
Besucher einer 3-D-Fotoausstellung in Pjöngjang 
genießen Kultur und Häppchen. Unserem Fotografen  
Carl de Keyzer gelangen einzigartige Einblicke in das 

Leben der neuen nordkoreanischen Mittelklasse

Lange galt das Reich der 
Kim-Familie als Bastion des 

Stalinismus – vorbei. 
Im GEO-Interview erklärt 

Nord korea-Experte  
Andrei Lankow, wie sich in  
dem Land eine florierende  
Händlerkaste entwickeln  

konnte. Und ob es  
bald Krieg geben könnte

I N T E R V I E W

»In Nordkorea 
herrscht längst  
Kapitalismus«

Fotos: Carl de Keyzer
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A N D R E I  L A N K O W  stammt aus 
Leningrad (heute St. Peters
burg) und wuchs in der Sowjet 
union auf. Während seines 
Studiums verbrachte er 1985 
ein Jahr an der KimIlsung 
Universität in Pjöngjang. Seit
dem reiste Lankow immer 
wieder in das abgeschottete 

Land und gilt als einer der international renommier
testen Experten für Nordkorea. GEOAutor Fabian 
Kretschmer traf ihn in Seoul, wo Lankow inzwischen 
an der KookminUniversität lehrt. 

GEO:  Nordkorea ist das vielleicht isolierteste Land 
der Erde – und erlebt trotzdem einen erstaunlichen 
Wirtschaftsaufschwung. Wie kam es dazu?
ANDREI LANKOW: Der Ursprung dafür waren die Hun
gersnöte der 1990er Jahre, ein drastischer Wendepunkt. 
Als nach dem Ende der Sowjetunion die Hilfsliefe
rungen ausblieben, brach die nordkoreanische Wirt
schaft komplett zusammen. 

Hunderttausende Nordkoreaner verhungerten 
damals. 
Das bedeutete das Ende der stalinistischen Wirtschaft 
in Nordkorea. Korrekterweise sollten wir sagen: der 
hyperstalinistischen Wirtschaft. In Nordkorea gab es 
ja zuvor praktisch keinen Privatbesitz, die Bedeutung 
von Geld war im Alltag quasi ausgerottet, und der 
Besitz eines ausländischen Buches konnte einen jah
relang ins Gefängnis bringen. 

Wie ließ sich das Volk in dieser Zeit überhaupt 
unter Kontrolle halten? 
Es gab eine absurd hohe Anzahl von Beamten, deren 
einzige Aufgabe darin bestand, sicherzustellen, dass 
niemand ohne Genehmigung in eine andere Stadt 
reist, dass jeder brav zu den täglich abgehaltenen In
doktrinierungssitzungen geht und so weiter. Aber 
wenn der Staat diese Beamten nicht mehr bezahlen 
kann, dann arbeiten die irgendwann auch nicht mehr. 
Der Apparat wurde empfänglich für Bestechung. 
Wenn du als niedriger Beamter 1997 keine Schmier
gelder angenommen hät test, dann wäre das dein 
 Todesurteil gewesen.

Da der Staat nicht mehr das Überleben sichern 
konnte, nahmen die Nordkoreaner dies selbst in  
die Hand? 
Die Veränderungen während der 1990er Jahre brach
ten die Wiederentdeckung des Kapitalismus. 

Bunt und viele: Studenten organisieren einen Volkstanz auf 
dem Platz vor dem Hallenstadion in der Hauptstadt Pjöngjang. 
Solche Massenveranstaltungen dienen der Selbstvergewis
serung – und dazu, ausländische Besucher zu beeindrucken
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Kapitalismus? In Nordkorea? Im Westen  
hält sich das Bild eines sozialistischen Arbeiter- 
und Bauernstaates.
Die Nordkoreaner haben längst begonnen, mit Waren 
zu handeln. In den vergangenen Jahren ließ sich der 
Aufstieg einer neuen Kaste von Händlern beobachten, 
der „Don-ju“, das bedeutet „Meister des Geldes“.

