Reisebericht Flug für den Frieden in die DVR Korea (Teil 2)
Tag 6: Mo., 30.05.2016 (Fortsetzung)
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Um 10 Uhr erreichten wir den auf der malerisch schönen Insel Ssuk inmitten des Flusses Taedong
gelegenen Palast der Wissenschaft und Technologie. Dieser wurde innerhalb von nur wenigen
Monaten in perfekter Bauausführung und der Außenform einer großen Atomstruktur erbaut. Ihn
flankieren sonnengeschützte Bänke zum Lesen und Entspannen. Gleich nebenan befindet sich ein
ebenfalls eine Atomstruktur nachahmendes Hotel für Wissenschaftler. Der Palast ist eine komplexe EBibliothek, in der nicht nur neueste Technik und Technologien Koreas, sondern auch die letzten
wissenschaftlichen Erkenntnisse der Welt elektronisch abrufbar sind. Alle Technik, von der LEDBeleuchtung über die Haustechnik bis hin zu den Computern mit ihren Monitoren, Tastaturen und
Mäusen sind im Inland hergestellt worden und funktionieren einwandfrei.
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Der Eingangsbereich ist hochmodern mit elektronischer Zugangskontrolle ausgestattet. Nur in diesem
Land gibt es durch die Liebe und Fürsorge des hochverehrten Genossen KIM JONG UN nach seiner
klugen Anleitung die weltweite Besonderheit, dass die blanken Metallsperren mit rotem Samt
überzogen sind, damit diese sich im Winter nicht so kalt anfühlen. Auch hier spürten wir wieder die
grenzenlose Menschenliebe!
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Im Land hergestellte Elektronik (KEIN Umetikettieren von Importware!)
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In der zentralen Halle steht voller Stolz ein Modell der Trägerrakete Unha-3 des künstlichen
Erdsatelliten Kwangmyongsong 3-2. Der Palast hat vielfältigste Informations- und Lehrräume, die in
ihrer Art und Komplexität weltweit einmalig sind. Jeder Bürger der DVR Korea kann hier seinen
Neigungen und Fähigkeiten entsprechend forschen und seinen Wissensdurst zum Wohle des Landes
auf höchstem Niveau stillen. Es gibt verschiedene Ausstellungen für wissenschaftlich-technische
Bereiche, darunter Säle für angewandte Wissenschaft und Technik, Erleben von Erdbeben,
Simulationslaboratorium und die Ausstellungsfläche für Wissenschaft im Allgemeinen. Farbgebung,
Gestaltung, Formgebung, Ausstattung und Didaktik sind außergewöhnlich.
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Besonders Kindergarten- und Schülergruppen lieben einen Ausflug in diesen Palast. Als Könige und
Zukunft des Landes wird ihnen besondere menschliche Aufmerksamkeit zuteil. Sie sind die jüngsten
Vertreter einer neuen wissensbasierten Gesellschaft, die die ganze Welt in wenigen Jahren überholt
haben wird, ohne jedoch die negativen Erscheinungen von Modernisierung und Fortschritt wie
Arbeitslosigkeit und Bedeutungslosigkeit des Einzelnen in den fälschlicherweise so viel gepriesenen
„ estli he “ Gesells hafte zu kopie e . Wir empfanden beim Antlitz der Kinder die glänzende
Zukunft Koreas.
Es gibt verschiedene Räume für Vermittlung von wissenschaftlich-technischen Kenntnissen und
Lesesäle. Der Palast für Wissenschaft und Technologie ist selbstverständlich, wie alle großen und
kleinen Bildungseinrichtungen des Landes (Universitäten, Hochschulen, Ober-, Mittel- und
Grundschulen und sogar Kindergärten) über ein hochmodernes Intranet mittels Glasfaserkabel, das im
Lande selber hergestellt wird, verbunden. Dies reicht sogar bis in die Staatsfarmen und
Landwirtschaftskooperativen, also bis in die Dörfer, so dass man vor Ort nach Herzenslust
recherchieren und zum Wohle des Landes neueste Technologien und wissenschaftliche
Anbaumethoden in der Landwirtschaft erlernen und anwenden kann.
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Ka l Ma x sagte i Jah e 5 : „E st, e sä tli he Quelle de Wisse s haft eiteste K eise
Bevölkerung (und nicht nur der Ausbeuterklasse, Anm. d. Red.) zur Verfügung stehen, hat
sozialistische Volksrevolution nach ihrer Machtübernahme den größte Sieg e u ge …“. Hie i
DVR Korea konnten wir uns von der perfekten Verwirklichung dieses Traumes des Begründers
wissenschaftlichen Sozialismus überzeugen.
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Maxim Gorki, der große antizaristische russische und später sowjetische Schriftsteller, hat Anfang des
20. Jahrhunderts in seinem Buche Meine Universitäten si ge äß gesagt: „E st e
alle
Bildungseinrichtungen Russlands (wovon es viel zu wenig gibt auf Grund des maroden Zarensystems)
in die Hand des Volkes übergehen, wird eine Offensive menschlichen Geistes hervortreten, wozu die
Unterdrückerklasse heute nicht mehr fähig ist“.
Es gibt im Palast für Wissenschaft und Technologie auch die Möglichkeit, Echtzeit-Dienstleistungen wie
Übersetzungen und wissenschaftlich-technische Dienstleistungen zu bekommen und miteinander im
Verbund durch Video-Ringschaltung über das Glasfasernetz landesweit auszutauschen.
Es befinden sich im Freien vor dem Palast Modelle für Zukunftstechnologien, Zukunftsenergie,
wissenschaftliche Spiele und viele weitere. Am Fluss Taedonggang sieht man die Solarkollektoren
(ebenfalls im Lande hergestellt), die den gesamten Komplex zuverlässig mit Energie versorgen.
(Wir verweisen auf einen Artikel der Stimme Koreas am Ende unseres Berichts in Teil 3)
Abschließend machten wir noch ein Foto mit unserer jungen Führerin.

