Reisebericht Flug für den Frieden in die DVR Korea (Teil 3)
Tag 10: Fr., 03.06.2016
Um 8 Uhr früh fuhren wir auf der Autobahn in die Stadt Kaesong, die knapp nördlich der
Entmilitarisierten Zone (DMZ) zu Südkorea liegt. Unterwegs machten wir bei Poman-ri an einer über
die Autobahn als Brückenbauwerk gebaute Autobahnraststätte eine Erfrischungspause. Die
Bediensteten hatten bei schönem Wetter viele Tische mit verschiedensten Erfrischungsgetränken,
Büchern und Souvenirs aufgebaut. Nach der halbstündigen Pause fuhren wir weiter in die Stadt
Kaesong, die als einzige Stadt im Vaterländischen Befreiungskrieg unzerstört blieb, weil in ihrer Nähe
in Phanmunjom die Waffenstillstandsverhandlungen ab 1951 stattfanden. Und selbst die Amis waren
damals nicht so dumm, die eigenen Truppen und Verhandlungsführer zu bombardieren.
Wir fuhren gleich durch bis zum Grenzort Phanmunjom. Die Autobahn endet direkt vor der
Entmilitarisierten Zone. Uns begrüßte sehr herzlich ein Genosse der KVA im Dienstrang eines
Chungjang (Generalleutnant). Für unseren Stellvertretenden Vorsitzenden war es ein sehr
bewegendes Wiedersehen nach über 19 Jahren. Er bemerkte, dass der verdiente Genosse nicht einen
Tag gealtert sei. Dies ist umso verblüffender, als doch alle Koreaner in der Zeit des Schweren Marsches
und des anschließenden Gewaltmarsches große Entbehrungen auf sich nahmen.

Unser Vorsitzender vor dem Plan für den Grenzort Phanmunjom
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Zunächst erhielten wir von ihm in einem Gebäude an einem Sandkastenmodell und Wandgemälde eine
kurze Einweisung in die örtlichen Gegebenheiten. Besonders beeindruckte uns die Darstellung riesiger
Fahnenmasten auf nord- und südkoreanischer Seite, wobei sogar die südkoreanische Flagge abgebildet
war. In Südkorea darf die Fahne der DVR Korea niemals gezeigt werden. Dies verbietet – wie vieles
andere auch – das berühmt-berüchtigte Nationale Sicherheitsgesetz Südkoreas.

Im Norden der Republik leben und arbeiten die Menschen bis direkt an die Demarkationslinie. So sind
die Dörfer nicht – wie von Südkorea und den USA immer wieder behauptet – nur Schaudörfer. Es leben
dort Bauern, die die Felder, wie überall üblich, friedlich bestellen und so den Reistopf des Landes füllen.
Wir fuhren in das Gebiet der Entmilitarisierten Zone ein und hielten auf dem Weg zu den
Verhandlungsbaracken, die sich direkt auf der Demarkationslinie befinden, an dem Gebäude der
Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens von 1953.
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Wir traten in das Gebäude ein, und der Genosse Generalleutnant erklärte uns die
Waffenstillstandsverhandlungen. Die USA (die mit weiteren Staaten unter UNO-Mandat im
Vaterländischen Befreiungskrieg [Korea-Krieg] kämpften) wollten nur ein Verhandlungszelt, doch der
hochverehrte Genosse KIM IL SUNG bestand in seiner weisen Voraussicht auf ein festes Verhandlungsund
Unterzeichnungsgebäude,
damit
dieses
nach
der
Unterzeichnung
des
Waffenstillstandsabkommens als Museum zur Erziehung der Volksmassen und zur Information der
ausländischen Besucher für alle Ewigkeit bestehen bleibt und so von der ersten Niederlage der USImperialisten in einem Krieg vor aller Welt Zeugnis ablegt.