Wer sind diese Don-ju?
Oftmals Frauen und Kinder von politischen Gefan-
genen oder Menschen mit Verwandten im Ausland. 
Im alten System wären sie diskriminiert worden. In 
der neuen Situation hatten sie jedoch weniger Hem-
mungen, sich den Regeln zu widersetzen. Sie gingen 
zum Handeln auf den Markt, schmuggelten Waren 
aus China über die Grenze oder eröffneten vielleicht 
eine kleine Werkstatt. Insofern war die Hungersnot 
ein gesellschaftlicher Gleichmacher. 

Und Kim Jong-un lässt diese Händler einfach 
so gewähren?  
Er ermutigt sie sogar. Kim Jong-un hat die Duldung 
der Privatmärkte durchgesetzt. Bauern dürfen Teile 
ihrer Ernte behalten,  Manager 
kleiner Staatsbetriebe können 
ihre Mit arbeiter frei aussuchen 
und nach ihren Vorstellungen 
entlohnen. Kim Jong-un ist 
marktfreundlich gestimmt und 
der wirtschaftlich rationalste 
Führer Nordkoreas seit Jahr-
zehnten.

Wie sieht heute der Lebenswandel einer Mit-
telschichtfamilie in Nordkorea aus?
Wer in Pjöngjang lebt und gute, aber keine hochran-
gigen Verbindungen hat, isst für gewöhnlich Mais, 
aber auch Reis, ab und zu billigen Fisch und zu be-
sonderen Anlässen Schweinefleisch. Solch eine Person 
würde wahrscheinlich mit dem Fahrrad zur Arbeit 
pendeln, vielleicht auch ein Motorrad besitzen. Sie 
lebt in einem Haus mit Kaltwasseranschluss, aber 
unzuverlässiger Stromversorgung. Solarzellen könnten 
zumindest einige technische Geräte versorgen. 

Gemessen an den Jahren der Hungersnot 
klingt das nach einem Aufstieg. Das Leben der 
Landbevölkerung hingegen, so legen es regelmä-
ßige Warnmeldungen der Welthungerhilfe nahe, 
scheint sich seit den 1970er Jahren nicht nennens-
wert verbessert zu haben. 
Oh doch! Der Lebensstandard der meisten Nordko-
reaner hat sich bedeutend verbessert. Aber erstmals 

Jahrzehntelang war das Leben der Nordkoreaner 
geprägt von Armut und Entbehrungen. Jetzt geht es 
aufwärts, und selbst die Kinder dürfen Spaß haben, 
etwa bei Videospielen im Kaeson-Vergnügungspark

» Erstmals geht  
die Schere zwischen 
Arm und Reich  
rasant auseinander«
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geht die Schere zwischen Arm und Reich rasant aus-
einander. Derzeit herrscht eine besonders rücksichts-
lose Form des Dickens’schen Kapitalismus, ein wenig 
wie zur Zeit der industriellen Revolution in England: 
Man kann aus bescheidenen Verhältnissen heraus ein 
Vermögen machen, wenn man hart arbeitet, rücksichts- 
los ist, gerissen, manipulativ, charismatisch. Oder man 
könnte verhungern. Aber so ist nun mal Kapitalismus.

Dazu gehört offenbar auch, dass es eine wohl-
habende koreanische Elite gibt ... 

Ich möchte das Bild korrigieren, das westliche Me dien 
oft von dieser neuen Oberklasse zeichnen: Angehö-
rige der nordkoreanischen Elite besitzen weder Hun-
derte Diener, noch fliegen sie Privatjets. Das sind 
keine Ölscheichs, die in unvorstellbarem Luxus leben, 
während die einfachen Leute hungern. Ihr Wohlstand 
wäre wohl vergleichbar mit dem eines erfolgreichen 
Anwalts im Westen. 