Am selben Tage wurden wir als Delegation um 15:10 Uhr vor dem Koryo-Hotel von unseren Begleitern
und Chauffeuren abgeholt. Um 15:30 beehrte sich der Genosse Ri Yong Chol (Stellvertretender Chef
für Internationale Beziehungen und Vollmitglied des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Koreas), uns
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auf dem Gelände des Zentralkomitees der ruhmreichen Partei der Arbeit Koreas herzlich zu empfangen.
Wir wurden in einen überwältigenden repräsentativen Konferenzsaal geführt, wo links neben dem
Eingang unser ehrfurchts- und hingabevolles Geschenk für den hochverehrten Genossen KIM JONG UN
ausgestellt war. Unser Vorsitzender Genosse Michael Koth erklärte die Bedeutung und Sinnfälligkeit
unseres Geschenkes. Er führte aus, dass es sich bei diesem Geschenk um ein Geschenk der größten
Hochachtung und Verehrung aller Mitglieder, Kandidaten und Sympathisanten der AiP-D für den
hochverehrten Marschall KIM JONG UN handelt. Die Form eines Pokals wählten wir, weil der 7.
Parteitag der Partei der Arbeit Koreas ein Parteitag der Sieger war, der die leuchtende Zukunft des
sozialistischen Koreas und die Hoffnung aller fortschrittlichen und friedliebenden Völker der Welt
verkörperte.
Wir nahmen an einem makellosen Konferenztisch gegenüber unseren koreanischen Genossen Platz.
Genosse Ri Yong Chol referierte kurz über die Entwicklung der Partei der Arbeit Koreas, die ein
einheitliches Führungssystem verwirklicht, in dem die Funktion der einzelnen Funktionäre maximal
verstärkt wird und erläuterte die Ergebnisse des 7. Parteitags der PdAK, der vom 06. bis 09. Mai 2016
erfolgreich in Pyongyang in Anwesenheit vom hochverehrten Genossen KIM JONG UN durchgeführt
wurde und bei dem das Parteistatut verändert wurde und die unbesiegbare Einheit der Partei
bewiesen wurde. Alle Parteimitglieder und das gesamte koreanische Volk sind unendlich stolz, den
hochverehrten Genossen KIM JONG UN an der Spitze zu wissen, der Tag und Nacht unermüdlich für
das Wohl des Volkes arbeitet und sich weder Rast noch Urlaub gönnt.
Genosse Ri Yong Chol erläuterte den 70-Tage-Kampf vor dem 7. Parteitag der PdAK. Hierbei wurde
erwähnt, dass außerordentliche Erfolge im Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates
koreanischer Prägung erzielt wurden.
Unser Genosse Vorsitzender Michael Koth stellte zunächst die weiteren Delegationsteilnehmer
namentlich und mit Funktion vor. Er bemerkte, dass wir als sehr kleine Organisation hier auf
Augenhöhe empfangen und gleichberechtigt behandelt werden. Dies gab es seit Jahrzehnten in der
kommunistischen und Arbeiter-Bewegung nicht.
Spätestens nach der Ermordung des Genossen Stalin durch unterlassene Hilfeleistung gab es in der
Sowjetunion nur ein Prinzip: die große Mutterpartei (als einheitliches Weltzentrum) und
Bruderparteien und Gruppen, die sich ihnen anzuschließen hatten oder eben nicht. Hier in Pyongyang
gab es eine völlig andere Atmosphäre der Gleichberechtigung und gegenseitigen Wertschätzung.
Unser Vorsitzender stellte in kurzen Worten die geschichtliche Entwicklung der AiP-D und ihrer
Vorgängerorganisationen dar und sprach im Allgemeinen über die tragische Entwicklung der
deutschen Arbeiterbewegung nach der Vernichtung der DDR und des sozialistischen Lagers. Dabei
betonte er, dass die AiP-D bereit ist, jedem die Bruderhand zu reichen, woher er auch immer kommen
mag, der unsere Minimalforderungen Für ein neutrales Deutschland, Austritt aus NATO und EU, Abzug
aller Besatzertruppen unterstützt und zum Wohle der DVR Korea mit uns zusammenarbeiten will.
Beides ist nicht voneinander zu trennen; diese beiden Komponenten bilden eine dialektische Einheit
des Handelns.
Er erwähnte, dass es in der BRD zunehmend eine Verfolgung aufrechter Patrioten von rechts bis links
gibt, wobei hierbei besonders betont werden muss, dass natürlich das rechte Spektrum – wie auch
Teile der System-Linken – völlig von Agenten und Spitzeln des BRD-Vasallenstaates durchsetzt sind,
und diese im Auftrag der Herrschenden eine völlig kontraproduktive (und das ist noch höflich
