zu Bargeld bin ich allerdings nicht gekommen. 

Dafür habe ich anderweitig das große Los gezogen. Aber von vorne. 

Nach reichlich Bier und Korn, der natürlich immer von mir bezahlt wur-

de, hatten wir uns privat schon etwas verständigt. Der Fahrer erzählte 

von seiner Familie, zeigte Fotos von seinen – unverheirateten – Töch-

tern. Als dann mal wieder die Lage Flüssiges alle war, schien es selbst-

verständlich für alle, dass ich mal wieder zur Theke einkaufen ging. Dies 

mal drehte ich aber den Spieß um. Mangels Karten oder Würfelbecher 

musste ich allerdings auf die benachbarten Billardtische ausweichen. 

Billard ist jetzt nicht gerade mein Passion, aber gegen meinen ange-

heiterten Busfahrer schien mir das eine gute Option zu sein. 

Gesagt getan: Verliere ich, hole ich Bier und Schnaps (was ich eh hätte 

tun müssen), verliert er bekomme ich seine älteste Tochter. Auf die 

Frage, ob da denn nicht um unterschiedliche Einsätze gespielt würde, 

antworte ich konsequent. Seine liebe Tochter sei ja schließlich beim 

Militär und wenn „der ganze Plunder mal irgendwann die Wupper run-

ter geht, dann sind die die ersten, die entlassen werden. Und dann 

habe ich die den ganzen Tag die Alte bei mir zu Hause und werde 

herumkommandiert.“ Ich weiß nicht, was der Praktikant übersetzt hat, 

aber es hat gewirkt. 

Das Spiel konnte los gehen. Und es kam wie es kommen musste: Ich 

habe trotzdem Bier geholt und hatte die Tochter beim Billard gewon-

nen. Beim Frühstück am folgenden Morgen konnte sich eigentlich 

weder der Fahrer noch ich genau an diese Einzelheiten erinnern. Nur 

der Praktikant hatte die Einzelheiten noch drauf und fing munter an zu 

plaudern. Während mein Fahrer nun doch ein Problem aufkommen 

sah, was meine Position mehr als klar: Spielschulden sind Ehrenschul-

den. Den ganzen Tag über sollte uns meine neue Braut immer wieder 

beschäftigen. 

Am Abend brach der Vulkan dann aus. Wir hatten wieder einiges intus 

und die Tochter rief an. Das tut sie immer, um dem lieben Fahrer 

erfolglos mitzuteilen, dass er doch nicht allzuviel trinken solle. Genervt 

fron den Belehrungen und einige Körnchen im Blut redete er Tacheles: 

Das mit dem herumkommandieren hat sich sowieso bald erledigt, sie 

sei seit gestern eh unter der Haube. Was dann folgte, war einem Vul-

kanausbruch ebenbürtig. In einer über Handy noch nie gehörten 

Lautstärke machte diese ihrem Unmut Luft. Übersetzung des Prakt-

ikanten: „Ist wohl noch nicht ausdiskutiert.“ 

 



Heute standen wie immer mehrere Programmpunkte an: Besuche in 

einer Kooperativen Farm, einer Kita und einet Mineralwasserfabrik. 

Auf der ländlichen Fahrt konnte man sehen, dass es außerhalb der 

Hauptstadt ziemlich ärmlich zugeht. Verrostete Kräne, verfallene Fa-

brikgebäude und Häuser an denen seit Errichtung vor Jahrzehnten 

nichts gemacht wurde. Dennoch wird jeden Tag der liebe Führer auf 

Seite eins der Zeitung abgebildet, wie er die nächste Superfabrik be-

sichtigt und schlaue Ratschläge gibt. 

In der Kooperative angekommen herrschte rege Betriebsamkeit. An 

jeder Ecke hämmerte und klopfte es. Zunächst wurde ich vor eine gi- 

gantische mindestens 10 m breite und 3 m hohe Natursteintafel ge-

führt, auf der die weisen Ratschläge des Führerpersonals in güldenen 

Lettern nebst ihrer Konterfeie für die Nachwelt festgehalten waren.  