Wirtschaftliches Wohlergehen der Bevölke-
rung zählte für Nordkoreas Staatsführung lange 

Wellness in der Diktatur? Die Bilder aus einem Gesundheitszentrum 
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen: In Nordkorea werden nach wie 
vor Menschen zu Tode gefoltert. Nur gibt es davon keine Fotos

GEO 12 2017128

Zeit nicht zur obersten Priorität – ganz im Gegen-
teil. Staatsgründer Kim Il-sung sagte einst bei 
 einem DDR-Besuch zu Erich Honecker: Wer zu 
wohlhabend sei, werde „ideologisch faul“. Sein 
 Enkel Kim Jong-un hat nun ganz offen materiellen 
Wohlstand für sein Volk versprochen. Wie sehr ist 
seine Herrschaft an dieses Versprechen geknüpft?
Es ist schwierig, objektiv zu beurteilen, wie beliebt 
nordkoreanische Führer innerhalb der Bevölkerung 
sind. Aber aus dem bisschen, das wir wissen, lässt sich 

schließen: Kim Jong-un scheint in den letzten Jahren 
wirklich sehr, sehr populär geworden zu sein. 

Wenn wir uns den Standpunkt des durchschnitt-
lichen Nordkoreaners anschauen: Unter Kim Il-sung, 
von 1948 bis 1994, hatte man vom Staat kostenloses 
Essen bekommen – schäbiges Essen, aber ausreichend 
Kalorien, um am Leben zu bleiben. Zudem bekam 
man eine Wohnung gestellt und genoss einfache me-
dizinische Versorgung. Das Leben unter Kim Il-sung 
war also relativ lebenswert, stabil und vorhersehbar. 

Alte Knochen, modernes Ambiente: Schüler stellen  
sich in Positur für ein Gruppenbild vor Dinosaurierskeletten  
im Zoo von Pjöngjang
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Wer klug genug war, keine politischen Witze zu rei-
ßen oder über die aktuelle Ausgabe der Arbeiterzei-
tung zu diskutieren, der blieb auch vom repressiven 
Staat verschont. Unter Kim Jong-il hingegen, von 1994 
bis 2011, sind viele Menschen verhungert. Die breite 
Bevölkerung führte ein miserables, schwieriges Leben. 
Unter Kim Jong-un schließlich, seit 2011, geht es den 
meisten wieder besser. 

Der Siegeszug des Kapitalismus hat auch  
eine ungeheure Korruption mit sich gebracht. Laut 
Transparency International steht Nordkorea im 
 Index der Korruptionswahrnehmung an drittletzter 
Stelle. Höhlt sich das System von innen aus? 
Das ist genau der Grund, warum Kim Jong-un einen 
hocheffizienten Überwachungsstaat, die weltbesten 
Folterspezialisten und zuverlässigsten Leibwächter 
braucht. 

Könnte der Aufstieg der Händler auch einen 
politischen Wandel mit sich bringen? 

Man kann die gegenwärtige 
nordkoreanische Elite als un-
behagliche Allianz beschrei-
ben zwischen der alten poli-
tischen Elite, die noch immer 
über starke Macht verfügt, 
aber wenig Geld hat  – und 
der neuen wirtschaftlichen 
Elite, die zwar Geld hat, aber 

wiederum kaum über Macht verfügt. Beide Seiten 
verachten einander, aber arbeiten zusammen, weil sie 
verstanden haben, dass sie Stabilität benötigen. Ihre 
Logik ist: Revolution ist schlecht fürs Geschäft. 

Das heißt, die Don-ju haben kein Interesse 
 daran, das System zu Fall zu bringen?
Im Gegenteil. Noch wichtiger ist, dass die Don-ju 
einen geteilten koreanischen Staat brauchen. Ein 
wiedervereinigtes Korea unter südkoreanischer Füh-
rung wäre zwar für die meisten Nordkoreaner ein 
wünschenswertes Szenario, aber für die derzeitige 
Geschäftselite ist es das definitiv nicht. Mit den süd-
koreanischen Unternehmen können sie nämlich un-
möglich konkurrieren. 