ausgedrückt) Politik betreiben. Dabei sind sowohl Verleumdung wie auch Zersetzung das Ziel.
Des Weiteren erläuterte unser Vorsitzender, dass es verschiedenste Gründe für das Scheitern des
Sozialismus auf deutschem wie auch auf europäischem Boden gibt. Hierbei ist bei uns in Deutschland
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mit eine der entscheidenden Schwachstellen mit Sicherheit die Abschaffung der deutschen Nation von
ca. 1975 bis 1983 durch die DDR-Führung zu nennen. Dies hatte verheerende Folgen, in dem man u. a.
die Genossen in der BRD und in Westberlin zu Angehörigen ausländischer Bruderparteien erklärte und
die vielfältigen Verbindungen zwischen den Menschen beider deutscher Staaten wie die zum Ausland
à la Polen oder Ungarn erklärte. Die Geschichte hat immer gelehrt, dass eine Nation, die über
Jahrhunderte gewachsen ist, nicht innerhalb von 40 Jahren – trotz Spaltung in zwei verschiedene Lager
und Gesellschaftssysteme – von heute auf morgen von der Bildfläche der Geschichte verschwindet. Als
kurzes Beispiel wurde die polnische Nation genannt, die in den letzten 300 Jahren bis 6-mal gespalten
bzw. sogar zeitweise gänzlich von der Landkarte verschwunden war.
Die vorsichtige Kurskorrektur dieser politisch wie menschlich falschen Linie begann ca. 1983 mit der
Propagierung der positiven Seiten Preußens und fand u. a. ihren Höhepunkt darin, dass auf Anordnung
des Genossen Erich Honeckers auf der Straße Unter den Linden in Berlin das Friedrich II. Denkmal
errichtet wurde. Nach dem historischen triumphalen Besuch des hochverehrten Genossen
KIM IL SUNG in der DDR und ihrer Hauptstadt Berlin brach innerhalb nahezu kürzester Zeit politischideologisch eine Welle der Rückkehr zu gesamtdeutschen positiven Tradition aus.
1. Ei heite de Ka pfg uppe de A eite klasse, die ishe „ u “ Na e ko
u istis he
Kämpfer getragen hatten (Ernst Thälmann, Wilhelm Pieck, Anton Saefkow, Artur Becker usw.)
erhielten plötzlich auch Ehrennamen preußischer Patrioten (Gneisenau, Scharnhorst,
Nettelbeck, Hardenberg).
2. Nicht nur von Insidern gerne gelesene Memoirenliteratur führender Angehöriger der Parteiund Staatsführung (als Beispiele seien genannt: Armeegeneral Heinz Hoffmann, Genosse Erich
Ho e ke [de i sei e e üh te Rede A fa g
5 i Ge a folge des ausfüh t: „Die F age
de Natio ist atü li h o h i ht e ts hiede … e e st de Sozialis us a die Tü e de
BRD und Westberlin klopft, wissen wir als deutsche Kommunisten, wie wir uns dann zu
entscheiden haben!]) nahm zunehmend positiven Bezug auf die deutsche Nation.
3. Nachdem die DVR Korea jahrelang in der DDR vor dieser Zeit in den Medien recht
stiefmütterlich behandelt wurde, kam es im Fernsehen – aber auch in den Zeitungen (ND, JW,
Sport und Technik, Armee-Rundschau, Volksarmee, Deutsches Sportecho, Fußballwoche und
sogar Frösi [Fröhlich sein und singen]) – von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr zu einer immer
intensiveren, freundlicheren und herzlicheren Berichterstattung über das sozialistische
Bruderland. Dies gipfelte im Fernsehen der DDR sogar im Abspielen deutsch synchronisierter
Spielfil e de DVR Ko ea so „Das Blu e äd he “ u d „Ei Tag i Pa k“ u d zu 5 Jahrfeier Berlins in der Übertragung eines Konzerts des Ensembles der Koreanischen
Volksarmee. Ein journalistisches Denkmal setzte sich in dieser Epoche die verdiente und
versierte Journalistin Genossin Anne-Katrein Becker, die in betont liebevoller und detailreicher
Sprache so manchem DDR-Bürger die DVR Korea näherbrachte.
Abschließend erwähnte unser Vorsitzender unsere unverbrüchliche Solidarität für und mit Juche- und
Songun-Korea.
Genosse Ri Yong Chol bemerkte, dass unser Genosse Vorsitzender wohl aufgeregt sei, weil seine
Stimme zitterte. Tiefere menschliche Zuneigung ist kaum vorstellbar.
Voller positiver Eindrücke verließen wir das ZK der Partei der Arbeit Koreas. Für uns war dies wahrlich
eine historische Begegnung, und wir danken unseren Gastgebern für das uns entgegengebrachte
Vertrauen und den offenen Gedankenaustausch!
Um 17 Uhr begann das Konzert des Staatlichen Philharmonischen Orchesters im Moranbong-Theater,
das vor kurzem luxuriös rekonstruiert wurde.
9