 

 

Vom Führer Senior stammte der Ratschlag, die Landwirtschaft zu ma-

schinisieren ("Müsst Ihr Traktor kaufen!"). Ja - da wäre man nicht selbst 

darauf gekommen. Das ist natürlich gleich eine Gedenktafel wert, die 

allein schon drei Traktoren gekostet hat. Auf die zustimmend nickend 

vorgetragene Frage, ob es denn hier auf der Farm sicherlich auch viele 

Traktoren gebe, wurde mit "ja" geantwortet - und tatsächlich: Minuten 

später fuhr wie auf Bestellung auch ein in die Jahre gekommenes  

Modell vorbei.  

Der Traktor war dann auch die einzige funktionierende landwirtschaft-

liche Maschine, die ich in sieben Tagen gesehen habe.  

P.S. Lustig war‘s im Kindergarten der Kooperative. Die kleinen tanzten 

Ringelrein. Bis ich dann mittanzen musste. Die Nordkoreaner haben ja 

sonst nicht viel zu lachen.   



Freitag, 15. Mai - Nampo 

Der Pin vom Kim   

Heute zunächst wieder an Ausflug zur arbeitenden Bevölkerung. Wir 

biegen von der meist leeren, achtspurigen Autobahn zu einer Fabrik für 

Mineralwasser ab. Einführung in die Wirtschaft des Landes. Die hier 

vorherrschende Juche-Ideologie heißt frei übersetzt "alles selber 

produzieren". Wobei man das für die Wasserflaschenabfüllung ja 

eigentlich voraussetzen sollte. Immerhin kommt die Anlage aber aus 

Italien. Zehntausend Flaschen laufen hier pro Stunde vom Band, um 

überall den Durst der Werktätigen zu löschen, sprudelt es voll Stolz aus 

dem Chef heraus. 

Das Wasser ist nicht schlecht und im Gegensatz zu dem überall in 

Plastikflaschen erhältlichen Wasser mit Kohlensäure versetzt. In der 

Abfüllhalle rattern Flaschen über ein altertümliches Band. Kippt eine 

um, was oft vorkommt, muss ein Arbeiter schnell das Band anhalten. 

Sieben Arbeiterinnen blicken gelangweilt den Flaschen hinterher. 

Gleich zweimal während des Besuchs fällt der Strom aus. Weitere Mit-

arbeiter, Lastwagen oder Packstationen sind nicht zu sehen. Dafür 

zeigt eine digitale Anzeige, wie oft die geliebten Führer der Kim-Dy-

nastie diese Fabrik bisher besucht haben: 342-mal. 

Weiter geht es jetzt auf der "Straße der jungen Helden" in die 

Hafenstadt Nampo. Die 43km lange Straße wurde innerhalb 2 Jahre 

von jugendlichen Freiwilligen ohne Maschinenhilfe als achtspurige 

Autobahn ausgebaut. So schön breit wie die Straße ist, so schlecht ist 

auch ihr Belag. Eine Buckelpiste ist nichts dagegen. Da es ja eh keinen  



 

Verkehr gibt, hätte ein zweispuriger Ausbau auch gereicht – aber mal 

liebt es hier eher monumental. 

Weiter geht’s zum 15km langen Westmeerstaudamm. Den hatte ich 

zwar 2010 schon gesehen, doch es war eine gute Gelegenheit raus 

aus Pjöngjang zu kommen und auf dem Land zu übernachten. Der 

Staudamm trennt das Meer- vom Flusswasser und dient damit auch 

dem Hochwasserschutz. Natürlich hatte Führer Nr. 1 Kim-Il-sung 

selbst die Idee gehabt für den Staubdammbau und den Originalton 

„Bauschaffenden und Ingenieuren auch die Knoten in ihren Köpfen 

entwirrt“, wenn es beim Bau mal nicht so rund gelaufen ist.. 

Irgendwann kam dann auch noch eine Nordkoreanische Besucher-

gruppe. Und einer der Jungen wollte sich sogar fotografieren lassen. 

Wurde aber nix, schneller als meine Kamera war der Anschiss durch die 

Aufpasser vor Ort. Zurück ging es dann wieder über die breiteste 

Buckelpiste der Welt. 

