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Sprecherin 

Während der nordkoreanische Führer wieder und wieder auf dem  Bildschirm erscheint, liest 

die Nachrichtensprecherin des staatlichen Fernsehsenders ihren Text gleichmütig vom Blatt. 

Mal sieht man den 38-Jährigen Kim-jong-un am Nationalfeiertag, dem Geburtstag seines 

Großvaters Kim Il-sung, ein Bad in der Menge nehmen.  

 

Dann besichtigt der „Große Nachfolger“, ganz in weiß gekleidet und die Hände hinter dem 

Rücken verschränkt, ein landwirtschaftliches Projekt, das augenscheinlich seine Zustim-

mung findet. In einer anderen Szene sitzt der Diktator im Flugzeug und zeigt mit einem Stab 

auf eine vor ihm ausgebreitete Landkarte. Zwei mit Notizblock und Stift bewaffnete Gefolgs-

leute notieren die Bemerkungen  des Staatsführers.  

 

Was für den westlichen Zuschauer befremdlich wirkt, bekommen Nordkoreaner täglich zu 

sehen und zu hören: die Verherrlichung eines gottgleichen Führers und  des „Vaters der Na-

tion“. Dieser Führerkult ist Teil des „Juche“, der nordkoreanischen Staatsideologie. 

 

Die letzten Fernsehbilder zeigen Kim Jong-un zu Pferd, reitend auf dem Weg zum heiligen 

Berg Paektu .  

 

Zum „Paektu-San“, dem Berg Paektu an der chinesischen Grenze, reist der gegenwärtige 

Herrscher Nordkoreas häufig. Er folgt damit der Tradition seines Vaters und Großvaters. Wie 

seine Vorfahren bekundet Kim Jong-un damit seinen Willen, wichtige politische Entschei-

dungen treffen zu wollen. Der Aufenthalt am Berg Paektu dient auch dazu, die Herrschaft 

der Familie Kim ein weiteres Mal mythisch zu untermauern.  

 

O-Ton David A. Mason  

North Korea claims that their founder Kim Il-sung … This is false, this is not true at all. 
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Sprecher  

In Nordkorea behauptet man, Staatsgründer Kim Il-sung habe als  kommunistischer Wider-

standskämpfer auf diesem Berg gekämpft. Er habe in geheimen Camps gelebt und von dort 

aus die Japaner angegriffen und dem Feind große Verluste zugefügt. Aber das alles ist eine 

Lüge, gar nichts davon stimmt! 

 

Sprecherin 

Der heilige Berg Paektu gilt Nord- und Südkoreanern gleichermaßen als Ursprung des kore-

anischen Volkes, betont David A. Mason. Er ist Professor für Tourismus mit Schwerpunkt 

Kultur und Religion an der Sejong-Universität in Seoul, der Hauptstadt Südkoreas. Koreaner 

glauben, der Berg Paektu sei die Geburtsstätte der mythologischen Gestalt Tangun, Sohn 

eines Gottes und einer Bärin. Tangun soll hier das erste koreanische Reich errichtet haben. 

 

O-Ton David A. Mason  

They claim that Kim Jong-il was born ... And it is entirely false. But it is their mytholo-

gy. 

 

Sprecher  

Es wird gesagt, dass Kim Jong-il, der zweite Machthaber Nordkoreas, auf dem Berg Paektu 

geboren wurde, während sein Vater in den Kampf gegen die Japaner verstrickt war. Angeb-

lich soll zu dieser Zeit auf dem Berg eine versteckte Hütte existiert haben, aber in Wahrheit 

wurde diese erst später heimlich errichtet. Ebenso wie der Schrein, den viele Nordkoreaner 

heute gern aufsuchen. Man behauptet, dass die Vögel an diesem heiligen Ort Loblieder 

sangen und Tiere sich vor der Hütte verbeugten, nachdem Kim Jong-il dort geboren worden 

war. Das ist alles frei erfunden, aber Teil der nordkoreanischen Mythologie. 