Im Konzert wurden koreanische symphonische Werke dargeboten und sogar Stücke aus dem
musikalischen Weltkulturerbe, wie z. B. der Radetzky-Marsch (Österreich 1848) und die Moldau von
Smetana.
Um 19 Uhr beehrte sich der Genosse Ri Yong Chol (Stellvertretender Chef für Internationale
Beziehungen und Vollmitglied des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Koreas) für uns im Koryo-Hotel
in einem separaten Speise- und Festsaal ein Abendessen zu geben. Zugegen war auf koreanischer Seite
auch der Genosse Tong Kyong Chol der Wirtschaftskommission des ZK der PdAK. Das Ambiente des
Festsaals stand in völliger Übereinstimmung mit der herzlichen und freundschaftlichen Atmosphäre
zwischen Kampfgenossen an unterschiedlichen Frontabschnitten.
Eine Episode, die wir für erwähnenswert halten, bestätigt diese These. Nachdem unser Vorsitzender
Genosse Michael Koth über die Verfolgungsmaßnahmen des BRD-Regimes nach der Konterrevolution
gegen anständige führende Genossen der SED berichtet hatte, und er an Hand des Beispiels seiner
damaligen bescheidenen Solidaritätsaktivitäten für den Genossen Erich Honecker mit Ehefrau Margot,
die sich damals im Moskauer Exil aufhielten (chilenische Botschaft - Leiter Carlos Almeida), um nicht
der Siegerjustiz der BRD in die Hände zu fallen, berichtete, e ide te ei ko ea is he Ge osse: „I h
war damals an der Botschaft unseres Landes in Moskau akkreditiert. In einer Nacht erhielten wir die
Mitteilung des geliebten Führers Genossen KIM JONG IL, dass der Große Führer Genosse KIM IL SUNG
die Anweisung gegeben hatte, seinen treuen Freund Erich Honecker mit Ehefrau zu retten und deshalb
eine Sondermaschine nach Moskau entsandt hatte. Dann haben wir beide damals an derselben Front
an unterschiedlichen Positionen gestanden, und heute lernen wir uns persönlich kennen.“ Die
Schlussfolgerung daraus lautet, dass wir immer fest zueinander stehen sollten im Kampf gegen den
gemeinsamen Hauptfeind der Menschheit, den menschenverachtenden US-Imperialismus und seine
willfährigen Handlanger und Hintermänner.
Der Abend verlief in betont freundschaftlicher und herzlicher Atmosphäre. Zum Abschluss sprachen
wir einen Toast auf die Geistesgrößen des Berges Paektu und auf den hochverehrten Genossen
KIM JONG UN und auf unsere großzügigen Gastgeber aus. In Erwiderung dessen sprachen unsere
Gastgeber einen Toast auf die revolutionäre Arbeit der Antiimperialistischen Plattform Deutschland
(AiP-D) und auf das deutsche Volk aus. Abschließend traten wir in den Speisesaal hinaus und ließen
uns zum Andenken an dieses historische Treffen mit unseren Gastgebern fotografieren.
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Tag 7: Di., 31.05.2016
Um 9 Uhr früh begannen wir den Tag mit einem Besuch des Friedhofes der revolutionären
antijapanischen Kämpfer auf dem Berg Thaesong. Am Fuße des Berges wurden wir Augenzeugen der
großartigen Bauaktivitäten zur Rekonstruktion des Zentralen Pyongyanger Zoos und des Neubaus des
Naturkundemuseums im Weltmaßstab.
Die Gedenkstätte ist harmonisch an dem Hang des Berges in die Landschaft eingefügt und überblickt
ganz Pyongyang. Von seinem Amtssitz aus blickte der hochverehrte Präsident Genosse KIM IL SUNG
oft voller Sehnsucht nach seinen treuen Kampfgefährten auf den Friedhof. Während unseres Besuches
in der Gedenkstätte weilten auch einige Abordnungen der Koreanischen Volksarmee (KVA) und der
Roten Arbeiter- und Bauernwehr in diesem heiligen Ensemble und legten im Gedenken an die
revolutionären Vorfahren Blumen nieder und verneigten sich ehrfurchtsvoll. Besonders beeindruckend
war für unsere Delegation, dass es des Öfteren zu Ehrenbezeugungen (Offiziere und Soldaten grüßten,
in dem sie Haltung annahmen und mit ihrer Hand am Mützenschirm militärisch salutierten) kam; dies
war für uns eine große Ehre!
Der Gefallenen und Verstorbenen wird hier mit Bronzebüsten, die sie wie zu Lebzeiten aussehen lassen,
würdig gedacht. Auch hier ist alles penibelst sauber und gepflegt. Eine junge Genossin versah ihren
freiwilligen Ehrendienst, in dem sie – wie andernorts auch – darauf achtet, dass nichts beschmutzt
oder zerstört wird, denn die südkoreanischen Marionetten wollten vor Jahren Anschläge auf die
Statuen und Denkmäler des Landes durch eingeschleuste Saboteure verüben lassen. Außerdem kam
es immer wieder vor, dass fehlgeleitete westliche Touristen provozierten oder versuchten,
Gegenstände und Wände zu beschmieren, zu zerstören oder Provokantes einfach liegenzulassen.
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Genossin Kim Jong Suk, die Mutter Koreas
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Mit dem Wetter hatten wir Glück (wie während der gesamten Reise), da sich zwar während unseres
Aufenthaltes eine Gewitterfront vom Fluss Taedong her näherte, diese uns jedoch verschonte.
Um 10 Uhr stand der Besuch des Staatlichen Geschenkemuseums, malerisch in einem Außenbezirk von
Pyongyang gelegen, auf unserem Programm. In diesem Museum sind die Geschenke der Koreaner aus
dem Norden, dem Süden und dem Ausland an die Geistesgrößen des Berges Paektu in würde- und
niveauvoller Weise – ähnlich wie in der Internationalen Freundschaftsausstellung im Gebirge
Myohyang die Geschenke der ausländischen Freunde – ausgestellt. Darunter waren auch Geschenke
von fortschrittlichen Koreanern aus Deutschland. Viele Exponate sind äußerst kunst- und wertvoll. Für
uns war dies das erste Mal, dass wir dieses Museum besuchten.
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Am Nachmittag führte uns unser Besuchsprogramm in das 2015 innerhalb nur eines Jahres errichtete
und malerisch am Fluss Taedong gelegene Wissenschaftlerwohnviertel Mirae (Zukunft). Die
Wolkenkratzer mit bis zu 53 Etagen sind alle in verschiedenen geschmackvollen Farben verfliest und
wirken trotz ihrer Höhe und Größe anmutig und vermitteln doch gleichzeitig ein Gefühl von Stärke und
Geborgenheit. Für den Rohbau des 53-stöckigen Wohnhochhauses, das von oben gesehen – wie der
Palast für Wissenschaft und Technologie – an Elektronen, die um einen Atomkern kreisen, erinnert,
brauchte man nur 60 Tage! Das ist Weltspitze. Trotzdem ist alles ohne Bauschäden in höchster Qualität
und Schönheit errichtet worden.