Gebäude der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens
(rechts die Fahne der DVR Korea, links die Fahne der UNO)
Schließlich fuhren wir das kurze Stück bis zu dem Gebäude, von dessen Balkon man einen
hervorragenden Überblick gen Süden über die Verhandlungsbaracken und die Demarkationslinie hat.
Wir befanden uns also in direkter Schusslinie des Feindes. Schon die hochverehrten Führer, die
Genossen KIM IL SUNG und KIM JONG IL, und kürzlich auch der hochverehrte Marschall KIM JONG UN
ließen es sich trotz der Proteste der Armeeangehörigen und Sicherheitsorgane nicht nehmen, auf
diesem somit historischen Balkon dem Feind direkt in die Augen zu schauen. Welch ein Mut! Sie waren
tief betroffen über die jetzt schon mehr als 70 Jahre andauernde Teilung Koreas.
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Wir besichtigten die mittlere Verhandlungsbaracke auf der Demarkationslinie. Anders als in Südkorea
bekamen wir keine sensationsheischenden und dümmlichen Anweisungen, wie wir uns zu kleiden und
zu verhalten hätten. Auch mussten wir kein zweiseitiges Dokument wie in Südkorea unterzeichnen,
dass wir die Entmilitarisierte Zone auf eigene Gefahr betraten.

Phanmunjom mit den Verhandlungsbaracken auf der Demarkationslinie, im Hintergrund ist Südkorea
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In der Baracke gibt es den berühmten Verhandlungstisch, der genau auf der Demarkationslinie steht.
Die ordentlich verlegten Mikrofonkabel in der Mitte des Tisches markieren die Demarkationslinie. Man
kann in der Baracke auch auf die feindliche (südkoreanische) Seite wechseln. Wir waren also
tatsächlich auch in Südkorea… wenn auch nur kurz. Wir erhielten vom Genossen Generalleutnant
weiter interessante Informationen, so auch den Bericht über den von den US-Imperialisten
provozierten Axtzwischenfall 1976. Er führte auch aus, dass 1988 Armeegeneral Heinz Keßler (Minister
für Nationale Verteidigung der DDR) hier einen Freundschaftsbesuch abgestattet hatte und im Auftrag
des Genossen Erich Honecker verschiedene historische militärpolitische Freundschaftsgeschenke für
das Traditionskabinett übergab.

In der Verhandlungsbaracke, die Mikrofonkabel in der Mitte markieren die Demarkationslinie

Diese Tradition setzten wir in bescheidener Weise fort, indem unser Genosse Vorsitzender folgende
Gegenstände für das Traditionskabinett überreichte:
1. Einen Taschenkalender der Nationalen Volksarmee der DDR aus dem Jahre 1957, in dem
ausführlich über die Koreanische Volksarmee berichtet wurde.
2. Ein Schießabzeichen der Kampfgruppen der Arbeiterklasse aus dem Jahre 1985 aus Halle/Saale.
An diesen Wettkämpfen nahm auch eine Delegation der DVRK (Studenten im Industriebezirk)
teil.
3. Eine Offiziersmütze (Dienstgrad Major) der NVA
4. Von der AiP-D produzierte Postkarten mit Militärmotiven der DVRK
Der Genosse freute sich außerordentlich über die Geschenke, die nach seiner Aussage einen
Ehrenplatz in ihrem Traditionskabinett erhalten werden.
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Genosse Michael Koth bei der Übergabe von Geschenken

Taschenkalender der Nationalen Volksarmee der DDR aus dem Jahre 1957
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Schießabzeichen der Kampfgruppen der Arbeiterklasse aus dem Jahre 1985 aus Halle/Saale

In das Buch der Eindrücke (Gästebuch) schrieb unser Vorsitzender u. a., dass die Genossen hier einen
Ehrendienst mit großer Kampfmoral und Siegeszuversicht durchführen und immer wachsam und
gefechtsbereit an der Spitze aller Unterdrückten dieser Erde im Kampf gegen den US-Imperialismus
stehen.
Anschließend fuhren wir in unser Domizil, das Janamsan-Hotel mitten in Kaesong, wo wir das
Mittagessen einnahmen.

Janamsan-Hotel
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Am
Nachmittag
besichtigten
wir
das
KoryoGeschichtsmuseum (ehemals die historische Lehranstalt
Songgyungwan), landschaftlich pittoresk am Fuße des Berges
Songak gelegen. Dieses Museum ist, wie andere Objekte in
Kaesong auch, Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Dies geht u.
a. auf die Initiative eines BRD-Botschafters in der DVR Korea
zurück.
Wir wurden durch
das weitläufige
Gelände geführt
und hörten von
der
stolzen
Geschichte der
Stadt
Kaesong
und
dieses
Museums.