 

Autor 

Diese Mythologie hat dazu beigetragen, dass sich ein Personenkult um die Familie Kim ent-

wickelt hat. Den verstorbenen Führern Kim Il-sung und Kim Jong-il hat man Schreine errich-

tet, an denen sie höchste Verehrung erfahren. Außerdem werden sowohl den verstorbenen 

Machthabern als auch dem amtierenden Kim Jong-un übernatürliche Fähigkeiten zuge-
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schrieben: Es wird von Wunderheilungen berichtet und von der Fähigkeit, eine andere kos-

mische Gestalt annehmen zu können. Und man sagt, mit der Familie Kim sei erst die Sonne 

in das Leben der Nordkoreaner gelangt.  

 

Autor 

1948 wurde Korea geteilt. Im Norden entstand die Demokratische Volksrepublik Korea und 

Diktator Kim Il-sung übernahm die Führung des kommunistischen Regimes. Der erste 

Staatsführer Nordkoreas sah Religion und jeden Gläubigen als Gefahr für seinen alleinigen 

Machtanspruch. Im Ministerium für Volkssicherheit gab er bekannt: 

 

Zitator 

Gottesgläubige stellen ein Hindernis auf dem Weg zu einer kommunistischen Gesellschaft 

dar. Deshalb mussten wir alle, die in protestantischen oder katholischen Kirchen das Amt 

eines Dekans oder ein höheres Amt bekleideten, verurteilen und ihrer Strafe zuführen. Auch 

anderen unerwünschten Personen unter den einfachen Gläubigen wurde der Prozess ge-

macht. Dabei haben wir diesen Gläubigen die Wahl gelassen, sich von der Religion abzu-

wenden und mit Strafarbeit davonzukommen, oder bei Weigerung in ein Gefangenenlager 

zu kommen. 

 

Autor 

Die mit den ethischen Normen des Konfuzianismus aufgewachsenen Nordkoreaner waren 

an eine strikte Rangordnung in der Gesellschaft gewöhnt – zum Beispiel an die Hierarchie 

innerhalb der Familie und das Verhältnis zwischen Herrschern und Untertanen.  

 

O-Ton Gavan McCormack 

Neo confucianism is kind of almost a religious transformation ... North Korea has pur-

sued that path to quite a long degree. 

 

Sprecher  
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Neokonfuzianismus ist eine religiöse Transformation der konfuzianischen Glaubensvorstel-

lungen. Der Staat erfährt dadurch eine Vergöttlichung. In Nordkorea betreibt man diese Ver-

herrlichung schon sehr lange in hohem Maße. 

 

Autor 

So der australische Religionswissenschaftler Gavan McCormack. 

In der konfuzianischen Lehre sind die Beziehungen zwischen den Menschen durch ein 

strenges, aber von Güte geprägtes System eindeutig definiert. In der Familie achtet der Jün-

gere den älteren Menschen, der Sohn ganz besonders seinen Vater, und ebenso seinen 

Onkel. Diese sozialen Prägungen macht sich das nordkoreanische Regime zu Nutze – ohne 

sich aber selbst an diese Normen zu halten. So ließ Kim Jong-un im Dezember 2013 einen 

seiner Onkel hinrichten, weil dieser angeblich „Straftaten gegen die sozialistische Revoluti-

on“ begangen hatte.  

Der Historiker Leonid Petrov von der Universität in Canberra, der Hauptstadt  Australiens:  

 

O-Ton Leonid Petrov 

They really don't talk about confucianism ... may take the 'mandate of heaven' from 

the leader. 

 

Sprecher  

Das Regime erwähnt den Konfuzianismus überhaupt nicht. Das hätte in diesem Fall dem 

Ansehen des Staatsführers auch sehr geschadet. Denn dass Kim Jong-un seinen Onkel hin-

richten ließ, ist mit den Grundsätzen des Konfuzianismus in keiner Weise vereinbar. Ein 

rücksichtsloser Führer verliert das 'Mandat des Himmels', also das Recht zu regieren.  