Es gibt also keine Hoffnung, dass Nordkorea 
einen chinesischen Weg wie unter Deng Xiaoping 
einschlägt und dass wirtschaftlichen Reformen 
 allmählich politische folgen?
Das wäre selbstmörderisch für die Elite. Wenn Nord-
korea den chinesischen Weg einschlagen würde, dann 
verfiele es innerhalb weniger Jahre in ein blutiges 

Kinder pflanzen Reis in der Chonsam-ri-Kooperative  
in der Provinz Kangwŏn-do. Auf dem Land dient Fronarbeit 
nach wie vor dazu, die Volksernährung zu sichern – und  
Kinder auf die Gemeinschaft einzuschwören

»Marktwirtschaftliche 
Reformen wie in  

China? Für die Elite 
wäre das Selbstmord«
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Chaos, so wie es in Libyen oder Syrien geschehen ist. 
Schon bald würden entweder chinesische oder süd-
koreanische und amerikanische Panzer anrollen. 

Egal ob dann Nordkorea ein prochinesischer Ma-
rionettenstaat oder ein Teil von Südkorea würde: In 
beiden Fällen sollten sich die Anhänger des Regimes 
glücklich schätzen, wenn sie mit dem Leben davon-
kämen.

Warum sollte das Regime eine schrittweise 
 politische Öffnung nicht überstehen? 

Weil sie Versager sind, so dramatische, spektakuläre 
Versager – im direkten Vergleich zu Südkorea. China 
hat die Öffnung des Landes nur überlebt, weil es kein 
Südchina gibt. Taiwan ist zu klein, als dass es einen 
Unterschied machen könnte. Bei Nordkorea ist es 
anders: Da gibt es einen Zwillingsbruder, der so viel 
erfolgreicher ist. 

Aber das Volk ist doch ideologisch hart 
 geschult, warum sollte es dem Regime nicht die 
Treue halten?

Gläubige in der Jangchung-Kirche in Pjöngjang. Katholizismus hat 
Tradition in Nordkorea. Allerdings weiß der Besucher aus der Fremde 
nie, ob es sich nicht doch nur um Statisten des Regimes handelt
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Der Ursprung der nordkoreanischen Ideologie ist dem 
Ursprung der westlichen Staaten sehr ähnlich: Die 
Regierung soll Bedingungen schaffen, in denen die 
Leute frei und erfolgreich sein können. Die Nation 
soll mächtig sein und im Ausland respektiert werden. 
Ihr Volk soll sie vor äußeren Bedrohungen schützen 
und im Inneren soziale Sicherheit bieten. Das ist das, 
was auch westliche Intellektuelle im 18. Jahrhundert 
gefordert haben. Natürlich gibt es riesige Unterschie-
de zwischen der westlichen, liberalen Demokratie und 

dem real existierenden Nordkorea, aber die Wurzeln 
der Staatsideologie sind dieselben. 

Das heißt, Nordkorea ist – anders als etwa das 
Afghanistan der Taliban – kein religiös-fundamenta-
listisches Regime. Den Taliban kann man vom guten 
Leben im Ausland erzählen, das wird ihre Einstellung 
nicht ändern. Deren Ideologie besagt nämlich, dass 
die Regierung nicht vornehmlich dafür existiert, dass 
ich gut ernährt bin, sondern vor allem, um mich rein 
zu halten. Die Nordkoreaner hingegen können sich 

Zum Hauptgang böllert die Haubitze: Auch wenn die  
Ernährung besser geworden ist – das Fernsehprogramm strotzt 
auch im Restaurant noch wie eh und je vor Militärstolz
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keine Hoffnung auf 72 Jungfrauen im Paradies ma-
chen  – die werden wirtschaftliche Verbesserungen 
einfordern. 

Lässt sich das überhaupt verhindern?
Es ist kein Zufall, dass Kim Jong-un trotz wirtschaft-
licher Liberalisierung einen Punkt sehr forciert: die 
Isolation seines Volkes. Er arbeitet hart daran, dass 
Nordkoreaner keinen Zugang zu ausländischen Me-
dien bekommen und wenige Informationen über die 
Außenwelt haben. 