Ab Abend vorher hatten wir wieder Billard gespielt und dieses Mal 

konnte ich den heiß begehrten Pin von Kinm Il Sung ergattern. Sowas 

muss hier jeder jeden Tag tragen. Touristen bekommen diesen weder  



im Land noch auf dem chinesischen Schwarzmarkt, da das Tragen der 

Anstecknadel eine Auszeichnung ist. Allerdings haben 65-jährige Bus-

fahrer im Laufe ihrer Karriere einiges an Pins angesammelt, so dass 

man da auch mal einen beim Glücksspiel entbehren kann. Gut – Billard 

ist ja eigentlich kein Glücksspiel, aber für uns beide war es das schon. 

Übrigens: In den Hochhausschluchten Kleinstädten herrscht abends 

totale Finsternis. Nur Monumente der Kims, Standbilder oder 

Revolutionstafeln sind beleuchtet. Die Leute sparen Strom, erfahre ich 

in vollem Ernst. Ein Heer grauer Menschen wuselt umher, sammelt 

Brennholz, andere schleppen Kohlköpfe oder schultern riesige Säcke, 

um sie zu Ochsenkarren zu schleppen, die an den Feldern warten. 

Manche sind mit Taschenlampen ausgerüstet. Lebensmittelgeschäfte 

sieht man keine. Vor kleinen Suppenbuden stehen die Leute Schlange. 

 In Pjöngjang angekommen ging es zum Kim-Il-Sung-Platz, wo sonst die 

großen Militärparaden stattfinden. Mit der Reise-

leitung hatte ich ausgiebige Spaziergänge in der In-

nenstadt verabredet. Was zwar nicht gern gesehen, 

aber möglich ist. Allerdings musste sich die Reise-

leitung jeden Abend um Ausnahmegenehmigungen 

für mich bemühen, während ich mit Busfahrer und 

Praktikant einen becherte. 

Danach fuhren wir direkt zum sogenannten Kinder-

palast. Hier bleiben die Kinder von Montag bis Sams-

tag und werden mit asiatischer Disziplin ausgebildet, 

manch einer würde sagen dressiert. In den Räumen 

wird viel auf Klavier, Akkordeon und Trommel, aber 

auch auf landestypischen Instrumenten musiziert. 

Anderswo wurden Kalligraphien erstellt, gestrickt, 

gewebt oder gemalt. Und eine Jungpionierin 

begrüßte mich standesgemäß. Später gab es noch 

eine theaterähnliche Vorstellung, die ich teils auf 

Video mitgeschnitten habe. Anschauen lohnt sich. 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

P.S.: In Pjöngjang benötigt man keinen Wecker. Morgens um 5 und um 

6 Uhr tönt atemberaubende Musik aus Lautsprechern durch die 

Straßen. Was der morgendliche Weckruf denn soll, frage ich. Die Ant-

wort: Die Leute für die Arbeit begeistern!   

 

 

 

 



Samstag, 16. Mai - 
Pjöngjang 

United Kim-Dom  

Möchten Sie für den geliebten Führer Blu-

men niederlegen? Diese Frage wird bei 

jedem Besuch eines Denkmals der Kim-Fa-

milie gestellt. Auch Touristen müssen sich 

vor den Statuen zumindest verneigen.  

Ganze Kunstausstellungen sind einzig ge-

füllt mit Hunderten gemalter Huldigun-

gen: ein Kim allein vor der Sonne. Groß-

vater Kim mit Sohn auf dem Arm. Umju-

belt inmitten der Armee. Hoch zu Pferd. 

Stehend oder sitzend. Oder bei einer der 

berühmten Belehrungen von Bauern, In-

genieuren und Ärzten. Alles und jedes 

kann der Herrscher persönlich besser als 

jeder Fachmann, so die Botschaft. Wirt-

schaftspolitisch wie psychologisch eine Katastrophe. Denn niemand 

wagt zu widersprechen. Tagtäglich marschieren Gruppen von Nord-

koreanern vor diesen Denkmälern auf, legen Kränze und Blumen ab, 

stellen sich in Formation auf und verneigen sich. 

