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59  Editorial

Was kann eine Ausstellung über Nordkorea zeigen, die nur zeigen 
kann, was sie zeigen darf? Eine Geschichtslektion in einer Mittel-
schule in Pjöngjang, in der politisch korrekte Antworten eingeübt 
werden. Arbeitsbrigaden auf dem Paektusan, dem höchsten Berg 
Nordkoreas, die auch auf 2744 Meter über dem Meer nicht vergessen, 
den «geliebten Führer» zu lobpreisen. Einen Hotelmanager im men-
schenleeren Luxusskiresort, der erklärt, warum hier an alles gedacht 
worden sei und es deshalb auch noch nie einen Skiunfall gab. 

Man kann die Bilder als Bestätigung des Bekannten lesen – als 
Inbegriff des totalen Staates, der alles und jeden und jede kontrolliert. 
Zugleich lassen dieselben Bilder zu, dass wir Menschen begegnen, die 
in unserem angestammten, stereotypen Nordkoreabild bisher kaum 
vorkamen. Rentner, die sonntags im Park tanzen. Arbeiterinnen in 
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Uniform, die auf dem Gipfel des Kumgangsan Selfies machen. Fami-
lien, die beim Ponyreiten vor Lachen fast aus dem Sattel kippen. 

Die Bilder erzählen uns Mikrogeschichten aus dem Alltag, die in 
keiner Tagesschau auftauchen und gerade dadurch vertraute Nähe 
schaffen. Wir ahnen, dass hinter der Chiffre «Nordkorea», die wir mit 
Führerkult, Mangelwirtschaft und prekärer Menschenrechtslage in 
Verbindung bringen, auch Menschen leben, die uns in ihren Bedürf-
nissen und Aussagen plötzlich näher rücken. In Nordkorea leben 
25 500 000 Menschen. Einige 100 geraten kurz in unser Sichtfeld, 35 
kommen in Interviews zu Wort. Die Ausstellung «Let’s Talk about 
Mountains. Eine filmische Annäherung an Nordkorea» im Alpinen 
Museum der Schweiz in Bern wählt einen Zugang, der auf Dialog 
und Verständigung setzt. Doch Verständigung setzt Verstehen vor-
aus. Was sehen wir wirklich, wenn wir hinsehen? Was verstehen wir, 
wenn wir zuhören? Und was bedeutet das Gezeigte, wenn wir mehr 
verstehen wollen als das, was wir sehen?

Das ist die Aufgabe dieses Magazins. Es orientiert sich an den 
Schauplätzen der Ausstellung, greift die Themen der Filmbilder auf, 
stellt sie in einen Kontext und bewertet sie. Die Filmbilder allein 
können und wollen dies nicht leisten. Sie sind der Rohstoff, aus dem 
Emotionen, Eindrücke, erste Einsichten und viele Fragen entstehen. 
Das Magazin macht sie an Fakten fest und führt die Auseinanderset-
zung auf einer Wissensebene weiter. Zu Wort kommen Autorinnen 
und Autoren aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, 
den Niederlanden, Grossbritannien, den USA und Südkorea. Es ist 
ein Aussenblick aus mehrheitlich europäischer Perspektive, der ver-
sucht, die Innenblicke der beiden Koreas einzubeziehen. Nur auf die 
koreanischen Sichtweisen zu setzen wäre schwierig gewesen, denn 
eine unabhängige nordkoreanische Sicht gibt es nicht, und die süd-
koreanische Perspektive zur alleinigen Richtschnur zu erheben ist 
naiv. Die Realitäten sind komplizierter.

«Let’s Talk about Mountains» ist eine Aufforderung und eine 
Absichtserklärung. Sie wird von all jenen geteilt, die zu diesem Pro-
jekt aktiv beigetragen haben: unsere Partner in Nordkorea – hier in 
der Schweiz und vor Ort in Pjöngjang –, unsere Partner in Südkorea 
– insbesondere beim Korean Alpine Club und bei der Korean Alpine 
Federation –, unsere Geldgeber auf öffentlicher und privater Seite 
und Sie, unser Publikum. Wir nehmen alle beim Wort. Let’s talk! 

BEAT HÄCHLER
Direktor Alpines Museum der Schweiz
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Vorspann «Es gibt keine einfachen Antworten»

쉬운  정답은
«ES GIBT 

KEINE 

EINFACHEN 
ANTWORTEN»

없다



65  Vorspann64  «Es gibt keine einfachen Antworten»

INTERVIEW: SELINA HANGARTNER
GESPRÄCHSPARTNER:  
NICK BONNER, SUNG-HYUNG CHO, 
GIAN SUHNER

Sie alle haben in Ihrer Arbeit 
Erfahrungen mit den nordko-
reanischen Behörden gemacht.  
Was bedeutet es, mit ihnen 
zusammenzuarbeiten?

NB Ich bin seit Mitte der 1990er-Jahre 
als Filmproduzent in Nordkorea tätig 
und habe verschiedene Dokumentar-
filme bei ihrer Entstehung begleitet. 
Im Grundsatz sind die Spielregeln über 
die Jahre die gleichen geblieben: Vieles 
ist möglich, solange die Behörden nicht 
den Eindruck erhalten, dass man sich 
kritisch mit der Führungsspitze des 

Landes beschäftigt. Ähnlich ist es bei 
der Begegnung mit den Menschen: 
Sobald man auf die Politik zu sprechen 
kommt, muss man damit rechnen, dass 
das Gegenüber mit offiziell akzeptierten 
Phrasen antwortet und nicht mit persön-
lichen Meinungen.
SC In meinem Dokumentarfilm «Meine 

Brüder und Schwestern im Norden» 
habe ich versucht, mit den Menschen 
über ihren Alltag in Nordkorea zu 
sprechen. Um überhaupt eine Dreh-
erlaubnis für diesen Film zu erhalten, 
musste ich meine Staatszugehörig-
keit wechseln: Ich tauschte meinen 
südkoreanischen Pass gegen einen 
deutschen ein. Für meine Recher-
che hatte ich so viele Dokumentar-
filme über Nordkorea wie möglich 

geschaut. Oft hatte ich den Eindruck, 
dass die dargestellten Menschen wie 
Marionetten wirken. Das hat mich 
sehr verstört.

Wie haben Sie Ihre Interviewpart-
ner gefunden?

SC Uns wurden Interviewpartner von 
offizieller Seite vorgeschlagen – glück-
licherweise war die Auswahl gross genug, 
um unterschiedliche Stimmen zu finden. 
Zunächst wollten meine nordkoreani-
schen Reisebegleiter bei jedem Inter-
view dabei sein, aber ich wehrte mich 
dagegen.

Weshalb?
SC Weil ich einen intimen Raum schaf-
fen wollte, um mit den Menschen ins 

Wie gelingt es, mit Mikrofon und 
Kamera den nordkoreanischen All-
tag festzuhalten? Ein Gespräch  
zwischen drei Filmemachern über 
Drehauflagen, Sprachbarrieren und 
die Grenzen der Wahrheitsfindung.
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Gespräch zu kommen. Ich fragte meine 
Begleiter: Was wirft ein besseres Licht 
auf die Menschen in Nordkorea? Wenn 
sie frei mit mir sprechen können oder 
wenn sie sich unter Druck gesetzt fühlen? 
Das schien ihnen einzuleuchten und sie 
liessen mich machen. Leute mit eigenen 
Filmerfahrungen in Nordkorea können 
kaum glauben, dass das geklappt hat.
NB Als wir in den 1990er-Jahren damit 

begannen, Dokumentarfilme über 
Nordkorea zu produzieren, waren 
wir freier beim Führen von Inter-
views, weil die nordkoreanischen 
Dienststellen noch keine Erfahrung 
mit westlichen Filmteams hatten. 
Dieses Vertrauen wurde dann aber 
immer öfter ausgenutzt, etwa in-
dem Dokumentarfilmer ihren Zu-
gang dafür verwendet haben, um 
eine auf dem Reissbrett entworfene 
Geschichte zu erzählen und ihre 
Protagonisten als Schauspieler des 
Regimes auftreten zu lassen. Das 
führte wiederum zu verstärkten 
Kontrollen. Ich finde es erstaunlich, 
wie gut es Sung- Hyung gelungen 
ist, an die Menschen heranzukom-
men. Aber auch in den Interviews 
von Gian Suhner für die Ausstellung 
«Let’s Talk about Mountains» spürt 
man, dass das Vertrauen gegensei-
tig war.

GS Gegenseitiges Vertrauen ist ein zen-
trales Stichwort. Wir verbrachten wäh-
rend der Dreharbeiten zur Ausstellung 
viel Zeit mit unseren nordkoreanischen 
Begleitern. Wir reisten stundenlang im 
gleichen Minibus, assen am selben Tisch, 
übernachteten im gleichen Hotel. Beide 
Seiten arbeiteten seit Monaten an die-
sem Projekt. Dabei waren die Positionen 
oft unterschiedlich, aber letztlich war es 
eine gemeinsame Suche nach Kompro-
missen, was möglich ist und was nicht. 
Für unsere Aufnahmesequenzen benö-
tigten wir jeweils sehr viel Zeit. Obwohl 
sich unsere Begleiter überrascht über 
unser Vorgehen zeigten, waren sie sehr 
geduldig und haben unsere Arbeitsweise 
akzeptiert. Gleichzeitig war immer klar, 
wo die Grenzen liegen: Die Dreharbeiten 
wurden von unseren lokalen Partnern 
Monate im Voraus bis ins kleinste Detail 
vorausgeplant. Und diesen Plan galt es 
einzuhalten. Ein spontaner Halt unter-
wegs war nicht möglich.
NB Ich war überrascht, wie gut es dir 

und deinem Team gelungen ist, das 
alltägliche Leben in Nordkorea 
einzufangen, indem ihr einfach 
die Kamera aufgestellt und laufen 
gelassen habt. Manchmal hatte 
ich beinahe den Eindruck, dass es 

sich um eine versteckte Kamera 
handeln musste, weil sich die Men-
schen in den Filmbildern frei und 
unbeobachtet durch die Szenerie 
bewegen. Diese Bilder werden 
ein westliches Publikum überra-
schen: Sie zeigen, dass die Nord-
koreanerinnen und Nordkoreaner 
keine Marionetten sind, sondern 
Menschen. Im Kontrast dazu sieht 
man in den Aufnahmen von Men-
schengruppen aber auch die Gren-
zen der Individualität: Es gibt in 
Nordkorea einen kollektiven Geist, 
der alles durchdringt – auf Kosten 
des persönlichen Ausdrucks. 

SC Für das westliche Publikum ist in-
dividueller Ausdruck immer positiv be-
haftet und Kollektivität eher verdäch-
tig. In Asien gibt es aber eine sehr lange 
Tradition der Kollektivität. Sie ist tief in 
der Kultur verwurzelt, egal ob man nun 
aus Nord- oder Südkorea kommt. Unter 
diesen Vorzeichen muss man diese Film-
aufnahmen auch lesen.

Wie sind Sie bei der Arbeit  
mit sprachlichen und kulturellen 
Barrieren umgegangen?

GS Wir waren bei unseren Gesprächen 
auf zugewiesene Übersetzerinnen und 
Übersetzer angewiesen, denen wir ver-
trauen mussten. Sie haben uns darüber 
hinaus geholfen, Menschen überhaupt 
für Interviews mit uns zu gewinnen. 
Trotz dieser Bemühungen waren die 
Grenzen immer klar: Die Menschen hat-
ten es mit einem westlichen Filmteam 
zu tun, das ihre Sprache nicht versteht. 
Es ist klar, dass der Verlauf eines Inter-
views anders ausgefallen wäre, wenn wir 
dieselbe Sprache gesprochen hätten.
SC Deshalb drehe ich meine Filme 

nur in Deutschland oder Korea 
und nicht etwa in England oder in 
den USA. Der zweite Faktor, den 
man nicht vergessen darf: Die Welt-
sicht der Menschen aus Korea ist 
stark auf die Nation, das Einigende, 
fokussiert, unabhängig davon, ob 
sie aus dem Norden oder aus dem 
Süden kommen. Für sie war unser 
Zusammentreffen eine Art private, 
willkommene Wiedervereinigung 
zwischen Nord- und Südkorea. Bei 
den Interviews, die Gian führte, 
hatte ich manchmal den Eindruck, 
dass er gar nicht angemessen auf 
das Gesagte reagieren konnte. An 
einer Stelle wollte sich ein Mann 
mit dir über den Nebel in den Ber-
gen unterhalten, aber dir scheint 
dieser Wunsch mit der Überset-
zung verloren gegangen zu sein. So 

blieb immer eine gewisse Distanz. 
Oder ist das ein bewusst gewählter 
Interviewstil? 

GS Einerseits war es uns ein Anlie-
gen, im Hintergrund zu bleiben und 
als Beobachter von aussen zu agieren. 
Andererseits blieb diese sprachliche 
und kulturelle Barriere oft bestehen. 
Die Offenheit unserer Gesprächspartner 
hing auch davon ab, wann wir sie befragt 
haben. Bei unserer Rekognoszierungs-
reise im Jahr 2018 erlebte Nordkorea 
eine Phase der Öffnung: 2018 war das 
Jahr der Olympischen Winterspiele in 
Pyeongchang, als die Delegationen von 
Nord- und Südkorea an der Eröffnungs-
feier gemeinsam einliefen, und es war das 
Jahr des Gipfeltreffens zwischen Moon 
Jae-in und Kim Jong-un, den politischen 
Spitzen beider Nationen. Die Menschen 
erzählten uns davon, dass sie gerne 
nach Südkorea reisen würden, um dort 
in den Bergen zu wandern. Bei unseren 
Dreharbeiten ein Jahr später hat sich 
das Blatt allerdings gewendet: Die poli-
tischen Zeichen standen wieder eher auf 
Abschottung und es war viel schwieriger, 
an die Menschen heranzutreten. Vieles, 
was sie sagten, klang nun nach offizieller 
Verlautbarung, der Platz für individuelle 
Erfahrungen schrumpfte auf einmal.
NB Viele westliche Dokumentarfilmer 

fokussieren sich in Nordkorea lie-
ber auf die eigenartige Rhetorik 
ihres Gegenübers, die nach offiziel-
ler Verlautbarung der Regierung 
klingt, als dass sie Voraussetzungen 
schaffen, damit sich das Gegenüber 
ausdrücken kann. Das Resultat 
wird bevormundend und verkennt 
das Individuum.

Hier spielt sicher auch die Erwar-
tungshaltung des westlichen 
Publikums eine Rolle. Ist es denn 
überhaupt möglich, die nord-
koreanische Realität abzubilden?

NB Als Filmemacher kann ich immer 
nur einen Ausschnitt der Realität ein-
fangen. Die politische Situation zu re   -
cherchieren und zu hinterfragen ist vor 
Ort ohnehin nicht möglich, weil die staat-
lichen Stellen klare Grenzen setzen. Mit 
dem limitierten Zugang, den man hat, 
überzeugen mich diejenigen Filme am 
meisten, die beobachten, ohne zu urtei-
len, und die Bewertung der Bilder dem 
Publikum überlassen.
GS Bei der Recherche wurde uns schnell 

bewusst, dass es im Blick auf Nord-
korea und in der Selbstdarstellung 
von Nordkorea viele unterschied-
liche Realitäten und Narrative 
gibt. Für uns war es daher wichtig, 

1. REISEFREIHEIT
Individuelles, freies Reisen ist in Nordkorea nicht er-
laubt. Zwei Guides und ein Fahrer begleiteten in Nord-
korea das Produktionsteam des Alpinen Museums 
während der gesamten Dreharbeiten. Zugleich fun-
gierten sie als Reisemanager und Übersetzer. In Süd-
korea waren der Korean Alpine Club und die Korean 
Alpine Federation unsere lokalen Partner.

2. VISA
Für Reisen aus der Schweiz nach Nordkorea braucht 
es ein (Transit-)Visum für die Volksrepublik China und 
ein Visum für die Demokratische Volksrepublik Ko-
rea (Nordkorea). Flüge nach Pjöngjang waren zur Zeit 
der Aufnahmen nur ab Peking möglich. Binnenflüge in 
Nordkorea führt nur die nordkoreanische Fluggesell-
schaft Air Koryo durch. Sie steht international auf der 
schwarzen Liste; jeder Versicherungsschutz wird von 
westlichen Reisebüros ausgeschlossen. In Südkorea 
bestehen keine Reisebeschränkungen und keine Vi-
sumpflicht für Reisende aus der Schweiz.

3. DREH BEWILLIGUNGEN
Die Auswahl der Drehorte entstand in enger Zusam-
menarbeit mit dem staatlichen Cultural Committee 
Nordkoreas in Pjöngjang. Die gewünschten Drehorte 
konnten nahezu vollständig besucht werden. Keine 
Aufnahmebewilligungen gab es im Kunstmuseum von 
Pjöngjang sowie am Standort eines landwirtschaftli-
chen DEZA-Projekts in Sinpyong. Als Ersatz für das 
DEZA-Projekt durfte das Produktionsteam den staat-
lichen Landwirtschaftsbetrieb von Chonsam besu-
chen. Die Gründe für die nicht erteilten Drehbewilli-
gungen blieben unklar. In Südkorea bestanden keine 
Einschränkungen; die Drehgenehmigung erteilte der 
Hallasan-Nationalpark.

4. VERBOTE
Ein generelles Filmverbot galt in Nordkorea für alle 
Baustellen, für Militärpersonen oder -einrichtungen 
sowie situativ an Orten, die den Eindruck eines ärm-
lichen oder rückständigen Landes machten. Spon-
tanes Filmen ausserhalb des offiziellen Drehpro-
gramms wurde nur ausnahmsweise gestattet, etwa 
bei Landschaftsaufnahmen. In Südkorea gab es keine 
Filmverbote.

5. UMGANG MIT MOTIVEN
Bildnisse der ehemaligen nordkoreanischen Staats-
führer Kim Il-sung und Kim Jong-il sowie deren Aus-
sagen auf Wandinschriften dürfen in der Ausstellung 
nie nur als Ausschnitt präsentiert werden, sondern 
müssen immer eine Gesamtansicht zeigen.

6. INTERVIEWPARTNER
Die in der Ausstellung zu Wort kommenden Personen 
sind vom Drehteam gewünschte Funktionsträger, die 
das Cultural Committee in Pjöngjang aussuchte und 
organisierte, sowie Zufallsbegegnungen, für die sich 
das Drehteam spontan vor Ort entschied. In Südkorea 
wurden ausschliesslich spontane Interviews geführt.

7. AUSFUHR UND EINFUHR 
VON ROHMATERIAL

Das gesamte Film- und Tonmaterial konnte ohne 
Nachkontrolle oder Zensureingriffe der nordkoreani-
schen Behörden aus Nordkorea ausgeführt werden. 
Die Bitte während des Nordkoreaaufenthalts, ob eine 
Abnahme der Ausstellung vor der Vernissage mög-
lich sei, wurde von unserem Filmteam abgelehnt. Die-
ser Entscheid ist von den lokalen nordkoreanischen 
Partnern respektiert worden. Insgesamt wurden 45 
Stunden Rohmaterial aufgezeichnet. Bei der Ein-
reise nach Südkorea wurde sämtliches Filmmaterial 
der  Dreharbeiten in Nordkorea sowie alle eingeführ-
ten Souvenirs aus Nordkorea beim südkoreanischen 
Zoll dokumentiert und unter Verschluss genommen. 
Das Material wurde erst wieder bei der Ausreise frei-
gegeben. Nordkoreanische Gegenstände dürfen nicht 
nach Süd korea eingeführt werden.

8. KOSTEN
Sämtliche Kosten für Flüge, Hotel, Chauffeur/Trans-
porte, Verpflegung und Visa trug das Alpine Museum 
der Schweiz. Die Leistungen in Nordkorea wurden 
pauschal mit 150 Euro pro Aufenthaltstag und Person 
abgerechnet. Die Kosten für die Reiseorganisation 
von und nach Nordkorea sponserte das Reisebüro 
Background Tours in Bern. Die Kosten in Südkorea 
entsprachen den üblichen Dienstleistungstarifen des 
örtlichen Anbieters. 

9. KONTROLLE
Dem Wunsch der nordkoreanischen Botschaft in der 
Schweiz, vor Ausstellungseröffnung einen Einblick in 
die Endfassung des Filmschnitts zu erhalten, wurde 
nicht entsprochen. Die Botschaft attestierte dem Al-
pinen Museum der Schweiz im Nachgang schriftlich 
die künstlerische Freiheit und Unabhängigkeit. Die 
Schnitt- und Postproduktionsarbeiten für die Ausstel-
lung fanden ohne weitere Rücksprache oder Einfluss-
nahme der nord- und südkoreanischen Partner statt.

10. PROJEKTDAUER
Von der Idee bis zur Ausstellungseröffnung dauerte es 
sechs Jahre. Erste Recherchen begannen 2016. Die 
erste Projektskizze wurde der Botschaft Nordkoreas 
in der Schweiz 2017 vorgestellt. 2018 fand eine zwei-
wöchige Rekognoszierungsreise in Nordkorea statt. 
2019 folgten die Dreharbeiten in Nord- und Südkorea. 
Coronabedingt wurde die Eröffnung der Ausstellung 
von 2020 auf 2021 verschoben.

규정
SPIELREGELN
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unseren Arbeitsprozess gegenüber 
den lokalen Verwaltungen und auch 
gegenüber unserem Publikum so 
transparent wie möglich zu gestal-
ten. Das Publikum soll wissen, 
unter welchen Bedingungen diese 
Ausstellung entstanden ist. Unser 
persönlicher Kommentar tritt in 
den Hintergrund. Und dass man 
dabei Widersprüchliches sieht und 
hört, ist gewollt.

SC Man kann in Nordkorea keinen 
Dokumentarfilm drehen, wie man es in 
Deutschland oder in der Schweiz tun 
würde. Ich habe also gar nicht beabsich-
tigt, mit den Menschen über politische 
Themen zu sprechen, weil das zu versu-
chen schlicht sinnlos ist. Was mich viel 
mehr interessierte, war das Alltagsleben 
der Menschen. Ich wollte wissen, wann 
sie aufstehen, wann sie zur Arbeit gehen, 
was sie dort den ganzen Tag tun und was 
sie in ihrer Freizeit erleben. Deshalb 
stiess ich nicht so an Grenzen. Und des-
halb werde ich wohl auch keinen zwei-
ten Dokumentarfilm über Nordkorea 
machen, weil bereits alles gesagt wurde. 
NB Für mich hat Gian mit seinem 

Konzept, die Menschen einfach zu 
beobachten, einen neuen Zugang 
gefunden. Als Betrachter entdeckt 
man in diesen Bildern immer wie-
der neue Facetten. Aber ich stimme 
Sung-Hyung zu, dass man ein sehr 
limitiertes Bild erhält, wenn man in 
Dokumentarfilmen weiterhin ein-
fach nur Menschen befragt, ohne 
eine Vertrauensbasis zu schaffen, 
um die offizielle Rhetorik zu umge-
hen. Dieses Genre der Dokumen-
tarfilme über Nordkorea wirkt 
billig und hat seine Möglichkeiten 
ausgeschöpft.

SC Ich habe bei meinem Film beispiels-
weise versucht, etwas Privates über die 
Menschen zu erfahren – etwa über ihr 
Liebesleben. Aber es war schlicht nicht 
möglich. Vielleicht wäre es interessan-
ter, einen Spielfilm zu drehen. Vielleicht 
würde man mit den Mitteln der Fiktion 
mehr über die nordkoreanische Gesell-
schaft erfahren als mit einem weiteren 
Dokumentarfilm, der nur zeigt, was man 
zeigen kann.
GS Auch deshalb haben wir den Zugang 

über die Berge gewählt. Mit dem 
Absender «Alpines Museum» und 
der Herkunft Schweiz standen uns 
viele Türen offen. Einerseits sind die 
Berge ein undisputierbares Faktum. 
Sie existieren. Man kann über sie 
sprechen, man kann sie anschauen 
und man kann sie besteigen. Wenn 
man nordkoreanische Wanderer auf 

einer Bergspitze antrifft, sieht das 
nicht wesentlich anders aus als in 
der Schweiz. Gleichzeitig sind die 
Berge viel mehr als das, weil sie 
immer auch symbolisch, mytholo-
gisch, historisch und nationalistisch 
aufgeladen sind. Wenn man die Men-
schen also über die Berge befragt, 
erfährt man immer auch etwas über 
das Land und die Gesellschaft, in 
der diese Berge stehen.

Wie geht man als Filmemacher 
damit um, dass es in Nordkorea 
manchmal sehr schwierig ist, 
Aussagen auf ihren Wahrheits-
gehalt zu überprüfen?

GS Bei unseren Gesprächen hat sich 
immer wieder gezeigt, dass es in Nord-
korea keinen Diskurs über politische und 
soziale Fragen gibt. Es gibt nur ein offi-
zielles Narrativ, das von oben herab die 
Wahrheit festlegt. Ein Beispiel: Während 
unserer Dreharbeiten im Luxusskiresort 
von Masikryong haben wir Interviews 
mit den Angestellten geführt. Uns haben 
die alltäglichen Dinge interessiert, etwa: 
Wie geht man mit Skiverletzungen um? 
Ein Repräsentant erklärte uns, dass es 
in den ersten drei Jahren seit Inbetrieb-
nahme des Resorts noch keinen einzigen 
Unfall gab, weil die Skipisten unter der 
Aufsicht von Kim Jong-un gebaut wur-
den und dadurch die Gefahr von Unfällen 
verhindert wurde. Wir realisierten, dass 
wir an der Grenze des Möglichen ange-
langt sind: Wir mussten diese Aussage 
als ihre Wahrheit akzeptieren. 
SC Ich habe ähnliche Erfahrungen 

gemacht: Als wir etwa auf dem Land 
bei einem Bauernkollektiv drehten, 
erzählte mir der Kommunikations-
verantwortliche des Kollektivs, dass 
jeder Bewohner 400 Kilogramm Reis 
pro Jahr erhält – eine Geschichte, 
die schlicht nicht stimmen kann. Ich 
entschied mich, diese Aussage unwi-
dersprochen stehen zu lassen. Ich 
vertraue da rauf, dass das Publikum 
diese Falschaussagen erkennt und 
einordnen kann. Der Protagonist 
entblösst sich damit selbst.

Ich möchte noch einmal zu den 
Filmbildern der Ausstellung «Let’s 
Talk about Mountains» zurück-
kehren. Wie werden sie im Muse-
umskontext funktionieren?

NB Ich bin nicht nur Filmproduzent, 
sondern auch Reiseveranstalter. Wir füh-
ren seit 1993 geführte Reisen in Nord-
korea durch. Wenn wir in den Strassen 
von Pjöngjang unterwegs sind und auf 
Einheimische treffen, fragen mich meine 

Klienten regelmässig: «Wo gehen diese 
Menschen hin?» Wie wenn sie glauben 
würden, dass hinter jeder Bewegung ein 
Masterplan steckt. Ich erwidere ihnen 
jeweils: «Ich weiss es nicht.» Vielleicht 
holen sie ihre Kinder von der Schule ab, 
vielleicht gehen sie zur Arbeit. Viele west-
liche Touristen haben den Eindruck, dass 
das Leben in Nordkorea durchorchest-
riert ist und dass nichts zufällig passiert. 
Die Bilder der Ausstellung zeigen, dass 
das nicht stimmt.
SC Die Bilder wirken auf mich wie be - 

wegte Fotografien. Die  Leinwand 
ist der Bilderrahmen. Ich kann mir 
deshalb vorstellen, dass sie im 
Museumskontext sehr gut funktio-
nieren. Im Kino erwartet man einen 
Plot. Aber diese Bilder funktionie-
ren anders. Sie entziehen sich einer 
vorgegebenen Narration, dafür 
schaut man mit dem Brennglas auf 
die nordkoreanische Gesellschaft. 
Und wenn man die Menschen lange 
genug dabei beobachtet, dann 
beginnen sich kleine Geschichten 
zu entfalten.

GS Wir werden diese Bilder ohne Kom-
mentar zeigen und damit einen Raum 
schaffen, damit die Besucherinnen und 
Besucher ihre eigenen Fragen an das 
Material stellen können. Auch dieses 
Gespräch hat mir wieder aufgezeigt: Es 
gibt keine einfachen Antworten. Wir 
möchten dem Publikum die Möglichkeit 
geben, seinen Horizont zu öffnen und neue 
Perspektiven zu entdecken. Reibung ist 
dabei erwünscht.

Gian Suhner ist Filmemacher und zeichnete 
für die Recherche, Co-Konzeption und Regie 
der Filmaufnahmen in der Ausstellung «Let’s 
Talk about Mountains» verantwortlich. Er stu-
diert an der Deutschen Film- und Fernseh-
akademie in Berlin. Seine Kurzfilme liefen auf 
zahlreichen Festivals in Deutschland und im 
Ausland.

Sung-Hyung Cho ist Filmemacherin und Pro-
fessorin für Künstlerischen Film und Bewegt-
bild an der Hochschule der Bildenden Künste 
Saar in Saarbrücken. Sie ist in Südkorea gebo-
ren und aufgewachsen und hat mehrere Dok-
filme über Nordkorea realisiert, zuletzt Meine 
Brüder und Schwestern im Norden (2016).

Nick Bonner ist Inhaber von Koryo Tours – 
einem Reiseanbieter in Peking, der sich auf 
Nordkorea spezialisiert hat, und Produzent 
mehrerer Dokumentarfilme über Nordkorea. 
Seine Privatsammlung nordkoreanischer 
Druckgrafik wurde in zwei Büchern veröffent-
licht und 2014 im koreanischen Pavillon der 
Biennale Venedig ausgestellt. Der Brite reist 
regelmässig nach Nordkorea und arbeitet am 
Aufbau des ersten Kinos in Nordkorea mit in-
ternationalem Programm.

Das Gespräch wurde per Videokonferenz 
geführt und von Selina Hangartner geleitet. 
Sie ist Co-Chefredakteurin des Filmbulletin 
und Doktorandin am Seminar für Filmwissen-
schaft an der Universität Zürich.
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VON PIERRE-OLIVIER FRANÇOIS

Rüstige Renter im Tempel, Sonntagsmaler, Kinder 
auf Ponys – die Menschen im Moranbong-Park in 
Pjöngjang sehen entspannt aus. Man muss schon 
genau hinschauen, um die roten Abzeichen mit den 
Landesführern auf den Hemden der Menschen zu 
erkennen, Kim Il-sung oder Kim Jong-il, Vater oder 
Sohn. Abzeichen des derzeitigen Führers, Kim Jong-
un, gibt es nicht. Willkommen in Nordkorea. 

Solche Bilder lösen beim Betrachter Fragen 
aus: Benehmen sich diese Menschen nur so, weil 
wir (Ausländer/Journalisten/«Westler») sie beob-
achten? Sind sie gar absichtlich für uns aufgestellt 
worden, um das Bild einer frohen Freizeitgesell-
schaft darzustellen – etwas, was es doch eigentlich 
in unserem Nordkoreabild gar nicht gibt, geben 
darf, geben soll? Haben sich im Bild vielleicht sogar 
Spitzel versteckt, die uns oder die Nordkoreaner, 

oder beide, heimlich beobachten? Wenn ja, wo? 
Bilder aus Nordkorea sind oft irreführend.

Sollten Sie nach dem Besuch der Ausstellung 
«Let’s Talk about Mountains» also solche Fragen 
haben, kann ich Sie beruhigen: Mir ging es genauso, 
als ich diesen Park zum ersten Mal besuchen durfte. 
Das war 2016, auf meiner fünften Reise nach Nordko-
rea, während ich an meinem Dokumentarfilm Have 
Fun in Pjöngjang arbeitete. Ich musste allerdings 
mehrere Jahre warten, bis ich von den Behörden die 
Erlaubnis erhielt, dieses beliebte Ausflugsziel der 
lokalen Bevölkerung zu filmen. Warum, weiss ich bis 
heute nicht, schliesslich ist der Moranbong-Park so 
etwas wie der Central Park von Pjöngjang – voller 
Menschen, die sich entspannen, tanzen und sich gar 
nicht für meine Kamera interessierten. Nach weni-
gen Minuten kamen ein paar ältere Damen auf mich 
zu und sagten lachend, ich solle doch das Filmen 
lassen und mittanzen – was ich dann auch tat.