 

Sprecherin 

Religion sei nur Aberglaube - das bekommen nordkoreanische Schulkinder von ihren Leh-

rern immer wieder zu hören. In den Schulbüchern findet man dazu Bemerkungen des 1994 

verstorbenen Staatsführers Kim Il-sung. Ein Beispiel: 

 

Zitator 
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Die Geschichte hat uns gezeigt, dass Religion seit langem von der jeweils herrschenden 

Klasse missbraucht wird, um die Staatsbürger zu täuschen, um sie auszunutzen und zu un-

terdrücken. Auch die Imperialisten haben das für sich entdeckt und missbrauchen Religion 

als ideologische Waffe, die sie gegen angeblich „zurückgebliebene Völker“ richten. 

 

Autor 

Diese Aussage zielt vor allem gegen die verhassten Amerikaner, die Kim Il-sung während 

eines langen und kräftezehrenden Kampfes 1953 zurückgeschlagen haben will. Die Ameri-

kaner, so wird bis heute kolportiert, seien mit ihren Bibeln gekommen, unter denen sie 

schweres ideologisches Geschütz verbargen. Sie, die Yankees, seien damals auch für den 

Krieg in Korea verantwortlich gewesen, ließ Kim Il-sung in  die Schulbücher schreiben. Der 

Hass auf die Amerikaner schafft es sogar in die Rechenaufgaben für Schulanfänger:  

 

Zitator 

Drei Soldaten der Koreanischen Volksarmee haben dreißig amerikanische Soldaten getötet. 

Wie viele amerikanische Soldaten sind von jedem einzelnen koreanischen Soldaten umge-

bracht worden, wenn sie alle dieselbe Zahl feindlicher Soldaten töteten? 

 

Autor 

Und im Musikunterricht singen die Kinder nicht nur Loblieder auf die Kim-Dynastie, sondern 

es werden auch anti-amerikanische Lieder einstudiert:  

 

Zitator 

Unsere Feinde sind die amerikanischen Schweinehunde,  

die unser schönes Land an sich reißen wollen. 

Mit Gewehren, die ich mit eigenen Händen baue,  

will ich sie erschießen. Piff, paff, puff. 

 

Autor 

Militärische Stärke ist Teil des „Juche”, der nordkoreanischen Staatsideologie. Das Juche 

erwähnte der erste Staatsführer Kim Il-sung zum ersten Mal in einer Rede im Dezember 
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1955. Damals ging es um die Selbstständigkeit Nordkoreas – unabhängig zu sein von der 

Sowjetunion und China. 

 

O-Ton Leonid Petrov  

They developed that idea of self-reliance in Juche. ...  Like man is the centre of the 

universe. 

 

Sprecher  

Selbstständigkeit ist einer der Kernpunkte des Juche. Obwohl Nordkorea weiterhin Hilfe von 

Russland und China erhält, betont das Land seine eigene Ideologie. Unabhängigkeit und die 

eigene Stärke wird immer wieder hervorgehoben. Und der Mensch wird als Mittelpunkt des 

Universums betrachtet.  

 

Autor 

Was nichts daran ändert, dass das Individuum nicht zählt. Die Philosophie des Juche ist 

manchmal widersprüchlich, dann aber auch wieder ganz einfach: Juche ist das, was der 

Führer sagt.  

 

O-Ton Leonid Petrov  

Juche also emphasizes the army first politics ... We are building bombs and rockets 

but we do not care about rice, meat and fish. 

 

Sprecher  

Ein weiteres ganz wichtiges Merkmal der nordkoreanischen Ideologie ist die „Armee an ers-

ter Stelle”-Politik” - wir bauen Bomben und Raketen und kümmern uns nicht um Reis, 

Fleisch und Fisch. 