Gut, Blumen habe ich nicht gekauft, dafür mache ich beim Verneigen 

mit. Allerdings beim größten Monument auf dem Mansudae Hügel, 

werde ich nicht mal ansatzweise herangelassen. Warum ? Vor 5 Jahren  

 

stand dort der große Führer als 20 Meter hohe Bronzestatue, dann 

gesellte sich noch sein Sohnemann nach dessen Tod 2011 hinzu. Flan-

kiert wird das ganze von roten Marmorfahnen inmitten unzähliger 

Soldatenskulpturen aus dem Koreakrieg. All das steht auch heute noch, 

nur die Führer werden gerade gewartet. Sprich sie sind in eine einzige 

gelbe Plastikfolie gehüllt. Insofern ist diese Foto eine Leihgabe. 



Mit nordkoreanischen Führern darf man ja so einiges nicht. Die von 

hinten auf Briefmarken abschlecken, Zeitungen mit deren Konterfeis 

knicken und natürlich auch nicht gelb vermummte Statuen fotogra-

fieren. Nun ist ja ein Verpackungsfoto in Pjöngjang ungleich interessan-

ter als das im Internet überall zu bestaunende Original. 

Während die Reiseleitung noch rät, lieber aus dem Auto zu foto-

grafiieren. Aber es kam, wie es kommen musste. Ich fotografiere unter 

der Hand, da kommt das Militär wie aus dem Nichts hinter einem Busch 

hervorgesprungen. Die Fotos durfte ich natürlich an Ort uns Stelle lö-

schen. Blöd nur, dass die Jungs nicht wussten, dass man die Aufnah-

men ja wieder aus dem Löschordner zurückholen kann.  

Die Spaziergänge und das unendliche Kutschieren in Pjöngjang lassen 

einige Eindrücke zu. Es gibt sicherlich keine Slums, die Leute leben in 

Wohnsilos, vor denen große Bilder der beiden Kims stehen. Dass dort 

auch im tiefsten Winter nicht geheizt wird, kann man von außen nur 

daran erkennen, dass viele Fenster mit Pappen verbarrikadiert sind. 

Die Bausubstanz ist weitgehend marode, einige neue Hochhäuser wur-

den stilgerecht in Szene gesetzt. So sieht das Dach zweier Hochhäuser 

wie ein aufgeschlagenes Buch aus. Klar – denn hier sollen Personen 

wohnen, die wohl irgendetwas mit Literatur zu tun haben. Hier und da 

sieht man kleine Geschäfte mit Kleidung, Obst oder Bierflaschen. Ein 

blau-gelbes Logo über dem Schaufenster weist darauf hin, was er zu 

kaufen gibt, oder was man im Idealfall erwerben könnte. An Straßen-

ecken ist über die letzten Jahre viele kleine Kioske entstanden, die 

Blumen, Kekse oder Limo verkaufen. Früher machten dies Frauen von 

Dreiradfahrrädern aus. Fortschritt a la Pjöngjang. 

Für deren Oberschicht, sprich die Parteibonzen gibt es allerdings gut 

bestückte Läden, in denen man mit Euros schottischen Whisky,  deut-

schen Wein und Schweizer Schokolade kaufen kann. 



 

Preisniveau: 10 Euro für das Nutella-Glas. Dann besuchen wir ein Kauf-

haus, wo es für deutsche Verhältnisse viel Plunder zu kaufen gibt. Die 

Älteren kennen bestimmt noch das Kaufhaus Langer in Friedberg. Denn 

so sah es dort aus. 

Doch der überwiegende Teil des Volkes lebt von den unregelmäßigen 

Essensrationen und einem Standardgehalt von 5000 Won im Monat, 

die man auf dem Schwarzmarkt in zwei Euro umtauschen kann. Ich 

durchschaue immer noch nicht so richtig, wovon die Nordkoreaner in 

den riesigen Wohnsilos eigentlich leben. Ohne den Schwarz-markt 

läuft hier vermutlich jedenfalls gar nichts.  

 

 

Nachmittags geht es in die Pjöngjanger Entbindungsklinik. Der Chef der 

Klinik nimmt sich eigens Zeit, um mir die relativ neue Einrichtung zu er-

klären. Lustig wird es, als ich per Sprechanlage für werdende Väter mit  



 

dem Raum für gerade entbundene Mütter verbunden werde. Freund-

liches Winken allenthalben. Die Technik ist massiv veraltet, nur in der 

Mammografie finden sich moderne Geräte von Siemens. Wir besuchen 

die Krankenstation. Vor einem Bett stehend erklärt man mir, dass hier 

der aktuelle Führer persönlich drauf gesessen hat und per  Klingelknopf 

die Krankenschwester herbeigerufen hat. Kurzentschlossen setze ich 

mich im Arztkittel auch aufs Bett und klingele.  