Inzwischen habe ich den Moranbong-Park mehrmals 
besucht, sei es zum Filmen oder zum Spazieren, zu 
verschiedenen Jahreszeiten. Glauben Sie mir: Was 
man in der Ausstellung «Let’s Talk about Mountains» 
sieht, ist der normale Alltag: keine Militärparaden 
und keine Atomwaffen, sondern Menschen, die pick-
nicken, tanzen, singen, malen und Hochzeitsfotos 
machen. Auch die Musik, zu der die Alten in den 
Filmsequenzen tanzen, kam mir sehr bekannt vor: 
«Paeuja», ein Ohrwurm, den alle Bewohner Nord-
koreas mitsingen können. Oft findet man in einer 
Ecke des Parks Gruppen, die um die Wette singen. 
Erwachsene und Kinder, Studentinnen und Studen-
ten mit ihren Lehrpersonen, manchmal auch Militär 
und Zivil personen gemischt. In Nordkorea scheinen 
alle sämtliche Lieder zu kennen, die man im Radio 
hört, gemeinsam singen gehört zum guten Ton, geübt 
wird ab dem frühesten Kindesalter. Da die Texte 
meist «staatstragend» sind, kann man das nach 
Herzenslust tun, selbst abends in den Karaokebars, 
wenn die Herren Genossen etwas zu viel getrunken 
haben. «Paeuja» heisst so viel wie «Lasst uns lernen». 

 «Lasst uns lernen, lasst uns lernen, 
lasst uns lernen zum Wohl unseres Landes. 
Die Zeit vergeht unaufhaltsam.
Also schau nicht zurück, jede Minute und Sekunde ist wichtig.
Nutze jetzt deine Chance.
Lasst uns lernen, lasst uns lernen für unser Land.»

Gesungen wird dieses Lied von der populärsten Band 
Nordkoreas, die – passend zum Park – ebenfalls 
Moranbong heisst. Es ist eine reine Frauengruppe, 
halb Klassikrockband, halb Militärkapelle mit 
E-Gitarre und sehr kurzen Röcken. Sie spielen alle 
lokalen Klassiker und manchmal auch «My Way» von 
Frank Sinatra und den Titelsong des Rocky-Films 
mit Sylvester Stallone. Ihre Konzerte füllen Stadien 
und sie spielen auch zu Kim Jong-uns Geburtstag. 
Die Moranbong-Band ist auf Geheiss seines Vaters im 
Jahr 1992 ins Leben gerufen worden, um die lokale 
Popmusik zu erneuern – die vorherigen Popgruppen 
klangen etwas zu sehr nach den Siebzigern. Manche 
Beobachterinnen und Beobachter von aussen meinen, 
Moranbong sei auch die Antwort Nordkoreas auf den 
südkoreanischen K-Pop gewesen, der damals wie 
heute überall in Asien die Charts dominiert. Und sie 
haben es geschafft. Moranbongs Musik ist – zumin-
dest im eigenen Land – allgegenwärtig: in Super-
märkten und Hauptstadtbars, auf Autobahnrast-
stätten in der Provinz oder in Ferienhotels mitten 
in den Bergen. Anders gesagt: Dort, wo Moranbong 
gehört wird, dort kann man sich entspannen. 

WIEDERKEHRENDE NORMALITÄT

Freizeit in Nordkorea ist wichtig. So möchte es 
Kim Jong-un für sein Arbeiter- und Bauernland. 
Er machte es zu seiner Priorität, dass nach der 
furchtbaren Hungersnot von 1994 bis 2000 (500 000 
bis eine Million Todesopfer, bei damals 22 bis 23 
Millionen Einwohnern) nie wieder jemand im Land 
den Gürtel enger schnallen muss. Daher legt das 

Regime viel Wert auf die Verbesserung des Lebens-
standards. Aber Freizeit ist mehr: Es ist ein Zei-
chen, dass es wieder aufwärts geht in Nordkorea. 
Es ist ein Anknüpfungspunkt an die Jahre vor der 
grossen Hungerkatastrophe, vor dem Zusammen-
bruch der Planwirtschaft, vor dem Abreissen der 
wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen mit 
den sozialistischen Bruderländern. Ein Anknüp-
fungspunkt an die Zeit, als Nordkorea noch ein 
Vorzeigestaat der «zweiten, sozialistischen» Welt 
war, ein «Senkrechtstarter» nach dem Koreakrieg. 

Deshalb investiert der dritte Kim auch viel 
in die Renovierung von Vergnügungsparks, die 
Eröffnung von neuen Schwimm- und Spassbädern, 
die Entwicklung von Supermärkten, Dating-Apps 
und E-Bikes. Brot und Spiele, sagen manche. Aber 
es ist weit mehr als nur das: Es zeigt, dass es in und 
für Nordkorea eine Zukunft gibt. Und für seine 
Bevölkerung ist es ein Zeichen von wiederkehren-
der Normalität. 

Sollten Sie je nach Pjöngjang fahren, wird 
man Ihnen also wahrscheinlich auch anbieten, einen 
der Vergnügungsparks zu besuchen, entweder den 
alten in der Nähe von Mangyongdae, Kim Il-sungs 
Geburtsort und Wiege der Nation, ein Ort, den jeder 
Nordkoreaner mehrmals in seinem Leben besucht, 
oder den Freizeitpark neben dem Stadion «Erster 
Mai», dem grössten der Welt, wo die berühmten 
Arirang-Massenspektakel stattfinden. Oder den 
Freizeitpark neben dem zentralen Triumphbogen, 
der grösser als das Original in Paris sein soll. Das 
Gleiche gilt für das brandneue Riesenschwimmbad 
mit seinen Riesenrutschen, wo der Besucher am 
Eingang von einer lebensgrossen Wachsstatue Kim 
Jong-ils empfangen wird. An all diesen Orten kann 
man sich unter die Bevölkerung mischen, was in 
Nordkorea sonst nicht immer einfach ist. 

FREIZEIT ALS ZÜCKERCHEN

Wenn Sie in Pjöngjang gut Ausschau halten, 
sehen Sie auch Besucher aus der Provinz. Viele 
kommen für eine Tagestour in die Hauptstadt. 

In Nordkoreas Hauptstadt 
 Pjöngjang gibt es Achterbahnen, 
Popkonzerte und tanzende 
 Menschen im Park. Darf man 
 seinen Augen trauen?

Brot und Spiele, 
sagen manche. Aber 
es ist weit mehr  
als nur das: Es zeigt, 
dass es in und  
für Nordkorea eine 
Zukunft gibt.



77  Zoom76  Sonntags im Park

Wahrscheinlich hat die Gruppe am Vormittag das 
Mausoleum mit den einbalsamierten Leichnamen 
von Kim Il-sung und Kim Jong-il besucht, ein wei-
terer wichtiger Politwallfahrtsort Nordkoreas. Das 
hat sie emotional sehr berührt – aber nun, nach 
dem Pflichtprogramm, ist Spass angesagt: Für 
einfache Bauern aus Dörfern ohne asphaltierte 
Strassen, wo Ochsengespanne zwischen niedrigen 
Häusern mit Strohdächern entlanggeführt werden, 
ist die Skyline von Pjöngjang mit ihren Wolken-
kratzern schlicht eine Sensation (Der berühmteste 
Wolkenkratzer hat übrigens die Form eines Atoms). 
Wer aus solchen Verhältnissen würde sich nicht 
wünschen, hier zu leben? Manchmal sind es auch 
Arbeiter aus den Kohle- oder Eisenerzbergwerken, 
die mit offenem Mund feststellen, wie üppig das 
Leben in Pjöngjang ist, verglichen mit vielen Orten 
der Provinz. In der Hauptstadt gibt es von allem 
mehr: mehr Geschäfte, mehr Essen, mehr Wohnun-
gen, mehr Licht, mehr Arbeit, mehr Bildung, mehr 
Kultur – und eben mehr Freizeit. Mit diesem haupt-
städtischen Fokus ist die nordkoreanische Gesell-
schaft in den letzten Jahren ökonomisch immer wei-
ter auseinandergedriftet. Wer Geld hat, dem geht 
es zunehmend gut, und das sieht man nirgendwo 
besser als in der Hauptstadt. Deshalb fürchtet auch 
jeder Einwohner hier nur eins: dass er infolge eines 
Vergehens oder eines groben politischen Fehlers 
samt Familie in die Provinz verbannt wird, für ein 
paar Jahre – oder ein ganzes Leben –, dahin, wo es 
für ihn und seine Kinder weniger von allem geben 
wird. Mit seinen Lichtern und Attraktionen fördert 
das hauptstädtische Projekt Pjöngjang die Loyali-
tät seiner Bewohner. 

 «Lasst uns lernen, lasst uns lernen, 
lasst uns lernen zum Wohl unseres Landes.
Lasst uns lernen, lasst uns lernen, 
lasst uns für unsere Zukunft lernen,
um auf unsere ganz eigene Art ein Wunderland zu erschaffen.»

Im Moranbong-Park kann man noch andere 
Aspekte der lokalen Popkultur beobachten, etwa 
die Mode: Welche Grossmutter in der Gruppe den 
exotischsten Sonnenschirm zur Schau stellt, mit 
möglichst bunten Perlen. Welche junge Dame in 
brandneuen Stöckelschuhen dahergeht, eventuell 
sogar Importware aus China. Welche eine Frisur 
trägt, die der des weiblichen Stars einer trendigen, 
südkoreanischen TV-Serie gleicht.

Wer in nordkoreanischen Parks die Augen 
offen hält, bekommt viel von dem zu sehen, was 
hinter verschlossenen Türen passiert, man aber 
keinem Ausländer erzählen darf oder will, denn: 
Offiziell sind etwa die südkoreanischen TV-Serien 
verboten und müssen auf DVDs oder USB-Sticks 
aus China ins Land geschmuggelt werden. Der 
Staat versucht zwar, den illegalen Handel offiziell 
einzudämmen, aber zugleich haben mir ältere Par-
teigenossen in einem Restaurant hemmungslos 
erzählt, dass «James Bond» zu ihren Lieblings-
filmen gehöre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
007 jemals im nordkoreanischen Fernsehen oder 
Kino gezeigt wurde. 

Mode heisst auch: mehr Farbe. Natürlich ist das noch 
nicht vergleichbar mit den kreischenden Trends aus 
Japan oder China. Aber doch ein Quantensprung 
verglichen mit dem Einheitsgrau, das lange Zeit 
unter Kim Il-sung und Kim Jong-il herrschte. Ende 
der 1990er-Jahre hatte ich ein Propagandaheft-
chen des nordkoreanischen Auslandsministeriums 
in die Hände bekommen, in dem die Auslandsfunk-
tionäre stolz berichteten, das Land arbeite an der 
Monochromisierung der ganzen Gesellschaft. Auf 
Archivbildern aus dieser Zeit tragen die meisten 
Männer in der Tat Anzüge, die denen Maos ähnel-
ten, aus Vinalon, einer original nordkoreanischen 
Kunstfaser, die laut Kim Il-sung «haltbarer als 
Baumwolle» ist. Meine lokalen Begleiter haben mir 
oft erklärt, wie angenehm ihre Vinalonanzüge sind, 
sowohl an heissen Sommertagen als auch in kalten 
Winternächten. Die Farbpalette aber war oft auf 
Hell-, Mittel- oder Dunkelgrau beschränkt. 

 «Wissen ist der Schatz der Macht.
Also lass deine Leidenschaft fliessen,
damit unsere Wissenschaft und Technologie
voll erblühen kann. 
Lasst uns lernen, lasst uns lernen, 
lasst uns lernen zum Wohl unseres Landes.»

Im Frühling ist der Moranbong-Park besonders 
bei Brautpaaren beliebt. Sie stellen sich vor den 
verschiedenen Hauptattraktionen der Stadt auf 
und werden dann, posierend, von einem kleinen 
Team gefilmt. Professionell gedrehte Hochzeits-
videos geniessen eine hohe Popularität. Foto-
gene Kulissen gibt es viele in der Umgebung, ob 
Wasserfall oder Chuch’e-Turm. Soldaten lassen 
sich gern vor den stadtbekannten Militärmonu-
menten filmen. In manchen Videos werden sogar 
jene Szenen nachgestellt, wie sich das junge Paar 

Wer in nordkoreani-
schen Parks die Augen 
offen hält, bekommt 
viel von dem zu sehen, 
was hinter verschlos-
senen Türen passiert, 
man aber keinem Aus-
länder erzählen darf 
oder will.
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조선은 
SONDERFALL 
NORDKOREA?
특별 국가인가?

Über die Entstehung eines  
Problems, das keines sein sollte.

Hintergrund

kennengelernt hat. Selbst wenn in Nordkorea 
arrangierte Ehen noch immer verbreiteter sind 
als reine Liebeshochzeiten – um das Flirten und 
um die Frage, wer zum perfekten Ehemann taugt, 
geht es auch in den im Land produzierten TV-Sit-
coms, die in Nordkorea genauso beliebt sind wie in 
Südkorea. Ich habe einmal im Dezember bei minus 
15 Grad Celsius grössere Menschengruppen erlebt, 
die nahe des Zentralbahnhofs vor einer Grosslein-
wand haltmachten und sich eine halbe Stunde lang 
die neuste Episode anschauten. Gedreht werden 
die meisten Sitcoms in den heimischen Studios 
etwas ausserhalb von Pjöngjang. Ein typischer 
Plot: Eine Bäuerin schwankt zwischen mehreren 
Verehrern. Besonders hoch im Kurs stehen ein 
Wissenschaftler, ein Offizier und ein Geschäfts-
mann. Natürlich zeigt die Sitcom, was politisch 
korrekt ist: Es geht nicht darum, wer der «Beste» 
ist, denn der Einzelne zählt hier nur im Kollek-
tiv; jeder soll gute Arbeit für die Allgemeinheit 
leisten. Interessanterweise aber zeigt die Serie 
auch, wie die Bäuerin mit Humor die verschiede-
nen Machotypen gegeneinander ausspielt. (Selbst 
wenn im nordkoreanischen Apparat viele Frauen 
wichtige Positionen innehaben – bestes Beispiel 
dafür ist die Schwester von Kim Jong-un –, spielt 
der Feminismus im westlichen Sinne keine Rolle.) 
Bei eindeutig sexuellen Anspielungen lachte das 
Publikum laut auf. 

 ÜBERGEWICHT IN DER CHEFETAGE

Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen jungen 
Menschen in Nord- und Südkorea ist die Fixierung 
auf das Handy. Trotz Monopolstellung des Staates 
in Sachen Information gibt es inzwischen vier bis 
sechs Millionen Handys in Nordkorea, und sogar 
ein lokales Tablet namens Ryonghung; plus alle 
möglichen Apps, ob für Dating oder Kochen, bis 
zu einer lokalen Art Wikipedia. Und, man glaubt 
es kaum: In Nordkorea ist nun auch eine App 
verfügbar, die Menschen beim Abnehmen hilft. 
In Pjöngjang kann man tatsächlich hier und da 
übergewichtige Kinder sehen. Sie leben in wohl-
habenden Familien und bilden die Ausnahme, nicht 
die Regel. Aber sie stehen dennoch im starken Kon-
trast zum Mainstream-Image eines Landes, das am 
Hungertuch nagt. 

Laut dem Welternährungsprogramm der Ver-
einten Nationen waren 2019 2,3 Prozent der Kinder 
in Nordkorea übergewichtig, 2012 waren es noch 
0,1 Prozent. In den Jahren von 2016 bis 2019 litten 
immer noch 48 Prozent unter Mangelernährung, 
auch wenn die Zahl bei Kindern sinkt (von 28 auf 
19 Prozent). Für viele Bauern, Landarbeiter oder 
einfache Soldaten gibt es nur selten Fleisch, und 
wenn, dann oft als Geschenk des Staates anlässlich 
einer der vielen Nationalfeiertage. Aber wer es sich 
leisten kann, isst gern oft und viel und möglichst mit 
Bekannten. Essen ist ein Statussymbol, fast eine 
Obsession – ähnlich wie im Süden. In den schicken 
Vierteln von Pjöngjang stösst man regelmässig auf 
Restaurants für die «Dongjus», die «Herren des 

Geldes», wie die Neureichen hier genannt werden. 
Auf der Speisekarte stehen unter anderem Sushi, 
Steak und Cappuccino. Aber die Food-Begeisterung 
gilt auch für Fisch- und Meeresfrüchterestaurants 
oder Grill- und Snackbars. Ebenfalls sehr beliebt 
sind Kochkurse im Fernsehen und Hausfrauenwett-
bewerbe um das beste Gericht. In einigen Luxus-
supermärkten findet man fast alles, was das Herz 
begehrt – inklusive Schweizer Schokolade, Ricola, 
Olivenöl, Wein aus Frankreich und Italien, Cognac, 
Whisky und importierte Früchte. Ein Supermarkt, 
den ich auf einer meiner Reisen besucht habe, war 
derart klimatisiert, dass die Angestellten Daunen-
jacken tragen mussten, um nicht zu frieren. 

 «Lasst uns lernen, lasst uns lernen, 
lasst uns lernen zum Wohl unseres Landes.
Lasst uns lernen, lasst uns lernen, 
lasst uns für unsere Zukunft lernen.»

Zurück zu den Filmbildern aus dem Moranbong-
Park. Erinnern wir uns an die tanzenden Rentner. 
Was haben die alles erlebt und durchgemacht! Einen 
alles zerstörenden Bürger- und Weltkrieg, einen 
gnadenlosen Wiederaufbau mit regelmässigen 
«Säuberungen», plus sechs furchtbare Jahre des 
«beschwerlichen Marsches», wie die Hungersnot 
zwischen 1994 und 2000 beschönigend genannt 
wird, und schliesslich die vielen Sanktionen und die 
Autarkie. Rentner hier sind also auch Überlebende. 
Jetzt, da sie endlich von beruflichen und familiären 
Zwängen befreit sind, geben sie sich ganz ausgelas-
sen, auf eine Art, die man so im Westen nur selten 
sieht. Auch das ist Freizeit in Nordkorea.

Die Filmbilder aus dem Park wiederholen sich. 
Das ist eine treffende Analogie: Als Besucher in 
Nordkorea hat man manchmal das Gefühl, immer 
wieder die gleichen Orte zu besuchen, die gleichen 
Parolen zu lesen, die gleichen Songs von Moranbong 
im Radio zu hören und die gleichen Heldengeschich-
ten im Fernsehen zu sehen. Als lebte das Land 
unter einer Glocke mit einer eigenen Zeitrechnung, 
exzentrisch und egozentrisch. Das Schicksal seiner 
Bewohner liegt in der Hand des Regimes, aber 
auch in der der internationalen Politik. Endlose 
Sanktionen helfen selten. Ebenso wenig eine ein-
seitige Berichterstattung über ein monolithisches, 
statisches Land. Denn das ist weder meine per-
sönliche Erfahrung noch die Aussage der Bilder in 
der Ausstellung. Und so lohnt sich gewiss auch der 
nächste Besuch im Moranbong-Park, etwa um mit 
einer dieser Grossmütter zu sprechen, entweder 
über die neusten TV-Serien oder über das, was ihre 
Enkel gerade interessiert. So oder so: Sie wird mir 
bestimmt etwas Überraschendes erzählen.

Pierre-Olivier François ist Filmemacher und Journalist und 
lebt in Paris. Er hat über 15 Dokumentarfilme gedreht, dar-
unter den zweiteiligen Film Korea – der hundertjährige Krieg 
und Have Fun in Pjöngjang über das Alltagsleben in Nord-
korea, die von RTS koproduziert wurden. Seit 2013 ist er 
Autor für die geopolitische Wochensendung Mit offenen 
Karten auf ARTE. 
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VON RÜDIGER FRANK 

Im Stechschritt paradierende Soldaten, grimmige 
Gesichter, ekstatische TV-Ansagerinnen, in gewalti-
gen Rauchwolken aufsteigende Raketen, Atomtests, 
eine notleidende Bevölkerung, bizarrer Führerkult 

– so oder so ähnlich sieht man im Westen die Demo-
kratische Volksrepublik Korea, bei uns meist ein-
fach Nordkorea genannt. Doch was passiert sonst 
noch in diesem Land? Wie ist es möglich, dass 25 
Millionen Menschen trotz erheblichen äusseren 
Drucks, massiv eingeschränkter politischer Freiheit 
und offenkundiger wirtschaftlicher Probleme noch 
immer ihre Führung unterstützen? Was bewegt 
diese Führung dazu, sich mit Gegnern weit oberhalb 
ihrer politischen, wirtschaftlichen und militärischen 
Gewichtsklasse anzulegen? Und wieso gibt es eigent-
lich zwei Koreas? Wer die undurchsichtig anmutende 
Gegenwart der koreanischen Halbinsel verstehen 
will, muss sich mit ihrer komplexen Geschichte 
auseinandersetzen. Die Entstehung Nordkoreas 
ist das Resultat einer Entwicklung, die den Westen 
in keinem guten Licht dastehen lässt. 

Korea war bis 1910 jahrhundertelang ein eigen-
ständiges Königreich. Das Land hat eine sich vom 
Chinesischen stark unterscheidende Sprache und 
seit 1442 ein nach wissenschaftlichen Prinzipien 
geschaffenes Alphabet, auch wenn die Elite noch 
lange vor allem schriftlich in klassischem Chine-
sisch kommunizierte, das als Lingua franca eine 
ähnliche Rolle spielte wie das Latein in Europa. 
Der bei uns übliche Name «Korea» stammt vom 
Königreich Koryŏ, von dem Marco Polo schon im 
13. Jahrhundert während seiner Zeit in China hörte. 
Ab 1392 wurde das Land unter der über 500 Jahre 
dauernden Joseon-Dynastie von einer neokonfu-
zianischen Bürokratie regiert. Diese pflegte enge 
Beziehungen zur als idealtypisch angesehenen 
Ming-Dynastie in China. Die Verbindung blieb zwar 
auch nach dem Wechsel zur Qing-Dynastie intakt, 
die Koreaner betrachteten allerdings die ab Mitte 
des 17. Jahrhunderts in China herrschenden Man-
dschu mit einiger Skepsis. 

Die koreanischen Herrscher empfingen formal 
eine Bestätigung durch den jeweiligen chinesischen 
Kaiser, doch galt das vor allem als ein Beweis von 
Zivilisiertheit und Legitimität – so wie in Europa 
die Könige vom Klerus gesalbt wurden. Der heute 
als verächtliches Schimpfwort gebrauchte Begriff 

sadae (dem Grossen dienen) war lange ein Quell 
des Stolzes und diente nicht zuletzt der Abgren-
zung gegenüber «weniger zivilisierten» Ländern 
wie Japan, welche die in der konfuzianischen Welt 
so essenziellen Rituale «nicht adäquat» vollzogen. 
Zu Letzteren gehörten auch regelmässige Tribut-
gesandtschaften nach Peking, eine Mischung aus 
Diplomatie und Aussenhandel. Das gelegentlich zu 
lesende Argument, Korea sei eine Art abhängiger 
Aussenposten Chinas gewesen, beruht nicht nur auf 
mangelndem Wissen. Es ist vielmehr, bewusst oder 
unbewusst, Teil jener Propaganda, mit der Japan 
ab dem späten 19. Jahrhundert seine Besetzung der 
Halbinsel vorbereitete und zu rechtfertigen suchte, 
und die schliesslich zur Teilung Koreas nach dem 
Zweiten Weltkrieg führte. 

Der Westen schaute weg, als Japan mit 
dem fragwürdigen Argument, das kleine Korea 
könne nicht auf sich selbst aufpassen, im Jahr 
1907 zunächst die Rolle als Protektor übernahm. 
Koreanische Delegationen, die auf diese Aggres-
sion hinweisen und Unterstützung einholen wollten, 
wurden in Europa nicht einmal empfangen. 1910 
folgte dann die Annexion, die nach einiger Zeit in 
eine versuchte Assimilation mündete. Das ging so 
weit, dass die koreanische Sprache zurückgedrängt 
wurde und dass Koreaner japanische Namen 
annehmen mussten. 

Der aus dieser Bedrohungssituation resultie-
rende Nationalismus war und ist vor allem defensiv 
ausgerichtet. Es entwickelte sich eine starke patrio-
tische Gegenbewegung zur massiven Infragestel-
lung der koreanischen Identität und der Existenz 
der koreanischen Nation. Auf den Versuch der Aus-
löschung reagierte man oft mit einer Überzeichnung 
der nationalen Errungenschaften und Stärken. Die-
ser historische Kontext führt heute nicht nur dazu, 
dass Japan noch immer mit dem grössten Miss-
trauen betrachtet wird. Vielmehr sind die Koreaner 
im Norden und im Süden äusserst sensibel, wenn es 
um externe Einmischung geht, und behandeln die 
nationale Unabhängigkeit als besonders hohes Gut, 
das fast jedes Opfer wert scheint, einschliesslich des 
eigenen Lebens.

Dieses antikoloniale Narrativ war die Basis 
der Herrschaft von Kim Il-sung, des 1912 geborenen 
Gründers und langjährigen Herrschers Nordkoreas. 
Die nordkoreanische Geschichtsschreibung sieht 

den ehemaligen antijapanischen Guerillakämpfer 
als den Befreier des Landes vom Kolonialismus. 
Davon geht eine erhebliche politisch-ideologische 
Legitimität aus, die selbst noch auf Kim Il-sungs 
Enkel Kim Jong-un ausstrahlt, der heute das Land 
regiert. Wer gegen die Kims ist, ist gegen die Nation 
– und das will in Nordkorea niemand. 

DER WEG IN DIE TEILUNG

Die Teilung Koreas ist ein zweites wichtiges Prob-
lemfeld, das man kennen sollte, um das Verhalten 
Nordkoreas sowohl in der Aussenpolitik als auch 
in der Innenpolitik besser zu verstehen. Wie kam 
es dazu?

Schon im November 1943 trafen sich die 
Vertreter der USA, Grossbritanniens und Chinas 
auf der Konferenz von Kairo, um über die Welt-
ordnung nach dem Ende des Kriegs zu beraten. 
Korea wurde dabei zwar nur am Rande behandelt, 
dafür aber mit der folgenschweren Formulierung, 
es solle «zu gegebener Zeit» (in due course) frei und 
unabhängig werden. Zu gegebener Zeit? Warum 
diese Einschränkung, war das Land doch eindeutig 
ein Opfer und kein Alliierter Japans? 

Ein Grund lag im Bestreben Grossbritanniens, 
nach dem Krieg wieder zum alten Status als globale 
Führungsmacht zurückzukehren. Dazu gehörte die 
rasche Restauration des Kolonialreichs, das die 
Grundlage der wirtschaftlichen und militärischen 
Stärke des Inselstaates war. Japan hatte im Zuge 
seiner Expansion in Asien viele britische Kolonien 
besetzt. Dort entstanden lokale Befreiungsbewe-
gungen, die nicht nur gegen die Japaner kämpften. 
Statt demütig auf die Rückkehr der europäischen 
Kolonialherren zu warten, strebten sie nach voll-
ständiger Unabhängigkeit. Korea war zwar nie 
eine britische Kolonie, aber für die Briten galt 
es dennoch, einen gefährlichen Präzedenzfall zu 
vermeiden. Würde ein befreites Korea unabhängig 
werden, wäre das eventuell ein Signal für andere 
von Japan besetzte Gebiete. Also einigte man sich in 
Kairo zunächst auf eine Treuhandschaft, die sage 
und schreibe fünfzig Jahre währen sollte. Demnach 
wäre Korea erst 1995 unabhängig geworden. Es 
ist nicht erstaunlich, dass die Nordkoreaner dem 
Westen nicht über den Weg trauen. 

Es kam dann doch anders: aus fünfzig Jahren 
wurden fünf, und schliesslich wurde die Idee ganz 
aufgegeben. Doch ohne Konsequenzen blieb der 
Plan einer Treuhandschaft trotzdem nicht. Als im 
August 1945 die Rote Armee in Korea einrückte, 
um in Erfüllung des Potsdamer Abkommens den 
lange hinausgezögerten Krieg gegen Japan doch 
noch zu führen, blieb sie am 38. Breitengrad stehen. 
Das änderte sich auch nicht, nachdem Japan am 15. 
August 1945 schliesslich auf dem Festland kapitu-
lierte. Truppen der USA landeten erst drei Wochen 
später und besetzten vereinbarungsgemäss den 
Süden der koreanischen Halbinsel. 

Die heutige Frustration der Koreaner und ihre 
Skepsis gegenüber den Grossmächten versteht man 
noch besser, wenn man sich die teils arrogante und 

Korea oft ignorierende Vorgehensweise verdeut-
licht. Teil der Gespräche zur Treuhandschaft war 
die Vereinbarung zwischen Moskau und Washing-
ton, Korea nach dessen Befreiung gemeinsam zu 
verwalten. Dazu wurden Besatzungszonen entlang 
des willkürlich und relativ spontan ausgewählten 
38. Breitengrades eingerichtet. Die Hauptstadt 
Seoul liegt südlich davon, weshalb der Vorschlag 
den USA vorteilhaft erschien. Doch warum blieb 
die sowjetische Armee dort stehen, anstatt das 
gesamte Land zu besetzen? Hintergrund dürfte 
die Hoffnung Stalins gewesen sein, bei der Nach-
kriegsordnung in Japan in ähnlicher Form wie in 
Deutschland mitreden zu können. Das erwies sich 
zwar bald als Illusion, doch im August 1945 spielte 
Korea bei diesen Erwägungen Moskaus nur eine 
Nebenrolle. 

Mit dem aufkommenden Kalten Krieg wurde 
die koreanische Halbinsel zu einer Schnittstelle der 
verfeindeten Systeme. Jetzt ging es ums Prinzip. Die 
ursprünglich geplante gemeinsame Treuhandschaft 
der USA und der Sowjetunion mutierte schnell 
zur Unterstützung jeweils ideologisch genehmer 
nationaler Kräfte im Süden und im Norden. Politi-
sche Verfolgung auf beiden Seiten führte zu einer 
erheblichen Binnenmigration und Polarisierung, 
und im August 1948 schliesslich zur Gründung 
eines separaten koreanischen Staates im Süden 

– der Republik Korea. Im September 1948 wurde 
dann im Norden die Demokratische Volksrepublik 
Korea gegründet. Im Bewusstsein der relativen 
wirtschaftlichen, politischen und militärischen 
Stärke des von ihnen unterstützten Landesteils 
zogen die sowjetischen Truppen ab und setzten 
damit die USA unter Druck, es ihnen gleichzutun. 
Als im Juni 1950 der Koreakrieg begann, befanden 
sich daher keine nennenswerten ausländischen 
Truppen auf koreanischem Gebiet. 

Das als unbedeutend angesehene Korea 
war zum Bauernopfer im Spiel der Grossmächte 
geworden. Anstatt der Freude über die Befreiung 
von der Kolonialherrschaft kam der Schmerz 
der nationalen Teilung. Vor diesem Hintergrund 
ist es nicht schwer nachzuvollziehen, warum es 

Kairo-Konferenz 1943: Das Schicksal der koreanischen Halbinsel liegt in den 
Händen von Chiang Kai-shek, Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill

Seoul (Keijo) während der japanischen Besatzung zwischen 1910 und 1945
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die nordkoreanische Führung so leicht hat, dem 
Westen und vor allem den USA wahlweise Miss-
achtung oder Aggressionsabsichten zu unterstellen. 
Die unverschuldete und von aussen herbeigeführte 
Teilung ist ein nationales Trauma, das seit Jahr-
zehnten das Denken der Menschen Koreas beein-
flusst. Ihr Ende, die Wiedervereinigung, ist das 
oberste ideologische Ziel Nordkoreas – wobei der 
Teufel im Detail liegt, wie sich noch zeigen wird.

LANGFRISTIGE WEICHENSTELLUNG  
IM KOREAKRIEG

Als wären Kolonisierung und Teilung nicht genug 
gewesen, kam der «Bruderkrieg» als das dritte 
entscheidende Ereignis des 20. Jahrhunderts hinzu, 
welches das Verhältnis der zwei koreanischen Staa-
ten untereinander und zur Aussenwelt aus nach-
vollziehbaren Gründen bis heute nachhaltig prägt. 

Historiker sind sich nicht zuletzt auf Basis 
geöffneter sowjetischer Archive weitgehend einig, 
dass der Angriff am 25. Juni 1950 vom Norden aus-
ging. Auch Südkorea unter seinem nationalistischen 
Präsidenten Syngman Rhee propagierte allerdings 
immer wieder aggressiv den «Marsch nach Norden» 
und eine gewaltsame Wiedervereinigung. Für 
Aussenstehende wichtig ist das Verständnis, dass 
es sich um einen ideologisch motivierten Bürger-
krieg mit internationaler Beteiligung handelte. 
Die USA hingegen vermuteten – fälschlicherweise, 
wie wir heute wissen – einen von Stalin initiierten 
verdeckten Stellvertreterkrieg. Die erst im Okto-
ber 1949 gegründete Volksrepublik China sah die 
Gefahr einer Ausweitung der US-amerikanischen 
Kriegsbeteiligung auf China und griff daher auf-
seiten Nordkoreas helfend ein. Als Konsequenz 
überrollte die Kriegsmaschine das Land mehrfach 
in beide Richtungen. 