 

Autor 

Das Juche vereint Politik und die Legitimation eines absoluten Herrschers mit religiösen 

Traditionen. So sind auch Elemente aus den Naturreligionen deutlich zu erkennen, sagt der 

koreanische Religionswissenschaftler Byong-Ro An.  
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Sprecher 

Da ist zum Beispiel die Vorstellung, dass uns übernatürliche Kräfte mit dem Kosmos verbin-

den. Und daraus leitet sich unter anderem der Gedanke ab, dass der Mensch im Grunde nur 

ein Blatt im Wind sei. Aber es gibt auch ganz besondere Menschen, die ungewöhnliche Fä-

higkeiten besitzen - deren geistige Kraft und ihr Handeln verehrungswürdig sind. Kim Il-sung 

wird bis zum heutigen Tag in diesem Sinne verehrt. Sein Sohn Kim Jong-il und sein Enkel 

Kim Jong-un haben diesen Mythos geerbt. Einem Westler sind solche Gedankengänge 

wahrscheinlich fremd. Ich möchte das mit dem religions-wissenschaftlichen Begriff der „reli-

giösen Psyche“ umschreiben: Im Schamanismus wird die generelle religiöse Psyche eines 

Koreaners offenbar.  

 

Autor 

Bevor Konfuzianismus, Buddhismus und Christentum nach Korea kamen, war der Schama-

nismus ein Teil der koreanischen Volksreligion. Die schamanistischen Einflüsse aus dieser 

Zeit sind auch im heutigen Korea noch deutlich zu erkennen. Auch im Juche soll sich der 

Mensch mit aller Kraft einem Ideal, einer Sache, widmen. Ebenso wie die beiden Staatsfüh-

rer vor ihm lässt Kim Jong-un keine Gelegenheit aus, seinen Untertanen zu zeigen, dass er 

seine Aufgaben mit völliger Hingabe nachkommt.  

Heute Vormittag weiht Kim Jong-un ein neues Schulgebäude ein. Mit einer kleinen Gefolg-

schaft inspiziert er die neuen Klassenräume und einen besonders hergerichteten Raum, das 

sogenannte Kim-Il-sung-Forschungsinstitut. Dieser Raum ist besonders hell und sauber und 

ist wie ein Schrein ausgestaltet. Vor dem Bild des „Großen Führers“ Kim Il-sung müssen sich 

die Schulkinder dreimal tief verbeugen und ein „Danke Vater“ sagen. Ab und zu legt Kim 

Jong-un einem Kind die Hand auf die Schulter. 

 

Autor 

Die Verherrlichung der Führerdynastie habe definitiv religiöse Züge, sagt der Historiker Le-

onid Petrov: 

 

O-Ton Leonid Petrov  
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Juche - it does not have the concept of God. But it has the concept of saints. … They 

also worship the young leader but there are no portraits of him. 

 

Sprecher Im Juche gibt es zwar keinen Gott, aber die Machthaber erfahren göttliche Vereh-

rung, sie sind Heilige, die man angebetet. Kim Il-sung, der Gründungsvater Nordkoreas, der 

1994 verstorben ist, hat das Amt des ewigen Präsidenten inne, er regiert Nordkorea sozusa-

gen aus dem Jenseits. Sein Enkel Kim Jong-un wird als „Kim Il-sung der Gegenwart” be-

zeichnet, wie vor ihm auch sein Vater, der das Land 17 Jahre regiert hat. Bilder der verstor-

benen Führer Kim Il-sung und Kim Jong-il sieht man überall in der Öffentlichkeit und sie 

hängen in jeder Wohnung. Die Bilder werden zur Verehrung benutzt, wie Ikone in konventio-

nellen Religionen, 

 

Zitator 

Unser Vater, unser Führer. 

Uns fehlt es an nichts in dieser Welt. 

Unser Haus steht unter dem Schutz der Arbeiterpartei. 

Wir sind alle Brüder und Schwestern. 

Auch wenn eine Feuersbrunst auf uns zurollt,  

brave Kinder brauchen sich nicht zu fürchten. 

Unser Vater ist bei uns. 

Es fehlt uns an nichts in der Welt. 