P.S.: Mein Kommentar: Sehen Sie, was der liebe Führer kann, kann ich 

auch. Sollte der mal krank werden, könnt ihr mich gerne als Vertretung 

vormerken. Was der Praktikant dann der Krankenhausleitung über-

setzt hat, weiß ich nicht. 

Sonntag, 17. Mai - Pjöngjang 

Frisörbesuch 

Der Tag heute plätschert so vor sich hin. Offensichtlich ist der Reise-

leitung das Programm ausgegangen, denn manches wollte ich nicht se-

hen, während das eine oder andere einfach kurzfristig gecancelled 

wurde. Wir fahren heute ins Disneyland mit Miniaturbauwerken von 

allen Koreanischen Highlights. Die geplante zwei Stunden Führung 

kürze ich auf 30 Minuten und bevorzugen stattdessen die Einladung zu 

einer Joghurt-Reisschnapsvariante im benachbarten Lokal. Das Zeugs 

schmeckt dermaßen eklig, so dass sich erstmal eine Runde Bier spen-

diere. Blöd nur, dass die mir auf meinen 5 Euro Schein bei der 2,50 Euro 

Rechnung nicht rausgeben können. Also bestelle ich Bier, bis die 5 Euro 



aufgebraucht sind und nehme mir vor, beim nächsten Mal gleich einen 

10 Euro Schein auf den Tresen zu legen. Dann können wir etwas länger 

sitzen. Der Bedienung war das sichtlich unangenehm, so dass sie 

umgehend eine kleine Entschädigung vorbereitete. Maispfannkuchen. 

Mais, Gemüse, Fleischbröckchen mit Mehl angerührt. Quasi eine Nord-

koreapizza. Kann man essen, muss man aber nicht. 

Auch der folgende Agendapunkt war eine eher zweifelhafte Dokumen-

tation. Und zwar eine des Rückschritts. Die Produkte in den Messe-

hallen der Drei-Revolutionen-Ausstellung in Pjöngjang sind hoffnungs-

los veraltet, wie man auch als Laie unschwer erkennen kann. Jede 

Menge Schwerindustrie, Bodenschaftgewinnung und Landwirtschafts-

produkte sind zu sehen, doch alle vermitteln den Charme der 50er 

Jahre. Gut – man will zeigen, was man hat und man hat eben nicht 

mehr. Allerdings täte es der Wirtschaft vielleicht auch gut, wenn das 

eine oder andere Produkt wie ein Traktor beispielsweise auf dem Feld 

eingesetzt würde, statt hier herum zustehen. Traktoren auf dem Feld 

sind hier sowas wie tanzende Bären auf der Kirmes – eher selten 

anzutreffen. In einem dem Planeten Saturn nachempfundenen Gebäu-

de steht dann allen Ernstes eine Rakete, mit denen das Regime bisher 

drei Satelliten in den Weltraum beförderte. Für Unsummen an Geld, 

was anderswo fehlt. Und was diese Satelliten für eine Aufgabe haben? 

Sie sollen Bodendaten erforschen. Vermutlich geht es hier aber nur 

ums Prestige. 

Dafür konnte ich heute kurz ausbüchsen, was ja eigentlich streng ver-

boten ist. Denn vom Beginn der Reise an bekomme ich eingetrichtert, 

dass ich nichts allein machen darf. Beim Essen mal unauffällig etwas 

früher aufstehen. Ein kurzer Ausflug  führte mich in ein Geschäft, in 

dem man Fernseher kaufen kann, dann habe ich habe eine Bude 

gefunden, die CDs anbietet, und einen Stand, der Comics verkauft. 