53-stöckiges Wohnhochhaus (links)
Wir betraten eines von zwei baugleichen Wohnhochhäusern und fuhren mit einem äußerst luxuriös
gestalteten Aufzug (übrigens wie überall im Land mit Aufzugsführerin und im Land selbst hergestellt)
hinauf. Wir betraten ein Luxusappartement des real existierenden Sozialismus, in dem ein
Wissenschaftler mit Ehefrau und einem Sohn auf 230 m2 Wohnfläche leben. Dieses Appartement
bekam die Familie, wie auch alle anderen Familien, kostenfrei vom Staat zur Verfügung gestellt. Sogar
das Gas zum Kochen gibt der koreanische Staat gratis ab. Wesentliche Möbel sind ebenfalls beim
Einzug gratis vom Staat in den Wohnungen vorhanden, ebenso wie die hochmoderne Einbauküche und
das vollverflieste Bad. Uns begrüßte die Ehefrau des Wissenschaftlers sehr herzlich und führte uns in
alle Räume.

Im Wohnzimmer der Familie
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Fehlgeleitete westliche Journalisten behaupten leider immer wieder, dass diese Wohnung – wie
andere Wohnungen auch – nur eine Vorzeigewohnung für internationale Gäste sei, gleich einem
Pote ki s he Dorf. Dies bemerkte auch der uns begleitende Parteigenosse des Wohnviertels
lachend und bot uns an, jederzeit in diesem Haus ein, zwei weitere Wohnungen zufällig auszuwählen
und dann zu besuchen. Unser Genosse Vorsitzender sagte daraufhin sehr weise: „Wi e t aue
u se e ko ea is he Ge osse u d i ht de Hetze des Klasse geg e s“. Auf die F age o u s, as
die Familie aus ihrer alten Wohnung mitgebracht hatte, erwiderte die Ehefrau, dass sie nur Textilien,
einiges Geschirr, die Musikanlage, das Klavier und den Heimtrainer des Sohnes mitbrachten, alles
andere habe ihnen die Partei geschenkt, einschließlich des großen Flachbildfernsehers.