Wie in derartigen Konflikten üblich, fanden 
hinter der Frontlinie brutale politische Säube-
rungen statt. In Nordkorea kann man heute beim 
kleinen Ort Sinchon ein kürzlich erst erneuertes 
Museum besichtigen, in dem auf bildhafte Weise 
unter Zuhilfenahme von Wachsfiguren, Lichteffek-
ten und per Lautsprecher eingespielten Schmer-
zenslauten die den Amerikanern zur Last gelegten 
Verbrechen an der Zivilbevölkerung nachgestellt 
werden. Schulkinder und Arbeitskollektive aus dem 
ganzen Land lernen hier Details über Folterungen, 
Massenvergewaltigungen und Morde an Frauen 
und Kindern. Sie werden aufgefordert, die Invaso-
ren zu hassen und ihnen Rache zu schwören. 

Nachdem die Front im Koreakrieg etwa ab 
Mitte 1951 ungefähr am 38. Breitengrad zum Ste-
hen gekommen war, wurde Nordkorea einem zwei 
Jahre währenden Flächenbombardement durch 
die technisch und zahlenmässig überlegene, unter 
UN-Flagge operierende US-Luftwaffe ausgesetzt. 
Hier kam auch erstmals in grossem Stil Napalm 
zum Einsatz. In den meisten Siedlungen führte 
das zu einer Zerstörungsrate bis zu 95 Prozent. 
Kein Stein blieb auf dem anderen, keine Brücke, 
kein Staudamm, keine Strasse blieb unbeschädigt. 

Das legalisiert die Obsession Nordkoreas mit einer 
wirksamen Abschreckung durch nukleare Auf-
rüstung gegen die USA zwar nicht, macht sie aber 
nachvollziehbarer. 

EMANZIPATION UND IHR PREIS

Der Koreakrieg endete am 27. Juli 1953 nur mit 
einem Waffenstillstandsabkommen, er dauert also 
rein formell immer noch an, zementierte die Teilung 
und verstärkte die ideologische Polarisierung auf 
der Halbinsel. Im Süden Koreas lernten Schul-
kinder noch in den 1970er-Jahren, dass die Kom-
munisten im Norden Hörner und eine rote Haut 
haben und Kinder fressen. Das wird heute nicht 
mehr so gelehrt, aber eine Mischung aus Furcht 
und Herablassung spürt man im Süden noch immer 
häufig, wenn es um Nordkorea geht. Solche extre-
men Bilder prägen die Emotionen auf beiden Seiten. 

Der Koreakrieg machte das bis dahin weitge-
hend unbekannte Korea auf einen Schlag zu einem 
globalen Symbol. Das führte unter anderem dazu, 
dass der wirtschaftliche Aufbau der jeweiligen 
Landeshälfte in Moskau, Peking und Washington 
zur Chefsache wurde. Nordkorea hatte dabei ein 
Dilemma zu lösen: Einerseits wurde Hilfe drin-
gend benötigt, andererseits lehnte es Kim Il-sung 

vehement ab, dass die Nachbarn sich erneut in das 
Schicksal Koreas einmischen wollten. Der sich 
Ende der 1950er-Jahre verstärkende Konflikt 
zwischen der Sowjetunion und der Volksrepublik 
China bot ihm die Gelegenheit, beide Geberländer 
gegeneinander auszuspielen. Schliesslich entschied 
er sich, noch einen Schritt weiter zu gehen, und 
erklärte die ideologische Unabhängigkeit seines 
Landes von beiden Zentren des Kommunismus. Die 
Chuch’e-Idee war geboren. 

Zum Chuch’e gibt es sehr unterschiedliche 
Positionen, die von «Scheinideologie» bis «totale 
Autarkie» reichen. Fakt ist, dass es sich um einen 
ultranationalistischen Ansatz handelt, der Korea 
ins Zentrum stellt und dem Führer freie Hand bei 
der Wahl seiner Politik lässt. Unter anderem als 
Emanzipation von den objektiven Zwängen einer 
marxistisch-leninistischen Ideologie vorgesehen, 
hatte dieser Schritt eine ganze Reihe realer Folgen. 

Wörtlich bedeutet Chuch’e «Herr des eigenen 
Körpers». Der Kernsatz dieser ansonsten bemer-
kenswert allgemein formulierten Ideologie lautet 
«Der Mensch ist der Herr aller Dinge». In anderen 
Worten, es gibt nichts, was man mit dem nötigen 
Willen und unter der richtigen Führung nicht errei-
chen kann. Die universelle Gültigkeit objektiver 
Gesetze gesellschaftlicher Entwicklung, wie sie 
etwa bei Marx betont werden, wird infrage gestellt. 
Auf internationaler Ebene erklärte Kim Il-sung 
damit seine ideologische Unabhängigkeit von 
Peking und Moskau, ohne jedoch das strategisch 
nützliche Attribut «sozialistisch» für sein Land 
aufzugeben. Aus Sicht der Führung ist Chuch’e 
praktisch, da es die dynamische «Anpassung an die 
speziellen Gegebenheiten des Landes» vorschreibt 
und damit – im Unterscheid zu den ehemaligen 
staatssozialistischen Systemen in Europa – dem 
Herrscher eine hohe Handlungsfreiheit erlaubt. 
Er kann auch eigenen, früheren Anweisungen und 
Aussagen zuwiderhandeln, ohne dass sich aus die-
ser Kursänderung eine ideologische Schwächung 
des Systems und seiner Legitimität ergibt. Warum? 
Weil nur der Oberste Führer einschätzen darf, was 
die aktuell geltenden Bedingungen seines Landes 
sind. Hier steckt übrigens auch eine grosse Chance 
auf Reformen von oben, sofern dazu eines Tages der 
politische Wille vorhanden sein sollte. 

Für die Menschen im Land bedeutet Chuch’e 
vor allem, dass die Nichterfüllung einer Aufgabe 
leicht als Zeichen mangelnden Einsatzes angesehen 
werden kann. Auch eine zu enge Anlehnung an das 
Ausland oder ausländische Konzepte können als 
Verstoss gegen die Prinzipien des Chuch’e inter-
pretiert werden. Das gilt für die Bereiche Ideologie, 
Landesverteidigung, Wirtschaft und Aussenpoli-
tik. Nicht zuletzt ist Chuch’e auch ein Element im 
Wettstreit mit Südkorea um die Führung in Fragen 
des Nationalismus. Nordkorea wirft dem Süden oft 
vor, eben kein Chuch’e zu haben und sich fremden 
Mächten, vor allem den USA, unterzuordnen. Ande-
rerseits lautet ein weitverbreitetes Zitat von Kim 
Jong-il, dass man «mit den Füssen fest auf dem 
eigenen Boden stehend hinaus auf die Welt schauen» 
soll. Chuch’e ist flexibel einsetzbar. 

Nordkorea bemühte sich seit den frühen 1960er- 
Jahren in besonderem Masse, Importe durch eigene 
Produktion zu ersetzen und eine unabhängige 
Landesverteidigung aufzubauen. Das Land war 
weder im sozialistischen Wirtschaftsverbund Rat 
für gegenseitige Wirtschaftshilfe, noch in der Mili-
tärallianz Warschauer Vertrag. Die Folgen waren 
abzusehen. Zwar ist Nordkorea durch umfangreiche 
Rohstoffvorkommen und eine disziplinierte, fleis-
sige und bildungsaffine Bevölkerung begünstigt, 
aber eine nachholende Wirtschaftsentwicklung ohne 
Exportorientierung und internationale Arbeits-
teilung dauert sehr lange. Wertvolle Ressourcen 
flossen und fliessen in die Landesverteidigung. 

Die zwar nie vollständig erreichte, aber stets 
angestrebte Autarkie forderte ihren Preis: Nord-
korea, aufgrund des kolonialen Erbes und der Hilfen 
der Sowjetunion bis in die 1970er-Jahre hinein dem 
Süden wirtschaftlich überlegen, fiel zunehmend 
zurück. Das Ziel der Wiedervereinigung unter 
nordkoreanischer Führung wurde immer unrealis-
tischer, zumal es Südkorea Ende der 1980er-Jahre 
sogar gelang, seine Militärdiktatur abzuschütteln 
und sich auch politisch zu einer attraktiven Alter-
native zu entwickeln.

Der Zusammenbruch des Ostblocks tat sein 
Übriges. Er zeigte unter anderem, wie abhängig 
Nordkorea trotz aller Bemühungen noch immer 
von der Aussenwelt war – vor allem von Ölliefe-
rungen aus der Sowjetunion. Das neue Russland 
verlangte ab Anfang der 1990er-Jahre Devisen 
und Weltmarktpreise. Die Folge war eine massive 
Krise in der ohnehin von sozialistischem Manage-
ment und ungünstigen klimatischen Verhältnis-
sen gebeutelten nordkoreanischen Landwirt-
schaft: ohne Öl kein Dünger und kein Treibstoff 
für die Bewässerung. Mitte der 1990er-Jahre 
sank die Produktion von Reis dramatisch, und es 
kam zu einer Hungersnot, die nach verschiedenen 
Schätzungen Hunderttausenden Menschen das 
Leben kostete. 

Ein Mitglied der Schweizer Delegation der Neutral Nations Supervisory Commis-
sion (NNSC) an der Demarkationslinie, 1953. Die NNSC kontrolliert seit 1953, dass  
das Waffenstillstandsabkommen auf der koreanischen Halbinsel eingehalten wird.

Nordkoreas Staatsführer Kim Il-sung (links) gemeinsam mit seinem Sohn und 
Nachfolger Kim Jong-il im Jahr 1985
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NORDKOREA
KALENDERJAHR 

110 
REGIERUNGSSYSTEM 

Totalitäres  
Einparteiensystem
EINWOHNERZAHL 

25,6 Mio
HAUPTSTADT 

Pjöngjang
FLÄCHE 

120 538 km2 
HÖCHSTER BERG 

Paektusan, 2744 m
WICHTIGSTER HANDELSPARTNER 

China  
86,3 % Export  
91,9 % Import
BIP PRO KOPF 

1700 USD
MILITÄRAUSGABEN IN % DES BIP (ANNAHME)

22,3 %* 
INTERNETZUGANG PER 100 PERSONEN (ANNAHME) 

< 0,1
ALPHABETISIERUNGSRATE

100 %
LEBENSERWARTUNG 

71,6 Jahre
KINDERSTERBLICHKEIT (PER 1 000) 

20
PLATZIERUNG AUF DEM WELTHUNGER-INDEX 

92/117
PLATZIERUNG AUF DEM PRESSEFREIHEITS-INDEX 

180/180
PLATZIERUNG AUF DEM DEMOKRATIE-INDEX 

167/167

SÜDKOREA
KALENDERJAHR 

2021
REGIERUNGSSYSTEM 

Semipräsidentielles 
Regierungssystem
EINWOHNERZAHL 

51,8 Mio
HAUPTSTADT 

Seoul
FLÄCHE 

99 720 km2
HÖCHSTER BERG 

Hallasan, 1950 m
WICHTIGSTER HANDELSPARTNER 

China  
25,1 % Export  
20,5 % Import
BIP PRO KOPF 

39 500 USD
MILITÄRAUSGABEN IN % DES BIP (ANNAHME)

2,7 %
INTERNETZUGANG PER 100 PERSONEN (ANNAHME) 

96
ALPHABETISIERUNGSRATE 

98 %
LEBENSERWARTUNG 

82,6 Jahre
KINDERSTERBLICHKEIT (PER 1 000) 

3
PLATZIERUNG AUF DEM WELTHUNGER-INDEX 

Nicht platziert
PLATZIERUNG AUF DEM PRESSEFREIHEITS-INDEX 

42/180
PLATZIERUNG AUF DEM DEMOKRATIE-INDEX 

23/167

Pjöngjang
평양

Paektusan
백두산

Kumgangsan
금강산

Hallasan
한라산

Masikryong
마식령

Seoul
서울

Samjiyon
삼지연시

500 100 km
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KOMMUNISMUS ODER  
ERBMONARCHIE?

Nordkorea passt nur bedingt in die üblichen Katego-
rien, wenn es um die Beschreibung seines politischen 
Systems geht. Offiziell ist es sozialistisch, aber die 
Ideologie ist ultranationalistisch, was eindeutig im 
Widerspruch zum länderübergreifenden Klassenge-
danken des Marxismus steht. Die Partei der Arbeit 
Koreas, so ihr offizieller Name, hat zwar, wie seiner-
zeit im Ostblock üblich, die alleinige Führung, doch 
ist sie seit der Landesgründung ausschliesslich von 
der Familie Kim geprägt – inzwischen in dritter 
Generation. Auf Kim Il-sung folgte 1994 sein ältes-
ter Sohn Kim Jong-il und auf diesen 2011 dessen 
jüngster Sohn Kim Jong-un. Von einer kollektiven 
Führung, etwa durch das Politbüro, kann also keine 
Rede sein. Doch auch eine Monarchie ist Nordkorea 
nicht; anders als etwa in Grossbritannien gibt es 
keine klar geregelte Erbfolge, und die verwandt-
schaftliche Beziehung zwischen den drei Kims wird 
in Nordkorea nie explizit erwähnt, auch wenn sie 
allgemein bekannt ist. 

Vergleiche sind selten perfekt, aber vielleicht 
könnte man Nordkorea als einen seit drei Genera-
tionen in Familienbesitz befindlichen Mischkonzern 
verstehen, der einem Patriarchen untersteht. Die-
ser verlangt absoluten Gehorsam und beherrscht 
das Unternehmen mit dem Selbstbewusstsein des 
Gründers und Eigentümers, sieht sich aber gleich-
zeitig in der paternalistischen Verantwortung für 
die langfristigen Geschicke der Firma und seiner 
Mitarbeiter. Andere «Unternehmen» bzw. Staaten 

sind Konkurrenten und werden auch so behandelt, 
vor allem der Verwandte im Süden. Bei der Wahl des 
Nachfolgers, der natürlich aus der Familie kommen 
muss, wird vor allem auf Kompetenz geachtet und 
nicht auf die Erbfolge. Wichtige Positionen werden 
mit nahen Blutsverwandten besetzt, da man nur die-
sen einigermassen trauen kann. Die Regeln macht 
der Chef, er trifft auch alle Entscheidungen. 

DIE GEOPOLITISCHE  
BEDEUTUNG KOREAS 

Traditionell war Korea eigentlich nur für Japan 
geopolitisch interessant, da die Halbinsel als 
Sprungbrett für die Expansion auf das asiatische 
Festland und nach China dienen kann. Zwei grös-
sere derartige Versuche gab es: die Invasionen 
unter Toyotomi Hideyoshi Ende des 16. Jahrhun-
derts und die Kolonisierung 1910 mit nachfolgender 
Expansion in die Mandschurei und dem Überfall 
auf China in den 1930er-Jahren. 

Die ansonsten in verschiedenen Phasen der 
Geschichte in der Region aktiven Mächte – Portugal, 
Spanien, die Niederlande, Grossbritannien und die 
USA – zeigten bis Mitte des 20. Jahrhunderts wenig 
Interesse an der Halbinsel. Eine gewisse Ausnahme 
bildete das zaristische Russland, dem im Zeitalter 
der mit Kohle betriebenen Dampfschiffe ein Bestre-
ben nach Zugang zu einem eisfreien Hafen in Koreas 
Nordosten nachgesagt wurde. Von Bedeutung war 
auch Koreas Grenze zur Mandschurei, durch die 
eine wichtige Eisenbahnlinie zum russischen Vor-
posten in Port Arthur, dem heutigen Dalian, verlief. 

Mit dem Beginn des Kalten Kriegs und der 
Teilung Koreas in zwei Staaten mit gegensätz-
lichen politischen Systemen änderte sich das 
schlagartig. Der Koreakrieg zeigt allerdings, dass 
dieser Wandel in der Bedeutung des Landes selbst 
den Koreanern nicht sofort bewusst war, denn die 
nordkoreanische Seite rechnete offenkundig nicht 
mit einem schnellen und massiven Eingreifen der 
US-Amerikaner. Deren Aussenminister Dean 
Acheson hatte noch im Januar 1950 erklärt, Korea 
läge ausserhalb des Interessensgebietes der USA. 
Dass die Intervention dennoch erfolgte, hatte vor 
allem mit der Annahme zu tun, Stalin habe einen 
Stellvertreterkrieg begonnen und würde die Ent-
schlossenheit der USA testen. 

Korea war also zum Symbolfall geworden, 
zur Schnittstelle der zwei verfeindeten Systeme. 
Doch sollte das nicht mit Ende des Kalten Kriegs 
vorbei sein? In der Tat war es das auch zunächst. 
Als ab 1989 weltweit ein sozialistischer Dominostein 
nach dem anderen umfiel, rechnete man fest damit, 
dass auch Nordkorea bald an der Reihe sein würde. 
Südkorea eröffnete diplomatische Beziehungen mit 
Russland und der Volksrepublik China und beide 
Grossmächte stimmten 1991 dem lange blockier-
ten Beitritt beider Koreas zur UNO zu. Südkorea 
erkannte damit nach langer Verweigerung de facto 
die Souveränität Nordkoreas an – in der Erwartung, 
dass es ohnehin bald eine Vereinigung nach deut-
schem Vorbild geben würde. Doch es kam anders.

DAS ATOMPROGRAMM ALS  
ULTIMATIVE LEBENSVERSICHERUNG

Zwar gab es in Nordkorea auch vorher schon Zweifel 
an der Verlässlichkeit der grossen Nachbarn, etwa 
nach dem Einlenken der UdSSR in der Kuba-Krise 
1962 oder dem militärischen Konflikt Chinas mit 
Vietnam 1979, aber vor allem die Reformen in China 
ab 1978 und in der Sowjetunion ab 1985 sorgten 
dafür, dass Pjöngjang sich der Verteidigung durch 
die zwei Atommächte des Ostblocks nicht mehr 
sicher sein konnte. Als sich dieser dann Ende der 
1980er-Jahre fast völlig auflöste, musste Nordko-
reas Führung ihre Sicherheitsstrategie anpassen. 
Vor diesem Hintergrund fanden die verstärkten 
Bemühungen statt, eigene Atomwaffen zu entwi-
ckeln. Entsprechende Schritte hatte es schon seit 
den späten 1950er-Jahren gegeben, und Anfang 
der 1980er-Jahre wurde mit sowjetischer Hilfe 
der Atomreaktor von Yongbyon gebaut. Ende der 
1980er-Jahre intensivierte Nordkorea den Aufbau 
eines eigenen nuklearen Arsenals. 

1993 kam es dann zum ersten Atomstreit mit 
den USA. Deren Präsident Clinton war kurz davor, 
einen militärischen Erstschlag gegen Yongbyon 
anzuordnen – mit unabsehbaren Folgen. Diese 
Krise konnte im Oktober 1994 mit dem sogenann-
ten Rahmenabkommen gelöst werden. Nordkorea 
verpflichtete sich, sein militärisch nutzbares Atom-
programm zu beenden, und sollte im Gegenzug 
unter anderem zwei atomare Leichtwasserreak-
toren bekommen, deren Abfallprodukte nicht zur 
Herstellung von waffenfähigem Material geeignet 
sind. Das Abkommen hielt mehr schlecht als recht 
bis 2002, wobei sich beide Seiten immer wieder die 
Nichteinhaltung vorwarfen. 

In den USA war inzwischen George W. Bush 
an der Macht, ein Jahr zuvor hatten die Terroran-
schläge vom 11. September stattgefunden. Die USA 
riefen einen globalen «Krieg gegen den Terror» aus 
und im Januar 2002 erklärte Bush in seiner Rede 
zur Lage der Nation Nordkorea zum Mitglied in der 
«Achse des Bösen». Im Oktober 2002 beschuldigten 
die USA Nordkorea, endgültig das Rahmenabkom-
men gebrochen zu haben, Sanktionen folgten und 
der bis heute andauernde zweite Atomstreit begann.

Diese Entwicklung ist besonders fatal, wenn 
man bedenkt, dass sich gerade im Jahr 2002 in 
Nordkorea bemerkenswerte Reformschritte vollzo-
gen hatten. Zwei Jahre zuvor gab es das viel beach-
tete erste innerkoreanische Gipfeltreffen zwischen 
Kim Dae-jung aus dem Süden und Kim Jong-il aus 
dem Norden. Der südkoreanische Präsident erhielt 
dafür sogar den Friedensnobelpreis, während der 
nordkoreanische Führer leer ausging. 

Angesichts der überstandenen Hungersnot 
Mitte der 1990er-Jahre und der Annäherungs-
politik des Südens war Nordkorea unter seinem 
1994 an die Macht gekommenen neuen Führer 
Kim Jong-il offenbar bereit, wirtschaftliche Ver-
änderungen zu riskieren. Im Juli 2002 gab es eine 
umfassende Reform, bei der Preise und Verfahrens-
weisen angepasst wurden. Alles deutete auf einen 
nordkoreanischen Versuch mit der sozialistischen 

Marktwirtschaft hin, die im Nachbarland China so 
erfolgreich war. Eine Sonderwirtschaftszone gab 
es bereits, weitere waren in Planung, darunter eine 
gemeinsame Industriezone mit Südkorea. Im Sep-
tember 2002 reiste der japanische Premier Koizumi 
nach Pjöngjang, um dort mit Kim Jong-il über eine 
diplomatische Normalisierung und Reparations-
zahlungen zu sprechen. Sogar eine Lösung für die 
problematische Frage der in den 1970er-Jahren 
von nordkoreanischen Agenten entführten Japaner 
wurde gesucht; fünf von ihnen kehrten mit ihrem 
Premier nach Japan zurück. 

Doch der weltpolitische Wind hatte sich nach 
9/11 gedreht. Die Vorbereitungen für die Invasion 
im Irak liefen auf Hochtouren, und ein sich fried-
lich veränderndes Mitglied der «Achse des Bösen» 
passte nicht ins Bild. Womöglich waren diese zeit-
lichen Abläufe auch reiner Zufall und Nordkorea 
hatte tatsächlich niemals den USA vertraut und 
heimlich am Atomprogramm weitergearbeitet. 
Jedenfalls wurden die Reformen gestoppt und 
das Atomprogramm wieder mit voller Kraft auf-
genommen. Im Jahr 2006 gab es dann den ersten 
nordkoreanischen Atomtest, dem weitere folgten, 
mit immer grösserer Sprengkraft. 

SANKTIONEN UND GIPFELTREFFEN

Schaut man sich die letzten zwei Jahrzehnte an, 
dann ist sehr viel passiert – und sehr wenig. Nord-
korea hat noch immer ein Atomprogramm, dazu 
baut und testet es Interkontinentalraketen. Das 
Land hat seit 2011 einen neuen Führer, der erneut 
aus der Familie Kim stammt und das Land auto-
kratisch regiert. Die internationalen und bilatera-
len Sanktionen gegen Nordkorea wurden fast mit 
jedem grösseren Test erweitert. Die Wirtschaft 
und die Menschen leiden darunter, aber das 
System zeigt keine Anzeichen des von den USA 
erhofften baldigen Zusammenbruchs. Hier spielt 
unter anderem China eine Rolle, das im Zuge des 
aufkommenden Kalten Kriegs 2.0 sein Verhältnis 
zum eigentlich unbequemen Nachbarn Nordkorea 
strategisch neu überdacht hat und immer offener 
die Pläne der USA zu durchkreuzen versucht. In 
Pjöngjang hat man das erkannt und nutzt diese 
Situation geschickt aus. 

Schaut man sich  
die letzten zwei Jahr-
zehnte an, dann  
ist sehr viel passiert –  
und sehr wenig. 

Die USA als Erzfeind: nordkoreanisches Propagandaplakat
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Wer eine langfristige Perspektive einnimmt, der 
kann in Nordkorea trotz der vielen Probleme eine 
bemerkenswerte wirtschaftliche Entwicklung 
beobachten. Trotz der nur zögerlich vorgenom-
menen Reformen hat sich eine neue Mittelschicht 
herausgebildet, Unternehmertum gedeiht in einem 
begrenzten Rahmen, und auch die digitale Revo-
lution ist in Nordkorea angekommen. Das Land 
hat zudem den Zusammenbruch des Ostblocks 
überlebt, wenn auch knapp. Nun geht es darum, 
die Weichen für die Zukunft zu stellen. Einen 
beherzten Reformkurs wie seinerzeit in China 
oder der Sowjetunion kann man nicht erkennen, 
die Schritte sind vorsichtiger und zielen vor allem 
auf temporäre Lösungen ab. Und doch schaffen sie 
langfristige Tatsachen. 

Im Westen bekommt man davon nicht viel mit. 
Auch bei uns ist der Kalte Krieg mit seinen Stereo-
typen und Schwarz-Weiss-Bildern zurück. Nord-
korea selbst tut wenig, um dem entgegenzuwirken. 
Politische Gegner werden nach wie vor verfolgt und 
verschwinden oder landen in Lagern, aus denen nur 
wenige entkommen, um davon berichten zu können. 
Die in der Verfassung Nordkoreas garantierten 
Freiheiten von Rede, Versammlung und Religion 
bestehen nur auf dem Papier. Selbst im eigenen 
Land können die Menschen nicht ohne Genehmi-
gung reisen. Eine landesweite Hungersnot gab es 
seit Ende der 1990er-Jahre nicht mehr, und doch 
ist die Ernährung ein schwerwiegendes Problem. 
Zwar steht Nordkorea im internationalen Vergleich 
der Lebensumstände deutlich besser da als manche 
Länder der Dritten Welt, aber gegenüber den Nach-
barn Südkorea und zunehmend auch China fällt das 
Land immer deutlicher zurück. 

Das erhöht den politischen Druck auf die Füh-
rung in Pjöngjang. Kim Jong-un hatte bei seinem 
Machtantritt Ende 2011 versprochen, dass sich die 
Lebensverhältnisse verbessern würden. Er vollzog 
2013 den Übergang von der bis dahin geltenden 
«Militär-zuerst»-Politik zu einer Linie, die Wirt-
schaft und Militär zu gleichen Teilen bevorzugte. 
2018 ging er sogar so weit, die Wirtschaft allein an 
oberste Stelle zu rücken. Auf die sicherheitspoliti-
sche Krise des Jahres 2017 folgte ein Jahr später 

ein Stakkato aus Gipfeltreffen von Kim Jong-un 
mit Chinas Xi Jinping, Südkoreas Moon Jae-in, 
Russlands Wladimir Putin, und vor allem mit dem 
Präsidenten der USA, Donald Trump. 

Die grossen Hoffnungen auf einen wirklichen 
Durchbruch, auf ein Ende des Koreakriegs, eine dip-
lomatische Normalisierung und wirksame Schritte 
zur Abrüstung erfüllten sich nicht. Der gescheiterte 
Gipfel von Hanoi zwischen den USA und Nordkorea 
im Februar 2019 markierte einmal mehr die Rück-
kehr zu Stagnation und Konfrontation. 

WAS BRINGT DIE ZUKUNFT?

In dem Masse, wie sich der Konflikt Chinas mit 
den USA intensiviert, kann Nordkorea davon aus-
gehen, dass sich Peking immer weniger an die von 
Washington initiierten Sanktionen halten wird. 
Wenn die Führung in Pjöngjang klug ist, wird 
sie auf weitere Atomtests verzichten und mit der 
technologischen und finanziellen Hilfe Chinas und 
dem Zugang zu dessen riesigem Markt ihre eigene 
Version des ostasiatischen Wirtschaftswunders 
versuchen. Die gleichen Faktoren, die seinerzeit 
den rasanten Aufschwung von Ländern wie Japan, 
Südkorea, Taiwan oder Singapur befördert haben, 
findet man auch in Nordkorea: einen starken Staat, 
eine disziplinierte und gut ausgebildete Bevölke-
rung, einen ausgeprägten Nationalismus. Als Bonus 
kommen noch reichlich vorhandene Bodenschätze 
und eine direkte Landgrenze zum riesigen chine-
sischen Markt hinzu. Doch was neben dem Zugang 
zu Kapital und Exportmärkten fehlt, ist der Wille, 
dem Markt und dem Unternehmertum mehr Raum 
zu geben. Während China bei den erstgenannten 
Faktoren helfen kann, hängt Letzteres von einer 
strategischen Entscheidung der Führung in Nord-
korea ab. Derzeit sind keine Signale zu erkennen, 
dass eine solche Weichenstellung bald zu erwarten 
ist. Man muss daher davon ausgehen, dass es einst-
weilen bei einer von Höhen und Tiefen geprägten 
langsamen Entwicklung ohne gravierende Verän-
derungen bleiben wird, Überraschungen in jedwede 
Richtung nicht ausgeschlossen. 

Rüdiger Frank ist Professor für Wirtschaft und Gesellschaft 
Ostasiens an der Universität Wien und leitet dort das Insti-
tut für Ostasienwissenschaften. Seit einem Sprachsemester 
in Nordkorea 1991/92 befasst er sich intensiv mit dem Land 
und bereist es regelmässig. Er ist der Autor von Nordkorea. 
Innenansichten eines totalen Staates und Unterwegs in 
Nordkorea. Eine Gratwanderung.

Donald Trump und Kim Jong-un schütteln sich im Juni 2019 in der demilitari-
sierten Zone die Hand, die Nord- und Südkorea voneinander trennt
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INTERVIEW: MICHAEL FÄSSLER

Die Ausstellung «Let’s Talk about 
Mountains» bietet Einblick in die 
Schulstuben Nordkoreas. Wie 
beurteilen Sie diese Aufnahmen?
Ich hatte den Eindruck, dass die 

Schülerinnen und Schüler wie in einer 
Kiste gefangen sind. Out of the box-Den-
ken und kritisches Nachfragen scheint 
hier unmöglich zu sein. Das ist auch kein 
Wunder, wenn in jedem Schulzimmer ein 
Bild des grossen Führers hängt, das die 
Schülerinnen und Schüler ständig daran 
erinnert, wo sie leben. Auch die Sitzord-
nung und die Schuluniformen tragen zu 
einem beinahe militärisch anmutenden 
Gesamtbild bei.

Was denken Sie, waren  
die  Schülerinnen und Schüler 
eingeschüchtert?
Ich glaube nicht, eher im Gegenteil: 

In meinen Augen waren sie stolz, dass 
ein Filmteam aus der Schweiz ausge-
rechnet ihre Schulstube besucht. Mein 
Eindruck war, dass sich die Schülerin-
nen und Schüler gefreut haben, die Ant-
wort vor laufender Kamera aufzusagen 
– wobei es natürlich immer nur eine rich-
tige Antwort gibt. Daran merkt man, wie 
gefährlich Bildung sein kann, wenn sie 
zur reinen Indoktrination und Gehor-
samkeit gegenüber einer Ideologie wird.

Sie haben in Ihrer Arbeit als 
 Bildungswissenschaftlerin  
in Südkorea mit Geflüchteten  
aus Nordkorea gearbeitet.  
Worin bestand die grösste 
 Herausforderung?
Ich habe in einer NGO-Schule Nach-

hilfeunterricht erteilt und Geflüchtete 
für ihren Highschool-Abschluss in Süd-
korea fit gemacht. Die Schulfächer, mit 
denen meine Schülerinnen und Schüler 
am meisten Mühe hatten, waren meis-
tens Englisch und Geschichte. Ohne her-
vorragende Englischkenntnisse ist es in 
Südkorea schlicht nicht möglich, an einer 
guten Universität zugelassen zu werden 
und später eine gute Arbeitsstelle zu fin-
den. Im Geschichtsunterricht bestand die 
grösste Herausforderung darin, die sehr 

einseitige Geschichtserzählung, die auch 
in den Filmaufnahmen in der Ausstellung 
zum Ausdruck kommt, aufzubrechen.

Was passiert, wenn auf einmal 
alles, was man gelernt hat  
und woran man geglaubt hat, 
infrage gestellt wird?
Für viele ist das eine sehr grosse 

emotionale Belastung, manche leiden so-
gar unter posttraumatischen Belastungs-
störungen. Geflüchtete aus Nordkorea 
besuchen direkt nach dem Grenzüber-
tritt ein dreimonatiges Umerziehungs-
lager. Dort lernen sie unter anderem, 
den südkoreanischen Dialekt zu verste-
hen und wie man den Alltag in Südkorea 
meistert. Ausserdem erhalten sie Demo-
kratie- und Geschichtsunterricht, um in 
der südkoreanischen Gesellschaft eine 
aktive Rolle übernehmen zu können. Für 
viel mehr als einen Crashkurs reicht die 
Zeit jedoch nicht aus. Nach einem drei-
monatigen Sicherheitsscreening erhalten 
sie bereits den südkoreanischen Pass und 
minderjährige Flüchtlinge zudem das 
Recht auf Bildung. In den Schulen wer-
den sie aber mit einer komplett anderen 
Kultur und Unterrichtsmethode konfron-
tiert. Das führt dazu, dass viele Geflüch-
tete eine Sehnsucht nach der Vertrautheit 
Nordkoreas entwickeln.