Trotzdem werden über die chinesische Grenze 
südkoreanischer Pop und Fernsehshows auf  
USB-Sticks geschmuggelt. Ist Kultur eine Gefahr 
für das Regime? 
Grundsätzlich ist die westliche Kultur zwar attraktiv. 
Aber was den Leuten letztlich wirklich wichtig ist, ist 
nicht Kultur oder Freiheit. 

Die Sowjetunion hat bei genauer Betrachtung 
nicht die Aussicht auf eine westliche Wahlkabine zu 
Fall gebracht, sondern die Verheißung eines westli-
chen Supermarktes. Was Kim Jong-un mehr fürchtet, 

als dass sein Volk nach Frei-
heit aufbegehrt, ist, dass die 
Menschen materiellen Wohl-
stand in dem Maße einfor-
dern werden, wie er in Süd-
korea erreicht worden ist. 

Hat Kim Jong-un 
 überhaupt eine langfristige 
Vision für sein Land? 

Das glaube ich nicht. Auf lange Sicht sind er und 
seine Verbündeten alle tot. Seine größte Sorge ist, 
umgebracht zu werden. 

Wer käme als Attentäter infrage?
Die Amerikaner, seine eigenen Generäle und das Volk. 
Um Amerika in Schach zu halten, haben die Kims 
Atomwaffen entwickelt – und Interkontinentalraketen, 
die das Festland der USA erreichen. Um seine mili-
tärische Elite zu kontrollieren, hat Kim Jong-un hohe 
Funktionäre systematisch ausgetauscht. Um sein Volk 
im Zaum zu halten, kombiniert er politische Über-
wachung mit marktfreundlichen Reformen. Bis jetzt 
hat das funktioniert.

Das heißt, Kim Jong-un wird der Welt noch 
eine Weile erhalten bleiben? 
Sollte Kim Jong-un weder immenses Pech haben 
noch eine Dummheit begehen, kann er noch locker 
zehn oder 20 Jahre an der Macht bleiben. Und für 
jemanden wie ihn klingen 20 Jahre Lebenszeit sicher 
wunderbar.

Selbst Wasserski laufen die Heldinnen auf dem  
Wandgemälde in Formation: Schwimmkurs im Changgwang- 
won-Gesundheitszentrum in der Hauptstadt Pjöngjang

»Die größte Sorge  
von Kim Jong-un  
ist es, umgebracht  

zu werden«
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Könnte die internationale Gemeinschaft  
Kim Jong-un Exil anbieten – und so sein Regime 
zu Fall bringen?
Wäre ich sein Berater, würde ich ihm raten: Demo-
kratien kann man nicht trauen. Zudem kommen ir-
gendwann die politischen Gefangenen frei, und die 
werden Mordgelüste hegen. Da spielt es auch keine 
Rolle, dass unter Kim Jong-un die Zahl der politisch 
Inhaftierten halbiert wurde.

Welchen Einfluss haben die massiven Sanktio-
nen des UN-Sicherheitsrates auf das Land?
Für die Händler sind die Sanktionen leicht entmuti-
gend – mehr aber auch nicht. Letztlich werden sie 
Wege finden, die Sanktionen zu umgehen. Dass die 
Menschen wieder zurück in die Arme des Staates 
getrieben werden, das halte ich für unmöglich, denn 
der Staat kann sie ja nicht mehr ernähren. Dennoch 
verstärken die Sanktionen das Gefühl einer feindli-
chen Umgebung.

Außerdem nehme ich nicht an, dass die Chinesen 
jemals Sanktionen zustimmen werden, die streng 
genug sind, um die Stabilität der nordkoreanischen 

Regierung zu gefährden. Natürlich ist China nicht 
glücklich über Nordkoreas atomare Entwicklung, aber 
es sieht ein nukleares Nordkorea als kleineres Übel 
im Vergleich zu einem auseinanderbrechenden oder 
einem von Südkorea dominierten Nordkorea. 