 

Sprecher  

Mein Großvater und mein Vater hatten gute Positionen in einer großen Fabrik. Wir waren 

angesehene Leute, wohnten in einer komfortablen Wohnung und ich ging auf die Oberschu-

le. Doch in der „Großen Hungersnot“ von 1994 bis 1998 traf es auch uns. Wir bekamen von 

der Regierung keine Essensrationen mehr und mussten um unser Überleben fürchten. Dies 

war nicht die erste Hungerperiode, die wir durchgemacht hatten. 

 

 

O-Ton Leonid Petrov 
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North Korea has it's own religion which is juche … Man is at the centre of the uni-

verse. 

 

Sprecher  

Man kann sagen, dass das `Juche` die Religion Nordkoreas ist. besonders hervorgehoben 

wird die Bedeutung des Menschen, der als Zentrum des Universums und Gestalter der Welt 

angesehen wird.  

 

Autor 

Dass jedoch ein Menschenleben in Nordkorea nicht viel wert ist, wird vor allem von Nordko-

reanern, denen die Flucht in den Süden gelungen ist, immer wieder bestätigt. Viele Nordko-

reaner sind wegen der immer wieder auftretenden Hungersnöte geflohen. Auch der Christ Ji 

Seong Ho hat es nach Südkorea geschafft, beim zweiten Versuch ist ihm die Flucht ge-

glückt.  

 

Sprecher 

 Ich habe viel zu Gott gebetet während meiner Flucht. Ich dachte manchmal, vielleicht war 

ich ihm nicht genug ergeben gewesen, weil ich bei meiner Flucht so große Strapazen 

durchmachen musste. Gläubig war ich eigentlich schon immer. Ich bin ja Christ. Und vor der 

Flucht habe ich auch meinen Bruder ausdrücklich dazu angehalten, sich bei irgendeiner 

Schwierigkeit an Gott zu wenden und ihn um Hilfe und Schutz zu bitten. 

 

Autor 

Vor seinem ersten Fluchtversuch hatte Ji Seong Ho in Nordkorea einen schweren Unfall. 

 

Sprecher  

Mit 14 Jahren war ich plötzlich ein Behinderter. Damals saß ich als blinder Passagier auf 

dem Dach eines fahrenden Zuges. Ich konnte mich nicht richtig festhalten, fiel herunter und 

geriet zwischen zwei Waggons. So habe ich von einem Moment auf den anderen einen Arm 

und ein Bein verloren. Man brachte mich in ein kleines, notdürftig ausgerüstetes Provinz-

krankenhaus. Weil die Ärzte kein Betäubungsmittel hatten, war die Operation ungeheuer 
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schmerzvoll. Und meiner Familie fehlte das Geld, um Antibiotika zu kaufen. Das, was von 

meinem Bein übrig geblieben war, fing an zu faulen. Die Schmerzen waren kaum auszuhal-

ten. Es ist ein Wunder, dass ich das überlebt habe. 

 

Sprecher 

Nach meinem ersten Fluchtversuch hat man mich in China aufgegriffen. Ich wurde nach 

Nordkorea zurückgebracht und dort so brutal gefoltert, dass ich fast gestorben wäre. Die 

Gefängnisbeamten sagten, Bettler und Behinderte würden das Image Nordkoreas beschädi-

gen und die Autorität der Herrscherfamilie Kim untergraben. Da wurde mir endgültig klar, 

dass viele meiner Landsleute sich wie Wilde verhalten - und dass ich es erneut versuchen 

musste, in den Süden zu gelangen, weil das Leben in Nordkorea unmenschlich ist. Und es 

gibt nur eine Religion, nur einen Gott: Juche und unser Führer aus der Familie Kim. 

 

Autor 

Eine christliche Kirche in Pjöngjang.  