Wie macht sich diese Sehnsucht 
bemerkbar?
Sie suchen den Trost unter ihres-

gleichen. Mittlerweile gibt es viele christ-
liche Kirchen, die Geflüchtete aus Nord-
korea mit offenen Armen empfangen. 
Dort fühlen sie sich verstanden und kön-
nen sich über ihre Probleme offen aus-
tauschen. In der Öffentlichkeit ist das 
für sie nicht möglich, da sie sich sonst als 
Nordkoreaner outen müssten. 

Weshalb ist das ein Problem?
Obwohl die Geflüchteten aus Nord-

korea ähnlich aussehen wie ihre Brüder 
und Schwestern im Süden, die gleiche 
Sprache sprechen und einen ethnischen 
und kulturellen Hintergrund teilen, wer-
den sie diskriminiert. Die meisten Süd-
koreaner gehen davon aus, dass sich 
die Flüchtlinge den südkoreanischen 
Manieren und Normen anpassen werden, 
sobald sie im Süden ankommen. In dieser 
Hinsicht erkennen die Südkoreaner die 
einzigartigen Eigenschaften, Erfahrun-
gen und Gedankenmuster der nordko-
reanischen Flüchtlinge nicht an. Deswe-
gen identifizieren sich viele Geflüchtete 
sogar als Bürger zweiter Klasse. 

Worin besteht die grösste 
 Herausforderung bei der schuli-
schen Integration?
Das konkurrenzorientierte Bildungs-

system in Südkorea bietet marginalisier-
ten Personengruppen wie Migrantinnen 
und Migranten oder Geflüchteten nicht 
die gleichen Bildungschancen. Sie haben 
es schwerer, einen guten Schulabschluss 
zu erlangen, und sind in Bezug auf den 
Erhalt ihrer Ausbildung auf sich allein 
gestellt. Bildung wird als Hauptantrieb 
der sozialen Mobilität für die Schülerin-
nen und Schüler und ihre Familien an-
gesehen. Selbst für südkoreanische Stu-
dentinnen und Studenten ist der Druck, 
die Aufnahmeprüfung Suneung zu be-
stehen, immens, was es für nordkorea-
nische Flüchtlinge noch schwieriger 
macht, auf allen Bildungsebenen mit-
zuhalten. Als direkte Folge fühlen sich 
viele junge nordkoreanische Flücht-
linge isoliert und unwillkommen in den 
Schulen. Jedoch kann Südkorea nicht als 
homogenes Land betrachtet werden und 
benötigt daher dringend mehr innova-
tive Bildungsrichtlinien, um allen eine 
inklusive Bildung anzubieten.

Was haben Sie Ihren Schülerin-
nen und Schülern aus dem 
 Norden sonst noch beigebracht?
Viele meiner Schülerinnen und 

Schüler waren schlicht überfordert mit 
dem Leben in der südkoreanischen 
Gesellschaft. Sie hatten finanzielle Pro-
bleme, weil sie nie gelernt haben, mit 
Geld umzugehen. Deshalb habe ich sie 
auch in Finanzkompetenz unterrich-
tet und ihnen beigebracht, weshalb es 
wichtig ist, zu sparen. Oder sie kamen 
mit der Arbeitssuche nicht klar, weil sie 
keine Erfahrung darin hatten, zu wäh-
len. Ausserdem habe ich gemerkt, dass 
sie besonders beim Bewerbungspro-
zess Hilfe benötigten. In ihrer Heimat 
war das einfacher. Überspitzt gesagt: 
Als Mann wurde man Soldat, als Frau 
Krankenschwester oder Soldatin. Viele 
hatten grosse Hoffnungen, nach ihrer 
Flucht in ein demokratisches Land in 
Freiheit leben zu können. Allerdings 
beschreiben viele ihren Status in Südko-
rea dann aber rasch als bittersüss: Süss, 
weil es ein Glück ist, in einem freiheitli-
chen Land zu leben, und bitter, weil sie 
nun das Schicksal selbst in die Hand 
nehmen müssen. 

Was passiert mit denjenigen, die 
sich nicht in die südkoreanische 
Gesellschaft integrieren können?
Es gibt eine neue Migrationsbewe-

gung: Viele meiner Flüchtlinge, die ich 
kannte, wollten in ein westliches Land 
übersiedeln, wo Englisch gesprochen 
wird, um ihren Kindern dort eine bes-
sere Bildung zu ermöglichen. Weil ihnen 
in der Schule in Nordkorea aber einge-
trichtert wurde, dass die USA der Feind 
Nummer eins ist, zieht es sie in europäi-
sche Länder, allen voran nach Grossbri-
tannien. In Südkorea werden sie ständig 
mit ihrem herausstechenden Dialekt 
konfrontiert. Aus Angst, diskriminiert 
zu werden, sagen einige, dass sie aus der 
Provinz stammen. In Europa ist das viel 
einfacher, weil sie hier als Asiaten einen 
ruhigen Lebensstil pflegen können, ohne 
zu viel von ihrer Vergangenheit preiszu-
geben. Wenige interessieren sich für ihre 
wirkliche Herkunft.

Was wollten Ihre Schülerinnen 
und Schüler über das Leben im 
Westen wissen?
Viele sind sehr neugierig. Ich habe 

selbst koreanische Eltern, bin aber 
zur Hälfte in den USA und zur Hälfte 
in Deutschland aufgewachsen. Für 
Deutschland haben sie besonders Inte-
resse gezeigt, weil das auch ein Land ist, 
das einmal geteilt war, nun aber wieder-
vereinigt ist. 

Hoffen sie auf eine Wieder-
vereinigung?
Ja, viele warten auf den Tag, an 

dem sie ihre Verwandten wiedersehen 
können. Ich habe traumatische Flucht-
geschichten gehört, wo beispielsweise 
nur die Hälfte der Familie die Flucht 
geschafft hat. Die Geflüchteten wissen 
nicht, was mit den zurückgebliebenen 
Verwandten passiert ist und ob sie noch 
leben. Deshalb ist für viele die Wieder-
vereinigung die letzte Hoffnung. Aller-
dings gibt es zunehmend auch jüngere 
Generationen von Flüchtlingen, die eine 
Wiedervereinigung als unrealistisch 
betrachten. Historisch gesehen befin-
den sich beide Staaten seit dem Korea-
krieg von 1950–1953 immer noch im 
Krieg und die Halbinsel ist seit siebzig 
Jahren gespalten. Der Konflikt endete 
mit einem Waffenstillstand, nicht mit 
einem Friedensvertrag. Die Wieder-
vereinigung wird als ein zunehmend ent-
ferntes und unrealistisches Ziel angese-
hen – nicht nur unter Südkoreanerinnen 
und Südkoreanern, sondern auch unter 
Geflüchteten aus Nordkorea. 

Die Bildungswissenschaftlerin   
Violet Kim begleitet nordkoreanische 
Geflüchtete bei ihrer Integration  
in das südkoreanische Schulsystem. 
Ein Gespräch über die Last der 
Freiheit.
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In der Ausstellung «Let’s Talk 
about Mountains» sieht man, 
dass die Propaganda in Nord-
korea allgegenwärtig ist. Sie hört 
nicht im Klassenzimmer auf, 
 sondern ist auch im öffentlichen 
Raum und sogar auf den Berg-
gipfeln sichtbar. Wie schafft  
man es in der Schulstube, diese 
lebenslange Indoktrinierung 
 aufzubrechen?
Der erste Schritt ist, den Menschen 

beizubringen, dass sie gleichwertig sind. 
In der südkoreanischen Schule werden 
zwar konfuzianische und christliche 
Normen und Grundwerte unterrich-
tet, die auf Egalität und Nächstenliebe 
basieren. Meiner Meinung nach reicht 
das aber nicht aus. Die Schulen sollten 
Menschenrechtsbildung praktizieren. 

Was verstehen Sie unter 
 Menschenrechtsbildung?
Unter Menschenrechten versteht 

man Rechte, die universell, egalitär und 
unteilbar sind. Ziel ist es, diese angebo-
renen Rechte in den Köpfen der Schüle-
rinnen und Schüler zu verankern. Was 
vielen nicht bewusst ist: Zu Menschen-
rechtsverletzungen gehören nicht nur 
schwerwiegende Fälle wie Krieg und 
Genozid, sondern auch Rassismus und 
Diskriminierung. Wenn dies bereits in 
der Schule vermittelt werden würde, 
wäre das auch eine Basis, um Rassis-
mus und Diskriminierung in der Schule 
zu unterbinden und einen Fortschritt in 
der Gesellschaft zu ermöglichen. Men-
schenrechtsbildung könnte als Schlüssel 
für Integration in der südkoreanischen 
Gesellschaft dienen und eine Grundlage 
sein für Konfliktlösung, Friedenskon-
solidierung und Förderung der sozialen 
Ordnung. Denn erst wenn man sich sei-
ner Rechte bewusst ist, kann man sie 
auch schützen und verteidigen und sich 
in der Gesellschaft aktiv beteiligen.

Was war die Antwort Ihrer Schü-
lerinnen und Schüler, wenn Sie 
diese auf die Menschenrechtssi-
tuation in ihrer alten Heimat 
angesprochen haben?
Laut den Vereinten Nationen ist 

Nordkorea einer der grössten Men-
schenrechtsverletzer überhaupt. Ich 
muss in meinem Unterricht aber bei null 
beginnen, weil meine Schülerinnen und 
Schüler den Begriff «Menschenrecht» 
noch nie gehört haben. Sie wissen nicht, 
was freie Meinungsäusserung ist. Sie 
gehen auch nicht wählen in Südkorea, 
obwohl sie das nun könnten, weil politi-
scher Aktivismus in ihrer Wahrnehmung 

immer etwas ist, was verboten ist und 
mit Strafen, Gefängnis oder schlimme-
ren Konsequenzen geahndet wird. Des-
halb gehen sie lieber auf Nummer sicher 
und bleiben still.

In den Filmaufnahmen in der Aus-
stellung hat man oft nicht den 
Eindruck, dass Individuen spre-
chen, sondern immer der Staat, 
der durch die Menschen hindurch 
spricht.
Das hat damit zu tun, dass das 

nordkoreanische Bildungssystem voll-
ständig in die Chuch’e-Ideologie einge-
bettet ist, in dem das System und der 
Führer über allem steht. Das beginnt 
bereits im Kindesalter. Ich hatte ein-
mal die Gelegenheit, einen Abschnitt 
aus einem nordkoreanischen Lehr-
mittel für das Kindergartenalter zum 
Thema «Zeit» zu studieren. Bereits dort 
wird gelehrt, dass das Geburtsjahr von 
Kim Il-sung das Jahr 1 in der nordko-
reanischen Zeitrechnung ist. Die Kinder 
wachsen wortwörtlich in einer anderen 
Zeit auf. Dort gibt es auch keinen Raum, 
Wissen zu hinterfragen.

Wie haben Sie Ihren Schülerin-
nen und Schülern beigebracht, 
selbst sprechen zu lernen?
Ich beginne meist damit, dass ich 

die Stühle im Klassenzimmer nicht in 
eine Reihe, sondern in einen Kreis stelle. 
Am Anfang war ich sehr ambitioniert 
und wollte direkt mit einer Debatte zu 
einem Thema einsteigen. Das hat aber 
nicht funktioniert, weil alle einfach nur 
«Ja» sagten. Das heisst: Ich musste in 
kleinen Gruppen beginnen und den 
Schülerinnen und Schülern zuerst mit 
verschiedenen Übungen zu verstehen 
geben, dass es wirklich in Ordnung ist, 
wenn sie eine Meinung äussern, die der 
Meinung ihrer Lehrerin widerspricht. 
Wichtig ist, dass ein Vertrauensverhält-
nis aufgebaut wird. Aber das braucht 
viel Zeit.

Haben Sie heute noch Kontakt  
zu ehemaligen Schülerinnen und 
Schülern?
Mit vielen besteht bis heute ein Aus-

tausch über soziale Medien. Teilweise 
sind aus den Lehrer-Schüler-Beziehun-
gen auch richtige Freundschaften ent-
standen. Einige meiner Schülerinnen 
und Schüler haben die Bekanntschaft 
aktiv gesucht, da es für sie sehr schwie-
rig war, ausserhalb der Schule Freunde 
zu finden – auch weil Freundschaft ein 
Konzept ist, das in Südkorea eine ganz 
andere Bedeutung hat als in Nordkorea.

Was wünschen Sie sich für  
die Zukunft Ihrer Schülerinnen 
und Schüler?
Ich wünsche mir nur das Beste für 

sie. Für die südkoreanische Gesellschaft 
wünsche ich mir mehr Vorbilder aus 
Nordkorea, die öffentlich präsent sind 
und als Inspiration dienen. Es besteht 
immer noch eine grosse gesellschaft-
liche Ignoranz, was die Situation der 
nordkoreanischen Flüchtlinge betrifft. 
Die Herausforderungen der Integra-
tion werden zu wenig thematisiert. Ich 
kenne das Problem aus eigener Erfah-
rung, weil auch ich in meiner Schulzeit 
in Deutschland Diskriminierung aus-
gesetzt war: Ich weiss, was es bedeu-
tet, sich fremd zu fühlen, obwohl man 
die Sprache beherrscht und die Kultur 
kennt. Das war schliesslich auch der 
Antrieb für meine Integrationsarbeit 
mit Geflüchteten aus Nordkorea.

Violet Kim ist Stipendiatin der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung und forscht an der Universi-
tät Heidelberg an einer Vergleichsstudie zur 
Menschenrechts- und Flüchtlingsbildung in 
Südkorea und Deutschland. Parallel zu ihrer 
Doktorarbeit doziert sie deutsche Lehramts-
studierende über Menschenrechtsbildung am 
Institut für Bildungswissenschaft in Heidelberg. 
Sie hat mehrjährige Berufs- und Unterrichts-
erfahrung mit nordkoreanischen Geflüchteten 
an Flüchtlingsschulen und NGOs in Seoul. 

Michael Fässler ist Projektleiter im Alpinen 
Museum der Schweiz.
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VON KOEN DE CEUSTER  
& ALICE WIELINGA (FOTOS)

Den Berg Paektusan zu malen ist für Choe Chang-
ho eine zutiefst persönliche Angelegenheit. Für 
den aus dem kalten, kargen Norden Nordkoreas 
stammenden Künstler, der in Pjöngjang lebt und 
arbeitet, ist das Malen der Landschaft seiner 
Jugend mit tiefer Nostalgie verbunden. Als ich mit 
ihm in seinem Atelier im Mansudae Art Studio 
zusammensass, dem Epizentrum der nordkorea-
nischen Kunstproduktion, war das für mich und 
die niederländische Fotografin Alice Wielinga die 
Krönung eines längeren Forschungsaufenthalts in 
Nordkorea. Choe hat sich als Künstler nicht nur in 
Nordkorea einen Namen gemacht, sondern in ganz 
Ostasien, wo seine ausdrucksstarken Darstellun-
gen des Paektusan besonders gefragt sind. Da ich 
selbst ein grosser Bewunderer seiner Arbeit bin, 

이것은
CECI N’EST 
 PAS UNE 

MONTAGNE.
산이  아니다.

Auf der Suche nach der  
Seele der nord koreanischen Kunst

freute ich mich sehr, den Künstler endlich persön-
lich zu treffen.

Als sich die Ateliertür öffnete, sass er an der 
Staffelei. Unter seinem Pinsel entstand gerade die 
Tuschezeichnung eines Birkenwalds – noch eine 
Szene, die an seine Heimat erinnert. Entspre-
chend seiner bodenständigen Einstellung trug er 
die übliche, vom Mansudae Art Studio zur Verfü-
gung gestellte olivgrüne Uniform, die die meisten 
Künstler allerdings nur ungern anziehen. Wir sas-
sen auf dem Sofa und er redete entspannt mit tiefer 
Stimme, die seine Gelassenheit spüren liess. Er 
sprach über seine Kunst und beim Zuhören wurde 
mir klar, dass der Paektusan sein bildgewordenes 
Alter Ego darstellt. Selbstsicherheit und Zielstre-
bigkeit finden sich in den kühnen Kompositionen, 
den kräftigen Pinselstrichen und Primärfarben 
wieder, die Choes faszinierende Landschaftsdar-
stellungen prägen.

 Ceci n’est pas une  montagne.

Die Kraft des Paektusan, festgehalten in einer Bleistiftskizze von Jong Hyon-il
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Etwas Ähnliches hatte ich bereits zuvor während 
meines Aufenthalts bemerkt, als ich an der Kunst-
hochschule Pjöngjang beobachtete, dass ein Kollek-
tiv von Künstlern, wie es für die nordkoreanische 
Kunstwelt typisch ist, an einem Kunstwerk arbei-
tete. Auf meine Frage, welches Motiv am besten 
zum Ausdruck bringt, was es bedeutet, ein Künstler 
in Nordkorea zu sein, hatten sich die drei Beteilig-
ten auf eine Darstellung des Paektusan geeinigt. 
Nachdem dies geklärt war, machte sich Jong Hyon-il 
daran, einen Entwurf mit Bleistift zu skizzieren. Er 
schnaufte und keuchte, schüttete sein Herz über 
dem Papier aus und schuf eine Zeichnung, die vor 
Energie geradezu sprühte und nach deren Fertig-
stellung er völlig ausgelaugt war. 

Als Nächster war Pak Kwang-rim an der 
Reihe, der eine zurückhaltende Farbskizze nach 
Jong Hyon-ils Bleistiftzeichnung ausführte. Auf 
den ersten Blick ist es schwer vorstellbar, dass 
der ruhige, introvertierte und etwas kauzig anmu-
tende Jong einst der Mentor Paks war, der auf 
uns eher wie ein gut gekleideter Dandy wirkte, 
mit offenem, herzlichem Blick und freundlichem 
Lächeln. Das unterschiedliche Auftreten und 
Temperament der beiden machte sich auch in ihren 
Skizzen bemerkbar. Aus der überschäumend weit-
läufigen Bleistiftskizze, in der sich Wolken über 
dem Berg türmten, wurde eine viel zaghaftere, 
introspektive Komposition, die die Betrachtenden 
in das Bild hineinzieht.

KUNST HAT ZU BERÜHREN 
UND ZU BEWEGEN

Im Zuge meiner Feldforschung mit einigen nord-
koreanischen Künstlerinnen und Künstlern ent-
wickelte ich ein klareres Verständnis dafür, wie 
der Charakter der einzelnen Künstler ihre Aus-
wahl von Sujet, Komposition, Stil, Strichtechnik, 
Farbgebung und Malweise beeinflusst. In jedem 
anderen Zusammenhang wäre dies eine ziemlich 
banale Feststellung gewesen. In Bezug auf Nord-
korea widerspricht sie jedoch dem allgemeinen Ver-
ständnis von einer reglementierten Gesellschaft 
in einem totalitären Staat. Letzteres ist aber 
bestenfalls eine unvollständige, distanzierte Abs-
traktion, die an der verworrenen Komplexität der 

nordkoreanischen Lebenswirklichkeit vorbeigeht. 
Wenn man Choe Chang-ho aufmerksam zuhört, 
lässt sich dieses scheinbare Rätsel möglicherweise 
entschlüsseln.

Als ich ihn nach dem Zweck der Kunst fragte, 
antwortete er mit seiner üblichen Eloquenz und 
brachte dabei das Künstlerdasein in Nordkorea 
auf den Punkt: «… die Menschen emotional zu 
berühren und zu bewegen, indem ich meine persön-
lichen Eindrücke und Gefühle bei der Beobachtung 
der Welt artikuliere.» Auch diese Aussage ist auf 
den ersten Blick nicht besonders bemerkenswert. 
Sie scheint lediglich zu besagen, dass er durch 
das Schaffen gegenständlicher Kunst berühren 
und bewegen will. Bei näherem Hinsehen und 
mit etwas Hintergrundwissen wird jedoch deut-
lich, wie stark er die Kunstgeschichte Nordkoreas 
verinnerlicht hat. Somit ist nicht nur relevant, 
was er sagt, sondern auch, was er nicht sagt. Er 
spricht nicht über Selbstentfaltung als treibende 
Kraft seiner Kreativität, vielmehr betont er das 
Verlangen, den Betrachtenden zu beeinflussen. 
Er verfolgt das doppelte Ziel des Berührens und 
Bewegens. Idealerweise besteht zwischen beidem 
ein Kausalzusammenhang, um neue Erkenntnisse 
zu ermöglichen, die in der Zukunft Einstellungen 
und Verhalten beeinflussen. Daraus folgt, dass 
Kunst nicht isoliert für sich selbst steht, sondern 
zur Welt hin offen ist. Choes kreatives Schaffen 
kommentiert die von ihm beobachtete Welt. Wenn 
man die harmlose Definition auf diese Weise ent-
schlüsselt, wird daraus ein Lehrsatz.

Die nordkoreanische Kunsttheorie lehnt 
Kunst als Selbstzweck ab und weist ihr stattdes-
sen eine unterstützende Rolle zu. Die Kunst hat 
dem Volk, der Partei, dem Führer zu dienen. Kunst 

Er schnaufte und 
keuchte, schüttete
sein Herz über  
dem Papier aus und 
schuf eine Zeichnung, 
die vor Energie  
geradezu sprühte und
nach deren Fertig-
stellung er völlig aus-
gelaugt war.

und Kultur sind Teil der Agitations- und Mobilisie-
rungsinfrastruktur des Einparteienstaats Nordko-
rea. In diesem Sinne ist die Behauptung zutreffend, 
alle nordkoreanische Kunst sei Propagandakunst. 
Ihr Zweck ist die Propagierung politisch korrekten 
Denkens und Verhaltens im Volk. Daraus wiederum 
erklärt sich der Imperativ des Realismus, der die 
Kunst regiert. Der sozialistische Realismus ist eine 
idealisierte Darstellung der Geschichte und des 
Lebens in Nordkorea.

Die nächste Generation professioneller Künst-
ler erhält ihre theoretische und praktische Aus-
bildung an der Kunsthochschule Pjöngjang. Dort 
lernen die Studenten, was es bedeutet, Künstler in 
Nordkorea zu sein. Sie befassen sich mit nordkorea-
nischer Kunsttheorie und (kultureller) Parteipolitik 
und erhalten darüber hinaus eine klassische Aus-
bildung in der akademischen Kunst. Hier werden 
kreative Talente stilistisch und ideologisch erzogen, 
hier entwickeln die Künstler ihren sozial geprägten 
Korpsgeist. Nach vollendetem Studium folgt eine 
berufliche Laufbahn als Angestellte in einem der 
zahlreichen Kunstateliers im ganzen Land.

Im Zentrum der nordkoreanischen Kunst-
produktion, unter dem wachsamen Auge des 
Grossen Führers, liegt das Mansudae Art Studio 
in der Hauptstadt Pjöngjang, eine campusähnliche 
Anlage, wo 1000 Kreativkünstler und 3000 ausfüh-
rende Kunsthandwerker in produktiven Teams 
ihre Fähigkeiten in den Dienst ihres Schutzherrn, 
des Staates, der Partei und des Führers stellen. 
Unter der Schirmherrschaft des Einparteienstaats 
können Künstler, die ihre zugewiesenen Rollen und 
Pflichten erfüllen, mit materiellen und gesellschaft-
lichen Vergünstigungen und öffentlicher Anerken-
nung rechnen. Die Vereinigung koreanischer 
Künstler, der alle professionellen Künstler ange-
hören, ist der allgegenwärtige Wächter über die 
Orthodoxie, massgeblicher Interpret und Umsetzer 
der staatlichen Kulturpolitik, Begutachter und 
Zensor aller Kunstwerke und tritt faktisch auch 

als Karrieremanager sämtlicher Künstler auf. Ein 
Kunstschaffender kann Aufmerksamkeit erregen 
und Berühmtheit erlangen, wenn seine Werke alle 
ästhetischen und ideologischen Kriterien erfüllen. 
Angesichts dieser zweifachen ästhetisch-ideologi-
schen Norm und der Rolle der Kunst in der nord-
koreanischen Gesellschaft liegt es auf der Hand, 
dass qualitativ hochwertige ideologische Kunst 
ihrem Schöpfer Aufmerksamkeit verschafft. Daher 
überrascht es kaum, dass die doppelte Norm zu 
einer klaren Hierarchie der in Nordkorea vorherr-
schenden Kunstgenres führt.

DIE LANDSCHAFT ALS HINTERGRUND 
FÜR DAS DRAMA

An erster Stelle stehen Themengemälde, gross-
formatige, epische Erzählbilder, die den Histo-
riengemälden der akademischen Malerei ähnlich 
sind. Als Zweites folgt – wie in der akademischen 
Hierarchie – die Porträtmalerei, danach reihen sich 
Landschaften und Stillleben ein. Die Rangfolge 
steht auch für eine abnehmende ideologische Rele-
vanz, wobei Porträts, Landschaften und Stillleben 
gleichzeitig untergeordnete Genres darstellen, die 
auch bei der Ausführung eines Themengemäldes 
eine Rolle spielen. Das zeigt sich im Aufbau des 
Lehrplans an der Kunsthochschule Pjöngjang und 
wird auch von Choe Chang-ho bekräftigt, der zwar 
als Landschaftsmaler internationale Anerkennung 

Pak Kwang-rims überarbeitete Farbskizze, basierend auf Jong Hyon-ils Entwurf

Im Zentrum der 
nordkoreanischen 
Kunstproduktion, 
unter dem wachsamen 
Auge des Grossen 
Führers, liegt das 
Mansudae Art Studio 
in Pjöngjang.

Besucher in der Koreanischen Kunstgalerie in Pjöngjang betrachten ein 
 Ölgemälde des Paektusan

Der Paektusan ist überall in Nordkorea zu sehen, hier als Mosaik in der 
Kwangbok- Metrostation in Pjöngjang
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verbindet. Somit sind Themenbilder mit ihrer Ver-
wurzelung in der Wirklichkeit, ihrem Fokus auf den 
Menschen und ihrem dramatischen Moment stets 
auch Allegorien. Als vielschichtige Kompositionen 
brauchen sie Jahre, um zu reifen – nur halb zum 
Scherz klagte Choe Chang-ho, seine Lebenszeit 
werde vielleicht nicht mehr ausreichen, um die 
sechs Bleistiftskizzen, mit denen er nach Hause 
gekommen war, in fertige Gemälde umzusetzen. In 
dieser Hinsicht ist die Landschaftsmalerei sicher-
lich weniger anspruchsvoll.

Ungeachtet der Genrehierarchie werden 
sowohl die Landschafts- als auch die Porträt- und 
Stilllebenmalerei ebenso als eigenständig geschätzt. 
Landschaftsgemälde sind neben allen anderen 
Genres in nationalen Ausstellungen zu sehen 
und Künstler erhalten für solche Bilder durchaus 
Anerkennung. Als Teil des ostasiatischen Kultur-
raums verfügt Korea sogar über jahrhundertealte 
Erfahrung in der Landschaftsmalerei. Die tradi-
tionell als Sansuhwa oder «Berg-Wasser-Gemälde» 
bezeichneten Bilder zeigten nur selten reale 
koreanische Landschaften, viel eher generische, 
spirituelle Szenen und wurden typischerweise von 
Amateurmalern geschaffen, die zur intellektuellen 
Klasse der gelehrten Beamten gehörten. Malerei 
und Dichtung waren bevorzugte Methoden, um 
seine Bildung zur Schau zu stellen. Im 17. Jahr-
hundert wurde im Zuge des steigenden Interesses 
an empirischer Erkenntnis die reale koreanische 
Landschaft von der sogenannten true view-Malerei 
entdeckt. Im frühen 20. Jahrhundert gelangte die 
moderne westliche Kunst nach Korea und mit ihr 
die moderne Künstlerpersönlichkeit.

Als die Demokratische Volksrepublik Korea 
1948 gegründet wurde, orientierte sich die nordko-
reanische Kulturpolitik an der Sowjetunion. Stilis-
tisch kam die traditionelle Tuschpinselmalerei auf 
den ideologischen Prüfstand, da sie mit der Malerei 
der gebildeten Oberschicht in Verbindung gebracht 
wurde. Dieses Stigma verschwand erst, als Kim 
Il-sung den sozialistischen Realismus als «sozia-
listisch im Inhalt, aber national im Stil» verortete 
und die Ästhetik der traditionellen koreanischen 
Malerei als Inbegriff koreanischer Kunst bezeich-
nete. Dennoch wurden traditionalistische Land-
schaftsmaler während der 1950er-Jahre des reak-
tionären Naturalismus beschuldigt, keine Werke 
hervorzubringen, die das politische Projekt des 
jungen revolutionären Staats unterstützen. Dies 
änderte sich nach und nach, als sich der ideologi-
sche Schwerpunkt von sozialistischen Inhalten auf 
immer unverhohleneren Nationalismus verlagerte, 
wobei auch die natürliche Schönheit der nationalen 
Landschaft gefeiert wurde.

DER BERG ALLER BERGE

Obwohl Nordkorea von malerischen Bergen übersät 
zu sein scheint und diese typischen Landschaften 
das hervorstechende Merkmal der nordkoreani-
schen Landschaftsmalerei bilden, stellt der Paek-
tusan alle andere in den Schatten. Der erloschene 

Vulkan an der chinesisch-koreanischen Grenze ist 
mit seinen imposanten 2744 Metern der höchste 
Gipfel der koreanischen Halbinsel. Seine einzig-
artige Silhouette ist die Folge des Jahrtausendaus-
bruchs im Jahr 946, der als eine der gewaltigsten 
Eruptionen der Menschheitsgeschichte gilt. Dieses 
Ereignis sowie weitere vulkanische Aktivitäten in 
den darauffolgenden Jahrhunderten verankerten 
den Paektusan in der Volksverehrung als Natur-
gewalt und Lebensquelle. Der Sage nach ist der 
Paektusan der Ort, an dem die Götter zur Erde 
herabstiegen und Tangun, der mythische Urvater 
des koreanischen Volkes, geboren wurde. Ein ande-
rer Mythos besagt, dass die Lebensenergie, die die 
koreanische Halbinsel durchzieht, am Paektusan 
entspringt und von dort durch die Gebirgszüge 
fliesst, die das Rückgrat der Halbinsel bilden. An 
der Schwelle des 20. Jahrhunderts wurden diese 
Mythen und Legenden angesichts des japanischen 
Imperialismus von der noch jungen nationalis-
tischen Bewegung wieder aufgegriffen, um den 
Paektusan zum Symbol der unsterblichen korea-
nischen Nation zu erheben.

Bis heute steht der Paektusan in Nord- wie 
Südkorea unangefochten für eine geeinte ethnisch-
koreanische nationale Identität und somit auch für 
die Sehnsucht nach Wiedervereinigung. Darüber 
hinaus wird er in Nordkorea als heiliger Geburts-
ort der Revolution verehrt – nicht nur als Ort der 
Inszenierung von Kim Il-sungs antijapanischen 
Partisanenkämpfen in den 1930er-Jahren, sondern 
auch als Schauplatz der Geburtsgeschichte Kim 
Jong-ils. Unter dem derzeitigen Führer Kim Jong-
un werden die Kulturerbestätten der Revolution im 
Gebiet des Paektusan durch erneute Pilgerreisen 
zu den Revolutionsschauplätzen weiter aufgewer-
tet. Ein eigener kleiner Zweig der nordkoreani-
schen Propaganda widmet sich gewissermassen 
dieser Blutlinie des Paektusan, um das Erbrecht 

der Kims auf die Herrschaft zu rechtfertigen. 
Durchdrungen von Volksglauben, Mythologie und 
Geschichte, verpackt in literarischer Ausschmü-
ckung und rhetorischer Übersteigerung ist der 
Paektusan weit mehr als nur ein Berg: Er ist Geist, 
Mentalität und Ideologie, Ikone und Wahrzeichen 
der nordkoreanischen Identität.