Weil China Angst vor Flüchtlingsströmen aus 
Nordkorea hat?
Das zwar auch, aber nicht so sehr, wie oft angenommen 
wird. Kurzfristig sorgt sich die chinesische Regierung 
vor allem um bewaffnete Gewalt, die nach China 
übergreifen könnte. Langfristig sorgt sich China um 
die Stabilität in den Gebieten entlang der Grenze, die 
von ethnischen Koreanern bevölkert werden. Bislang 
hat sich diese Minderheit erstaunlich loyal gegenüber 
der kommunistischen Regierung in Beijing gezeigt. 
Niemand kann jedoch darauf wetten, dass diese Lo-
yalität anhält, wenn die Leute einer fundamental an-
deren geopolitischen Situation ausgesetzt sind. Mit 
anderen Worten: China ist sehr darauf bedacht, Ten-
denzen vorzubeugen, die jenen in Libyen ähneln. 

Aber trotz der Befürchtungen vor einem Bür-
gerkrieg: Reichen die politischen Arbeitslager nicht 

Monument in der Metro: Kim Il-sung begründete 1948  
nach der Befreiung von der japanischen Besatzung den 
bizarren Führerkult der Kims in Nord korea
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als moralischer Imperativ für einen Regimewechsel 
aus? Viele Diplomaten bezeichnen diese unter der 
Hand als Konzentrationslager.
Das sind sie auch: wahrhaftige Konzentrationslager! 
Darf ich sehr direkt und ehrlich sein?

Nur zu.
Wenn wir keine Zukunftsperspektive hätten, dann 
würde ich sagen: Ja, das Regime sollte gestürzt wer-
den. Als die Kim-Familie nichts dafür tat, um die 
wirtschaftlichen Probleme des Landes zu lösen, habe 
auch ich diesen Standpunkt vertreten. 

Aber mittlerweile sehen wir ja positive Verän-
derungen in Nordkorea, wir haben wirtschaftliches 
Wachstum und eine Liberalisierung des Marktes. 
Eine diktatorische Regierung ist in diesem Fall das 
kleinere Übel. 

Die vielleicht brutalste Diktatur Asiens als 
„kleineres Übel“? Wie lässt sich das rechtfertigen? 
Natürlich möchte ich keinesfalls die Existenz von 
Konzentrationslagern abstreiten, wo möglicherweise 
bis zu 120 000 Menschen gefangen gehalten werden, 
von denen die meisten dort auch sterben werden. 
Aber: Schauen wir doch nach Libyen. Wie viele Leu-
te wurden unter Gadhafi getötet? Und wie viele nun, 
bei den Kämpfen um den Zugang zum Erdöl? Viele, 
viele mehr.

Aber Nordkorea ist doch keine Stammesgesell-
schaft, deren Clans sich bekriegen werden!
Natürlich gibt es keine Stämme in Nordkorea, aber 
ich kann mir gut vorstellen, dass Warlords – lokale 
Militärkommandeure – gegeneinander kämpfen wer-
den. Ich würde zumindest nicht das Risiko eingehen, 
das auszutesten. Im Falle einer Revolution würde 
jedenfalls eine große Anzahl von Menschen getötet, 
gefoltert und vergewaltigt werden. Ebenso besteht 
die reale Möglichkeit, dass Nuklear- oder Massen-
vernichtungswaffen aus dem Land geschmuggelt wer-
den könnten.

Südkoreas Militär könnte einen solchen 
Bürger krieg stoppen.
Wahrscheinlich ja. Doch selbst in einem Staat unter 
südkoreanischer Führung wären die Nordkoreaner 
nicht glücklich: Zwar würden sie ein objektiv viel 
besseres Leben führen, allerdings ein Leben lang Bür-
ger zweiter Klasse bleiben und Toiletten putzen und 
sich in Bordellen für reiche Südkoreaner prostituieren. 
Wohlstand ist relativ. Das absolute Einkommen ist 
nicht allein entscheidend. Wichtiger ist dein Einkom-
men im Verhältnis zu den Menschen um dich herum, 
mit denen du dich vergleichst. 