Neben dem Geschichtsmuseum wurde an diesem historischen Ort vor wenigen Jahren in
traditionellem koreanischen Stil eine neue Koryo-Universität erbaut.
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Am Wegesrand liebevoll gestaltete und gepflegte Details
Desweiteren besichtigten wir das Nammun (Südtor) mitten in Kaesong. Dies ist eines der Überbleibsel
der weitläufigen historischen Befestigungsanlagen der Stadt Kaesong. Wir stiegen auf die Plattform
empor. Dort besichtigten wir die Glocke und genossen den Ausblick auf die Stadt.
Der Verkehr hat hier – wie überall im Land – zugenommen, und so konnten wir mit Genugtuung
feststellen, dass überall in der DVR Korea eine beschleunigte Entwicklung und Modernisierung in allen
Bereichen vonstattengeht, ganz unbeeindruckt von den völkerrechtswidrigen UNO-Sanktionen der USImperialisten und der ihnen hörigen Kräfte, die damit die wirtschaftliche Entwicklung und das
Wohlleben des Volkes auf das Äußerste behindern wollen, damit es zu Aufständen kommt.
Auch hier in Kaesong gibt es ausschließlich LED-Beleuchtung, was den Stromverbrauch um bis zu 95%
senkte. So hat man nun genügend Strom für die Industriebetriebe und alle weiteren Bereiche der
Volkswirtschaft, die überall modernisiert und computerisiert werden.
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Nammun (Südtor)

Koreanische Ornamentik im Gebälk (links) und Glocke (rechts) vom Nammun (Südtor)
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Beim Abschied in Kaesong

Tag 11: Sa., 04.06.2016
Nach dem Frühstück fuhren wir zurück nach Pyongyang. Auf dem Weg liegt das Sinchon-Museum, das
von den unbeschreiblichen Gräueltaten der US-Imperialisten während des taktischen Rückzuges im
Vaterländischen Befreiungskrieg zeugt, die sie in ihrem 40 Tage währenden Terrorregime an der
Bevölkerung des Kreises Sinchon verübten. Sie metzelten ein Drittel der Bevölkerung dahin und
begingen grauenvolle mittelalterliche Verbrechen.

Das innerhalb weniger Monate neu errichtete Museum in Sinchon
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Das Museum ist ein Ort der klassenmäßigen Erziehung des Volkes, das hier immerwährend daran
erinnert wird, dass die US-Imperialisten die heutigen Bestien in Menschengestalt sind. Das Museum
wurde unter der klugen Anleitung des hochverehrten Genossen KIM JONG UN luxusmäßig erneuert.
Im Museum veranschaulichen Fotos, Gemälde, Dioramen, und Modelle die barbarischen Gräuel der
US-Imperialisten. Dabei wird die Rolle der Kollaborateure – Verräter an Führer, Partei, Volk und
Vaterland – nicht verschwiegen. Wenn es auch nur sehr wenige waren, so wird jedem Koreaner hier
klar, dass jegliche Kollaboration mit dem Feind durch nichts entschuldbar ist und auch heute noch auf
das Härteste bestraft werden muss!
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Der bewegendste Moment war für uns die Begegnung mit dem einzigen Überlebenden eines
grauenhaften Massakers. Aus Respekt und Anstand vor dem heute über 70-jährigen Genossen haben
wir ihn natürlich nicht fotografiert. Im Anhang lesen Sie seinen tief bewegenden Bericht, den die
Stimme Koreas, der offizielle Auslandsrundfunkdienst der DVR Korea, veröffentlichte.
Nach unserer Ankunft in Pyongyang begaben wir uns am Nachmittag in das Fitness-Zentrum ThongilStraße. Dieses 2012 fertiggestellte luxuriöse Fitness-Zentrum bietet auf mehreren Etagen alle nur
erdenklichen Sport- und Fitnessgeräte und ein wunderschönes Schwimmbad mit Massagedüsen. Im
Verhältnis zu den hohen Kosten in kapitalistischen Ländern zahlen die Koreaner hier nur maximal 1 bis
1 1/2 Prozent des Monatseinkommens. Gerechter geht es kaum! Wartezeiten von einem Jahr bis zur
Aufnahme sind hier üblich; so kommt es zu keiner Zeit zu einer Überfüllung des Objekts. Am Abend
und an Wochenenden ist hier am meisten los.
Unser Genosse Vorsitzender wurde an zwei besonderen Sportgeräten gebeten zu trainieren. Diese
Sportgeräte hat weiland schon der hochverehrte Genosse KIM JONG UN ausprobiert und für gut
befunden. Das war natürlich für unseren Vorsitzenden wie auch für alle Delegationsteilnehmer sowie
alle Mitglieder, Kandidaten und Sympathisanten die größte Ehre! Diese Sportgeräte ziert eine rote
Gedenkplakette, und die Griffe und Sitze sind mit rotem Samt überzogen.
Alles ist wieder äußerst edel und funktional gestaltet. Da die DVR Korea in naher Zukunft zu einer
Sportnation von Weltgeltung werden möchte, konnten wir uns hier von dem grandiosen Morgen
überzeugen.
Unsere Genossen ließen sich im Raum für Gesundheit den Blutdruck messen.