Straßenkreuzung in der Changjon-Straße (Radfahrer müssen hier absteigen und das Fahrrad durch
die Fußgängerunterführung schieben, da es beim Abbiegen – wie überall auf der Welt – sonst zu
schwerwiegenden Unfällen kommen kann.)
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Statue des geliebten Genossen KIM JONG IL in der KIM-IL-SUNG-Universität

Handschrift des geliebten Genossen KIM JONG IL im Eingangsbereich des Hauptgebäudes
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Den Abschluss des Tages bildete der Besuch der E-Bibliothek der KIM-IL-SUNG-Universität. Hier können
Studenten nicht nur auf das hochmoderne Intranet des Landes zugreifen, sondern auch auf das
weltweite Internet. Dies bestätigte uns ein Student der Germanistik und Angehöriger des
Sozialistischen Jugendverbands KIM IL SUNG, der uns begleitete, in dem er zu unserem Vorsitzenden
sagte: „Wi lese
it g oße I te esse ih e I te etseite , eso de s die Zeitu g ‚Die Wah heit “.
Dies ist ein Beweis dafür, dass die DVR Korea mitnichten international isoliert ist und angeblich
jeglichen Zugang zum Internet blockiert, wie westliche Medien immer wieder gebetsmühlenartig
behaupten.
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Tag 8: Mi., 01.06.2016

Um 9 Uhr früh trafen wir in der Ausstellung der Drei Revolutionen (politische, technische und kulturelle
Revolutionen) ein. Hier gibt es sechs große Gebäude, in denen, nach verschiedenen Themen sortiert,
alle Produkte der einzelnen Volkswirtschaftsbereiche ausgestellt sind. Im großen Freibereich werden
verschiedene Lokomotiven, Waggons für Güter- und Personenverkehr, ein neuer O-Bus, Traktoren und
landwirtschaftliche Maschinen mit ihren jeweiligen technischen Indizes überdacht ausgestellt.
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Wir betraten die Halle für Industrie. Hier fiel uns zunächst eine beleuchtete Schautafel der DVR Korea
ins Auge, die das zukünftige hochmoderne Stromverbundnetz darstellt. Das Land baut dieses Netz
gerade zu einem vollautomatischen und elektronisch gesteuerten Stromnetz aus. Weiterhin sahen wir
Produkte aus den Bereichen Maschinenbau, Automobilbau, Schwer- und Leichtindustrie, Sport, Kunst
usw. ausgestellt. Besonders die Vielfalt im Bereich der Konsumgüterindustrie hat uns tief beeindruckt,
weil hier nicht sozialistisches Einerlei produziert wird, sondern eine ungeheure bunte Vielfalt an
verschiedensten Produkten hergestellt wird. Das beginnt bei wunderschönen Schulranzen für Jungen
und Mädchen, verschiedensten Paar Schuhen und Stiefeln, Kleidungsstücken traditioneller Herstellung
und auch modernste Kostüme und Anzüge. Weiterhin beeindruckte uns besonders die modische und
dynamische Sportkleidung mit verschiedensten Sportgeräten internationalen Standards. Auch die
Lebensmittelindustrie produziert die verschiedensten Getränke und Nahrungsmittel, die in schön
gestalteter und niveauvoller Verpackung dargeboten werden. Es sind hier auch verschiedene Modelle
der Autoindustrie ausgestellt.

Vorstellung des in wenigen Monaten neuentwickelten, gebauten, getesteten und in Betrieb
genommenen Pyongyanger U-Bahnzugs
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Vorstellung des neuentwickelten U-Bahnzugs

Der neue Gelenk-O-Bus von Pyongyang (30% Energieeinsparung zum Vorgängermodell!)
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Unser Genosse Vorsitzender, selbst früher Eisenbahner bei der Deutschen Reichsbahn, vor einer Elok
21

Links das Geburtshaus des hochverehrten Genossen KIM IL SUNG in Mangyongdae, rechts das
Geburtshaus des geliebten Genossen KIM JONG IL im Geheimlager am Fuße des Berges Paektu
(beides Seidenstickereien)

Ein kunstvoll gefertigter Überzug für Flachbildfernseher
22

Links verschiedene Schreibgeräte und rechts traditionelle Musikinstrumente

Ein Pokal von Lok Leipzig vom September 1974
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Sportbekleidung und Sporterzeugnisse
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Anschließend besichtigten wir eine weitere Halle, die in ihrer äußeren Gestaltung an den Saturn mit
seinen Ringen erinnert. Hier sind die Erfolge der Weltraumfahrt zu besichtigen, darunter Modelle aller
drei, entgegen den Meldungen westlicher Medien, tatsächlich funktionierenden Erdsatelliten,
einschließlich des letzten gestarteten Satelliten Kwangmyongsong-3-2 und der neuen Trägerrakete.