Ziemlich bieder geht es in den Frisiersalons der Hauptstadt zu. Was 



auch daran liegt, dass der Staat die erlaubten Frisuren für Frauen und 

Männer offiziell vorgibt. Und strikt darauf achtet, dass Männer in 

Frauensalons nichts zu suchen habe. Als ich da meine Rübe mal 

reinstreckte, kam das einem mittleren Aufstand gleich. Unbändiges 

Gekreise ließ mich sofort die Flucht ergreifen. Einfacher ist es bei den 

Männern. Für männliche Studenten gilt übrigens frisurentechnisch der 

neuesten Einheitsschnitt. Die sollen sich nämlich Sie sollen sich am 

Obersten Führer Kim Jong Un orientieren, also sich die Seiten rasieren 

und das Deckhaar stramm scheiteln. Setzt natürlich voraus, dass man 

noch welches hat. 

Später gehen wir in einen Park. Es ist Sonntag und es herrscht eine 

ausgelassene Stimmung. Man sieht, was man nicht sehen soll: 

betrunkene Menschen, aber auch Familien, die im Park grillen. Alltag 

eben. Dann kommt einem Nordkorea auch nicht viel anders als andere 

Orte auf dieser Welt vor … 

Denn wir sind auf dem Weg in ein Konzert. Von einer Band war die 

Rede, was dann auf der Bühne stand, war eher ernüchternd. Zwei 

Stunden wurde eine Propagandashow abgefeuert mit Melodien, die 

jedem Musikantenstadel zur Ehre gereicht hätten. Alles laut, stimm-

gewaltig und irgendwie das gleiche Schema. Aber im Hintergrund Bil-



der und Filme aus dem Koreakrieg, Panzer, Soldaten, der heilige Berg 

Paektusan, Aufmärsche und natürlich die drei „Führers“ in allen Varia-

tionen. Zwanzig Euro hat der Spaß gekostet, wobei es wohl eher um 

einen Touristenpreis handelte, denn für die Anwesenden hier wären 

das fast drei Monatsgehälter. Und vermutlich habe ich für meine Auf-

passer die Tickets noch mitbezahlt. 

Dennoch war es gut, mal unter die Einheimischen zu kommen, was 

daran lag, dass man hier nicht mit Devisen bezahlen konnte. Ich gönne 

mir eine verzuckerte Chemie-Li-

mo mit tausenden Kalorien, aber 

sonst hatten die hier nichts. 

Der Abend endet dort, wo jeder 

Abend endet. In der Kneipe. Und 

hier dudelt jeden Abend einer der 

beiden Staatssender. Wer es 

gewohnt ist, nach einem anstren-

genden Arbeitstag die abendli-

chen Nachrichten für ein kurzes 

Nickerchen zu nutzen, der sollte 

auf keinen Fall einschalten. Denn 

die Sprecherinnen tragen die 

Nachrichten nicht nur einfach vor. 

Sie schreien im stakkato. Mit bös-

em Blick und in schimpfendem 

Tonfall wird gerade verkündet, 

dass „die Führung der Demokra-

tischen Volksrepublik Korea sich 

von den Tiraden der Imperialisten nicht einschüchtern lassen“ werde. 

Beim letzten Wort hebt sie kämpferisch die Faust. Ein schwedischer 

Tourist meint, die Damen wirken furchteinflößender als Nordkoreas 

Atombombe. 

P.S.: Meine nordkoreanischen Geldscheine habe ich dann doch noch 

bekommen. Als Gegenleistung für die Rückgabe der beim Billard ge-

wonnenen Busfahrer-Tochter.     



Montag, 18. Mai - Pjöngyang / Dandong (China)  

Quarantäne 

Abschied von Pjöngjang - um 10.30 Uhr fährt der Zug zur chinesischen 

Grenze. Vorher nur noch Rucksack packen und eine Nordkorea-spezifi-

sche Herausforderung bestehen. Ich brauchte nämlich noch einen 

Umschlag, was im vom Standard besten Hotel der Stadt allerdings 

ganze 90 Minuten dauerte. Beim Verhandeln über das gute Stück 

konnte ich auch so manchem Angestellten an der Rezeption über die 

Schulter schauen. Das Management eines Hotels mit zwei 45-stöckigen 

Türmen erfolgt weitgehend über das Sortieren von Zetteln. 