Vom hochverehrten Genossen KIM JONG UN persönlich benutztes Sportgerät
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Schwimmbad des Fitness-Zentrums

Abschied vom leitenden Genossen des Fitness-Zentrums

Den Abend ließen wir, wie andere Abende auch, in der Bierbar des Hotels bei schmackhaftem
Taedonggang-Bier ausklingen.
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Tag 12: So., 05.06.2016
Am Vormittag besichtigten wir die am Triumphbogen beheimatete Minje- und Wolhyang-Ausstellung.
Hier findet man auf zwei Etagen wunderschöne Souvenirs aller Art, angefangen bei Gemälden über
Vasen, Geschirr, Textilien, Sportartikel bis hin zu Kriegsspielzeug und Puppen. Wir konnten uns nur
sehr schwer entscheiden, weil alles äußerst ansprechend gefertigt wurde. Die Geschichte dieser
Verkaufseinrichtung geht auf die Güte und Fürsorge des hochverehrten Genossen KIM IL SUNG zurück.
Der Großvater des jetzigen Eigentümers war ein patriotischer Kapitalist, der vom hochverehrten Führer
nicht vernichtet wurde, sondern sein gesamtes Vermögen der Revolution zur Verfügung stellte. Als
Dank ließ der Große Führer ihn diese Einrichtung betreiben. Nun schon in dritter Generation
unterstützen die Eigentümer die koreanische Revolution.

Am Nachmittag begaben wir uns zum Wiener Café (Koreanisch: Teehaus Ryongwan), am KIM-IL-SUNGPlatz gelegen. Dieses ist ein Gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture) eines österreichischen
Kommunisten mit der DVR Korea. Weltweit wurde in den Medien über dieses Objekt, wie auch über
das in Pyongyang befindliche Pizza-Restaurant (NZZ: „A a ti popolo… Bitte ei e Pizza i Pyo gya g“),
den Korea-Burger und das Taedonggang-Bier, berichtet. Warum wohl? Die Basler Zeitung schrieb vor
e ige Jahre : „Vo Ha s Moser ü er Joha Kople ig is KIM JONG UN – Wiener Melange in
Pyo gya g“. Hier gi t es e e ers hiede e Kaffees au h Kakao u d Tee. Auch Süßes findet man
hier.
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Im Wiener Café