Und so gab es fast gar keine Diskussionen, 
bevor sich Projektleiter Ri Hak-song, Jong Hyon-il 
und Pak Kwang-rim auf den Paektusan einigten, 
um den abstrakten Gedanken dessen zu visualisie-
ren, was Künstler in Nordkorea sein sollen. Uner-
schütterliche Standhaftigkeit, Stolz und Überzeu-
gung, Hingabe und Opferbereitschaft, Vertrauen 
und Treue, Schicksal und Führerverehrung – all 
diese Eigenschaften, für die der Berg steht, sind 
auch die Eigenschaften, die ein nordkoreanischer 
Künstler mitbringen muss. Aber diese kollektive 
Entscheidung hat auch eine ästhetische Dimension, 
denn es ist das schroffe Gelände des Paektusan, das 
ihrer Ansicht nach all diese Gefühle einfängt, dar-
stellt und wachruft. Und schliesslich bezieht sich 
die Auswahl auch auf die Pflicht des nordkoreani-
schen Künstlers, ein Kunstwerk zu schaffen, das 
die genannten Emotionen in einer Weise aufgreift 
und vermittelt, die den Betrachtenden inspiriert 
und motiviert.

EIN ABSCHIEDSGESCHENK 
AUF DEM PAEKTUSAN

Um ein beseelendes Werk zu schaffen, müsse sich 
der Künstler ganz in sein Sujet versenken. Die 
Projektteilnehmer waren der Meinung, dass wir 
dies gemeinsam mit ihnen erfahren sollten, um 
zu verstehen, was ihnen der Paektusan bedeute. 
Nachdem sie den Berg also im Atelier aus dem 
Gedächtnis gezeichnet hatten, organisierten sie 
für uns eine Reise dorthin. Einige Tage vor dem 
70. Jahrestag der Gründung der Demokratischen 
Volksrepublik Korea flogen wir nach Samjiyon, 
besichtigten die Kulturerbestätten, bestiegen den 
Paektusan und tranken Wasser aus dem Kratersee. 
Um sich einzustimmen, trugen die Künstler Par-
tisanenuniformen der 1930er-Jahre – haselnuss-
braune Mao-Anzüge mit dazugehörigen Mützen, 

Ri Hak-song skizziert auf dem Gipfel des Paektusan. Die Blechdose mit seinen 
Bleistiften hält er mit den Füssen fest

geniesst, die Landschaftsmalerei aber dennoch als 
Hilfsgenre bezeichnet, dessen Bedeutung sich dar-
auf beschränke, den Hintergrund für das Drama 
zu liefern, das sich in einem Themenbild abspiele. 
Ihm zufolge wäre ein Themenbild «auf einem Bein 
lahm», wenn die Landschaft im Hintergrund nicht 
mit der gleichen Sorgfalt und demselben Können 
ausgeführt sei wie die Figuren, die die Geschichte 
erzählen. Ob er dies nun aus übertriebener Beschei-
denheit behauptet oder nicht – er wurde jedenfalls 
als Figurenmaler ausgebildet und fand viel Beifall 
für seine Themengemälde.

Obwohl er sich am Anfang seiner Laufbahn 
auch an den meistgefragten Führersujets versuchte, 
gilt seine persönliche Vorliebe eher den Arbeiter-
themen. Damit ehrt er das Andenken seines aus der 
Arbeiterklasse stammenden Vaters. In jüngerer 
Zeit wandte er sich dem antijapanischen Partisa-
nenkampf der 1930er-Jahre zu und zeigte mir dazu 
während unseres Treffens im Atelier ein Skizzen-
buch. Dieses in der nordkoreanischen Kunst hoch-
geschätzte Thema liefert den mythischen Unterbau, 
aus dem die Führung ihre Legitimation herleitet. 
Die Bleistiftskizzen entstanden an den Abenden, die 
er in einem Hotelzimmer im chinesischen Dandong 
verbrachte, als er für drei Monate dorthin beordert 
worden war, um eine Ausstellung zu leiten.

Obwohl sich die Themen unterscheiden, sind 
seine Arbeiter- und Partisanengemälde gleicher-
massen Untersuchungen zu jenem kampferprob-
ten Kameradschaftsgeist, den er mit den rauen 
klimatischen Bedingungen seiner Heimatregion 

Obwohl Nordkorea 
von malerischen  
Bergen übersät zu 
sein scheint und diese 
typischen Land- 
schaften das hervor-
stechende Merkmal 
der nordkoreanischen 
Landschaftsmalerei 
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Als wir wieder auf 
dem Asphalt des 
Flughafens Samjiyon 
standen, sinnierte  
Ri Hak-song, dass uns 
der Paektusan wie  
ein widerstrebender 
Geliebter umarmt 
habe.
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Mühsal – dieselbe Naturkraft, die Choe Chang-hos 
Werke so überzeugend wiedergeben.

Da sich das Wetter über Nacht noch verschlech-
tern sollte, mussten wir unseren Aufenthalt ab -
brechen und früher als geplant nach Pjöngjang 
zurückkehren, aber der Paektusan hielt noch ein 
Abschiedsgeschenk für uns bereit. Während der 
Nacht war auf den Berghängen der erste Schnee 
gefallen. Als wir über das Rollfeld zum Flugzeug 
gingen, das uns nach Pjöngjang zurückbringen 
sollte, sahen wir den von der Morgensonne beleuch-
teten, verschneiten «weissen Kopf» (paektu) des 
Paektusan am Horizont – ein weiteres vertrautes, 
eindringliches und zutiefst allegorisches Bild, das 
die komplexe Ikonografie von Animismus, Natio-
nalismus, revolutionärer Symbolik und Führerver-
ehrung nährt.

Obwohl Pak Kwang-rim nicht weiter als bis 
zum Fuss des Berges gekommen war, hatte ihn 
die Reise inspiriert. Tage nach unserer Rückkehr 
sass er im Atelier und zeichnete eine zweite, viel 
komplexere Farbskizze. Dabei verlegte er den 
Blickwinkel dichter an den Kraterrand und arbei-
tete mit kraftvolleren Strichen, wobei der Wind 
durch den Krater pfiff und das Ganze in warme 
Farben getaucht schien. Er gab dem Bild den Titel 
«Paektusan, der heilige Berg der Revolution» – ein 
Ausspruch Kim Jong-ils, der in den Berghang ein-
gemeisselt ist.

Koen De Ceuster arbeitet seit 1995 als Dozent an der Univer-
sität Leiden in den Niederlanden. Als international anerkann-
ter Experte für nordkoreanische Kunst und (Propaganda-)
Kultur verarbeitet er derzeit die Ergebnisse seiner umfang-
reichen Feldforschung unter nordkoreanischen Künstlerin-
nen und Künstlern in einer Monografie mit dem Titel From the 
Painter’s Perspective: Explorations into North Korean Art.

Alice Wielinga ist eine niederländische Fotokünstlerin. Mit 
ihrem Projekt «North Korea, a Life between Propaganda and 
Reality» wurde sie Preisträgerin des Fotofestivals Les Ren-
contres d’Arles. Sie arbeitet aktuell mit Koen De   Ceuster an 
einem zweiten Nordkorea-Projekt.

Aus dem Englischen übersetzt von Eva-Raphaela Jaksch, 
Tradukas

die traditionelle Kleidung für jene, die auf den 
Spuren der Revolutionäre wandern. Berauscht 
vom Erlebnis und dem Wodka, den wir zu unserem 
späten Mittagessen nach der Besteigung getrun-
ken hatten, sangen sie Revolutionslieder, während 
wir auf der Rückfahrt zum Hotel die Abendsonne 
genossen. Als wir wieder auf dem Asphalt des Flug-
hafens Samjiyon standen, sinnierte Ri Hak-song, 
dass uns der Paektusan wie ein widerstrebender 
Geliebter umarmt habe.

Die Bedingungen waren tatsächlich brutal 
gewesen. Wir wurden während des Aufstiegs von 
den eiskalten Orkanböen fast vom Weg geblasen 
und Wolken verhüllten die Sicht auf den Berg. 
Als wir dann zum Kratersee hinabstiegen, riss 
die Wolkendecke teilweise auf und erlaubte uns 
einen flüchtigen Blick auf den von Nebelschwaden 
durchwehten Krater. Aber als wir uns anschickten, 
die 2160 Stufen – der 16. Februar ist Kim Jong-ils 
Geburtstag – zum Kraterrand hinaufzusteigen, 
wurden die Wolken wieder dichter. Nach einer 
letzten Zeichnung am Kraterrand steckte Ri 
 Hak-song sein Skizzenbuch ein und wir trotteten 
den Hang hinab zum Parkplatz, wo Pak Kwang-
rim auf uns wartete. Ihm war schlecht geworden, 
also war er umgekehrt. Bei ihrer anschliessenden 
Unterhaltung waren sie sich einig, dass das Wetter 
zwar erbarmungslos gewesen sei, aber dennoch 
die besten Bedingungen dafür geboten habe, das 
wahre Wesen des Paektusan zu erleben: Stand-
festigkeit im Ungemach, Entschlossenheit in der 

Fünf Antworten von  Menschen mit 
Erfahrung aus erster Hand

Hintergrund Ask a North Korean

조선인들이
ASK A NORTH  

KOREAN
답하다

Was bedeutet es,  
in Nordkorea zu leben? 

Der zweite Versuch von Pak Kwang-rim nach dem Ausflug auf den Paektusan

Mit dem Eindruck des Ausflugs auf den Paektusan im Gedächtnis fällt dieser 
Entwurf viel kraftvoller aus
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In Nordkorea besitzt man allgemein nur 
sehr oberflächliche Kenntnisse über die 
Aussenwelt. Die nordkoreanische Regie-
rung übt in Weiterführung der von der 
Joseon-Dynastie im 19. Jahrhundert ver-
folgten Isolationspolitik für das korea-
nische Kaiserreich eine rigorose Kont-
rolle über seine Untertanen aus, um die 
Gesellschaft vom Rest der Welt abzu-
schotten und zu verhindern, dass die 
Menschen das offizielle Zerrbild durch-
schauen, das über andere Länder ver-
breitet wird.

Wer bei der Nutzung ausländischer 
Zeitschriften, Zeitungen oder Radio- 
und Fernsehsender ertappt wird, kommt 
im besten Fall ins Umerziehungslager 
für politische Gefangene und wird im 
schlimmsten Fall erschossen. Dennoch 
gelangen einige Bücher und wissen-
schaftliche Zeitschriften aus dem Aus-
land nach Nordkorea und so mancher 
erfährt durch Publikationen wie das 
Guinness-Buch der Rekorde einiges 
über die Welt.

Bis in die frühen 1990er-Jahre 
wurden viele ausländische Romanklas-
siker übersetzt und publiziert. Während 
die Mehrheit hauptsächlich mit Lese-
stoff und Filmen über die Kim-Familie 

aufwuchs, kennen jene, die in die-
ser Zeit gerne lasen, bekannte 
Autoren wie Henrik Ibsen, Honoré 
de Balzac, Victor Hugo, Alexandre 
Dumas und Margaret Mitchell.

Mein Exemplar des Romans 
Vom Winde verweht kaufte mir 
mein Vater 1995 auf dem Markt. 
Beim Lesen bekam ich den Ein-
druck, dass die Amerikaner schon 
im 19. Jahrhundert uns Nordko-
reanern im Denken voraus waren. 
Das Leben in Nordkorea erschien 
mir von da an einfach nur elend und 
sinnlos. Konnte man ausländische 
Bücher früher in Bezirks-, Stadt- 
und Provinzbibliotheken ausleihen, 
so landeten diese Büchereiexemp-
lare nun während des «beschwer-
lichen Wegs» – der Hungersnot 
der 1990er-Jahre – nach und nach 
auf den Märkten: Bibliotheksange-
stellte verkauften sie dort, um an 
Geld zu kommen.

Alles aus Südkorea stösst in 
Nordkorea auf Interesse. Die Men-
schen erfahren unter anderem, wie 
die von Geflüchteten aus dem Süden 
geschickte finanzielle Hilfe das 
Leben ihrer Familien im Norden 
verändert. Die Begünstigten leben 
recht komfortabel, solange sie kei-
nen Ärger mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit oder dem Büro für 

Öffentliche Sicherheit bekommen. Beson-
ders im Grenzgebiet wünschen sich viele 
Menschen, dass ihre erwachsenen Kinder 
es irgendwann schaffen, nach Südkorea 
zu gelangen.

Neben Südkorea interessieren sich 
die Menschen auch für die USA und für 
China. Der nordkoreanischen Bevölke-
rung erklärt man, das Scheitern einer 
erfolgreichen Wirtschaftspolitik sei 
nur auf die von den USA verhängten 
Sanktionen zurückzuführen. Also hof-
fen sie, dass diese Massnahmen eines 
Tages beendet werden, ihr Land so auf-
blühen kann und von der internationa-
len Gemeinschaft akzeptiert werden 
wird. Für das Interesse an China mag 
es pragmatische Gründe geben: Wer 
fliehen möchte, sucht stets nach aktuel-
len Nachrichten über den Nachbar, um 
bei Gelingen eine sichere Durchreise 
durch China zu bewerkstelligen, denn 
die Sicherheitsvorkehrungen werden 
im Vorfeld von chinesischen nationa-
len Feiertagen und Veranstaltungen 
meist verstärkt. Informationen erhal-
ten sie dabei über das Fernsehen und 
die Zeitungen. Im Allgemeinen verlas-
sen sie sich jedoch auf die Berichte von 
Schmugglern und Händlern, die häufig 

die Grenze überqueren. Durch die geo-
grafische Nähe Nordkoreas zu China 
kommt man relativ leicht an Informatio-
nen darüber, was sich auf der anderen 
Seite des Flusses Yalu abspielt.

Für Nachrichten aus Ländern wie 
den USA ist man aber auf die Meldun-
gen der staatlichen Medien angewiesen, 
wobei Menschen mit geringer Bildung 
oft (und ausserhalb Pjöngjangs) mitun-
ter überhaupt nichts über die Welt jen-
seits der Landesgrenzen wissen. Viele 
haben wahrscheinlich in der Tat keine 
Ahnung, welche anderen Länder es über-
haupt gibt oder wie andere Völker leben, 
aus welchen Ethnien und Stämmen sie 
bestehen.

Ab dem Jahr 2005 kamen die soge-
nannten «100er-Bücher» auf versteckten 
Märkten in Grossstädten wie Pjöngsong 
und Hamhung in Umlauf. Diese Bücher 
entstehen im Land selbst, sind aber 
eigentlich nicht für die Öffentlichkeit 
bestimmt: Wenn die nordkoreanische 
Regierung Romane aus dem Ausland 
kauft, lässt sie 100 Exemplare drucken 
und an einheimische Schriftstellerinnen 
und Schriftsteller verteilen, damit sie 
ihr Verständnis internationaler Litera-
tur vertiefen können. Da sich diese ihren 
Lebensunterhalt nur mit Mühe verdie-
nen konnten, begannen sie, ihre Exemp-
lare zu kopieren und weiterzuverkaufen, 
obwohl das nicht gestattet war. Diese 
heimlich in Umlauf gebrachten Bücher 
waren äusserst gefragt. Die Menschen 
kauften sie und erzählten einander die 
Geschichten.

Ich selbst kam in dieser Zeit, als ich 
noch in Nordkorea lebte, in den Genuss 
einiger amerikanischer Romane. Zudem 
bestürmte ich jene, die in den Besitz süd-
koreanischer Romane gekommen waren, 
mir die Bücher zu leihen, doch oftmals 
lehnten sie mit der Begründung ab, dass 
sie zum Tode verurteilt würden, wenn 
es herauskäme. Das heimliche Bücher-
verbreitungssystem wurde schliess-
lich von den Staatsorganen entdeckt 
und die Bücher verschwanden inner-
halb von etwa zwei Jahren vollständig 
aus der Gesellschaft. Die Wohnungen, 
Häuser und Geschäfte von Buchhänd-
lern wurden dabei vor allem durchsucht. 
Wer verbotene Bücher besass, wurde 
festgenommen.

Heute verkaufen Buchhändler nur 
noch Literatur nordkoreanischer Auto-
ren über die Kim-Familie. Natürlich 
sind diese Bücher literarisch kaum von 
Interesse. Daher kommen die Verkäufer 
finanziell auch kaum über die Runden. 
Eine Freundin von mir, die eine Buch-
handlung betrieb, klagte oft über ihre 

mühsame Arbeit und wollte unbedingt 
nach Südkorea übersiedeln. Sie starb 
voriges Jahr in Nordkorea.

Im Ministerium für Staatssicher-
heit und im Büro für Öffentliche Sicher-
heit gibt es ebenfalls eigene Abteilungen, 
die jene ausfindig machen, die «unreine» 
Videos schauen. Sie suchen sich nach dem 
Zufallsprinzip Häuser aus und durchsu-
chen sie, wobei sie sich Fernseher, Auf-
nahmegeräte und CDs genau ansehen. 
Wer mit einem südkoreanischen Film 
erwischt wird, landet in einer Umerzie-
hungsanstalt; wer im Besitz eines ame-
rikanischen oder chinesischen Films ist, 
wird in ein Übungslager überstellt, eine 
dazu vergleichsweise milde Strafe.

Je mehr die Menschen von – vorwie-
gend über China eingeschmuggelten – 
ausländischen Erzeugnissen und Medien 
angezogen werden, desto stärker werden 
sie vom Staat unterdrückt. Doch trotz 
Repressalien und Willkür vonseiten des 
Staates reisst die Begeisterung für aus-
ländische Produkte nicht ab.

In-hua Kim ist das Pseudonym einer aus Nord-
korea geflüchteten Schriftstellerin. Sie ver-
liess Nordkorea im Jahr 2018 und lebt heute 
in Südkorea. Aus dem Koreanischen ins Eng-
lische übersetzt von Jihye Park.

Als ich neun Jahre alt war, besuchte 
uns ein Verwandter aus Pjöngjang auf 
dem Lande und brachte uns eine Kiste 

Mandarinen mit. Es war das erste Mal, 
dass ich eine solche Frucht ass. Der 
Verwandte erzählte mir, sie stamme 
von der südkoreanischen Insel Jeju und 
sei ein Geschenk des dortigen Gouver-
neurs an die Bewohner der Hauptstadt 
Nordkoreas.

Damals war das Verhältnis zwi-
schen beiden Staaten gut: In der Dekade 
nach der Jahrtausendwende, den Jahren 
der sogenannten Sonnenscheinpolitik, 
hatten sich die Beziehungen zwischen 
Nord- und Südkorea auf politischer wie 
auf privater Ebene stark verbessert. Den 
Geschmack der Mandarinen werde ich 
nie vergessen – die Frucht war reif und 
frisch und zerging auf der Zunge. Seither 
denke ich beim Thema Wiedervereini-
gung immer an diese süssen Mandarinen.

Wie Sie wissen, gibt es auf der kore-
anischen Halbinsel Hunderte von ausei-
nandergerissenen Familien. Fast alle 
Betroffenen sind inzwischen im fortge-
schrittenen Alter. Ihre Auffassung von 
«Wiedervereinigung» ist daher ganz 
einfach menschlich, ohne politische oder 
finanzielle Implikationen: Sie wollen ihre 
Angehörigen wiedersehen und in ihrer 
Heimat bestattet werden.

Ich kannte so jemanden im 
Norden. Er war 19 Jahre alt, als er 
während des Kriegs von nordkorea-
nischen Truppen gefangen genom-
men wurde. Den Rest seines Lebens 
verbrachte er im Norden, erfüllt 
von Heimweh nach dem Süden. «So 
oder so», sagte er mir kurz bevor 
er starb, «ich hoffe einfach auf die 
Wiedervereinigung.»

In Nordkorea gibt es einen 
bekannten Witz: Eine Menschen-
menge versammelt sich auf einem 
Platz in der Stadt und jemand schreit: 
«An der Küste von Wonsan befinden 
sich amerikanische Kriegsschiffe!» 
Eine alte Frau ruft zurück: «Hoffent-
lich bricht ein Krieg aus!» – solch eine 
Äusserung ist sehr gefährlich in der 
Öffentlichkeit. Ein Polizist hat die 
Bemerkung gehört, die Anspannung 
der Menschen wächst. Da ergänzt 
die Frau: «Aber wir gewinnen ja 
sowieso!» Alle lachen.

Solche Geschichten verdeut-
lichen die Stimmung der einfachen 
Menschen in Nordkorea. Viele mei-
nen, der Ausbruch eines Kriegs 
könne zwar ihren Tod bedeuten, aber 
dies sei immer noch besser, als weiter 
von der Hand in den Mund zu leben. 
Alle diese Geschichten haben einen 

gemeinsamen Nenner: die Sehnsucht nach 
einem besseren Leben. Sei es eine Kind-
heitserinnerung an süsse Mandarinen, 

der leidenschaftliche Wunsch nach Fami-
lienzusammenführung oder die Hoffnung 
auf einen besseren Lebensstandard – die 
meisten Nordkoreaner stehen einer Wie-
dervereinigung positiv gegenüber.

Dies gilt jedoch nicht für alle. Pri-
vilegierte Gruppen wie die Familie Kim 
Jong-uns denken anders. In seiner Propa-
ganda ruft das Regime nach einer beson-
deren Art der Wiedervereinigung: «Pan-
zer zur Unterstützung südkoreanischer 
Fabriken». Die Wiedervereinigung soll 
in einer Verknüpfung des militärischen 
Potenzials von Nordkorea mit dem wirt-
schaftlichen Potenzial von Südkorea voll-
zogen werden, als ein vereintes «grosses 
starkes Land». Derlei Propaganda hat 
jedoch nur den Machterhalt zum Ziel. 
Den privilegierten Personengruppen 
ist sehr wohl klar, dass die Teilung der 
Halbinsel und Isolationismus die bes-
sere Alternative darstellen, wenn sie ihre 
Macht behaupten wollen. Denn sie haben 
erkannt, wie aufgeklärt Südkoreaner 
aufgrund ihrer Demokratie sind. Selbst 
dann, wenn Nordkorea die Vereinigung 
der Halbinsel mit Gewalt herbeiführen 
würde, müsste die privilegierte Elite 
in Pjöngjang die demokratischen Süd-
koreaner fürchten. Sie wären aufmüpfig 
und wüssten, wie man die Herrschenden 
infrage stellt.

Die nordkoreanische Elite weiss 
also, dass die Wiedervereinigung ihr 
nicht gut bekäme. Das Konzept exis-
tiert daher nur als Propagandamittel, 
als Strategie zum Machterhalt. Dies 
verändert sich jedoch gerade. Nach und 
nach kommt es zu gesellschaftlichen Ver-
änderungen. Je stärker an der Markt-
wirtschaft sich orientierende Bedingun-
gen eingeführt werden, desto grösser 
wird die Macht der Mittelschicht. Diese 
Bedingungen höhlen die Privilegien der 
herrschenden Klasse stetig aus. In nicht 
allzu ferner Zukunft wird die Mittel-
schicht die nordkoreanische Gesellschaft 
verändern. Und da sich diese Menschen 
verzweifelt nach einer Wiedervereini-
gung sehnen, ist ihr Machtzuwachs ein 
positives Signal. Darüber hinaus wäre 
die von ihnen angestrebte Wiederver-
einigung friedlich und nicht kriegerisch. 
Wenn die Macht dieser Gruppe weiter 
zunimmt, wird sie zu einer unaufhaltsa-
men Kraft werden.

Für meine eigenen Träume als 
früherer Nordkoreaner bezüglich unse-
rer Wiedervereinigung sehe ich nicht 
schwarz, obwohl mir klar ist, dass der 
Weg dorthin noch lang ist. Als ich noch 
im Norden lebte, stellte ich mir immer 
wieder vor: «Wenn ich irgendwann das 
Südliche Meer erreichen kann, ist das 
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vielleicht der Tag der Wiedervereini-
gung.» Auch wenn der erste Teil die-
ses Traums inzwischen für mich wahr 
geworden ist, scheint der zweite Teil 
noch fern. Ich kann damit leben, heisst es 
doch: «Eile mit Weile.» Eine überhastete 
Wiedervereinigung ohne Vorbereitung 
könnte unserem Land mehr schaden als 
nützen. Schritt für Schritt wird sich der 
Traum jedoch erfüllen.

Park Ui-sung ist ein Geflüchteter aus Nordko-
rea und lebt heute im Süden. Aus dem Korea-
nischen ins Englische übersetzt von Eun-ah 
Seol, bearbeitet von Oliver Hotham.

Ja, das stimmt, unsere Jahreszählung 
beginnt mit dem Geburtstag Kim Il-
sungs, aber wir berücksichtigen auch den 
im Westen verwendeten Kalender. Wenn 
die Datumsangabe auf der nordkoreani-
schen Jahreszählung beruht, fügen wir 
«Chuch’e» hinzu, um sie vom westlichen 
Kalender zu unterscheiden. 2017 ist bei 
uns beispielsweise Chuch’e 106. 

Ich weiss nicht, ob es daran liegt, 
dass ich von Kindheit an durch das 
nordkoreanische Regime indoktriniert 
wurde, aber als junges Mädchen hielt 
ich Chuch’e-Jahreszahlen immer für 

eleganter. Ja, es erschien mir sogar kul-
tivierter, festzustellen, dass wir «heute 
im Chuch’e 89, dem Jahr 2000» leben, 
statt einfach zu sagen: «Wir haben das 
Jahr 2000.»

Gelegentlich begegnete ich Freun-
den, die das genaue Chuch’e-Jahr nicht 
kannten, obwohl sie die westliche Jah-
reszahl wussten. Ich fühlte mich ihnen 
überlegen. Allerdings wusste ich damals 
nicht, was «Chuch’e» genau bedeutet. 
Ohne tiefergehendes Verständnis der 
Ideologie meinte ich einfach, ich müsse 

mir alles, was mit «Chuch’e» zu tun 
hat, unhinterfragt zu eigen machen. 
In der Grundschule lernte ich jedoch 
nach und nach die Bedeutung von 
«Chuch’e» und warum wir dem 
Chuch’e-Kalender mehr Respekt 
zollen sollten als dem westlichen 
Sonnenkalender. Dort erfuhr ich, 
dass wir mit «Chuch’e» die Jahre 
seit Kim Il-sungs Geburt zählen. 
Schliesslich lernte ich, dass das Wort 
«Chuch’e» Selbstvertrauen bedeutet, 
jene Idee, die Kim Il-sung angeblich 
im Kampf gegen die japanischen 
und US-amerikanischen Imperialis-
ten zu seinem Credo gemacht hatte. 
Ja, ich erfuhr immer mehr über die 
grossen Leistungen Kim Il-sungs 
und tauchte Stück für Stück tiefer 
in die Chuch’e-Ideologie ein. Ich war 
noch zu klein, um sie ganz zu begrei-
fen, aber ich konnte spüren, dass sie 
grösser und tiefgründiger war, als 
die meisten Menschen sich vorstel-
len können.

In Nordkorea sind die Ge-
burtstage von Kim Il-sung und Kim 
Jong-il die wichtigsten Tage des 
Jahres. Es herrscht Planwirtschaft 
und so plant die Regierung die Ge-
burtstagsfeierlichkeiten unserer 
Grossen Führer gern frühzeitig 
und umfassend. Das Regime gibt 
für seine Projekte beispielsweise 
gern Losungen aus wie «Vollenden 
wir den Bau der Schnellstrassen 
rechtzeitig zum 60. Geburtstag des 

Generals» oder «Steigern wir die Stahl-
produktion bis zum 50. Geburtstag des 
Generals um 100 Prozent». Aus diesem 
Grund wird das Volk ständig an das Alter 
der letzten beiden Führer Nordkoreas 
erinnert. In Schulen fragen die Leh-
rer oft, wie alt denn der General dieses 
Jahr sei, sodass jede Schülerin und jeder 
Schüler daran und damit an die Chuch’e-
Zählung erinnert wird. Wer die Chuch’e-
Jahre gegenwärtig hat, kann sich somit 
das mühselige wie verräterische Aus-
rechnen sparen. 2017 etwa war das Jahr 
Chuch’e 106, denn Kim Il-sung wurde 

1912 geboren. Kim Il-sung wäre dann 
105 Jahre alt (aufgepasst: von 106 muss 
man 1 abziehen!).

Wenn ich heute darüber nachdenke, 
ist das alles ziemlich lächerlich. Als ich 
in Südkorea ankam und von einem Mit-
arbeiter des nationalen Geheimdiensts 
befragt wurde, bezog ich mich fortwäh-
rend auf das Chuch’e-Jahr statt auf den 
westlichen Kalender. Ich erinnere mich, 
dass der Agent ziemlich sauer wurde. 
Doch da ich mein ganzes Leben lang 
die Chuch’e-Zählung verwendet hatte, 
konnte ich diese alte Gewohnheit nicht 
von einem Augenblick auf den anderen 
ablegen. In Nordkorea hatte ich noch 
nie etwas von «vor» und «nach Christus» 
gehört. Nach meiner Ankunft in Südko-
rea erfuhr ich nun endlich davon. 

Inzwischen lebe ich schon mehrere 
Jahre in Südkorea. Heute bringt mich 
schon das Wort «Chuch’e» zum Lachen, 
aber in meiner Kindheit und Jugend in 
Nordkorea war dessen Benutzung ganz 
normal. Es ist schwer, alte Gewohnheiten 
abzuschütteln.

Je Son Lee ist eine Mitarbeiterin von «Ask a 
North Korean». Sie ist Ende zwanzig und 
 verliess Nordkorea im Jahr 2011. Aus dem 
 Ko reanischen ins Englische übersetzt von 
 Elizabeth Jae.

Nordkoreaner dürfen sich im Land nicht 
frei bewegen. Nur mit entsprechenden 
Dokumenten, die staatliche Stellen aus-
fertigen und genehmigen, verfügt man 
über Reisefreiheit.

Das gilt auch für Familienbesuche. 
Will man etwa die eigenen Kinder besu-
chen, die nach der Heirat von zu Hause 
weggezogen sind, benötigt man stets 
eine Bescheinigung des Volkskomitees 
der betreffenden Provinz oder Stadt. 
Viele Menschen meines Heimatortes hat-
ten zudem noch nie die Möglichkeit, nach 
Pjöngjang zu reisen. In diesem Falle ist 
es noch schwieriger: Um die Hauptstadt 
Nordkoreas zu besuchen, in der sich auch 
der Wohnsitz des Obersten Führers 
befindet, braucht man zunächst eine 
spezielle Genehmigungsnummer des 
Innenministeriums. Und nur mit dieser 
Nummer kann der Antragstellende die 
entsprechende Bescheinigung erhalten, 
um Pjöngjang zu betreten.

Ist dies gelungen, führt die Ein-
reise nach Pjöngjang über den Bahn-
hof von Pjöngsong, einer Satellitenstadt 
Pjöngjangs. Bei der Ankunft kommen 
Polizisten in jedes Abteil und kontrol-
lieren akribisch jedes Dokument. Wenn 
man keine förmliche Bescheinigung vor-
weisen kann oder auch nur irgendwie 
verdächtig aussieht, wird man festge-
nommen. Diese Leute müssen dann am 
Bahnhof Kalli unmittelbar vor Pjöngjang 
aussteigen und werden an einem Sam-
melpunkt eingesperrt. Sie werden nicht 
nach Hause zurückgeschickt, sondern 
einer sogenannten «Übungsbrigade» zur 
Zwangsarbeit überstellt.

Eine Genehmigungsnummer braucht 
man auch, um Grenzgebiete wie Hyesan 
in der Provinz Ryanggang oder Onsong, 
Hoeryong und Musan in der Provinz 
Nord-Hamgyong zu besuchen. Wenn 
man bei der Einreise in diese Grenz-
regionen ohne Bescheinigung erwischt 
wird, wird man ebenfalls in einem Sam-
mellager interniert und anschliessend 
zur Zwangsarbeit verschickt. Die Bewe-
gungsfreiheit innerhalb dieser Grenz-
regionen ist eingeschränkt, weil die 
Behörden «den Wind des Kapitalismus» 
von der Grenze fernzuhalten versuchen. 
Das bedeutet, dass vor allem jede unkon-
trollierte Kontaktaufnahme mit Südko-
rea unterbunden und vorsorglich jede 
Person aufgehalten wird, von der man 
glaubt, sie wolle flüchten.

Besichtigungstouren in Nordkorea 
beschränken sich auf Orte wie den Paek-
tusan und das dortige Secret Camp, das 
als Geburtsort von Nordkoreas zweitem 
Führer Kim Jong-il gilt. Für sich mus-
tergültig verhaltende Arbeiter, Schüler, 

Studenten und Bauern werden landes-
weit Auszeichnungsreisen dorthin orga-
nisiert. Aus Angst vor politischer Sank-
tionierung fühlen sich aber alle genötigt, 
an diesen Exkursionen teilzunehmen, 
wenn sie aufgefordert werden.