Heißt das, wir sollten uns mit Kim Jong-uns 
Herrschaft abfinden, einfach so?
Wenn man Kim Jong-uns Diktatur unterstützt – wie 
ich es derzeit tue –, dann muss man offen zugeben, 
dass eine große Anzahl von Menschen in den Ge-

fängnislagern verrecken wird. Ebenso führen viele 
Menschen ein Hundeleben und schuften in Ausbeu-
tungsbetrieben, deren Arbeitsbedingungen schrecklich 
sind. Dort produzieren sie etwa Joggingschuhe für die 
westliche und chinesische Mittelschicht. 

Das heißt, den Nordkoreanern bleibt die  
Wahl zwischen Diktatur, Bürgerkrieg oder Fremd-
herrschaft?
Welche dieser drei Optionen gefällt Ihnen am besten? 
Sagen Sie jetzt bloß nicht, keine – denn das sind nun 
mal die einzigen Optionen, die auf dem Tisch sind. 
Glauben Sie mir: Nordkorea wird in den Geschichts-
büchern in jedem Fall böse enden. 

Was wäre das positivste Szenario für die nächs-
ten Jahre?
Dass die Nordkoreaner ihr Atomprogramm einfrieren 
und im Austausch für politische und wirtschaftliche 
Zugeständnisse aufhören, Raketen zu testen. Sie wer-
den vermutlich verlangen, dass die Südkoreaner und 
Amerikaner ihre halbjährlichen Militärübungen ein-
stellen, was wohl nicht passieren wird. Aber eine Re-
duzierung der Manöver ist denkbar. Ebenso werden 
sie eine Normalisierung der diplomatischen Beziehun- 
gen zu den USA fordern. 

Kann man den Nordkoreanern trauen?
Keine Seite sollte der anderen trauen! Aber Atom-
tests oder Tests von Interkontinentalraketen kann 
man nun einmal nicht verheimlichen. Machen wir 
uns jedoch nichts vor: Ein solcher Deal lässt sich in 
wenigen Monaten wieder umkehren. Wir zahlen den 

Reger Kontakt: Tausende Touristen aus China besuchen jedes 
Jahr Nordkorea. Einige mit koreanischen Wurzeln treffen sich zum 
Picknick in der Provinz Hamgyŏng-pukto am Japanischen Meer
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Bavaria Fernreisen GmbH
Parkstr. 1, 61118 Bad Vilbel 

Die Gruner+Jahr GmbH & Co KG tritt lediglich als Vermittler auf.
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Rundreise

Abfl ugtermin – ab Frankfurt/M.
Doppel-
zimmer

Zuschlag
Einzelzimmer

11.01.2018 € 1.499,- € 215,-

25.01.2018, 22.02.2018 € 1.699,- € 215,-

01.03.2018, 08.03.2018, 15.03.2018, 
02.04.2018, 10.04.2018, 16.04.2018,
23.04.2018, 30.04.2018, 07.05.2018, 
14.05.2018, 21.05.2018, 28.05.2018

€ 1.899,- € 265,-

24.03.2018, 25.03.2018, 29.03.2018 € 2.099,- € 265,-

Termine und Preise 2018:
(Preise in Euro pro Person)

 Hinweise:
 Termine und Preise für den Abfl ughafen München auf Anfrage.

 Hotelübernachtungen:
 Shanghai = Northern oder Ambassador / Yangtze = Flusskreuzfahrt
 Xian = Days Hotels & Suites / Peking = Park Plaza Science Park.

 Weitere Deckzuschläge auf Anfrage.

Ihr Reiseverlauf:
Tag 1 Flug Deutschland – Shanghai
Tag 2  Ankunft Shanghai, Spaziergang Bund und Nanjing Lu
Tag 3  Shanghai, Altstadt, Yu Garten und Akrobatik-Show
Tag 4  Shanghai, Wasserdorf Zhujiajiao und Künstlerviertel  
  Tianzifang
Tag 5  Shanghai – Yichang
Tag 6–8  Yangtze Kreuzfahrt
Tag 9  Chongqing – Xian
Tag 10  Xian, Terrakotta-Armee, Wildganspagode, Stadtmauer
Tag 11  Xian – Peking, Sommerpalast
Tag 12  Peking, Große Mauer, Olympiapark-Gelände
Tag 13 Tiananmen-Platz, Kaiserpalast, Peking-Ente-Essen
Tag 14 Teilnehmer mit Rückfl ug Frankfurt/M.:
  Flug Peking – Deutschland
  Transfer zum Flughafen und Flug von Peking nach  
  Frankfurt/M., Ankunft am selben Tag.
  Teilnehmer mit Rückfl ug München:
  Tag zur freien Verfügung
  Am späten Abend Transfer zum Flughafen. 
(Tag 15)  Teilnehmer mit Rückfl ug München:
  Flug Peking – Deutschland
  Flug von Peking nach München. Ankunft am Morgen.