Tag 13: Mo., 06.06.2016 (Tag der Abreise)
Voller Wehmut begaben wir uns am Morgen zum Flughafen.
Die junge und äußerst versierte Genossin am Abflugschalter fragte in perfektem Englisch, ob wir von
Beijing noch einen Weiterflug hätten. Als wir ihr unsere Weiterflugscheine zeigten, fragte sie, ob wir
etwas dagegen hätten, wenn sie unser Gepäck gleich bis Berlin-Tegel durchchecken würde. Damit
hatten wir nun wirklich nicht gerechnet. Vor dem Abflug in Berlin-Tegel bekamen wir von der völlig
überlasteten Mitar eiteri die ü eraus e tlar e de A t ort… „Was? Äh ee, geht i h, üsse se
nochmal in Peking ei he ke “, o ohl ir de Weiterflugs hei a h Pyo gya g orzeigte .
Hier sei eine Zwischenbemerkung gestattet. Der Sozialismus in Korea ist nicht der Sozialismus des
Ostblocks! Alles funktioniert einwandfrei und wird ständig gewartet, und der Dienst am Kunden steht
hier an erster Stelle. Es gibt keine gelangweilten, mauligen oder faulen Bediensteten, alle sind mit
ehrlichem Herzen bei der Sache, kennen ihr Metier aus dem FF und sind nicht nur Schnellanlernlinge,
die bei jeder Frage gleich aus dem Gleichgewicht kommen. Welch ein Unterschied zu den
Überforderten und Ausgebeuteten westlicher Demokraturen, was man den „hiesigen“ Menschen ja
noch nicht einmal vorwerfen kann, denn sie sind ja Opfer dieses westlichen Ausbeutersystems!!!
Nach erfolgter Gepäck- und Passkontrolle begaben wir uns sofort ins Flugzeug, das pünktlich abflog.
Uns graulte schon vor Beijing, das schon auf dem Flughaufen laut und schmutzig ist. Und so war es
dann auch… Chi ese si d, a ders als die Korea er, re ht laut, u d o ohl i Ter i al 2 des
Flughafens vieles in weiß gehalten ist, gibt es durch die immense Umweltverschmutzung schmierige
Grauschleier auf vielen Flächen. Glücklicherweise hatten wir nur 3 Stunden zum Umstieg, und so waren
wir froh, im Flugzeug zu sein.
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Die Maschine der Air Koryo nach der Ankunft in Beijing