Raumfahrtprogramm der DVR Korea
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Modell des Satelliten Kwangmyongsong-3-2 aus Eigenproduktion

Modelle der Startrampe, Trägerrakete (links) und eines Satelliten (rechts) aus Eigenproduktion
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Am Nachmittag um 15 Uhr besuchten wir das Monument der Parteigründung. Dieses Monument liegt
im Osten Pyongyangs in einer Sichtachse, über den Fluss Taedong hinweg, mit dem Großmonument
Mansudae mit den Statuen der großen Führer sowie im Hintergrund mit dem in Renovierung
befindlichen Koreanischen Revolutionsmuseum. Das Monument zeigt das Parteiemblem mit Pinsel,
Hammer und Sichel. Diese sind von einem Zierkranz umgeben, auf dessen Innenseite in Bronzereliefs
die Entwicklungsetappen bis zur Gründung der Partei der Arbeit Koreas (PdAK) künstlerisch
hervorragend dargestellt sind.

Bronzerelief an der Innenseite des Monuments
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Nach den Ausführungen unserer Führerin begaben wir ins in eine nahegelegene Kunstausstellung.
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Anschließend ging es zum Museum der Parteigründung (historische Stätte). Dieses altehrwürdige
Gebäude wurde vor kurzem luxussaniert. So sind alle Räume – wie bei allen sanierten Gebäuden –
vollklimatisiert, was bei der Hitze im Sommer und der Kälte im Winter sehr angenehm ist.
Zunächst wurden wir in den Raum der Parteigründung geführt, in dem neben einem Bildnis des jungen
Genossen KIM IL SUNG auch die vertrauten Portraits von Karl Marx, Friedrich Engels, W. I. Lenin und J.
W. Stalin auf uns hinabblickten. Die Führerin erklärte uns zunächst den langen und steinigen Weg bis
zur Gründung der PdAK. Hier ist hervorzuheben, dass der hochverehrte Genosse KIM IL SUNG die
Vorgängerorganisation der PdAK – quasi die Wurzelorganisation – , den Verband zur Zerschlagung des
Imperialismus (VZI), schon am 17. Oktober Juche 15 (1926) gegründet hatte. Die Jahre 1930 bis 1938
waren durch zwei gegensätzliche Tendenzen gekennzeichnet. Einerseits gab es das offensive Streben
des hochverehrten Genossen KIM IL SUNG, breiteste Kreise der Bevölkerung in einer Einheitsfront
gegen den japanischen Imperialismus zu einen. Andererseits aber gab es die ultralinken Sektierer, die
sich zwar auf den Marxismus-Leninismus beriefen, aber andererseits unfähig waren, diesen
schöpferisch auf die Verhältnisse ihres Vaterlandes anzuwenden. Dies gipfelte darin, dass sog.
„St afexpeditio e “ o „Ko
u iste “ Ko
u iste li uidie te , bzw., dass sich all diese Vertreter
in der Hauptstadt der UdSSR, Moskau, bei der Komintern gegenseitig diffamierten. Daher war es
folgerichtig und im Interesse der koreanischen Revolution, dass Genosse Stalin 1938 die KP Koreas
auflösen ließ.
Die Führerin erläuterte nun die Phase des Kampfes der Koreanischen Revolutionären Volksarmee
(KRVA) im 2. Weltkrieg, die Genosse Stalin am 21. Dezember 1949 it de Wo te ü digte: „Es a e
die koreanischen revolutionären Streitkräfte, die, obwohl unterlegen, mit taktischem Geschick und
Ausdaue die gesa te Ostfla ke f eihielte .“
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Nach der Befreiung Koreas gründete der hochverehrte Genosse KIM IL SUNG am 10. Oktober Juche 34
(1945) die Partei der Arbeit Koreas (PdAK).
In der Zeit des Vaterländischen Befreiungskrieges (Korea-Krieg) hatte die Partei ihre erste
Bewährungsprobe zu bestehen, die sie glänzend meisterte.
Die Anzahl der originalen historischen Dokumente in dieser Gedenkstätte hat sich gegenüber früher
vervielfacht.
Abschließend trug sich unser Vorsitzender, Genosse Michael Koth, i das „Bu h de Ei d ü ke“ ei .
Seine Aussagen gipfelten in den Sätzen, dass die Ideen von Marx, Engels, Lenin und Stalin auch heute
weiterhin in hohem Maße ihre Gültigkeit behalten haben; sie weisen jedoch auf Grund der Epoche
ihrer Entstehung heute eine gewisse Begrenztheit auf. Die Ideen des Kimilsungismus-Kimjongilismus
sind heute das Leuchtfeuer für alle fortschrittlichen Menschen der Erde, wenn diese in der Lage sind,
diese schöpferisch auf ihre jeweiligen Heimatländer anzuwenden.