Hatte ich den Flieger genommen, wäre ich in gut zwei Stunden in Pe-

king gewesen. So nehme ich den Zug nach Dandong in China und muss 

dann nochmals einen Tag investieren, um in die chinesische Haupt-

stadt zu kommen. Warum? Wollte die fünf bis sechs Stunden im Zug  

 

nochmals nutzen, mir einen Blick vom ländlichen Korea zu machen. Ein 

Flop. Einerseits hatte ich schon viel vom Land gesehen, so dass sich das 

Rausstarren auf die monotone Landschaft und die immer gleichen 

Dörfer nicht mehr lohnte. Andererseits hatten mir die langen Abende 

doch etwas zugesetzt, so dass ich mehr oder weniger erschlagen und 

desillusioniert auf meinem Bett lag und vor mich hindöste.  

Der Zug nach rattert durch die verregneten Nordprovinzen, mit gegen-

über zwei Damen der Nomenklatura mit teuren Uhren und jeder Men-

ge Schmuggelware im Schlepptau. Besonders um die Mittagszeit stinkt 

es hier erbärmlich nach Essen, Knoblauch und Zigarettenrauch. Fenster 

öffnen war natürlich passee und dass die Klimaanlage nicht funktio-

niert, versteht sich hier von selbst. Ich komme erst wieder zu mir, als 



der Schaffner lautstark ruft: "Sinuiju“. Das ist die letzte Stadt auf der 

nordkoreanischen Seite vor der Grenze. Und war schon immer mal 

wissen wollte, wo der Arsch der Welt ist – hier kann man ihn finden. 

Es dauert auch nicht lange, bis die Kontrolleure erscheinen. An verbo-

tenen Sachen habe ich eigentlich relativ wenig dabei: Banknoten, den 

Kim-Pin, aber natürlich viele verbotenen Fotos. Die hatte ich allerdings 

auf dem Handy abgespeichert und natürlich dafür gesorgt, dass der 

Akku alle war. Und Strom gab es keinen. Während den meisten Tou-

risten jetzt der Angstschweiß rinnen würde nehme ich das ganze nur 

noch lethargisch war. Meine einzige Herausforderung: Das Ausreise-

formular ist zweisprachig – koreanisch und chinesisch. Na denn viel 

Glück beim Ausfüllen. Selbst bei der einzigen Angabe mit 50-pro-

zentiger Erfolgswahrscheinlichkeit scheitere ich. Bei Geschlecht hatte 

ich dann auch prompt Weiblich angekreuzt. 

Etwa zehn nordkoreanische Grenzbeamte steigen ein. Nur in meinen 

Waggon, wohlgemerkt. Sie tun streng und sehen auch so aus, tragen 

Uniformen und Waffen. Aber die Wörter "Germany" und Deutschland 

haben eine positive Wirkung. Manche freuen sich sogar, als sie er-

fahren, woher ich komme. Ich gebe meinen Pass ab, ein Soldat inspi-

ziert meine benutzte Unterwäsche. Ein andere blättert in meinen 

Büchern, Seite für Seite. Und er will die Handyfotos sehen. Wie blöd, 

dass jetzt gerade der Akku leer ist. Frustriert zieht er von dannen. 

Drei Stunden Wartezeit. Ich sterbe vor Langeweile. Draußen werden 

allerlei Flachbildschirme aus- oder eingeladen. Und irgendwann star-

ten wir dann den noch 10 minütigen Trip zum Grenzbahnhof Dandong. 

Die gleiche Prozedur, allerdings erfolgt die Abwicklung wesentlich 

schneller. Als ich dann eigentlich mit allem durch bin, trifft mich fast 

der Schlag. Beim passieren der Wärmebildkamera werde ich zurück-

gewunken. Ich habe Fieber. Leichtes Fieber, aber das ist hier vollkom-

men egal. Und was noch schlimmer ist, es ist nach 19 Uhr und kein Arzt, 

geschweige denn englisch sprechender Beamte vor Ort. Mit Sack und 

Pack werde ich in den Quarantäneraum verfrachtet. Eine zwar gün-

stige, aber relativ unkomfortable Übernachtungsmöglichkeit. Warum 

nehme ich eigentlich immer die Hausapotheke mit und nutzte sie nicht. 

Weitere acht Stunden bleibt mir Zeit hierüber nachzudenken. 