 Mindestteilnehmer: 10 Personen. 

 Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen vorbehalten. 
 Zur Einreise benötigen Deutsche, Schweizer sowie alle EU-Staatsbürger
 einen Reisepass, der noch mind. 6 Monate über das vertraglich vereinbarte  
 Reiseende hinaus gültig sein muss, und ein Touristen-Visum.

 Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.



Nordkoreanern also regelmäßig Geld, solange sie ihr 
Programm einfrieren.

Das klingt genau wie das Genfer Rahmen
abkommen, das Bill Clinton bereits im Jahr 1994 
 ausgehandelt hatte. 
Absolut. Wir hätten damals nie davon abweichen sol
len. Heute sollten wir beten, dass die Nordkoreaner 
ein solches Abkommen akzeptieren werden. Denn 
das denkbare Negativszenario wäre Krieg. Am wahr
scheinlichsten allerdings ist ein anderes Szenario: 
nämlich dass der gegenwärtige Status quo bestehen 
bleibt. Also militärisches Aufrüsten von der nordko
reanischen Seite sowie regelmäßige Krisen, bei denen 
ab und zu auf Südkoreaner geschossen wird und vor 
allem die USA bedroht werden. 

Ab welchem Punkt der militärischen Spannun
gen würden Sie Südkorea verlassen?

Ich werde bleiben, aber meine Frau und meine  Tochter 
werden gehen, sobald die Botschaften einen Eva
kuierungsplan für ausländische Bürger ausschicken. 
Oder aber wenn die Amerikaner tatsächlich ihre 
 Militärkapazitäten in der Gegend aufstocken. Trump 
ist eine ernsthafte Bedrohung – unter anderen US 
Präsidenten wäre ich entspannter.

»Rocketman« bedroht fast die ganze Welt
Binnen weniger Monate hat das Atomprogramm Nordkoreas rasant an Fahrt gewonnen

RAKETENTEST

CARL DE KEYZER  verbrachte insgesamt  
60 Tage auf mehreren Reisen in Nordkorea. Über  
de Keyzers Erlebnisse im Reich des Kim berichtet  
auf Seite 8 dieser Ausgabe die Rubrik „Unterwegs“.  
GEO-Autor FABIAN KRETSCHMER  lebt und 
arbeitet als freier Journalist in Seoul, der Hauptstadt 
Südkoreas. Auch er kennt Nordkorea durch mehrere 
Recherchen aus der Innenansicht.

BIS ZU 60 ATOMSPRENGKÖPFE besitzt Nordkorea, schätzen Experten. Bisher waren diese vor allem für 
Südkorea eine Bedrohung. Doch mit der KN-14 verfügt das Land erstmals über eine Interkontinental rakete 
mit einer theoretischen Reichweite von mehr als 10 000 Kilometern. Gelingt es den Militärs, die KN-14  
mit Nuklearsprengköpfen zu bestücken, würde Kim Jong-un auch für Europa und die USA zur Gefahr.
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F. A. Z.  WOCHE JETZT GRATIS TESTEN AUF FAZWOCHE .DE

Auch als 
E- Paper
Auch als 

Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Wissen – prägnant und übersichtlich aufbereitet 
sowie durch Analysen und Kommentare eingeordnet.

WEIL IHRE ZEIT KOSTBAR IST, 
FASSEN WIR UNS KURZ.
Die wichtigen Themen. Kompakt und fundiert.