Offiziell haben die Bürger haben das Recht auf Glaubensfreiheit. Die nordkoreanische Ver-

fassung garantiert ihnen, religiöse Bauten zu errichten und religiöse Rituale abzuhalten, so-

lange es nicht zur Infiltration durch äußere Kräfte oder zur Verletzung der staatlichen und 

gesellschaftlichen Ordnung missbraucht wird –  eine für den Geheimdienst angenehm 

schwammige Formulierung. In der Realität gibt es keine Religionsfreiheit in Nordkorea. Be-

sonders Christen sind immer im Visier der nordkoreanischen Staatssicherheit. Historiker Le-

onid Petrov: 

 

O-Ton Leonid Petrov  

The concept of universal love.  … That is against the juche ideology.  Christianity is 

particuarly dangerous for North Korean regime. There is simply no compromise -its ei-

ther Juche or Christianity. 

 

Sprecher  

Das Konzept der allumfassenden Liebe steht im Gegensatz zur Juche-Ideologie. Denn das 

Juche propagiert den Hass gegen Imperialisten, Eindringlinge und Gegner der nordkoreani-
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schen Staatsdoktrin. Und das verträgt sich nicht mit der christlichen Nächstenliebe und Ver-

gebung. Der christliche Glaube ist besonders gefährlich für das nordkoreanische Regime. Es 

gibt da keinen Kompromiss - entweder Christentum oder Juche. 

 

O-Ton Kenneth Bae  

For the people living in North Korea if they say I am a Buddhist or I am a Christian. 

they will be killed …  they will be gone. Entire family will be disappeared. 

 

Sprecher Wenn jemand in Nordkorea offen kundtut “Ich bin Christ oder Buddhist”, dann lan-

det er im Gefängnis oder wird sogar umgebracht. Sich als Christ zu bekennen ist in Nordko-

rea ein Schwerverbrechen, aber nicht nur der bekennende Christ ist ein Verbrecher, sondern 

gleichzeitig auch seine Eltern und Kinder. Dann löscht das Regime drei Generationen ein-

fach aus. Man will damit ein Exempel statuieren. Niemand kann sich in Korea als religiöse 

Person outen. Und wenn das doch jemand wagt, ist derjenige eines Tages einfach ver-

schwunden – und mit ihm auch gleich seine ganze Familie. 

 

Autor 

Sagt der amerikanische Missionar Kenneth Bae. Nachdem er zuvor mehrmals Touren von 

China nach Nordkorea durchgeführt hatte, wurde Kenneth Bae 2012 in Nordkorea verhaftet 

und danach zu 15 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Nur durch intensive Bemühungen der 

amerikanischen Regierung wurde der Missionar 2014 vorzeitig aus der Haft entlassen und 

durfte ausreisen. 

 

O-Ton Kenneth Bae  

When I was in North Korea and I brought people to pray ...   influenced by people from 

outside, they are bringing down the government. 

 

Sprecher Bei einem meiner Aufenthalte in Nordkorea habe ich einige Menschen  zum Beten 

ermuntert. Daraufhin warf man mir vor, ich wolle die Regierung stürzen. Ich habe gefragt, 

wie das möglich sein soll - einzig durch die Verehrung Gottes und durch Beten? –Ihre Ant-

wort lautete: Am Anfang haben wir einen Christen, dann hundert und schließlich zehntau-
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send Christen. Wir fürchten uns nicht vor den Atomwaffen der Amerikaner. Aber wenn Mis-

sionare ins Land kommen und ihren Glauben verbreiten, dann verlieren die Leute das Ver-

trauen in die Regierung und den Führer. Das Regime kann keine andere Religion zulassen, 

nur der Staatsführer soll angebetet werden. Wer das nicht macht, ist vom Ausland gesteuert 

und das bringt womöglich die Regierung zu Fall. 

 

Autor 

2007 verschärfte das nordkoreanische Regime erneut das Strafrecht – es wurden neue Ver-

brechen in die Liste aufgenommen, bei denen die Todesstrafe verhängt wird. Nun gelten 

bereits der Besitz einer Bibel, das Beten und der ungenehmigte Kontakt mit einem Missionar 

als Planung eines Staatsstreiches beziehungsweise Landes- oder Hochverrat.  