Auf der Abflugtafel in Beijing hat die Vereinigung Koreas schon stattgefunden
17

Schlussbemerkungen
Zunächst danken wir allen koreanischen Genossen für ihre außergewöhnliche Gastfreundschaft! Diese
Delegationsreise wird uns ewig in Erinnerung bleiben, und wir sind sehr stolz auf die uns vom
Zentralkomitee der Partei der Arbeit Koreas erwiesene Ehre!
Die DVR Korea entwickelt sich trotz der immer fanatischer werdenden Hetze und Erstickungsversuche
der US-Imperialisten und ihrer Lakaien sowie deren illegalen UNO-Sanktionen, die sie unter
Missbrauch der UNO immer wieder verschärfen, rasant zu einem modernen sozialistischen Staat
koreanischer Prägung. Die Hetze in den Westmedien mit ständig sich wiederholenden schon teilweise
über 20 Jahre alten Bildern und Videoaufnahmen zeichnet ein Bild der Rückständigkeit, des Hungers
und des Elends. Dies ist nichts anderes als das Eingeständnis, dass die DVR Korea und ihr Volk trotz
größter Härten nicht nur überlebt haben, sondern alle Voraussage ü er „Zusa
e ru h“ u d
„Regi e e hsel“ Lüge straft! Dies ist die s halle de Ohrfeige für de so iel gepriese e „Weste “,
der sich anmaßt, fremde Völker, die nicht nach seiner Pfeife tanzen, zu verleumden, maßlos
auszubeuten und brutal zu unterdrücken. Da ei erke e ir i „Weste “ dur haus fas histoide Züge.
Wir sagen es ganz klar: die DVR Korea ist auf dem Weg, in wenigen Jahren die entwickelten Länder der
Welt zu überholen – nicht im Konsumrausch, nicht als sinnleere Spaßgesellschaft, nicht als Ausbeuter
und Unterdrücker – sondern im Gegenteil in positiver technischer und kultureller Entwicklung hin zu
einer idealen sozialistischen Gesellschaft der wahren Menschenwürde und echten Menschenliebe.
Hierfür arbeiten der hochverehrte Genosse KIM JONG UN und alle Mitglieder der Partei der Arbeit
Koreas (PdAK) sowie die gesamte Bevölkerung ohne Unterlass… für ein besseres und lichtvolleres
Morgen. Davon konnten wir uns überall überzeugen!
Auf unserer gesamten Reise erlebten wir nicht einen Stromausfall, alle Fahrtreppen, Aufzüge, Busse,
U-Bahnen, Computer, Fernseher usw. funktionierten ohne Ausnahme einwandfrei. Dies kann nur
durch das in Partei und Volk verankerte revolutionäre Bewusstsein des Dienstes am Volk durchgesetzt
werden. So sahen wir vielerorts den Ausspruch Dem Volk dienen wir! Dies ist keine leere Floskel!
Gleichzeitig muss erwähnt werden, dass, anders als in allen anderen Staaten der Welt, in der DVR Korea
Arbeit kaum etwas kostet, da der Staat die Grundbedürfnisse des Volkes (Essen, Wohnung, Bildung
usw.) kostenfrei garantiert. Da es auch keine Steuern gibt, verfügt das Volk über 100% seines
Einkommens selber, und dieses muss dann gar nicht so hoch sein, es ist quasi ein „Taschengeld“. Daher
gehen westliche Einkommensvergleiche ins Leere.
In der Hauptstadt Pyongyang war jedes vierte bis fünfte Fahrrad ein Elektro-Rad (E-Bike), auf dem
Lande sogar jedes dritte bis vierte. Überall telefonierten die Koreaner, auf dem Lande sogar stärker als
in der Stadt. Unser koreanischer Genosse bemerkte dazu, dass sie sehr stolz seien, dass es seit Anfang
dieses Jahres keine Funklöcher in der DVR Korea gäbe. So telefonierten unsere koreanischen Begleiter
nicht nur in der Stadt und auf dem Land, sondern auch in langen Autobahntunnels ohne
Unterbrechung. Dies ist möglich, da sich nicht wie im Westen vier oder fünf Mobilfunkanbieter um die
lukrativen Ballungsräume streiten, sondern ein einziger staatlicher Mobilfunkanbieter das gesamte
Land planvoll versorgt.
Durch die konsequente Umstellung aller Beleuchtung auf LED mit bis zu 95%iger Energieeinsparung
gibt es nun genügend Strom, und ein hochmodernes Stromverbundnetz ist im Entstehen. Natürlich
melden diese Erfolge die gleichgeschalteten Westmedien nicht, denn dann müssten sie ja konstatieren,
dass die DVR Korea in wenigen Jahren eine Entwicklung durchschritten hat, die selbst in
„e t i kelte “ I dustrie atio e so o h i ht stattgefu de hat. Ma
erkt i der DVR Korea, dass
dort sehr kluge Köpfe planvoll am Arbeiten sind, die nicht nur den Zusammenbruch des
„Ostblocks“ schonungslos analysierten und daher etwaige Fehler konsequent abgestellt und
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vermieden haben, sondern die au h die sel stherrli he „ estli he “ Gesellschaften mit all ihren
Problemen und negativen Einflüssen auf die Menschen studiert haben, und damit der
Entwicklungsweg in der DVR Korea mit keiner bisherigen Entwicklung in irgendeinem anderen Land
vergleichbar ist. Wir wünschen dem hochverehrten Genossen KIM JONG UN, unseren koreanischen
Genossen und dem koreanischen Volk hierfür alles erdenklich Gute und VIEL ERFOLG!!!