Orte wie die berühmten Berge 
Myohyang und Kuwol dürfen nur von 
treuen Parteigenossen besucht werden, 
die dennoch selbst eine spezielle Exkur-
sionskarte vorweisen müssen. Aber 
sogar mit einer derartigen Erlaubnis 
benötigt der Reisende zusätzlich eine 
Gruppenbescheinigung vom Volkskomi-
tee, die bei Bestellung und Kauf von Bus- 
oder Zugfahrkarten vorgelegt werden 
muss. Die komplizierte Beantragung der 
Bescheinigungen und Fahrkarten dau-
ert etwa zehn Tage. Hat man die gültigen 
Tickets endlich in den Händen, muss man 
oft noch viele weitere Stunden am Bahn-
hof warten, denn die Züge kommen nur 
selten pünktlich.

Während der Besuch anderer Regi-
onen ohne Genehmigung nicht möglich 
ist, darf man sich immerhin in seiner Hei-
matstadt frei bewegen. Auch nachts ist es 
gestattet, auf der Strasse unterwegs zu 
sein – allerdings gibt es im Grenzgebiet 
zu China, beispielsweise in meiner Hei-
matstadt Hyesan, strenge Sicherheitsvor-
kehrungen am Fluss Amrok (auch Jalu), 
um illegale Grenzübertritte zu verhin-
dern. Während der Herrschaft von Kim 
Il-sung und Kim Jong-il durften die Ein-
wohner Hyesans im Amrok ihre Wäsche 
waschen und baden. Unter Kim Jong-un 
wurden Stacheldrahtzäune entlang des 
Flusses errichtet. Wäsche waschen kann 
man nun nur noch zu bestimmten Zeiten. 
Das Baden ist sogar im glühend heissen 
Sommer verboten.

Wie alle Geflüchteten hoffe ich, dass 
irgendwann die Zeit kommen wird, in der 
sich alle Nordkoreaner ohne Genehmi-
gungen frei bewegen können.

In-hua Kim ist das Pseudonym einer aus Nord-
korea geflüchteten Schriftstellerin. Sie ver-
liess Nordkorea im Jahr 2018 und lebt heute 
in Südkorea. Aus dem Koreanischen ins Eng-
lische übersetzt von Alek Sigley, bearbeitet 
von James Fretwell. 

Es war der 8. Juli 1994. Mein Mann 
diente an der Militärberaterschule im 
10. Wehrbereichskommando des inzwi-
schen aufgelösten 6. Korps in Chundong- 
dong in der Stadt Hyesan. Da er an 
jenem Tag frei hatte, war ich im Haus 
meiner Eltern in der Nähe des Militär-
stützpunkts, um mich mit ihm zu treffen. 
Ich nutzte auch die Gelegenheit, um eine 
meiner Schwestern zu besuchen, die am 
anderen Flussufer lebte.

Durch ihren Mann, der in der Sow-
jetunion als Forstarbeiter tätig gewesen 
war, hatte sie einen Farbfernseher zu 
Hause, während die meisten Menschen 
damals nur Schwarz-Weiss-Geräte 
besassen. Ich wollte den tollen Fernseher 
gleich ausprobieren, also drückte ich den 
Einschaltknopf. Und was ich sah, war ein 
Foto von Kim Il-sung, auf beiden Seiten 
schwarz eingefasst, während eine weh-
klagende Stimme seinen Tod bekannt 
gab. Ich sprang auf und rannte zum 
Haus meiner Mutter. «Mama!», schrie ich. 
«Der Grosse Führer ist gestorben!» Sie 
umarmte mich, während ich schluchzte. 

Warum 
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Auch sie war erschrocken. «Wovon redest 
du?!», fragte sie ungläubig. «Mach den 
Fernseher an, es ist in den Nachrichten.»

Mit zitternden Händen ging sie 
zum Fernseher und schaltete ihn ein. 
Die Sprecherin gab noch immer die-
selbe Nachricht durch, doch inzwischen 
war ihre Stimme vor lauter Weinen hei-
ser geworden. «Wie in aller Welt konnte 
das nur passieren …», sagte meine Mut-
ter. Auch sie begann zu wehklagen. Es 
fühlte sich an, als sei das Ende der Welt 
gekommen.

Anstatt mich mit meinem Mann zu 
treffen, machte ich mich an jenem Tag 
zusammen mit meiner jüngeren Schwes-
ter und meiner Tochter zur Gedenk-
stätte Pochonbo auf, um dem Führer 
die letzte Ehre zu erweisen, und begab 
mich dann wieder nach Hause. Alle trau-
erten aufrichtig und sprachen einander 
ihr Beileid aus. Mein Mann musste an 
jenem Tag eine Sonderschicht arbei-
ten und konnte erst nach dem Ende der 
Staatstrauer nach Hause zurückkom-
men. Mit anderen Militärfamilien ging 
ich von Hügel zu Hügel, um Blumen für 
die Trauerveranstaltungen zu pflücken. 
Das machte ich damals unermüdlich. Wir 
pflückten jede Blume mit grosser Sorg-
falt und banden daraus ein riesiges Bou-
quet, das wir vor Kim Il-sungs Statue 
niederlegten. Alle beteten verzweifelt 
um seine Wiederkunft.

Für uns war er ein beispielloser 
Patriot, die Sonne des Volkes, die unsere 
verlorene Nation von Japan wiederge-
wonnen, die Amerikaner im Befreiungs-
krieg des Vaterlands (so wird der Korea-
krieg in Nordkorea genannt) besiegt und 
unser armes Land zum reichsten der 
Welt gemacht hatte. Eine Demokratische 
Volksrepublik Korea ohne Kim Il-sung 
war unvorstellbar. Ohne ihn fühlte sich 
das Volk, als hätte es seinen Lebenssinn 
verloren. Bis zum Ende der Trauerzere-
monie war das ganze Land von Klage-
rufen erfüllt. Eine Frau im Bezirk Bak-
chon war beim Blumenpflücken für den 
verstorbenen Führer so gedankenverlo-
ren, dass sie von einer Schlange gebissen 
wurde und starb. Es kam auch vor, dass 
Menschen im Schock über die Todesnach-
richt einen tödlichen Herzinfarkt erlitten.

Kim Jong-il folgte seinem Vater als 
Führer Nordkoreas nach. Unter seiner 
Herrschaft begannen anstrengende und 
schwere Zeiten. Während sie sich nach 
Kim Il-sung zurücksehnten, machten 
die Menschen ihrem Groll vorsichtig 
Luft, doch angesichts von Hungersnot 
und Massensterben begannen sie nun, 
Kim Jong-il unverblümt verantwortlich 
zu machen.

Währenddessen erhöhte sich die Zahl 
der Flüchtenden. Armut und Hungers-
nöte, die mit dem Tod Kim Il-sungs ein-
setzten, dauerten bis zu Kim Jong-ils 
Tod im Jahre 2011 an. In dieser Zeit der 
Entbehrungen atmeten die Menschen 
auf, als sie vom Tod des «Geliebten 
Führers» erfuhren. Sie nahmen zwar 
an den Trauerfeiern teil, aber diesmal 
waren ihre Tränen geheuchelt.

Der starke Kontrast zwischen den 
Reaktionen auf die beiden Todesfälle 
muss den Organisatoren dieser Feiern 
Unbehagen bereitet haben. Die Abtei-
lungsleiter in den Fabriken wurden 
angewiesen, den Menschen zu befeh-
len, gewissenhaft teilzunehmen und 
laut zu weinen. Insgeheim sagten die 
Menschen jedoch: «Was ist denn so trau-
rig an seinem Tod, wenn er doch nichts 
getan hat, als Raketen zu bauen und die 
Menschen verhungern zu lassen? Ich 
bin froh, dass er weg ist!» Jeder, der so 
etwas in der Öffentlichkeit geäussert 
hätte, wäre vor ein Erschiessungskom-
mando gestellt worden, also erhob nie-
mand laut seine Stimme.

In diesen Jahren wurde härter als 
zuvor durchgegriffen. War man beim 
Tod von Kim Il-sung noch aus der Par-
tei ausgeschlossen worden und hat man 
seine Arbeitsstelle verloren, wenn man 
während der Staatstrauer beim Trin-
ken von Alkohol erwischt worden war, so 
wurde man diesmal erschossen, und jene, 
die nicht bei sämtlichen Trauerfeiern für 
Kim Jong-il anwesend waren, wurden 
aus der Partei ausgeschlossen und zur 
Landarbeit abkommandiert.

Erschwerend kam hinzu, dass 
Kim Jong-il Ende Dezember starb und 
die Teilnahme an all den Feierlich-
keiten in der kältesten Zeit des Jah-
res für alle äusserst anstrengend war. 
Meine jüngste Tochter wurde mit ande-
ren Kindern dazu berufen, eine ganze 
Nacht lang ein Gemälde der verstorbe-
nen Führer zu bewachen. Es handelte 
sich tatsächlich um eine vorbeugende 
Massnahme, um staatsfeindliche Ter-
roranschläge und Vandalismus an den 
Gemälden und Statuen der Kims zu 
verhindern. Wahrscheinlich drückte 
dies auch Kim Jong-uns Beunruhigung 
während dieser Zeit aus.

Alle waren erleichtert, als die Ver-
anstaltungen zu Ende waren – doch die 
Erleichterung verschwand, als weitere 
Ermittlungen angekündigt wurden. 
Eine gross angelegte Untersuchung 
wurde organisiert und in Gang gesetzt, 
um in allen Fabriken, Schulen und zahl-
losen Haushalten nachzuforschen, wer 
an wie vielen Kondolenzveranstaltungen 

teilgenommen und welche Summen für 
das Ableben der beiden Führer gespen-
det hatte.

Obwohl ich jetzt, viele Jahre danach, 
ein bequemes Leben in Südkorea führe, 
höre ich noch immer das Wehklagen der 
Dorfbevölkerung.

In-hua Kim ist das Pseudonym einer aus Nord-
korea geflüchteten Schriftstellerin. Sie ver-
liess Nordkorea im Jahr 2018 und lebt heute 
in Südkorea. Aus dem Koreanischen ins Engli-
sche übersetzt von Jihye Park, bearbeitet von 
James Fretwell.
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VON MATTHIAS MÜLLER

Vom 1363 Meter hohen Gipfel hat man einen atem-
beraubenden Blick auf die umliegende voralpine 
Bergwelt. In rund 20 Kilometer Ferne ist das Blau 
des Meeres zu sehen. Die Vögel singen, kein Auto-
lärm ist zu hören. Der Region rund um den Berg 
Taehwa wohnt ein ihr eigener Zauber inne. Diesem 
Reiz werden jedoch nur wenige Personen im Laufe 
ihres Lebens erliegen. Denn die Region befindet 
sich an der Ostküste Nordkoreas – ein Land, in 
das sich westliche Touristen kaum verirren. Nach 
den Vorstellungen der Machthaber in Pjöngjang 
soll sich dieser Umstand jedoch ändern. Das Gebiet 
rund um die am Ostmeer, das in Japan als Japa-
nisches Meer bezeichnet wird, gelegene Küsten-
stadt Wonsan soll zu einer Touristendestination auf 
Weltklasseniveau ausgebaut werden. So lauten die 
kühnen Träume der nordkoreanischen Politikelite.

Der Taehwa-Gipfel bildet das Zentrum des Skiresorts 
Masikryong. Das Gebiet umfasst zehn Pisten mit 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Gondelbah-
nen und Sessellifte befördern die Gäste. Entlang der 
insgesamt 110 Kilometer langen Pisten sind Schneeka-
nonen installiert worden, damit sich die skibegeister-
ten Gäste auch während niederschlagsarmer Zeiten 
sportlich betätigen können. Und wie auch im nahe 
gelegenen China haben die Besucherinnen und Besu-
cher die Möglichkeit, sich die komplette Ausrüstung 
vor Ort zu leihen. Selbst Modelle des letzten grossen 
Schweizer Skiherstellers Stöckli sind im Angebot. 

Und wer besonders grosse Füsse hat, dürfte 
auch fündig werden: Der einstige US-amerikanische 
Basketballstar Dennis Rodman, der den nordkorea-
nischen Machthaber Kim Jong-un bereits diverse 
Male in seiner Heimat besucht hat, ist in Masikryong 
auch schon Ski gefahren und musste sich die passen-
den Schuhe leihen.

Wie Nordkorea mit einer  
pitto resken Bergwelt  
und Traumstränden um die Gunst 
internationaler  Touristen buhlt.
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Das Resort Masikryong hatte einst auch in der 
Schweiz für politischen Wirbel gesorgt. 2013 war 
sich der aus Flums stammende Seilbahnherstel-
ler Bartholet mit der nordkoreanischen Führung 
bereits handelseinig. Das Unternehmen hatte den 
Auftrag, für rund sieben Millionen Franken eine 
Sessel- und Gondelbahn zu liefern. Anschliessend 
sollte ein chinesisches Partnerunternehmen die 
Anlagen vor Ort installieren. 

So weit ist es jedoch nie gekommen. Das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) unter-
sagte damals mit Verweis auf das für Nordkorea 
bestehende Luxusgüterembargo die Lieferung. Der 
damalige Bundesrat Johann Schneider-Ammann 
teilte mit: «Die Gondelbahn der Flumser Firma 
wäre für ein gross angelegtes Luxusskiresort mit 
110 Kilometern Skipisten, Luxushotels und Heli-
kopterlandeplatz im Osten Nordkoreas bestimmt 
gewesen. Vor diesem Hintergrund erachtet es der 
Bundesrat als nicht opportun, dass sich Schweizer 
Firmen an Prestigeprojekten des nordkoreanischen 
Regimes beteiligen.» 

Damit hatte sich für Bartholet das Geschäft 
erledigt. Allerdings sollen die Nordkoreaner den 
Schweizern die Absage lange Zeit übel genommen 
haben. Es gebe ein Recht auf Skifahren, das man 
schliesslich auch den Schweizerinnen und Schwei-
zern nicht verwehre, lautete der Vorwurf aus 
Pjöngjang nach Bern.

Die Nordkoreaner wurden stattdessen ander-
weitig fündig. Nun befördert eine ausrangierte 
Anlage aus Ischgl die Skifahrer auf den Taehwa-
Gipfel. Als vor sechs Jahren die Pardatschgratbahn 
neu gebaut wurde, fanden die Silvretta-Seilbahnen 
für die alte Gondelbahn (hergestellt von der Firma 
CWA in Olten) einen Abnehmer aus Vorarlberg. 
Dieser veräusserte sie an ein Unternehmen aus 
Peking – und irgendwann tauchten die Gondeln auf 
verschlungenen Wegen in Masikryong auf.

«WE LOVE TO  
ENTERTAIN YOU»

Auf einer der Gondelbahnen prangt noch heute der 
Slogan des deutschen Privatfernsehsenders Pro Sie-
ben: «We love to entertain you.» Und in Masikryong 
können es sich die Gäste denn auch gut gehen lassen. 
Die Architektur des dazugehörigen Hotels lockt mit 
viel Holz und hat Anleihen aus europäischen Skige-
bieten genommen. Auf dem Taehwa-Gipfel bereitet 
eine Kaffeemaschine des italienischen Herstellers 
Cimbali diverse Spezialitäten zu. An Après-Ski und 
Karaoke wurde ebenfalls gedacht.

Wer sich im Gipfelrestaurant die Fotos der 
Bauarbeiten genauer anschaut, dem dürfte der 
Sinn jedoch nicht nach Entertainment stehen. 
40 000 Arbeitssoldaten sollen mangels technischer 
Ausrüstung fast die gesamte Anlage in Handarbeit 
errichtet haben. Auf den Aufnahmen sind Men-
schenmassen zu sehen, die schweres Gerät nach 
oben hieven. Diese Fotos scheinen die Errichtung 
der Pyramiden im Alten Ägypten zu zeigen und 
keine Baustelle des 21. Jahrhunderts.

Allerdings ist der Slogan «We love to entertain you» 
ganz nach dem Geschmack von Kim Jong-un. Beim 
Resort Masikryong handelt es sich um eines jener 
Prestigeprojekte, mit denen die nordkoreanischen 
Machthaber eine Mittelschicht bei Laune halten 
und damit ihre eigene Position festigen wollen. Und 
darüber hinaus sollen solche Feriendestinationen 
eines Tages wichtige Pfeiler für die nordkoreani-
sche Wirtschaft bilden.

Kim Jong-un wird eine besondere Bezie-
hung zu Wonsan und der Region nachgesagt. So 
soll dort 1945 sein Grossvater Kim Il-sung nach 
der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg von 
Bord eines sowjetischen Schiffes gegangen sein 
und nordkoreanisches Territorium betreten haben. 
Er gilt als Gründungsvater der Demokratischen 
Volksrepublik Korea und als Stammvater der Kim-
Dynastie. Auf ihn folgte bekanntlich sein Sohn Kim 
Jong-il, der nach seinem Tod wiederum von seinem 
Sohn beerbt wurde.

Der Jüngste der drei Kims soll während 
seiner Kindheit viel Zeit in einer der im ganzen 
Land verstreuten Familienvillen in der Nähe von 
Wonsan verbracht haben. Und auch heute noch 
gibt es immer wieder Spekulationen, dass der 
Machthaber sich regelmässig an der Küste des 
Ostmeers aufhält.

KIM JONG-UN NIMMT ANLEIHEN 
IN DER SCHWEIZ

Wonsan ist ein wenig spektakulärer Ort und damit 
ein Spiegelbild Nordkoreas. Die Hauptstadt Pjöng-
jang, in die Nordkoreanerinnen und Nordkoreaner 
aus dem Rest des Landes nur mit einer Genehmi-
gung reisen dürfen, ist herausgeputzt, auch wenn 
die aufgetragene Farbe die oft mangelhafte Bau-
substanz nicht übertünchen kann. Verlässt man 
aber Pjöngjang, begibt man sich in eine andere Welt. 
Auf den Strassen begegnen den Besucherinnen und 
Besuchern klein gewachsene und dürre Personen 
in Uniformen, die eher unterernährten Kindern 
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denn Erwachsenen ähneln. Und die breite Auto-
bahn von Pjöngjang nach Wonsan ist noch ein Beleg 
dafür, dass die nördliche Hälfte der koreanischen 
Halbinsel vor langer Zeit wohlhabender war als der 
Süden, doch die Fassade bröckelt immer mehr.

Bereits im Frühjahr 2017, als wir diese 
Autobahn den 39. Breitengrad entlang nach Osten 
fuhren, bessern an der Strecke Tausende von 
Arbeitskräften, unter ihnen auch Frauen, die vie-
len Schlaglöcher aus. Einige hielten Meissel, und 
Kollegen holten weit aus, um schwere Hämmer 
niedersausen zu lassen. Stück für Stück wurde der 
Belag so aufgebrochen. Auf einem Blech erhitz-
ten Arbeiterinnen und Arbeiter Bitumen für die 
Ausbesserung des Belags. Im nahe gelegenen 
Flussbett suchten Kinder nach Kieselsteinen. Als 
einzig schweres Gerät waren einige Lastwagen zu 
sehen, die mit Holzvergasern betrieben wurden. 
So muss man sich auch den Bau des Skiresorts 
Masikryong vorstellen.

Immer dann, wenn Kim Jong-un die Region 
rund um Wonsan besucht, wird er aber über dieses 
menschliche Treiben hinwegsehen und eher das 
Potenzial der Naturschönheiten im Zusammenspiel 
von Ostmeer mit voralpiner Bergwelt erkennen. 
Vielleicht steht die Idee vom zahlungskräftigen 
Tourismus auch mit seinen Schweizer Jahren in 
Verbindung, da er als Kind in Bern die Schule 
besuchte. Bisher sprudelt die Einkommensquelle 
jedoch noch nicht so üppig wie gewünscht. 2018 
haben laut nordkoreanischem Tourismusbüro rund 
200 000 Touristen das Land besucht, wobei neun 
von zehn Gästen aus China kamen. 

Die südkoreanische Denkfabrik The Korea 
Maritime Institute schätzt, dass Nordkorea in 
der Vergangenheit jährlich rund 44 Millionen 
Dollar durch Tourismus eingenommen hat. 2020 
fielen diese Einnahmen jedoch aus, da das Land 
sich wegen des Coronavirus SARS-CoV-2 von der 
Aussenwelt abgeriegelt hat.

Wegbrechende Deviseneinnahmen treffen 
Pjöngjang hart, denn wegen der UNO-Sanktionen 
hat Nordkorea bereits grosse Teile der Exportein-
nahmen verloren. Und dennoch oder gerade des-
halb setzt Kim Jong-un nun auf Tourismus. Man 
will für die Zeit nach Corona gewappnet sein: So 
soll die Region von Wonsan bis zum etwas mehr 
als 100 Kilometer südlich gelegenen Kumgangsan 
touristisch erschlossen werden. Unweit der inner-
koreanischen Grenze hat Nordkorea bereits einmal 
gezeigt, welche Chancen Tourismus bietet. Damals 
hatte Seoul das Resort am Kumgangsan finanziert. 
In den zehn Jahren zwischen 1998 und 2008 ström-
ten fast zwei Millionen Südkoreanerinnen und Süd-
koreaner dorthin. Allerdings ebbte dieser Strom 
schlagartig ab, als ein nordkoreanischer Soldat eine 
südkoreanische Touristin, die vom Weg abgekom-
men war, erschoss.

Die südkoreanische Kultur und Mentalität 
steht der nordkoreanischen zwar deutlich näher als 
die Chinas. Beim Blick auf die inzwischen mehr als 
150 Millionen Chinesinnen und Chinesen, die jähr-
lich ins Ausland reisen, dürfte den nord koreanischen 
Machthabern dennoch warm ums Herz werden. 

Schon ein kleiner Teil dieser Reisenden würde 
reichen, um die Kassen des Landes zu füllen. Nord-
korea ist zudem als Nachbarstaat eine Option für alle, 
die sich Fernreisen nicht leisten können oder wollen.

DONALD TRUMP  
TRÄUMT

Unterstützung für sein Vorhaben hat Kim Jong-un 
vom US-amerikanischen Präsidenten und einstigen 
Immobilienmogul Donald Trump erhalten. Dieser 
hatte nach dem amerikanisch-nordkoreanischen 
Gipfel im Juni 2018 gesagt: «Die Nordkoreaner 
haben grossartige Strände. Man kann diese sehen, 
wenn sie Raketen ins Meer feuern. Und ich habe 
ihnen erklärt, anstatt das zu tun, könntet ihr dort 
die besten Hotels weltweit haben.» Trump spielte 
damit indirekt auf den Umstand an, dass Kim in 
Wonsan viele seiner Raketentests hat durchführen 
lassen, und versuchte so, Abrüstung mit Tourismus 
und Wirtschaftswachstum zu motivieren. Für Kim 
Jong-un und seine Gefolgsleute sind solche Über-
legungen jedoch undenkbar, weil ihnen mit Blick auf 
die Ermordungen der Diktatoren in Irak und Libyen 
bewusst ist, welches Schicksal ihnen droht, wenn 
sie über keine eigene Abschreckung mehr verfügen.

Vielmehr will Kim Jong-un sich neben dem 
Atomwaffenprogramm mit dem Wonsan-Kalma-
Strandresort nun selbst ein Denkmal setzen, und 
er setzt sich grosse Ziele: Laut den von der Nach-
richtenagentur Reuters eingesehenen Unterlagen 
will Nordkorea auf diesem Weg kurzfristig bis zu 
eine Million Touristen jährlich ins Land locken. 
Mittel- bis langfristig sollen es gar fünf bis zehn 
Millionen Gäste aus dem Ausland sein.

Seit Jahren sind deshalb Bauarbeiterinnen 
und Bauarbeiter vor Ort damit beschäftigt, diverse 
Luxushotels, einen 123 Millionen Dollar teuren 
Golfplatz und andere Annehmlichkeiten für Tou-
ristinnen und Touristen aus aller Welt zu errichten. 

Unterstützung für 
sein Vorhaben hat 
Kim Jong-un vom 
US-amerikanischen 
Präsidenten und 
einstigen Immo-
bilienmogul Donald 
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Allerdings sind die mehrmals angekündigten 
Eröffnungen immer wieder verschoben worden. 
Zuletzt ist die für den 15. April 2020 – an diesem 
Tag feiert Nordkorea den Geburtstag Kim Il-sungs 
als «Tag der Sonne» – geplante Inbetriebnahme des 
Resorts geplatzt. 

Die auf Nordkorea spezialisierte Website 
North38.org sieht anhand von ausgewerteten Satel-
litenaufnahmen seit Wochen keine Baufortschritte 
mehr. Es gibt Spekulationen, dass Pjöngjang die 
Devisen zur Finanzierung der aus dem Ausland 
eingeführten Materialien ausgegangen seien. Es 
könnte jedoch auch sein, dass wegen der Sanktio-
nen der UNO es immer schwieriger für Nordkorea 
wird, die Baumaterialien überhaupt noch ins Land 
zu bekommen. Vor diesem Hintergrund steht bei 
Redaktionsschluss (September 2020) in den Ster-
nen, wann das Luxusresort in Betrieb gehen kann.

VIELE FRAGEN OFFEN

Ebenso unklar bleibt darüber hinaus, welche Tou-
ristinnen und Touristen es trotz der malerischen 
Berge und der traumhaften Strände in die Region 
entlang der Ostküste, ja nach Nordkorea über-
haupt, verschlagen soll. Erfahrungen aus der jün-
geren Vergangenheit stimmen nachdenklich. Ende 
2018 hatte es in China bereits einmal Angebote 
für das Masikryong-Skigebiet gegeben. Die Tour 
sollte in Shenyang, Hauptstadt der nordchinesi-
schen Provinz Liaoning, beginnen und nach einem 
Stopp in Pjöngjang dann zum Skifahren führen. 
Ein Erwachsener hätte für die drei Nächte 4580 
Yuan, was etwas mehr als 600 Franken entspricht, 
berappen müssen. Der grosse Run blieb jedoch aus: 
Das Angebot wurde als zu teuer wahrgenommen, 
und zudem wäre man sich wohl nicht sicher, ob der 
Komfort in Masikryong tatsächlich stimmt. Dabei 
hätten die nordkoreanischen Berge so viel zu bieten.

Matthias Müller ist seit 2015 Asien-Korrespondent der 
Neuen Zürcher Zeitung und lebt in Peking. Er hat Nordko-
rea 2017 und 2019 selbst besucht und berichtet regelmässig 
über die aktuellen Ereignisse auf der koreanischen Halbinsel.
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VON JON MATHIEU

Paektusan oder Mount Paektu ist der Name des 
2744 Meter hohen Vulkans an der Grenze zwischen 
Nordkorea und China. Ein gewaltiger Ausbruch im 
10. Jahrhundert hinterliess oben einen riesigen Kra-
ter, wo sich mit der Zeit ein See bildete. Der Vulkan 
ist seither vielfach ausgebrochen und gilt weiterhin 
als aktiv. Nach einer langen Konfliktgeschichte ver-
läuft die Grenze zwischen Nordkorea und China heute 
mitten durch den malerischen See, in dem sich die 
Gipfel des Kraterrands und der weite Himmel spie-
geln. Der Paektusan ist allen beteiligten Parteien – 
Nordkorea, Südkorea und China – in dieser oder jener 
Form «heilig». Diese Zuschreibung hat nicht zuletzt 
mit nationalen Ansprüchen und Gefühlen zu tun. 

In der Nationalhymne von Nordkorea, entstan-
den kurz vor der Teilung der Halbinsel 1948, wird 
der «Geist des Paektusan» beschworen, welcher 
das Land auf seinem glorreichen Weg unterstütze. 
Als dieser Weg im Norden zu einer stalinistischen 
Herrscherdynastie führte und die Nationalhymne 
seit 1980 mehr und mehr durch das Lied des Gene-
rals Kim Il-sung abgelöst wurde, war der Vulkan 
weiterhin dabei – nun aber als Schauplatz des anti-
japanischen Guerillakampfs im frühen 20. Jahr-
hundert: Rot floss das Blut den Berg herab, singt 
man im Kollektiv; rot blühen dort die Blumen und 
verkünden den Ruhm des weltbekannten Generals. 
Später erhielt der Paektusan gar einen Auftritt im 
nordkoreanischen Emblem, das gemäss Verfassung 
von 1992 Folgendes zeigt: «ein grosses Wasserkraft-
werk unter dem Paektusan, dem heiligen Berg der 
Revolution, und die Strahlen eines fünfzackigen 
roten Sterns, eingerahmt von Reisähren». 

Aus schweizerischer Perspektive ist nicht leicht 
zu verstehen, dass ein Berg mit dieser Zuschreibung 
den Weg in eine Staatsverfassung findet. Noch 
schwerer verständlich ist vielleicht die Tatsache, 
dass die Natur hier belebt sein kann. Als Kim 
Jong-il, der Sohn des nordkoreanischen Gründers 

Kim Il-sung, im Dezember 2011 starb, schrieb eine 
Schweizer Zeitung: «Die staatliche Nachrichten-
agentur Nordkoreas, die Korean Central News 
Agency (KCNA), überschlägt sich mit bizarren 
Meldungen über den Tod des «Geliebten Führers». 
Nach herzzerreissenden Bildern von trauernden 
Nordkoreanern widmet sie sich nun der Natur.» Laut 
der Agentur seien Wunder beobachtet worden, die 
beweisen würden, dass auch die Natur um den Füh-
rer trauere: geborstene Gletscher, aufleuchtende 
Berge, Kraniche in geduckter Haltung vor einer 
Statue des Verstorbenen. 

WILHELM TELL, GOTTHARDGRANIT

Um uns dem «Geist des Paektusan» anzunähern, 
können wir uns zuerst fragen, wie es hierzulande um 
national aufgeladene Berge steht. Wer die Frage im 
Freundeskreis aufwirft, erhält schnell die Antwor-
ten Gotthard oder Matterhorn, und wenig später 
entscheidet man sich in der Regel für den Gotthard. 
Das ikonisch-elegante Matterhorn scheint etwas 
zu kosmopolitisch und mit seinen vielen Werbeauf-
tritten zu kommerziell. Der Gotthard ist zwar kein 
Berg, sondern ein Pass, doch er strotzt vor Solidität, 
und in seiner Nähe spielt sich eine gern erzählte 
Nationalgeschichte ab. Er ist beseelt vom «Geist 
des Wilhelm Tell».

Die Geschichte vom Freiheitshelden Tell 
erschien erstmals im Weissen Buch von Sarnen, 
geschrieben um 1470. Sie soll sich viele Generatio-
nen früher abgespielt haben. Mit der Zeit gewann 
die legendäre Gestalt eine gewisse regionale Popu-
larität, doch zu einer nationalen Figur wurde sie 
erst mit der Helvetischen Gesellschaft des späten 
18. Jahrhunderts. Bei ihren Versammlungen war 
Tell regelmässig präsent in patriotischen Liedern 
und als Holzstatuette. Entdeckt wurde er jetzt auch 
von der Französischen Revolution, die ihn beson-
ders in seiner Eigenschaft als Tyrannenmörder 

Der höchste Berg der koreanischen 
Halbinsel bewegt die Gemüter  
der Menschen seit Langem. In den 
letzten Jahrzehnten hat seine 
Geschichte einen roten Anstrich 
erhalten. 
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schätzte und zum Ehrenbürger machte. Damit 
wurde er auf die politische Weltbühne katapultiert. 
So kam der deutsche Dichter Friedrich Schiller auf 
die Idee, darüber ein Drama zu schreiben.

Der Gotthard wird in diesem berühmten 
Theaterstück von 1804 nur beiläufig erwähnt. Die 
dramatische Handlung und der feierliche Bundes-
schwur als Staatsgründungsakt spielen sich rund 
um den Vierwaldstättersee ab. Doch der Gotthard 
hatte seit Jahrhunderten auch eine eigene Tradi-
tionslinie als Berg der Mitte, von dem Gewässer in 
alle Richtungen fliessen. Stark und eigenständig 
ins öffentliche Bewusstsein trat er allerdings erst 
mit seiner technischen Bezwingung. Als der erste 
Eisenbahnzug 1882 durch den neuen, fünfzehn 
Kilometer langen Gotthardtunnel fuhr, schaute 
halb Europa auf diesen Flecken Fels. 

Mit dem verstärkten Nationalismus und der 
Suche nach Wurzeln stellte sich für die Geschichts-
wissenschaft das Problem, ob anstatt Tell nicht viel-
leicht der Gotthard (bzw. dessen erster Wegerbauer, 
der legendäre Schmied von Göschenen) als «Staats-
gründer» infrage käme. Für die Öffentlichkeit und 
die Politik standen dagegen allgemeine Bezüge im 
Vordergrund. 1938, in der bedrohlichen Lage vor 
dem Zweiten Weltkrieg, hielt Bundesrat Philipp 
Etter in einer Botschaft an das Parlament fest, 
dass der schweizerische Staatsgedanke nicht aus 
der Rasse, sondern aus dem Geist geboren sei: «Es 
ist doch etwas Grossartiges, etwas Monumentales, 
dass um den Gotthard, den Berg der Scheidung und 
den Pass der Verbindung, eine gewaltig grosse Idee 
ihre Menschwerdung, ihre Staatswerdung feiern 
durfte, eine europäische, eine universelle Idee: die 
Idee einer geistigen Gemeinschaft der Völker und 
der abendländischen Kulturen!»