 

Autor 

Der 27-jähriige Nordkoreaner Han Jong lebt jetzt in Seoul. 2015 ist auch ihm die  Flucht 

nach Südkorea geglückt. Er ist sehr froh, dass er jetzt offen mit Journalisten über sein Leben 

in Nordkorea reden kann. In seinem Heimatland wäre dies unmöglich gewesen. Alle Auslän-

der, die nach Nordkorea kommen, werden von der Staatssicherheit beobachtet. 

 

Sprecher 

Ich hatte genug davon, mich mit allem abzufinden – mit den viel zu kleinen Essensrationen, 

der ständigen Überwachung durch Nachbarschaftskommitees und Spitzel der Partei. Die 

nordkoreanischen Behörden setzen alles daran, nicht nur die Nachbarn, sondern auch Fami-

lienmitglieder dazu zu bekommen, einander zu diffamieren. Nehmen wir an, es besteht der 

Verdacht, einer der Angehörigen glaube an Gott und wolle womöglich fliehen ... Dann ver-

sucht man, die Familie durch Intrigen, Verbreiten von Gerüchten und ständigen Hausbesu-

chen zu spalten, bis einer der Familienmitglieder schließlich verrät, dass der Vater oder der 

Bruder in der Tat Christ ist und vorhat, aus Nordkorea zu fliehen. Dieses System ist so ver-

breitet, dass nicht einmal enge Verwandte einander trauen können. Man tut gut daran, ge-

wisse Dinge nur für sich zu behalten.   

 

Sprecher  
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Ich will nie wieder in den Norden zurück! Hier in Südkorea gibt es auch manchmal Schwie-

rigkeiten, aber ich kann hier unbehelligt meinen Glauben leben und meine Meinung äußern. 

Immer wieder fällt mir der gleichaltrige Junge aus der Nachbarschaft ein, der damals wäh-

rend einer Hungersnot an Unterernährung  gestorben ist. Ich hatte einfach nur Glück, dass 

es mich nicht getroffen hat! Es gibt keinen einzigen Grund für mich, in mein Heimatland zu-

rückzukehren. Nach Nordkorea zurückzugehen - da würde ich mir mein eigenes Grab 

schaufeln! 

 

Autor 

Vor der Teilung Koreas lebten etwa 200.000 Christen im Land. In Südkorea gibt es heute 

etwa 14 Millionen Christen, ein knappes Drittel der Bevölkerung, in Nordkorea sollen es nur 

13.000 Gläubige sein.  

 

O-Ton Kenneth Bae  

Before communist took over in north of Korea Pyongyang it was known as the „Jeru-

salem of the Far east“. ... the biggest church was in Pyongyang.  

 

Sprecher  

Bevor die Kommunisten in Nordkorea die Macht übernahmen, war Pjöngjang als „Jerusalem 

des Fernen Ostens“ bekannt. Es gab mehr als 3000 Kirchen im ganzen Land. In Pjöngjang 

lebten mehr Christen als in irgendeiner anderen Stadt Asiens. Und die größte Kirche befand 

sich damals in Pjöngjang. 

 

Autor 

Heute werden nordkoreanische Christen verfolgt und können ihren Glauben nicht offen le-

ben. Dass es Untergrundgemeinden gibt, bestätigen die in den Süden geflohenen Nordkore-

aner nicht. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass unter der konstanten Überwachung 

durch Staatsapparat und Nachbarn solche Gemeinschaften existieren könnten. 

 

O-Ton Kenneth Bae  
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They do have a couple of churches in Pyongyang... this is all for the show for the rest 

of the world that we have freedom of religions.   

 

Sprecher  

Es gibt eine katholische und drei evangelische Kirchen in Pjöngjang. Außerdem ein paar 

kleinere buddhistische Tempel. Damit will man nach außen den Anschein erwecken, dass in 

Nordkorea Glaubensfreiheit besteht.   