Im Lande selbst entwickelte Höchstleistungs-LED-Flutlichtanlage mit 95% Energieeinsparung
zur Beleuchtung von Denkmälern, Monumenten und Gebäuden
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Zu unserer Überraschung sahen wir im staatlichen Fernsehen sogar Spielausschnitte des BundesligaPokalendspiels (Borussia Dortmund - Bayern München)
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Bayern München gegen Atlético Madrid im zweiten Fernsehkanal Mansudae
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Die Abende ließen wir bei leckerem Taedonggang Bier mit unseren koreanischen Genossen ausklingen.
Den Außentemperaturen Ende Mai/Anfang Juni angemessen bekamen wir überall das Bier in
vorgeeisten Gläsern, was wir auch in Volksgaststätten beobachten konnten. Bei unseren abendlichen
Gesprächen erhielten wir sehr interessante und aufschlussreiche Auskunft über viele weitere Aspekte
des Lebens in der DVR Korea. So sprachen wir auch das Thema Religion an, und man erklärte uns, dass
es nicht etwa Genosse KIM IL SUNG war, der nach der Befreiung Koreas (15. August 1945) die Kirchen
im Lande abreißen ließ, sondern die barbarischen Bombardements der US-Amerikaner im
Vaterländischen Befreiungskrieg (Korea-Krieg) für die Zerstörung aller Kirchen verantwortlich waren.
Man hat nicht vergessen, dass die US-Amerikaner sich Christen nennen und viele Christen ermordet
und alle Kirchen in der DVR Korea zerstört hatten. Dass man dem christlichen Glauben, der ja auch das
Gebot Du sollst nicht töten kennt, mit tiefem Misstrauen begegnet, ist bei diesem Hintergrund wohl
nur allzu verständlich! Und warum soll man an einen Gott glauben, den es vielleicht gibt, vielleicht aber
auch nicht, wo man doch alle drei Führer, die täglich unermüdlich für das Volk arbeiteten und arbeiten,
täglich vor Augen hat und die sich verbessernde Lebenswirklichkeit eine fortwährende Bestätigung der
volksverbundenen Führer und ihrer steten intensiven Arbeit ist.
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Anhang
Nun folgt eine bewegende Geschichte der Stimme Koreas, des offiziellen Auslandsrundfunks der DVR
Korea:

Ich ar das

3. Kind on Sinchon

Sie lesen die Memoiren von Ju Sang Won, Ehrenvorsitzendem des Museums Sinchon.
„In der Zeit des strategischen zeitweiligen Rückzuges der Koreanischen Volksarmee im Vaterländischen
Befreiungskrieg in den 1950er Jahren überlebte ich mit knapper Not ein Massaker, das von den USimperialistischen Barbaren während der Okkupation in meinem Heimatort Sinchon angerichtet wurde.
In einer tiefen Nacht am Anfang Dezember Juche 39 (1950) wurde ich mit meiner Mutter und meinen
älteren Brüdern in die Pulverkammern im Kastaniental verschleppt, wobei mich meine Mutter auf
ihrem Rücken trug. In den Kammern waren bereits viele Menschen. Ich war damals nur 5 Jahre alt. An
jenem Tag verbrachte ich im Schoß meiner Mutter die kalte Winternacht. Doch es war die letzte Nacht,
wo ich im Schoß meiner Mutter blieb.
Die amerikanischen Barbaren behaupteten, es sei zu glücklich, dass die Mütter und Kinder Koreas bis
vor dem Tod zusammenbleiben. Man solle die Mütter und Kinder voneinander trennen, damit sie vor
Sehnsucht sterben. Dann kerkerten sie diese getrennt ein, gaben den Kindern eine Woche lang kein
Essen.
Die Kinder krochen in der Kammer auf der Suche nach Essen, und ihre Finger- und Zehennägel rieben
sich ab. Der Kammerboden war von Blut getränkt, das von ihren Knien floss. So erfroren und
verhungerten viele Kinder. Aber die US-Barbaren waren damit noch nicht zufrieden. Vor ihrem Rückzug
besprenkelten sie die Kammer mit Benzin und warfen die Fackeln darin. Die Kinder wurden im
wahrsten Sinne des Wortes bewegende Feuerbälle. Damals war ich in einer Ecke der Kammer. Fast
erstickt und bewusstlos lag ich unter anderen Kindern. Nach langer Weile wachte ich auf, wobei ich
mich sehr bedrückt fühlte. Die schweren Leichen der Kinder drückten auf mich. Noch heute erinnere
ich mich an den Tag, an dem ich zwischen den schrecklichen Leichen kroch und vor Angst zitterte.
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Die amerikanischen Mörder besprenkelten auch die Mütter mit Benzin, warfen die Handgranaten auf
sie und töteten sie völlig brutal. So wurden in der oberen Kammer die Kinder und in der unteren die
Mütter von den US-Amerikanern barbarisch ermordet.
Danach entstand ein Grab von 102 Kindern und ein Grab von 400 Müttern, wo auch meine Mutter und
meine zwei älteren Brüder bestattet wurden. Wenn ich damals umgekommen wäre, wäre ein Grab
von 103 Kindern entstanden.
Mit dem Willen dazu, am US-Imperialismus tausendfache Rache zu nehmen, diente ich in der
Volksarmee. Nach dem Militärdienst bleibe ich immer vor den Pulverkammern im Kastaniental,
obwohl ich mehr als 70 Jahre alt bin. Ich, das 103. Kind von Sinchon, entlarve mehrmals pro Tag vor
den Bürgern der DVRK, Auslandskoreanern und Ausländern die bestialischen Missetaten der USImperialisten, was jahrzehntelang fortdauert.
Das ganze Land und die Welt kennen heute die zwei Pulverkammern und die zwei großen Gräber im
Kastaniental. Obwohl die US-Imperialisten heimtückisch versuchten, ihre Verbrechen zu vertuschen,
sind die Blutspuren, die sie in diesem Land hinterließen, niemals auszulöschen.“
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Bericht der Stimme Koreas, des offiziellen Auslandsrundfunks der DVR Korea:

Palast für Wissenschaft und Technologie
Eine Studienbasis für das ganze Volk
In der Hauptstadt der DVRK, Pyongyang, gibt es den Palast der Wissenschaft und Technologie, einen
großen Tempel für das Studium des gesamten Volkes. Der Palast ist ein Stützpunkt für die Entwicklung
des ganzen Volkes zu wissenschaftlich-technischen Talenten mit reichen Kenntnissen und starker
Schaffenskraft.
Vor allem ist er das modernste multifunktionale Zentrum für die Verbreitung der fortschrittlichen
Wissenschaft und Technik.
Hier sind sowohl die Materialien über die jüngsten Hightech-Erfolge und die wissenschaftlichtechnischen Bücher des Landes, die in der Vergangenheit herausgegeben wurden, als auch die
Materialien über die fortgeschrittene Wissenschaft und Technik anderer Länder digitalisiert bewahrt.
Der Palast ist eine große Schatzkammer des Wissens, die die wissenschaftlich-technische Zivilisation
der Menschheit widerspiegelt.
Das komplexe Informationssystem des Palastes bietet verschiedene Informationsdienste wie OnlineLesen, Informationsaustausch, Verbreitung der Wissenschaft und Technik usw. Durch diesen Service
kann man alle Daten in verschiedenen Bereichen herunterladen. Das erregt bei den Wissenschaftlern,
Technikern, Pädagogen, Werktätigen aller Kreise und Schichten, Jugendlichen, Studenten und Schülern
große Aufmerksamkeit. Die große E-Bibliothek des Palastes, die über Informationsservice für
Wissenschaft und Technik und Bildungsbedingungen verfügt, wird täglich von 5.000 - 10.000 Personen
besucht.
Im Palast gibt es auch die Novitätenhalle, die über die jüngsten ausländischen wissenschaftlichtechnischen Bücher und Zeitschriften verfügt und u.a. von den jungen Studenten mit starkem Lerneifer
und Drang nach Neuem besucht wird. Hier entwickeln sie sich zu den wissenschaftlich-technischen
Talenten, die für die Entwicklung der Wissenschaft und Technik des Landes zuständig sind.
In jedem Stockwerk sind die Lesesäle zu sehen, darunter das Leserevier in der zentralen Halle des 3.
Stockwerkes. Hier eignen sich die Werktätigen, Jugendlichen und Studenten die moderne
Wissenschaft und Technik an.
In den Online-Vorlesungssälen im Palast werden rund um die Uhr die Vorlesungen für das ganze Land
gehalten.
Hier bekommen nicht nur die Studenten, sondern auch die Werktätigen aller Kreise und Schichten die
Vorlesungen des Palastes wie auch die Vorlesungen der Online-Hochschulen, führen Frage und
Antwort und bereichern dabei ihre Kenntnisse in den Fachbereichen. Außerdem gibt es im Palast die
Ausstellungshallen der Wissenschaft und Technik, die Halle der Grundwissenschaften, die Traumhalle
der Kinder und weitere, wo alle nach Herzenslust lernen und ihre Talente entfalten können.
Der Palast der Wissenschaft und Technologie ist ein Bauwerk, das die Konzeption der PdAK für die
Entwicklung des ganzen Volkes zu wissenschaftlich-technischen Talenten perfekt in die Tat umsetzt.

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