 

Morgens um 5 Uhr erscheint dann ein Beamter. Dank der deutschen 

Pharmaindustrie bestand ich den erneuten Fiebertest beim Durchgang 

durch die Wärmebildkamera-Schleuse. Um 6 Uhr morgens bin ich im 

Hotel, zwölf Stunden später als geplant. 

P.S.: Am Bahnhof wollte mich niemand zum Hotel fahren. Lohnt sich 

nicht, die drei Kilometer könne man ja zu Fuß laufen.   



Dienstag / Mittwoch, 19./20. Mai - Dandong / 
Peking / Frankfurt 

Ausgegrinst 

Nach der Nummer mit der Quarantäne nutze ich heute mein Hotel und 

checke erst zum letztmöglichen Zeitpunkt aus. Bleiben mir noch drei 

Stunden in Dandong, um einen Eindruck von der Stadt zugewinnen. 

Bahnhof, Mao Statue, eine Eisenbahnbrücke, die im Koreakrieg zur 

Hälfte gesprengt und nicht wieder aufgebaut wurde. Schön ist die 

Uferpromenade 

mit Blick auf Nord-

korea . Das war‘s 

dann auch und das 

reichte dann auch.  

Spätmittags geht 

es zum Flughafen 

und als der Flieger 

in Peking eintrifft, 

verbleibt noch ein 

Abend in einem 

trostlosen Hotel 

direkt hinter der 

Landebahn. Da 

schläft es sich 

nicht lange und 

morgens startet  

auch schon der 

Rückflug. 

Letztendlich war 

ich 72 Stunden seit 

meiner Abfahrt in 

Pjöngjang unter-

wegs. Das hätte 

ich mir einfacher 

arrangieren kön-

nen, wäre ich di-

rekt nach Peking 

geflogen. Hätte, 

wäre, könnte – das 

sind dann die Kon-

junktive, für die 

man sich nichts 

kaufen kann. Dass 

nach der Odyssee 

dann in Frankfurt 

noch die Lokführer streiken, passt irgendwie dazu. Meine feste 

Absicht, dem örtlichen Spritzenhaus noch einen Anstandsbesuch 

abzustatten, versinkt dann auch im Tiefschlaf. 

Ziehen wir ein kurzes Fazit: 

Es gibt sie, Reisen nach Nordkorea. Denn das Land braucht die Devisen 

mehr denn je. Anders als früher musste ich zwar kein Handy oder  

 



 

dergleichen abgeben, aber man hat mir gleich genau erklärt, was ich 

nicht darf: vor allem keine Fotos machen von Soldaten, Polizisten, 

Zügen, armen Leuten, kaputten Häusern, Ochsenkarren, Menschen-

schlangen und so weiter. Also eigentlich von fast gar nichts, denn 

genau das ist überall zu sehen. 

Die Besucher kommen, um sich ein Bild von der letzten kommunisti-

schen Bastion zu machen und die Nordkoreaner glauben, die Tour-

isten seien an der "geliebten Führung" und dem "Fortschritt des Lan-

des" interessiert. Bilaterales Missverständnis also. Nordkorea hat die 

viertgrößte Armee der Welt und liegt wirtschaftlich am Boden. Rund 

um die Uhr erlebe ich ein gedrilltes und weggeschlossenes Land. Man 

sieht eine Bevölkerung, die in großen Gruppen die Straßen auf- und ab- 

 

marschiert, in ständiger Alarmbereitschaft vor dem Feind lebt und mit 

der Huldigung seiner Führer beschäftigt ist. 

Ein Volk bewacht sich selbst und kennt es seit Jahrzehnten nicht an-

ders. Und das fortwährend begleitet von kämpferischer Marschmusik 

und dem allgegenwärtigen Zahnpastareklamegrinsen des großen Füh-

rers. Auf Ansteckern, die jeder erwachsene Nordkoreaner freiwillig und 

stolz trägt, auf Losungen, Bildern in Wohnungen, Büros, Schulen, Bibli-

otheken und selbst in den Metro-Wagen, überall grinsen sie, die Kims. 

Ich kann das Grins-Gefängnis namens DPRK verlassen – 24 Millionen 

Nordkoreaner müssen bleiben. 
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