In der Nachkriegszeit ist diese Botschaft als 
«Magna Charta der Geistigen Landesverteidigung» 
bezeichnet und kritisiert worden. Auch die verzwei-
felte Defensivstrategie der Schweiz während des 
Weltkriegs, welche die Verteidigung des Landes 
auf das sogenannte Réduit im Hochgebirge konzen-
trierte, wurde jetzt sehr kontrovers diskutiert. Im 
intellektuellen Diskurs verblasste der Ruhm des 
Gotthards. Bezeichnend dafür ist die kleine Schrift 
Wilhelm Tell für die Schule von 1971. Max Frisch 
liess darin einen dicklichen Ritter «ohne Sinn für 
Landschaft» durch die Gegend reiten. Die Tell-Saga 
wurde hier aus Sicht des habsburgischen Unterdrü-
ckers erzählt und mit vielen gelehrten Anmerkun-
gen dekonstruiert. Die «grässlichen Felsen» rund 
um den See bereiteten dem Ritter Kopfschmerzen. 

BELEBTE BERGE IN ASIEN

Auf der Landeskarte lautet die Bezeichnung für unse-
ren nationalen oder eben nicht mehr so nationalen 
Übergang «Passo del San Gottardo/Gotthardpass». 
Ist der Ort auf Italienisch heilig und auf Deutsch 
profan? Tatsächlich bezieht sich das «Sankt» nicht 
auf die dortige Natur, sondern auf die 1230 geweihte 
Passkirche, die dem Patrozinium des hl. Godehard 
von Hildesheim unterstellt war. Generell entfaltete 

sich das Heilige im Christentum an den Gotteshäu-
sern und bei den versammelten Gläubigen und nicht 
an den Bergen. In den Alpen gibt es zwar sehr viele 
nominell geheiligte Siedlungen (von St. Moritz bis St. 
Veit), aber fast keine Berggipfel mit diesem Zusatz. 
Ganz anders in Asien: Das chinesische Attribut Tian 
für «Himmel» bezeichnet zum Beispiel den fast 7500 
Meter hohen Gebirgszug Tianshan (Himmelsberg), 
die verschiedenen pittoresken Tiantaishan (Berge 
der Himmelsplatte), den Tianmushan (Berg der 
Himmelsaugen) und unzählige andere. 

Vieles spricht dafür, dass die christliche Reli-
giosität vergleichsweise stark nach innen gekehrt 
war. Von zentraler Bedeutung waren die «Brüder 
und Schwestern in Christo», nicht die natürliche 
Umwelt. Deren Verehrung galt als Idolatrie (Abgöt-
terei). In Asien hingegen bildete die Natur seit Lan-
gem einen normalen Teil der religiösen Praxis: In 
Form von Meditation, Ritual und Wallfahrt konnte 
die Landschaft gleichsam belebt werden. Man 
spricht von einem empowerment, einer Ermächti-
gung der Landschaft. Die Religionen waren hier oft 
wenig verpflichtend. Man brauchte dafür auch nicht 
bekennender Buddhist, Taoist oder Schamanist zu 
sein. Weltweite Bekanntheit erlangte im späten 
20. Jahrhundert der Mount Kailash in Tibet, nahe 
der indischen Grenze. Er wurde und wird von meh-
reren religiösen Gemeinschaften verehrt. Man darf 

ihn als Pilger umrunden, aber nicht besteigen, da er 
als Wohnstätte wichtiger Gottheiten gilt. Als 2001 
ruchbar wurde, dass eine Besteigung geplant sei, 
gedacht als Demonstration gegen die Umweltzerstö-
rung, löste dies vielerorts Entsetzen und Protest aus.

Ein ausgedehntes territoriales System von 
heiligen Bergen – bestehend aus fünf Gipfeln der 
konfuzianisch-taoistischen Tradition und vier 
Gipfeln der buddhistischen Tradition – besass das 
Chinesische Kaiserreich. Während man in Europa 
die Berge seit dem 18. Jahrhundert nach ihrer Höhe 
klassierte, wurden die «fünf Gipfel» gewissermassen 
in das chinesische Regierungssystem einbezogen. 
Genannt wurden jeweils ihre Standorte mit Präfek-
tur und Unterpräfektur, zwei assistierende Berge, 
die Familien- und Personennamen, die offiziell ver-
liehenen Titel und die hauptsächlichen Funktionen. 
Ähnlich erging es dem Paektusan an der Grenze 
zu Korea, das lange unter chinesischer Hegemonie 
stand. Die Jin-Dynastie verlieh seinem Berggeist 
1172 den Titel «König, der die Nation wohlhabend 
macht und mit Wundern antwortet». Zwanzig Jahre 
später wurde der Berg befördert. Er war jetzt der 
«Kaiser, der den Himmel mit unsäglicher Weisheit 
erhellt». Die aus dem gleichen Gebiet stammende 
Qing-Dynastie verehrte den Vulkan sogar als ihren 
Ursprungsort und liess ihm im 18. Jahrhundert kai-
serliche Opfer darbringen.

Daneben gab es hier wie andernorts viele 
Glaubensformen von kleinen Gemeinschaften. Kim 
Il-sung erzählt in seinen Erinnerungen von einer 
solchen Begegnung. Diese Erinnerungen wurden 
kurz vor seinem Tod 1994 von ihm und/oder seinen 
Helfern geschrieben und dienten nicht in erster Linie 
der historischen Wahrheitsfindung, waren aber auch 
nicht ganz realtitätsfrei. Das Japanische Kaiserreich 
hatte sich Korea als Kolonie einverleibt. Mit Kamera-
den aus der antijapanischen Jugendbewegung begab 
sich Kim Il-sung offenbar 1928 in ein entlegenes Dorf 
am Fuss des Paektusan. Man glaubte, dort seien 99 
Gottheiten vom Himmel herabgestiegen, um im 
Kratersee zu baden und wieder in den Himmel hin-
aufzusteigen. Das Dorf errichtete einen Tempel mit 
99 Räumen, den sie zwei Mal jährlich besuchten, um 
Gebete zu entrichten. Ein Kamerad von Kim Il-sung 
bemerkte, Marx habe recht: Religion sei Opium für 
das Volk. Und Kim Il-sung erwiderte gemäss seinen 
Erinnerungen, man dürfe das nicht so streng aus-
legen. Wichtig sei der Umstand, dass die Leute im 
Tempel göttliche Strafen für Japan erflehten.

EIN KOREANISCHER HIMMELSSOHN 
UND GRÜNDERVATER 

Um 1280 – fast zwei Jahrhunderte bevor wir in der 
Schweiz das erste Mal von Wilhelm Tell hören – 
brachte ein buddhistischer Mönch eine Geschichte 
zu Papier, die für den Paektusan sehr bedeutsam 
werden sollte: Einst stieg König Hwanung mit 
dreitausend Anhängern vom Himmel auf einen 
(später meist als Paektusan identifizierten) Berg 
herab. Eine Frau, dank frommer Einhaltung von 
Vorschriften von einer Bärin zum Mensch geworden, 

suchte einen Mann. Hwanung erhörte ihr Gebet und 
zeugte mit ihr Tangun. Dieser gründete den ersten 
koreanischen Staat und lebte fortan als Berggott. 
Der Gründungsakt soll sich zur Zeit des legendären 
chinesischen Kaisers Yao zugetragen haben; spätere 
Gelehrte legten ihn auf das Jahr 2333 v. u. Z. fest. 

Während Wilhelm Tell für die Schweiz als 
moralisches Vorbild dienen konnte, hatte Tangun das 
Potenzial, als realer Stammvater des koreanischen 
Volks aufgefasst zu werden. Man nimmt an, dass 
die buddhistische Inspiration auch einen politischen 
Hintergrund hatte und sich gegen die damalige Ein-
verleibung des Gebiets durch Mongolenherrscher 
richtete. Während der klassischen koreanischen 
Joseon-Dynastie (1392–1910) zirkulierten rivalisie-
rende Mythen. Im 18. und 19. Jahrhundert scheint 
der Paektusan aber schon an Bedeutung gewonnen 
zu haben. Auch der koreanische Königshof veran-
staltete jetzt Rituale und Opferdarbietungen für 
seinen weit entfernten Ursprungsberg.

Sehr wichtig wurde der mythische Gründer-
vater Tangun während der aggressiven Koloniali-
sierung Koreas durch das Japanische Kaiserreich 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er 
avancierte zum Symbol eines ethnisch gedachten 
Nationalismus. Der prominente Intellektuelle Choe 
Nam-seon (1890–1957), in dieser Phase ein führen-
des Mitglied der Unabhängigkeitsbewegung, arbei-
tete sich zum Beispiel an Tangun ab und beharrte 
auf dessen Datierung, die Korea eine fünftausend-
jährige Geschichte bescherte. Während japanische 
Intellektuelle die Erzählung als historische Erfin-
dung des buddhistischen Mönchs abtaten, bettete 
sie Choe Nam-seon in die reiche schamanistische 
Volkskultur Asiens ein und trug so nicht wenig zu 
ihrer Popularisierung bei.

Nach der Teilung Koreas spaltete sich die 
Überlieferung. In Südkorea begeht man seit 1949 

Der Gotthard hatte 
seit Jahrhunderten 
auch eine eigene 
 Traditionslinie als 
Berg der Mitte, von 
dem Gewässer in alle 
Richtungen fliessen. 
Stark und eigen-
ständig ins öffentli-
che Bewusstsein trat 
er allerdings erst  
mit seiner tech nischen 
Bezwingung.

Während Wilhelm 
Tell für die Schweiz 
als moralisches 
 Vorbild dienen konnte, 
hatte Tangun das 
Potenzial, als realer 
Stammvater des 
koreanischen Volks 
aufgefasst zu werden.
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den National Foundation Day, an dem Tangun als 
Landesvater besungen wird. Bald setzte aber auch 
eine Debatte über dessen Historizität und Bedeu-
tung ein. Wie soll er in Schulbüchern dargestellt 
werden? Ist es eine religiöse oder nur eine welt-
liche Figur? Als der Präsident 1966 in Seoul eine 
riesige Tangun-Statue aufstellen wollte, um sich 
besser zu legitimieren, setzten sich evangelikale 
Christen vehement zur Wehr. Obwohl sie ebenfalls 
überzeugte Antikommunisten waren, hielten sie 
an ihrer wörtlichen Bibelauslegung fest und stuf-
ten die Verehrung einer Naturgottheit damit als 
Abgötterei ein. Nach weiteren Konflikten kam es ab 
1999 zur Eskalation. Diesmal ging es um fiberglas-
verstärkte Tangun-Statuen und die Frage, ob man 
solche in der Nähe von Schulen aufstellen dürfe, um 
die Jugend zu echten Koreanern zu machen.

Im stalinistisch geprägten Nordkorea galt 
Tangun nach der Teilung als primitives Relikt der 
Feudalzeit, nicht zu vereinbaren mit dem «kommu-
nistischen Fortschritt». Doch mit der Hinwendung 
zu einem ultranationalistischen Kurs tauchte die 
Figur wieder auf, diesmal materiell. 1993 verkün-
dete Nordkoreas People’s Daily überraschend, 
Archäologen hätten bei Pjöngjang das Skelett 
des Gründervaters Tangun ausgegraben. Die der 
Öffentlichkeit nie zugänglichen Knochenüberreste 
wurden feierlich in einem Mausoleum beigesetzt 
und auf circa 3000 Jahre v. u. Z. datiert. So gewann 
Nordkorea 700 Jahre zusätzliche Geschichte. 

NEUE HEILIGSPRECHUNG 

Wie und warum wurde der Paektusan auch als 
«Berg der Revolution» heilig? In den Erinnerungen 
von Kim Il-sung ist der Berg allgegenwärtig. Zum 
Beispiel so: «Der Paektusan ist der Ahnenberg und 
beherrscht alle Berge Koreas. Der bewaffnete anti-
japanische Kampf, den wir in den Wäldern des Paek-
tusan begannen und entwickelten, bildet also den 
richtungsweisenden Strom unseres Volkskampfs 
für nationale Befreiung und sozialen Fortschritt.» 

Ähnlich äusserte sich damals der Sohn und 
Nachfolger in spe Kim Jong-il. Die Aussagen deu-
ten die koreanische Abstammungslehre an, ohne 
Tangun beim Namen zu nennen, und verknüpfen 
diese mit dem Kampf gegen die japanischen Koloni-
alherrn. Dieser bildete nun den nordkoreanischen 
Gründungsmythos und die Trumpfkarte für die 
entstehende Kim-Dynastie. Als Guerillaführer in 
der von chinesischen Kommunisten organisierten 
antijapanischen Armee spielte Kim Il-sung in den 
1930er-Jahren eine prominente Rolle. Nach deren 
Niederlage setzte er sich in die Sowjetunion ab und 
wurde Offizier der Roten Armee. Es war diese 
Armee, welche die Japaner 1945 vertrieb, und es 
war nicht zuletzt Stalin, welcher dann Kim Il-sung 
zum Machtantritt in Pjöngjang verhalf.

Als sich in den 1980er-Jahren die ökonomische 
und politische Lage verschlechterte und dem «Gros-
sen Führer» den Machttransfer an seinen Sohn 
erschwerte, wurde das Potenzial des Zauberbergs 
und des Antikolonialismus erneut nutzbar gemacht. 

Man verlegte die Geburtsstätte Kim Jong-ils in 
die Nähe des Paektusan. 1987 entstand dort eine 
Blockhütte, in welcher der zweite (tatsächlich in der 
Sowjetunion geborene) Führer das Licht der Welt 
erblickt haben soll. Zur Bekräftigung wurde ein 
nahe gelegender Gipfel zum Jong-il-Gipfel umge-
tauft. So erhielt auch der Knabe ein Befreierimage. 
Es entstand eine generationenübergreifende Ver-
bindung zwischen der Herrscherfamilie und dem 
neu beschworenen Berg. Immer häufiger bezeich-
nete man die Familie als «Paektusan-Abstam-
mungslinie». Nachdem die Macht 2011 erneut an 
einen Sohn übergeben werden konnte, fand der 
dynastische Ausdruck und Anspruch Eingang ins 
Grundgesetz.

Das angebliche Geburtshaus des «Geliebten 
Führers» bildete jedoch nur ein Element einer weit-
räumigen Gedächtnisinfrastruktur am Paektusan, 
die dem Volk die Bedeutung des Befreiungskampfs 
und der Führerfamilie vor Augen führen soll. Zwar 
hat der historische Kampf grösstenteils in der Man-
dschurei jenseits der chinesischen Grenze stattge-
funden, doch wurden nun die «geheimen Guerilla-
camps» plötzlich auf koreanischer Seite entdeckt 
und neu aufgebaut. Heerscharen von Studierenden, 
Militärangehörigen und Arbeitenden pilgern seit-
her in die «heroische» Berglandschaft und lassen 
sich vom revolutionären Paektusan-Geist ergreifen. 
Zur Emotionalität trägt sicher der Umstand bei, 
dass Bilder des Paektusan auch in der Hauptstadt 
überall präsent sind: an öffentlichen Gebäuden, bei 
wichtigen Meldungen im Fernsehen, als Hinter-
grund bei Staatsanlässen und auf Produktver-
packungen. In schweizerischen Begriffen ist der 
gegenwärtige Paektusan ein Gotthard hoch zehn 
plus Matterhorn.

Da die Tangun-Symbolik aber unter der Kim- 
Symbolik weiterlebt, ist der Berg je nach Wetterlage 
auch ein verbindendes Element. Als das Filmteam 
des Alpinen Museums der Schweiz 2019 auf dem 
Gipfel einen Bauarbeiter aus Pjöngjang antraf und 
nach seinen Beweggründen der Besteigung fragte, 
antwortete er: «Ich kam hierher, um den Paektusan 
anzuschauen, den heiligen Berg der Revolution, die 
Heimstätte des koreanischen Volks – und den Berg 
der Versöhnung.»

Jon Mathieu ist emeritierter Geschichtsprofessor der Uni-
versität Luzern. 2015 erschien seine Monografie Die Alpen: 
Raum – Kultur – Geschichte. Er hat auch vielfach zu aus-
sereuropäischen Bergregionen publiziert, etwa im Buch Die 
dritte Dimension. Eine vergleichende Geschichte der Berge 
in der Neuzeit (2011). 
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토론
DEBATTE

Der Koreakrieg endete 1953 mit einem Waffen-
stillstandsabkommen, aber ohne Friedensver-
trag. Seither wechseln sich auf der koreanischen 
Halbinsel wirtschaftliche Annäherungsversuche 
und historische Gipfeltreffen mit verschlossenen 
Türen, Sanktionen und kleineren, aber hitzigen 
Gefechten ab. 

Dennoch ist klar: Einen militärischen Konflikt 
will und kann sich niemand leisten. Grund genug, 
die scheinbar unmögliche Frage in den Raum zu 
stellen: Was wäre, wenn sich Nord- und Südkorea 
eines Tages wiedervereinigen würden? Wenn ja, 
unter welchem politischen System? Was gibt es zu 
gewinnen, was steht auf dem Spiel? Und: Wollen die 
zwei Staaten überhaupt eine Wiedervereinigung?

Dazu debattierten im Sommer 2020 vier Exper-
tinnen und Experten per Videokonferenz im Rah-
men einer Oxford Debate. Das Format geht auf die 
Debattenkultur an der britischen Eliteuniversität 

zurück und lässt zwei Teams zu einem Antrag (hier: 
«Nord- und Südkorea wollen sich wiedervereinigen») 
argumentativ die Klingen kreuzen. Das Publikum 
gibt jeweils vor und nach der Debatte seine Pro- oder 
Kontra-Stimme ab. Sieger der Debatte ist das Team, 
das mit seinen Argumenten am meisten Zuhörer 
umstimmen konnte. Wer diese Debatte gewonnen 
hat, steht auf Seite 127. 

Die Debatte wurde von der Asia Society Switzerland or-
ganisiert und moderiert. Sie ist Veranstaltungspartner der 
Ausstellung «Let’s Talk about Mountains» und setzt sich 
zum Ziel, die Asienkompetenz in der Schweiz im Dialog zu 
fördern, Menschen zu vernetzen und die sich verändernde 
Rolle Asiens in der Welt zu ergründen. 

Wie weiter auf der  
koreanischen Halbinsel?
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JI-YOUNG LEE 

Drei Hauptargumente sprechen für eine Vereini-
gung von Nord- und Südkorea. Erstens ist sie für 
beide Länder erstrebenswert, weil sie die ständige 
Kriegsgefahr ausräumen würde. Seit der Unter-
zeichnung eines Waffenstillstands sind nun fast sieb-
zig Jahre vergangen und wir wissen inzwischen, wie 
unnatürlich es sich anfühlt, faktisch immer noch im 
Krieg zu leben. Nordkorea verfügt über ein Arsenal 
von nuklearen und anderen Massenvernichtungs-
waffen sowie die entsprechenden Trägerraketen. 
Damit bedroht es den Frieden auf der koreanischen 
Halbinsel und der ganzen Welt und hat sich den 
zweifelhaften Ruf eines «Schurkenstaats» erworben. 
Meiner Ansicht nach wäre die beste und wahrschein-
lich einzige dauerhaft wirksame Handlungsoption, 
sich allmählich einer Vereinigung anzunähern. 

Don Oberdorfer, Korea-Experte und langjähri-
ger diplomatischer Korrespondent für die Washing-
ton Post, charakterisierte Korea in seinem Buch 
The Two Koreas (1997) als «Land in der falschen 
Grösse am falschen Ort». Man mag dem zustimmen 
oder nicht – zumindest ist es eine Tatsache, dass 
Korea sich geografisch am Schnittpunkt der geo-
strategischen Interessen Chinas, Japans, Russlands 
und Amerikas befindet. Um die nationale Sicher-
heit der beiden Koreas im weltpolitischen Gefüge zu 

stärken, wäre es zweckdienlicher, sich zu vereinigen, 
als getrennt zu bleiben und einander zu bekämpfen.
Zweitens komme ich selbst unter Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Las-
ten, die eine Vereinigung mit sich brächte, zu dem 
Schluss, dass der Nutzen die Kosten überwiegt. 
Zweifellos würde die Vereinigung schwierig und 
teuer, besonders auf kurze Sicht. Verlässliche Daten 
legen jedoch den Schluss nahe, dass sich der Lebens-
standard auf der gesamten koreanischen Halbinsel 
langfristig verbessern würde. Ökonomisch betrach-
tet sollten auch die reichen natürlichen Ressourcen 
wie Kohle, Eisenerze oder seltene Erden diese Ent-
wicklung begünstigen. Die Bevölkerungszunahme 
aus dem Norden würde ebenfalls Vorteile bringen. 
Dazu käme – ganz wichtig – die «Friedensdividende»: 
Einsparungen, die sich aus der Verringerung der 
Verteidigungsausgaben ergeben.

Zu guter Letzt glaube ich, dass beide Koreas 
die Vereinigung wollen, weil sie zur allgemeinen 
Zufriedenheit der Menschen beitrüge. Wir wissen, 
dass ein vereinigtes Land für viele Koreaner lebens-
werter wäre, besonders für die Nordkoreaner, da 
sie bisher unter unterschiedlichsten Formen von 
Menschenrechtsverletzungen zu leiden haben. Eine 
aktuelle Studie des National Youth Policy Institute 
unter südkoreanischen Grund-, Mittel- und Hoch-
schülern macht mir Mut: 28,8 Prozent von ihnen 
halten die Wiedervereinigung sogar für notwendig, 
weil sie Korea stärke. 23,2 Prozent antworteten, eine 
Vereinigung würde die koreanische Halbinsel siche-
rer machen. Und etwa 20 Prozent machen geltend, 
dass beide Koreas die gleichen ethnischen Wurzeln 
haben. Tatsächlich stimme ich diesen Schülerinnen 
und Schülern zu. Damit meine ich nicht, dass sich 
Nord- und Südkorea von jetzt auf gleich vereinigen 
sollten bzw. könnten. Aber ich plädiere dafür, sich 
auf beiden Seiten in diese Richtung zu bewegen. 

Ji-Young Lee ist Associate Professor für internationale Be-
ziehungen und Professorin für Koreastudien der C. W. Lim 
and Korea Foundation an der American University in Wa-
shington, D. C. Ihre Forschung konzentriert sich auf Fragen 
der Sicherheitspolitik in Ostasien im Hinblick auf Geschichte, 
Regionalforschung und internationale Beziehungen.

SANDRA FAHY 

Wenn es stimmt, dass Nord- und Südkorea die 
Wiedervereinigung wollen, warum hat sie dann bis-
her nicht stattgefunden? Die Antwort ist schlicht, 
dass beide Koreas unterschiedliche Vorstellungen 
davon haben, wie eine Wiedervereinigung ausse-
hen sollte. Für den Süden müsste die wiederver-
einigte Halbinsel demokratisch und frei sein. Es 
würden Recht und Gesetz herrschen und es gäbe 
einen freien Markt. Die grundlegenden Rechte 
auf Bewegungs-, Versammlungs- und Meinungs-
freiheit wären sichergestellt. Das vereinigte Land 
wäre wie Südkorea, nur grösser: mit mehr Men-
schen, Land und Ressourcen. Und mit mehr Armut 
und einer weltfremden, unterernährten und poli-
tisch gelähmten Bevölkerung im Norden. Anders 
gesagt, es wäre ein völliges Fantasiegebilde, denn 
wer kann sich denn mit einem diktatorisch geführ-
ten Land vereinigen? Niemand – es sei denn, man 
spielt nach den Regeln des Diktators.

Warum ist diese Vorstellung von Wiederver-
einigung für Nordkorea so schwer verdaulich? Trotz 
ihres Namens ist die Demokratische Volksrepublik 
Korea weder demokratisch noch eine Republik, 
denn die dortige Regierung wird nicht rechtmässig 
durch freie Wahlen bestimmt. Nordkorea könnte 
in seiner gegenwärtigen politischen Ausprägung 
nicht weiterbestehen, wenn es sich dazu herabliesse, 
Bewegungs-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
zu gewähren. Warum? Weil die nordkoreanische 
Bevölkerung dann in der Lage wäre, die Lügen mit 
der Wirklichkeit abzugleichen. Der nordkoreani-
sche Staat arbeitet mit einer Ideologie, die jeglicher 
Verantwortung für politisches, wirtschaftliches 
und soziales Versagen ausweicht. Wer will sich 
schon mit einer Diktatur vereinen? Eine derartige 

«Wiedervereinigung» müsste mit Gewalt erzwun-
gen werden, und wenn etwas gewaltsam erfolgt, ist 
es unerwünscht.

Wir kennen die Meinungsumfragen aus Südko-
rea. Die Zahl derer, die aufgrund der gemeinsamen 
Abstammung eine Wiedervereinigung befürwor-
ten, ist gering und wird immer kleiner. Die Anzahl 
derjenigen, die für eine Wiedervereinigung ohne 
Vorbedingungen eintreten, ist sogar noch gerin-
ger. Im besten Fall wären die Bürger Südkoreas 
für eine Wiedervereinigung unter den richtigen 
Umständen. Diese Umstände liegen jedoch nicht 
vor und werden in absehbarer Zeit höchstwahr-
scheinlich auch nicht eintreten. Und was will die 
nordkoreanische Bevölkerung tatsächlich? Sie lebt 
in einem restriktiven Überwachungssystem, also 
lässt sich das nicht ermitteln.

Wir haben schon einmal eine Wiedervereini-
gung erlebt. Am 25. Juni 1950 marschierten nord-
koreanische Truppen unter Kim Il-sung in den 
Süden ein, um das Land wiederzuvereinen. Dieser 
Vereinigungsversuch dauerte drei Jahre und ging 
als Koreakrieg in die Geschichte ein. Er forderte 
2,5 Millionen Menschenleben. Er brachte die Welt-
mächte auf die Halbinsel – die Sowjetunion, China 
und die USA mit den Vereinten Nationen. Eine 
Million Soldaten starben. Der Versuch endete so, 
wie er begonnen hatte (abzüglich der Millionen an 
Todesopfern): Zwei verfeindete Staaten standen ein-
ander auf den beiden Seiten des 38. Breitengrads 
unversöhnlich gegenüber. Der Vereinigungsangriff 
wurde zurückgeschlagen und endete mit einem Waf-
fenstillstand. In anderen Worten: Südkorea lehnte 
ab, was Nordkorea wollte.

Davon auszugehen, Nord- und Südkorea seien 
beide für eine Wiedervereinigung, führt grund-
legend in die Irre und steht im Widerspruch zur 
Realität. Manche plädieren für ein Bündnis nach 
nordkoreanischer Art wie von Kim Jong-un vorge-
schlagen, beispielsweise Moon Jae-in, der gegenwär-
tige Präsident Südkoreas. Aber wie die Volksrepu-
blik China und Hongkong gerade auf mustergültige 
Weise demonstrieren, kann es in einem Land nicht 
zwei politische Systeme geben. 

Sandra Fahy ist Associate Professor für Anthropologie an 
der geisteswissenschaftlichen Fakultät und dem Graduier-
tenprogramm Globalwissenschaften der Sophia-Universität 
in Tokio. Sie promovierte an der SOAS University of London 
und verfasste zwei Bücher zum Thema Menschenrechte in 
Nordkorea, Dying for Rights: Putting North Korea’s Human 
Rights Abuses on the Record (2019) und Marching through 
Suffering: Loss and Survival in North Korea (2015).
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heit der beiden Koreas  
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Eine derartige «Wieder-
vereinigung» müsste  
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Pro «Eine Wiedervereinigung 
bringt nicht nur Frieden, sondern 
auch wirtschaftliche Prosperität.» 

Kontra «Wer will sich schon mit 
einer Diktatur vereinen?»
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Es widerspricht den politi-
schen Realitäten im Süden.

STEVEN DENNEY 

Ich stimme mit John Delury darin überein, dass wir 
in dieser Diskussion zur Ausgangsfrage zurück-
kommen müssen: Wird die Wiedervereinigung 
überhaupt von beiden Koreas gewünscht? Die Ant-
wort ist, dass Südkorea sie nicht will – ungeachtet 
dessen, was wir in bestimmten Teile der südkorea-
nischen Gesellschaft und anderswo hören und auch 
ungeachtet dessen, was in dieser Diskussion gesagt 
worden ist. Da die südkoreanische Regierung demo-
kratisch gewählt und dem Volkswillen verpflichtet 
ist, muss sie diese Einstellung respektieren.

Seit der Demokratisierung Südkoreas in den 
späten 1980er-Jahren ist in der politischen Kultur 
des Landes eine aufstrebende, neue nationale Identi-
tät erkennbar, die spezifisch für Südkorea ist und 
nichts mit einer Politik des ethnischen Nationalis-
mus oder mit der Idee zu tun hat, ein vereinigtes 
Korea sei der Naturzustand und daher anzustreben. 
Das «Ein-Korea»-Konzept verfolgt in Rhetorik und 
Logik eine ethnische Politik, die in der Zeit des 
Autoritarismus weit verbreitet war und in Nord-
korea hauptsächlich deshalb weiterhin beliebt ist, 
weil dort ein autoritäres Regime herrscht. Aber es 
widerspricht den politischen Realitäten im Süden.

Sogar die «gelebte Vereinigung» in Gestalt 
des Zuzugs nordkoreanischer Geflüchteter nach 
Südkorea zeigt, dass die Wiedervereinigung beider 
Staaten unerwünscht ist. Nordkoreanische Migran-
ten erzählen, dass sie sich in Südkorea wie Bürger 
zweiter Klasse fühlen, obwohl in der Verfassung 
und im öffentlichen Diskurs behauptet wird, man 
sei «eins». Auch betrachtet die Mehrheit der Süd-
koreaner sie als eine andersartige Gruppe innerhalb 
der Gesellschaft. Das bedeutet natürlich nicht, dass 
die Fluchtmigranten nicht in Südkorea angesiedelt 
werden sollten – das sollten sie sehr wohl, und zwar 
mit voller Unterstützung von Staat und Zivilgesell-
schaft. Aber wir müssen uns im Klaren sein, wie 
stark sie als «Fremde» wahrgenommen werden.

Ich möchte betonen, dass die Logik, die die Oppo-
sition hier vertritt, von ethnischem Nationalismus 

angetrieben und motiviert ist. Sogar wir, die wir 
keine ethnischen Koreaner oder Einwohner Koreas, 
sondern Aussenstehende sind, verfallen unwillkür-
lich in dieses Denkmuster von nationaler Einheit. Der 
Gedanke, Nord- und Südkoreaner seien ein Volk und 
«der Koreaner von heute» definiere sich über seine 
Ethnizität, ist mit einer liberalen Demokratie nicht 
vereinbar, denn er ist ausgrenzend und wird von 
den meisten Südkoreanern auch nicht mitgetragen. 
Demokratische Südkoreaner – jene also, die in der 
Demokratie geboren wurden und aufwuchsen – sind 
weniger geneigt, Nordkoreaner als Verwandte zu 
betrachten oder nationale Identität und Zugehörig-
keit in Bezug auf ethnisch-kulturelle Faktoren zu 
definieren. Infolgedessen sind sie auch keine Ver-
fechter der Wiedervereinigung – jedenfalls nicht 
unter den Bedingungen, zu denen meine Diskussions-
partnerin Sandra Fahy dargelegt hat, dass sie gar 
nicht existieren.

Abgesehen von Erwägungen nationaler Iden-
tität und Kultur wird die Wiedervereinigung auch 
einfach deshalb nicht gewünscht, weil sie zwar die 
Gefahr eines Kriegs ausräumen würde, Südkorea 
aber gleichzeitig genötigt wäre, seine liberale Demo-
kratie aufzugeben. Denn dies wäre eine Vorausset-
zung für die Wiedervereinigung – und dies ist der 
wichtigste Punkt, der die Aussage Ji-Young Lees 
widerlegt. Zweitens möchte ich auf John Delurys 
Behauptung eingehen, dass die Südkoreaner trotz 
aller Differenzen die Wiedervereinigung befürwor-
ten. Dazu sage ich: Nein, das ist nicht der Fall. Im 
Grossen und Ganzen werden die Argumente für eine 
Wiedervereinigung von einem ethnisch-nationalisti-
schen Diskurs angetrieben, der mittlerweile obsolet 
ist. An seine Stelle ist in Südkorea ein demokrati-
scher und integrativerer bürgerlicher Nationalis-
mus getreten – so neu er auch sein mag. Damit einher 
gehen ein neuer Diskurs und ein neues Verständnis 
der nationalen Einheit Koreas.