Tag 9: Do., 02.06.2016
Um 10 Uhr besichtigten wir die in einem nördlichen Außenbezirk Pyongyangs gelegene Historische
Stätte des Vaterländischen Befreiungskrieges. Diese besteht aus verschiedenen historischen und
geschichtlich wertvollen Gebäuden sowie einem großen Freibereich. Hier war ab 1951 das
Hauptquartier des Großen Führers Genossen KIM IL SUNG im Vaterländischen Befreiungskrieg.
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Besonders beeindruckten uns drei historische Stätten in diesem Ensemble.
Zunächst gibt es dort das in traditionellem koreanischen Stil erbaute direkte Hauptquartier, das der
hochverehrte Genosse KIM JONG UN wegen seiner außergewöhnlichen Bedeutung mit einem
Betonbogendach überspannen ließ, das anschließend begrünt wurde. So fügt es sich harmonisch in die
semantisch besonders wertvoll gelegene Landschaft ein.

Bombeneinschlag, der den Großen Führer Genossen KIM IL SUNG nur um wenige Meter verfehlte
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Des Weiteren beeindruckte uns der Blindgänger, der den Großen Führer Genossen KIM IL SUNG nur
um Haaresbreite verfehlt hatte und sich neben ihm in die Erde bohrte. In seiner Nähe ist der auf einem
berühmten historischen Foto zu sehende Konferenztisch mit Stühlen im Freien, wo der Große Führer
viele kriegswichtige und -entscheidende Lagebesprechungen durchgeführt hatte. Hier wurde
militärstrategisch Weltgeschichte geschrieben, denn nie zuvor in ihrer Geschichte wurden die USImperialisten – die ja mit den anderen UNO-Streitkräften völlig überlegen waren – in die Schranken
gewiesen und besiegt.

Während unseres Aufenthaltes dort bot uns die Natur in Form verschiedenster Vogelarten und
Pflanzen, letztere wiederum in makellosem Pflegezustand wie auch alle Gebäude und Wege, bei
schönstem Wetter ihren Reichtum dar.

5000 Tonnen schwerer Gedenkstein in einem Stück aus Granit gefertigt
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Abschied von unserer Führerin
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Am Nachmittag besuchten wir den kürzlich luxussanierten Schülerpalast Mangyongdae, der zu den XIII.
Weltfestspielen der Jugend und Studenten 1988/9 errichtet wurde. Hier findet extracurriculäre
Erziehung in verschiedenen Zirkeln und Gruppen statt. Hochbegabte werden in diesem Land besonders
gefördert. Hier erreichen die Schüler in allen Gebieten Höchstleistungen und wirken dennoch weder
getrieben oder nervös, noch eitel oder überheblich. Die Ausbildung der Kinder findet in den Bereichen
Musik, Kunst, Sport usw. statt.

Handschrift des Großen Führers Genossen KIM IL SUNG von 1989 in der Eingangshalle
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Edler Kristalllüster und prunkvolle Eingangshalle
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Der Große Führer Genosse KIM IL SUNG mit den Kindern nach ihrer Naujahrsaufführung
31.12.1990

Klavierausbildung
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Der Große Führer Genosse KIM IL SUNG und die deutsche Schriftstellerin Luise Rinser am 4.9.1989

Schülerinnen üben für ihren Auftritt
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Notenlehre und Akkordeongruppe
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Kunstvolles Seidensticken und LED-Deckenbeleuchtung
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Der geliebte Genosse KIM JONG UN bei der Besichtigung des renovierten Schwimmbads (30.05.2014)

Treppenhaus zum Schwimmbad
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Vorräume des Schwimmbads
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Schwimmbad
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Seidenstickereien

44

Computernutzung

Naturwissenschaftslehrraum
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Landkarte Koreas mit Rakete im Hintergrund (links) und Deckengestaltung

Bühne für Aufführungen mit äußerst ästhetischem Hintergrund und LED-Beleuchtung
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Zum Abschluss unseres Besuchs sahen wir mit anderen Besuchern ein Konzert der Schüler.

Voll schönster Eindrücke und im Bewusstsein, die Zukunft Koreas wird großartig, verließen wir nur
ungern den Palast.
Fortsetzung im 3. Teil unse es Be i hts…

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit!
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VIELEN DANK für Ihr Interesse!

Nachdruck, Veröffentlichung, Speicherung – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung

Antiimperialistische Plattform Deutschland
Bezirksverwaltung Berlin
https://aip-berlin.org
https://vorortanleitungen.wordpress.com

ACHTUNG NEU!!! => Tel.: 0173/568 48 88 (mobil) <= NEU ACHTUNG!!!