 

Autor 

1988 stellte das kommunistische Regime die Jangchung-Kathedrale in Pjöngjang fertig. Es 

wird vermutet, dass es sich dabei um einen Propagandabau handelt.  

 

O-Ton Leonid Petrov  

North Korea even build a Russian orthodox church in Pyongyang … It has a religious 

function but for foreigners only. 

 

Sprecher  

Nordkorea hat sogar eine Russisch-Orthodoxe Kirche in Pjöngjang errichtet, nachdem Kim 

Jong-il Russland besucht hatte. Er war sehr beeindruckt von der russischen Orthodoxie. 

2006 wurde die Kirche in der Hauptstadt fertiggestellt. Jeden Sonntag ist die Kirche geöffnet 

und es findet eine Messe statt. Die Priester sind Nordkoreaner, die eine Ausbildung in Russ-

land bekommen haben. Die wenigen Teilnehmer der Messe sind überwiegend Mitarbeiter 

der Russischen Botschaft. Natürlich dürfen keine Nordkoreaner die Messe besuchen, nur 

Ausländern ist es gestattet, am Gottesdienst teilzunehmen. 

 

Autor 

Die Staatssicherheit überwacht alle Kirchen und religiösen Einrichtungen. Religionsfreiheit 

existiert also nur zum Schein, um wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung vom Ausland 

zu erhalten. 

Welche Ideologie in Nordkorea die einzig Gültige ist und wer die Politik bestimmt, daran lässt 

der jetzige Herrscher Nordkoreas keinen Zweifel. 
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O-Ton Leonid Petrov  

Kim Jong-un bought another 30 to 40 years of stable existence ... In such a society it 

works well. 

 

Sprecher 

Durch die Ermordung seines Onkels hat sich Kim Jong-un sehr wahrscheinlich weitere 30 

bis 40 Jahre Macht gesichert. Nun ist die Regierung einzig und allein in seinen Händen. Das 

System ist sehr gefestigt. Jeder im Land fürchtet nun Kim Jong-un, respektiert den Diktator 

und es gibt keine Forderung, das System zu verändern. Denn wenn man jemanden aus sei-

ner nächsten Umgebung umbringt, versetzt man dadurch seine Gefolgsleute und Untertanen 

in Angst und Schrecken. Dieses Prinzip funktioniert perfekt in einer solchen Gesellschaft. 

 

Autor 

Nach Kim Jong-uns nächsten Ritt zum heiligen Berg Paektu wird die Sprecherin des Staats-

fernsehens wohl kaum verkünden, dass Gott Kim daran denkt, seinen heiligen Thron zu ver-

lassen.  

 

O-Ton Leonid Petrov  

In general propaganda says Kim Jong-un is as strong ...Well, he is imperial blood that 

is the only thing which give him respect. 

 

Sprecher  

Anders als berichtet wird, ist Kim Jong-un bei weitem nicht so populär wie sein Vater oder 

gar sein Großvater. Vor allem, weil er dafür zu jung ist – im Konfuzianismus haben Alter und 

Erfahrung einen hohen Stellenwert, das kann ein 38-Jähriger nicht bieten. Sein genaues Al-

ter ist in der Bevölkerung auch nicht bekannt. Außerdem hat Kim Jong-un nie in der Armee 

gedient. Und seine Wirtschafts-Kenntnisse lassen sehr zu wünschen übrig. Am Ende ist das 

Einzige, was für ihn spricht: Er ist der Enkel des nordkoreanischen Gründervaters Kim Il-

sung und in seinen Adern fließt gewissermaßen königliches Blut.  
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O-Ton David A. Mason  

Kim Jong-un, the new dictator, is said .... the third of those who are infused with the 

mountain spirit of that great volcano. 

 

Sprecher  

Kim Jong-un, der gegenwärtige Diktator, soll die Fähigkeiten und Stärke seiner Vorfahren 

geerbt haben. Er gilt nun als der Dritte, der von der Kraft und dem Geist des großen Vulkans 

durchdrungen ist. 

 