Steven Denney ist Postdoctoral Research Fellow am Innova-
tion Policy Lab der Munk School of Global Affairs and  Public 
Policy an der Universität Toronto in Kanada sowie leitender 
Politikanalyst am Brookfield Institute for Innovation and En-
trepreneurship.

Aus dem Englischen übersetzt von Frank Süßdorf und Eva-
Raphaela Jaksch, Tradukas

Den Sieger dieser Debatte kürte das Publikum per Online-
Voting: Gewonnen hat das Pro-Lager von Ji-Young Lee und 
John Delury. Sie konnten durch ihre Argumente den Pro-
Stimmenanteil von 38 Prozent auf 44 Prozent erhöhen.

JOHN DELURY

Ich möchte zur Ausgangsthese zurückkehren und 
die Frage betrachten, die zur Debatte steht: Wol-
len Nord- und Südkorea die Wiedervereinigung? 
Sandra Fahy spricht einen wichtigen Aspekt an, 
wenn sie zu bedenken gibt, dass die Wiedervereini-
gung unterschiedlichen Leuten Unterschiedliches 
bedeute und im Norden und Süden unterschiedlich 
verstanden werde. Genau deshalb ist die Frage mit 
Ja zu beantworten.

Vom Moment der Teilung vor fast siebzig Jah-
ren bis zum heutigen Tag wird in Nord- und Süd-
korea fast einstimmig bekräftigt, dass die Teilung 
inakzeptabel ist. Wenn man auf die letzten 1000 

Jahre zurückblickt, wird die Teilung als historische 
Abnormalität betrachtet. Der Grundzustand der 
koreanischen Halbinsel ist es, eine politische Einheit 
zu sein, und sogar nach diesen langen, anormalen 
sieben Jahrzehnten der Teilung gibt es so etwas wie 
Koreanertum.

Die Unterschiede zwischen dem Norden und 
dem Süden konnten die zugrunde liegende Einheit 
nicht ihrer Substanz berauben. Man schmeckt sie, 
denn ob man nord- oder südkoreanische Gerichte isst 

– man weiss, es handelt sich um koreanisches Essen. 
Man hört sie, denn die in Nordkorea gesprochene 
Sprache ist im Süden verständlich und umgekehrt, 
auch wenn es einige interessante Unterschiede gibt. 
Die Ähnlichkeiten spiegeln sich ausserdem in Brauch-
tum und Auftreten der Menschen wider sowie in der 
Familiendynamik in beiden Ländern. Zwar sind 
kaum zwei politische Systeme, zwei Ideologien, zwei 
Wirtschaftsordnungen vorstellbar, die sich in ihren 
Zielen radikaler unterscheiden. Trotz der langen, 
ungewöhnlichen Zeit der Trennung besteht jedoch 
in Nord- wie in Südkorea das Koreanertum fort.

Fragen Sie doch einmal jemanden in Südko-
rea: «Möchten Sie eine immerwährende Teilung der 
koreanischen Halbinsel? Ist das die Zukunft, die 
Sie für sich, Ihre Kinder und Enkelkinder wollen?» 
Kaum ein Südkoreaner würde dieser Vorstellung 
zustimmen, und ich gehe davon aus, dass das Gleiche 
auch im Norden gilt. Auch meine Studentinnen und 
Studenten sind dieser Meinung – und bei ihnen ist 
aus gutem Grund die statistische Wahrscheinlich-
keit am höchsten, dass sie dem Thema Wiederver-
einigung mit gemischten Gefühlen begegnen. Sie 
sorgen sich über die Kosten und die politischen 
Unterschiede, die Sandra Fahy angesprochen hat. 
Aber trotzdem rechnen sie am Ende damit, dass die 
Wiedervereinigung kommt.

Bis heute vertritt weder die nord- noch die süd-
koreanische Regierung die Auffassung, die Teilung 
sei eine akzeptable Lösung. Unter den derzeitigen 
Bedingungen ist eine Wiedervereinigung unvorstell-
bar, aber beide Seiten wollen sie. Also muss man 
einen Weg finden. 

John Delury ist Professor für Sinologie und Vorstand des 
International Cooperation Program an der Yonsei Univer-
sity Graduate School of International Studies im südkore-
anischen Seoul. Er ist Experte für das moderne China, chi-
nesisch-amerikanische Beziehungen und die koreanische 
Halbinsel.

Vom Moment der Teilung 
vor fast siebzig Jahren  
bis zum heutigen Tag 
wird in Nord- und Süd- 
korea fast einstimmig 
bekräftigt, dass die Tei-
lung inakzeptabel ist. 
Wenn man auf die letzten 
1000 Jahre zurückblickt, 
wird die Teilung als  
historische Abnormalität 
betrachtet.

Pro «Die Unterschiede zwischen  
dem Norden und dem Süden konnten 
die zugrunde liegende Einheit nicht 
ihrer Substanz berauben.»

Kontra «Der Gedanke einer ethni-
schen Einheit ist mit einer liberalen 
Demokratie nicht vereinbar.»
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Südkorea ist eine Wandernation. 
Aber wer Richtung Norden geht, 
landet früher oder später vor einem 
Stacheldrahtzaun. Was wäre,  
wenn man einfach weiterwandern 
könnte?

aufgewachsen. Die Berge waren mein Spielplatz, 
ich tobte auf ihnen herum und ging über sie zur 
Schule. Kaum war ich erwachsen, wurde ich zu 
einer ehrgeizigen Bergsteigerin, die nach immer 
höheren und steileren Gipfeln strebte. Die Berge 
zogen mich stets magisch an. Wie getrieben wollte 
ich sie immer schneller besteigen, schroffere und 
steilere Hänge bezwingen. Als wäre der Alpinismus 
alles im Leben, bewältigte ich Klippen, Gletscher 
und durchwanderte gar den Himalaja. 

DIE LÄNGSTEN WINTERTAGE 
MEINES LEBENS

Irgendwann stellte ich mir die Frage, wie es wohl 
wäre, mich komplett dem Bergsteigen zu widmen. 
Wie würde mein Leben sein, wenn es einzig und 
allein aus den Bergen und mir bestünde, wenn ich 
monatelang dort essen, schlafen, nichts anderes 
sehen würde und meine Gedanken nur um sie 
kreisen? Ich erstellte einen Plan, machte mich mit 
Landkarten vertraut und trainierte. Vielleicht 
waren die Berge nicht meine eigentliche Motiva-
tion, vielleicht wollte ich mich selbst bezwingen und 
die Berge waren nur ein Vorwand. Im Nachhinein 
wurde mir klar, dass ich meiner Zeit weit voraus 
war. Kaum jemand wanderte damals so lange Stre-
cken im Gebirge und der Begriff «Baekdudaegan», 
wie die Gebirgskammlinie heisst, die sich beinahe 
über die gesamte koreanische Halbinsel erstreckt, 
war der breiten Öffentlichkeit noch nicht bekannt.

Ich beschloss, auf dem ausgedehntesten 
Gebirgszug im Süden, dem Taebaek, zu wandern. 
Mit einer im Vergleich zu heute sehr einfachen 
Bergausrüstung machte ich mich am Neujahrstag 
1984 auf den Weg. Die Weisheit «Mutig sind die 
Ahnungslosen» ist tatsächlich wahr. Mit meinem 
Rucksack, gewichtiger als meine Sündenlast, und 
nur mit Landkarte und Kompass versehen, lief ich 
den Gebirgsgrat entlang. Diese 76 Wintertage, die 

VON NAM NAN-HEE

In Korea kann man überall, ganz gleich, wohin sich 
der Blick richtet, einen Berg sehen. Von einem Gip-
fel aus lassen sich alle umliegenden, hintereinander 
gestaffelten Berge ausmachen. Sie sind allgegen-
wärtig und ein nicht wegzudenkender Teil im Leben 
der Koreaner. Die Halbinsel besteht zu 72 Prozent 
aus Gebirge und macht damit das Land zu einem 
der bergreichsten der Welt. Seit jeher lebte das 
koreanische Volk mit den Bergen und fühlte sich 
eng mit der Natur verbunden. Daher fanden die 
Verstorbenen ihre letzte Ruhestätte an den Hängen. 

In den letzten Jahrzehnten nahm die Zahl der 
Wanderer in Korea deutlich zu. Selbstverständlich 
waren die Berge schon immer zugänglich, aber frü-
her verband man sie nicht mit Bergsteigen. Diesen 
Begriff kannte man noch gar nicht. Auch der west-
liche Begriff des Alpinismus war unbekannt. Nie-
mand kam auf die Idee, die Natur sportlich aktiv zu 
bezwingen, man lebte mit ihr und verliess sich auf 
sie. Man betrachtete die Berge neben dem eigenen 
Zuhause und der Familie als festen, aber zuerst 
eher praktischen Bestandteil im Leben.

Die Berge im südlichen Teil der Halbinsel sind 
zu jeder Jahreszeit voller Leben, da kein Gipfel 
höher als 2000 Meter ist, während im Norden meh-
rere Dutzend diese Marke deutlich überschreiten 
und daher besonders in den Wintermonaten eher 
karg und unwirtlich sind. Ob Nord oder Süd, in 
diesen Bergen lebten unsere Vorfahren. Sie waren 
ihr Lebensraum und ihre Heimat, sie taten alles 
in den Bergen – Askese üben, Körper und Geist 
trainieren, beten, jagen, singen und tanzen, Brenn-
holz sammeln, Landwirtschaft betreiben und sich 
vergnügen, sich in ihnen verstecken. Sie waren der 
Ort ihrer Freude und ihren Leides, dort fand der 
Alltag statt, wurden Feste gefeiert und auch Kriege 
geführt. Diese starke Verbindung mit den Bergen 
ist auch in historischen Kunstwerken dargestellt.
Auch ich bin am Fuss eines Berges geboren und 
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ich für die Tour benötigte, schienen mir die längsten 
meines Lebens zu sein. Ich stürzte im Schnee, ich 
weinte, ich verlief mich, ich verfluchte mich selbst, 
ich führte Selbstgespräche und blieb ergriffen 
stehen. Bei allem – schlafen, essen, lachen, singen, 
laufen – war ich allein. Ich war mutterseelenallein, 
schwitzte bis zum scheinbar letzten Tropfen. Ich 
lief bis zum Umfallen und war endlos glücklich. 
So bekam ich einen Blick für die Landschaft und 
erkannte, wie wunderschön sie war und wie sehr 
unsere Berge und Flüsse zu leiden hatten.

DER BLICK ÜBER  
DEN STACHELDRAHT

Als mein Blick über den Baekdudaegan und über 
den Stacheldraht hinweg weiterging, wurde mir die 
Trennung unseres Landes zutiefst bewusst. Mein 
Weg war nicht zu Ende, doch ich durfte nicht weiter-
gehen. Auch dort war unser Land, aber wir durften 
nicht hinüber. Die Grenze vor den Augen schwor ich, 
als ein junger Mensch voller Träume und Hoffnung, 
eines Tages aufzubrechen und dem Gebirgskamm 
hinter dem Stacheldrahtzaun weiter zu folgen. 
Irgendwann würde der Tag kommen, an dem die 
Demarkationslinie aufgehoben werden würde, und 
dann würde ich weitergehen können und unsere 
Bergkette vollständig durchwandern. Das ist nun 36 
Jahre her. Korea ist nach wie vor ein strikt geteiltes 
Land – ein trauriges Stück Erde. Während dieser 
Jahre hat niemand den Weg freigemacht und auch 
ich selbst habe nichts unternommen, da ich dachte, 
dass es nicht meine Aufgabe sei. Die Zeit verfloss 
und nun bin ich Mitte sechzig. 

Ich habe aufgehört, Berge zu besteigen. 
Stattdessen liess ich mich an einem nieder. Das 
heisst jedoch nicht, dass ich meine Passion auf-
gegeben habe. Ich begegne den Bergen lediglich 
auf andere Weise. Bislang waren sie für mich nur 
zum Besteigen da. Doch nun, da ich selbst an einem 
lebe, wurde mir klar, dass trotz meiner unzähligen 
Wanderungen meine Aufmerksamkeit immer nur 
dem Bezwingen der Gipfel galt. Das war mein ein-
ziges Ziel. Durch diese enge Sichtweise habe ich es 
versäumt, sie anders kennenzulernen. Heute kann 
ich nicht nur den Berg als Ganzes sehen, sondern 
ich weiss auch, dass er sich aus verschiedensten 
Elementen zusammensetzt, aus Bäumen, Moosen, 
Felsen, Kies, Vögeln, Insekten und vielem mehr. Ich 
sehe den Berg nicht mehr als ein Ziel, sondern als 
ein Wesen. Ich fühle mich, als wäre auch ich ein Teil 
des Bergs, so wie die Tiere, Bäume oder einzelne 
Felsen – eine Veränderung, die ich als wundervoll 
und angenehm empfinde. 

Dieser neue Blickwinkel brachte mich zum 
Nachdenken. Was konnte ich als Teil dieses gigan-
tischen Wesens oder zumindest als jemand, der sich 
an dessen Seite niedergelassen hat, für ihn, ja für 
die Berge insgesamt tun? Als einzelner Mensch 
kann man jedoch nicht so viel erreichen. Am besten 
wäre es, wenn man sie einfach in Ruhe liesse. Also 
beschloss ich, so wenig wie möglich zu konsumieren. 
Seitdem versuche ich, wenig Müll zu produzieren, 

nur ein Minimum an Elektrogeräten zu verwenden, 
kein Waschmittel zu benutzen und oft zu Fuss zu 
gehen. In den Bergen begrüsse ich die Tiere, die 
Bäume und die Felsen, ich fühle mich mit ihnen 
geradezu physisch und freundschaftlich verbunden. 
Ich interessiere mich für sie und sie reagieren auf 
mein Interesse, indem sie mir ab und zu kostbare 
Pilze, Kräuter oder Früchte schenken. Ich spüre, 
dass wir uns gegenseitig respektieren.

Als Teil der Natur führte ich in den Bergen 
ein angenehmes, zufriedenes Leben und dennoch 
belastete mich ab und zu die Frage, ob ich einfach 
so weiterleben sollte. Meine Gedanken wanderten 
häufig zu meinem Schwur, den ich als junge Frau 
abgelegt hatte. Es gab nicht einmal ansatzweise 
eine Aussicht darauf, dass die beiden Seiten der 
Gebirgskette Baekdudaegan jemals wieder verbun-
den sein würden, was mich, je mehr ich darüber 
nachdachte, immer betroffener machte. Bisher 
hatte ich mir eingeredet, dass es nicht meine Auf-
gabe sei, und wollte lediglich abwarten, bis jemand 
den Weg für mich ebnete.

VERBINDEN,  
WAS ZUSAMMENGEHÖRT

Ich erkannte jedoch, dass es eine Angelegenheit 
ist, die mich und uns alle angeht und der wir uns 
widmen sollten. Deshalb nahm ich mich, wenn auch 
verspätet, der Problematik an und gründete mit 
Gleichgesinnten die Gesellschaft Baekdudaegan 
Peace Trail. Wir setzen uns für eine (wieder)ver-
einigte, nicht durch Grenzmarkierungen getrennte 
Gebirgskette Baekdudaegan ein. Unsere Ziele stets 
vor Augen arbeiten wir uns Schritt für Schritt 
vorwärts. Die erste Aufgabe besteht darin, die 
ursprüngliche Bezeichnung der Gebirgskämme 
Baekdudaegan bzw. Chungmaek für die Neben-
kämme wieder zu etablieren. Auch 75 Jahre nach 
der Befreiung von der japanischen Kolonialherr-
schaft am 15. August 1945 verwendet man hierzu-
lande noch immer das damalige Namenssystem der 
Besatzer für die einzelnen Gebirge: Anfang des 
20. Jahrhunderts hatte Japan die Geologie Koreas 
erforscht, um die Bodenschätze zu plündern. Auf 
Grundlage einer Abhandlung des japanischen Geo-
logen Koto  Bunjaro erschuf man ein Namenssystem 
für mehrere Gebirge, welches noch heute in Ver-
wendung ist.

Durch Informationsmaterialien und Schulun-
gen wollen wir unsere Bevölkerung, insbesondere 
aber die Schülerinnen und Schüler, über die tradi-
tionellen Namen aufklären. Ausserdem wollen wir 
das Ökosystem und die Umwelt von Baekdudae-
gan, die immer mehr beschädigt werden, so weit 
wie möglich wieder zum Leben erwecken und für 
deren Erhaltung sorgen. Die Orte, an denen die 
Gebirgskette durch Strassen unterbrochen oder 
versperrt ist, wollen wir wieder miteinander ver-
binden. Darüber hinaus haben wir uns zum Ziel 
gesetzt, dass der Baekdudaegan als internatio-
naler Friedenswanderweg anerkannt und damit 
auf der gesamten koreanischen Halbinsel ohne 

Unterbrechung zugänglich gemacht wird. Uns 
ist klar, dass dies nicht von einem Tag auf den 
anderen geschehen kann und dass es eine sehr 
schwierige Aufgabe ist. Doch wir sehen es als eine 
Notwendigkeit, und da jemand damit anfangen 
muss, haben wir es getan.

Die Gründe, warum der Baekdudaegan wie-
der verbunden werden soll, sind zahlreich. Ohne 
den Baekdudaegan kann man die Topografie der 
koreanischen Halbinsel nicht richtig verstehen. 
Die durchgehende Gebirgskammlinie beginnt am 
höchsten Berg Koreas Paektusan (auch als Baekdu-
san bekannt) und reicht bis zum Jirisan, ohne dass 
Täler oder Bäche kreuzen. Der gesamte Gebirgs-
zug erstreckt sich über 1625 Kilometer, davon ca. 
690 Kilometer in Südkorea – vom Jirisan bis zur 
Passhöhe Jinburyong. Vom grossen Hauptkamm 
des Baekdudaegan geht eine Bergkette Richtung 
Norden und südlich verzweigen sich dreizehn 
Nebenkämme. All diese Gebirge sind miteinander 
verbunden. Vergleicht man sie mit einem Baum, 
dann bildet der Paektusan die Wurzel und der 
Baekdudaegan den Stamm. Ich kann den Paek-
tusan von meiner Wohnung aus erreichen, ohne 
ein einziges Mal Täler oder Bäche überqueren zu 
müssen. Jeder Koreaner kann das!

Der Baekdudaegan bildet das Organisations-
prinzip eines Lebensraums, der auf Wasserein-
zugsgebieten basiert. Alle Flüsse in unserem Land 
haben ihren Ursprung im Baekdudaegan und das 
Gebirge trennt die Wasserläufe. Der Berg kann das 
Wasser nicht überqueren und das Wasser kann den 
Berg nicht überwinden. Der Ansatz «Gebirge teilen 
Gewässer» spielt beim Verstehen unseres Landes 
eine zentrale Rolle. Einer Bergquelle entspringt 
ein Rinnsal, das sich zu einem Bach entwickelt. 
Später erweitert sich dieser zu einem Fluss, der 
sich durch das Land windet und schliesslich ins 
Meer mündet. Auch bei flacheren Bergen wohnt 
kaum jemand auf dem Berggrat, da es so weit oben 
kein Wasser gibt und Wasser bekanntlich überle-
benswichtig ist. Deshalb leben mehr Menschen an 
Flussmündungen.

DER MITTELPUNKT  
DES GLAUBENS

Früher teilte der Baekdudaegan die Lebensräume 
in Ost und West. Zur Zeit der Drei Königreiche 
(1. Jhd. v. Chr. bis zum 7. Jhd. n. Chr.) war er Landes-
grenze, in der Joseon-Dynastie (1392–1910) wurde 
es als administrative Grenze genutzt. Nicht nur his-
torisch, auch für das Ökosystem stellt er eine Zen-
tralachse dar. Wegen seiner geografischen Lage 
spielt er für die Entwicklung der Tierpopulation auf 
der gesamten koreanischen Halbinsel eine grosse 
Rolle und dient als Wanderpfad der Tiere.

Darüber hinaus war der Baekdudaegan der 
Mittelpunkt des Glaubens. Nicht nur volkstümliche 
Religionen und der Schamanismus, sondern auch 
der Konfuzianismus und der Buddhismus haben 
ihre heiligen Stätten in den Bergen oder zumin-
dest am Fuss eines Berges. Überall am Fuss des 

Baekdudaegan finden sich Schreine für den Berg-
gott. Die meisten grossen buddhistischen Tempel 
und auch die konfuzianistischen Klöster schmiegen 
sich an Gebirgshänge. 

MEHR ALS  
EIN WANDERWEG

Der Baekdudaegan wird sowohl geografisch als 
auch metaphorisch gesehen als das Rückgrat der 
koreanischen Halbinsel bezeichnet und spiegelt sich 
entsprechend im Geiste des koreanischen Volkes 
wider. Symbolisch steht er für die Seele des Lan-
des, für die ewige Vitalität sowie für die Einheit von 
Mensch und Natur. Das Gebirge ist die Basis für das 
Verständnis der koreanischen Kultur, Gesellschaft, 
Geschichte, Umwelt, Sprache, Architektur, Geogra-
fie, Landesverteidigung, Wirtschaft, Meteorologie, 
Bräuche, Musik, Malerei und Speisen. 

Nur auf dem halben Baekdudaegan laufen 
zu können ist sehr schmerzlich. Konfrontiert mit 
der Realität unseres geteilten Landes macht sich 
eine innere Leere breit, gefolgt von Zorn. Und 
obwohl man dem Groll und der Wut freien Lauf 
liess, verhallen sie letztendlich als leeres Echo. Wie 
die Gebirgskette wohl auf der nördlichen Seite aus-
sehen mag? Allein die Vorstellung, meinen Fuss 
dort hineinsetzen und mit meinen eigenen Augen 
sehen zu können, lässt mein Herz vor Freude 
höherschlagen.

Heute gibt es weltweit die Tendenz zu Lang-
streckenwanderungen, was unserem Baekdudae-
gan dabei helfen könnte, zu einem internationalen 
Trail zu werden. Allerdings unterscheidet sich 
unser Pfad von bereits vorhandenen dadurch, dass 
er das Ende des siebzigjährigen kalten Krieges und 
damit einen wahrhaften Weltfrieden symbolisieren 
wird. Des Weiteren handelt es sich beim Baekdu-
daegan, im Gegensatz zu den meist künstlich ange-
legten Trails anderer Länder, um eine natürliche 
Gebirgskette. Sie bietet durch ihre variierenden 
Kammhöhen zwischen 200 und 2744 Metern ein 
abwechslungsreiches und zweifellos einzigartiges 
Erlebnis für Fernwanderer. Während ihrer Reise 
werden sie den Frieden, den der Baekdudaegan den 
Menschen wiedergebracht hat, spüren und in ihren 
Herzen weitertragen. Auch ich möchte auf dem ver-
einigten Baekdudaegan laufen und ihn der ganzen 
Welt voller Stolz vorstellen. Ich erhoffe mir, dass der 
Baekdudaegan den Grundstein für die koreanische 
Wiedervereinigung bilden wird.

Nam Nan-hee wanderte im Jahr 1984 als erste Koreanerin 
allein entlang dem Grat des Baekdudaegan. Sie ist die Di-
rektorin der Jirisan-Walking-School in Südkorea und leitet 
an der Jiri-Bergschule die Waldwandergruppe. Gleichzeitig 
ist sie Präsidentin der Gesellschaft Baekdudaegan Peace 
Trail. Sie schrieb vier Bücher, darunter Es wäre schön, wenn 
auch Sie laufen (2020). 

Aus dem Koreanischen ins Deutsche übersetzt von Kyong-
Hae Flügel. Sie studierte Germanistik in Seoul und Jena. Sie 
lebt seit 1996 in Deutschland und übersetzt aus dem Kore-
anischen, unter anderem die Autorinnen Jeong Yu-jeong 
und Han Kang.
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Hiver
ELISA SHUA DUSAPIN

Sur les sommets qui déchirent le ciel,
La roche escarpée,
L’étourdissante immensité de la montagne,
Tombe lentement la neige.

La terre s’endort,
Les torrents se taisent, l’eau se fait murmure,
Le vent retient son souffle,
Tout est bercé par une sourde ivresse.

Un cri. Puis une longue plainte.

L’aigle surgit,
Et les parois grondent
Dans une énigmatique réponse.

Mais sur les monts la tortue veille,
Et de tous les sommeils 
Qui hantent parfois l’esprit,
Elle apaise les cauchemars.

J’aperçois une silhouette dans le lointain.
Serait-ce un homme ? Ou une femme ?
Ou le dragon mélancolique à la recherche du serpent ? 
Je ne le saurai car immuablement

Sur les sommets qui déchirent le ciel,
La roche escarpée,
L’étourdissante immensité de la montagne,
Tombe lentement la neige.

AbspannHiver / Winter

Sea Hyun Lee (*1967) ist ein südkoreanischer Künstler, 
der in Paju in Südkorea lebt und arbeitet. Die Gemäl-
deserie Between Red wurde von der entmilitarisierten 
Zone zwischen Süd- und Nordkorea inspiriert, die seit 
1953 ein Niemandsland darstellt. Dadurch entstand 
ein 249 Kilometer langer und vier Kilometer breiter 
Streifen, in dem Pflanzen und Tiere ungestört gedeihen 
können. Das Ein- und Ausblenden der Gebirgsele- 
mente in Sea Hyuns Werken ruft auf melancholische 
Weise das Trauma der Nachkriegszeit wach.

Sea Hyun Lee, Between Red-43, 2008  
200 × 200 cm, Öl auf Leinwand 
Mit freundlicher Genehmigung des  
Künstlers und von Choi&Lager Köln / Seoul
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Winter
ELISA SHUA DUSAPIN

Auf den Höhen, den Himmel zerreissend,
Der steile Fels,
Des Berges atemberaubende Unendlichkeit,
Fällt langsam der Schnee.

Der Grund schläft ein,
Die Ströme schweigen, murmelndes Wasser,
Der Wind hält den Atem an,
Alles wiegt in einem tiefen Rausch.

Ein Schrei. Dann ein langes Seufzen.

Der Adler erscheint,
Und die wilden Wände erzittern
In rätselhafter Antwort.

Auf den Höhen wacht die Schildkröte,
Und von des Schlafes Albtraum,
Der unseren Geist heimsucht,
Besänftigt sie die Angst.

In der Ferne erscheint eine Silhouette.
Ist es ein Mann? Oder eine Frau?
Oder der melancholische Drache auf der Suche nach der Schlange?
Nie werde ich es wissen, denn unentwegt

Auf den Höhen, den Himmel zerreissend,
Der steile Fels,
Des Berges atemberaubende Unendlichkeit,
Fällt langsam der Schnee.

«Angeregt zu diesem Gedicht wurde ich 
durch eine Winteraufnahme des Baek-
dudaegan-Gebirges. Sie erinnert mich 
an die während des Krieges getrennten 
Mitglieder meiner Familie, die heute 
in Nordkorea leben und von denen wir 
keine Nachricht haben. Im Daoismus, 
der die Kultur der koreanischen Halb-
insel geprägt hat, werden Winter und 
Norden mit der sich unter ihrem Panzer 
verbergenden Schildkröte assoziiert, die 
symbolisch für Sicherheit steht. Der Dra-
che wird mit der Himmelsrichtung Osten 
und der Jahreszeit Frühling in Verbin-
dung gebracht, während der Schlange 
eine Schlüsselrolle im Wechsel der Jah-
reszeiten zugeschrieben wird – ohne sie 
bleibt die Zeit stehen.»

Elisa Shua Dusapin wurde 1992 als Kind   eines 
französischen Vaters und einer südkoreani-
schen Mutter geboren. Sie ist Abgängerin 
des Schweizerischen Literaturinstituts in Biel. 
Ihre Romane Hiver à Sokcho, Les Billes du 
 Pachinko und Vladivostok Circus wurden in 
mehrere Sprachen übersetzt und haben zahl-
reiche Preise gewonnen. Sie arbeitet auch als 
Dramaturgin und Drehbuchautorin und lebt 
in der Schweiz.
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ASIA SOCIETY 
SWITZERLAND
The Asian Century is here. Let’s talk about it.

Join our program and visit us on: AsiaSociety.org/Switzerland

Bei  uns finden Sie

e in bisschen 

Korea in der 

Schweiz :

YumiHana in 

Zürich und Basel

K o r e a n i s c h e  u n d
J a p a n i s c h e
S p e z i a l i t ä t e n

HAT SIE DAS 

FERNWEH GEPACKT?

SCHÜTZENGASSE 4, 8001 ZÜRICH
SCHNEIDERGASSE 7, 4051 BASEL

www.yumihana.ch/
Onlineshop: yumicome-home.ch/Facebook Instagram
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 Kultur- und Studienreisen mit 
 namhaften Experten: informativ, 
 authentisch und aktuell 

Entdecken Sie Reisen in unbekannte Länder wie Nordkorea unter www.background.ch.  

Liebe auf 
den ersten
Seiten

Big Fish von Tim Burton

leicht, köstlich 
und frisch zubereitet
Öffnungszeiten
Mo – Fr 11:00 – 14:00 Uhr

Kontakt
Gesellschaftsstr. 22, 3012 Bern
079 458 76 96

schauspiel

www.konzerttheaterbern.ch

WAS WÄRE WENN...  
KIM JONG UN DOCH  
BLOSS  SEINEN  
GOTTFRIED KELLER 
 GELESEN HÄTTE? MEIN SOMMER  MIT KIM

ab 21. Mai 2021Vidmar 1

KIMCHI
unpasteurisiert, roh, 
probiotisch, aus 
regionalen Bio-Zutaten,  
handverarbeitet in Basel

erhältlich in diversen 
Verkaufsstellen oder in 
unserem Online-Shop 
unter www.puretaste.ch

pureTaste
Fermentations
Manufaktur

Blauensteinerstr. 2 | 4053 Basel 
info@puretaste.ch | www.puretaste.ch
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Kunst aus 
der Sammlung 
Sigg

Nord- und Süd -
koreanische

Grenzgänge   
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Kinokultur
im Fokus

Filme, Diskussionen und Events,  
die Ihnen die Augen öffnen!

www.rexbern.ch

Korea-Filmreihe im Mai 2021

öffnungszeiten
Montag  –Freitag  
08.30 – 11.00 
14.00 – 16.30

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi  
08.30 – 11.00 
14.00 – 16.30

Bibliothek am Guisanplatz
Papiermühlestrasse 21A
3003 Bern
Tel: +41 58 464 50 99
www.big.admin.ch

Erinnerungen  
aus Korea
Alltag, Kultur und  
die Schweizer  
Friedensförderung
21.08.2020 – 25.02.2022

Die Bibliothek am Guisanplatz 
zeigt in ihrer Ausstellung private 
Erinnerungsstücke der seit 1999 
bestehenden Sammlung Korea. 
Tauchen Sie ein in die interessante 
Geschichte der Schweizer, die seit 
Jahrzehnten den Waffenstillstand 
zwischen Nord- und Südkorea 
überwachen.

Souvenirs  
de Corée
Vie quotidienne,  
culture et promotion 
suisse de la paix
21.08.2020 – 25.02.2022

Dans son exposition, la Bibliothèque 
Am Guisanplatz présente des 
 souvenirs privés de la collection  
Corée, qui existe depuis 1999.  
Plongez-vous dans l’histoire intéres-
sante des Suisses qui veillent  
depuis des décennies au respect de 
l’accord de cessez-le feu entre la  
Corée du Nord et la Corée du Sud.

 

Mehr Informationen zu den 

Veranstaltungen, Ausstellungen 

und Angeboten für Schulklassen:

www.polit-forum-bern.ch

Wir bieten eine Plattform für Diskussionen über 

aktuelle politische Themen und freuen uns über 

Diskussionsbeiträge und Ihren Besuch.

Polit-Forum Bern im 
Käfigturm – ein offenes 
Haus am Puls der Politik.

POL-Inserat-Alpines-Museum-228x152mm-rz.indd   1POL-Inserat-Alpines-Museum-228x152mm-rz.indd   1 08.10.20   16:4908.10.20   16:49
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산에 대하여 이야기합시다
LET’S TALK ABOUT  
MOUNTAINS 

EINE FILMISCHE  
ANNÄHERUNG AN  
NORDKOREA 
ALPINES MUSEUM DER SCHWEIZ, BERN
20. FEBRUAR 2021 BIS 3. JULI 2022 

 

Weitere Infos zu Ausstellung, Veranstaltungen 

und Führungen: alpinesmuseum.ch

, Veranstaltungspartner: Kunstmuseum Bern, Polit-Forum Bern  
Kino REX Bern, Asia Society Switzerland
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