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Der Mond scheint auch in Korea 

Reise in die Demokratische Volksrepublik Korea 

Seit vielen Jahren habe ich mir vorgenommen, Reiseziele zu besuchen, die 

außergewöhnlich sind. Dazu gehörten u. a. Tschernobyl, Vernichtungslager wie 

Auschwitz aber auch der Suez- sowie der Panama-Kanal.  Alles habe ich bereits 

erreicht. Alles war irgendwie anders als normale Pauschalreisen. Irgendwie habe 

ich einen Hang dazu, warum, kann ich gar nicht beschreiben. Meine Reiseziele 

sind irgendwie genauso ungewöhnlich wie ich auch.  

Bereits vor einigen Jahren hatte ich vor, in die DVRK (Nordkorea) zu reisen. Aber 

es kam immer etwas dazwischen. Im  ist es mir endlich einmal gelungen 

und ich bereue keine Sekunde. Warum? Ganz einfach, weil dort ein ganz anderes 

System herrscht, und es über das Land so gut wie nur Negativberichte gibt. Das 

konnte ich so nicht ganz glauben. Also, hinreisen und mir ein eigenes Bild 

machen. Ich möchte gar nicht viel vorwegnehmen, aber es hat sich gelohnt!   

Bevor ihr diesen Bericht lest, vergesst bitte ALLES, was ihr über Nordkorea zu 

wissen glaubt oder was über die Medien mitgeteilt wird! Es ist wahrlich alles ganz 

anders. Vieles mutet skurril an, ist aber, wenn man Asien kennt, gar nicht so 

außergewöhnlich.  

Meine Reise begann am  von  nach  Gebucht 

war KLM. Einige Tage zuvor informierte mich KLM, dass der Flug als Ersatz mit 

Carpartair durchgeführt wird. Da wusste ich noch nicht, welche alte Mühle uns 

die Chartergesellschaft zur Verfügung stellt.... eine 26 Jahre alte Fokker 100. 

Nun, gut angekommen bin ich. 



2 
 

Der Anschlussflug war mit einer A380 von China Southern Airlines. Nicht schön, 

wenn man einen Sitz irgendwo in der Mitte hat. Das Entertainment war in 

Ordnung und der Service wirklich prompt. Pünktlich war der Flug auch. 

Geschlafen habe ich kaum.  

Nach der Landung in Peking: Die Einreise... An Bord bekamen wir die 

Einreiseerklärung, die ich fleißig ausfüllte. Die legte ich nach 20 Minuten in der 

Schlange der Einreisebehörde vor. Frage vom Zollbeamten: „Visum?“ Antwort: 

„Brauche ich nicht, ist nur 24 Stunden Transit“. Reaktion: „Dann müssen sie zum 

anderen Schalter“.  

Also, zum anderen Schalter gelaufen und dort wieder angestellt. Nach 15 

Minuten warten war ich an der Reihe. „Für das Transitvisum benötigen sie das 

blaue Formular“...  Also wieder raus und ein blaues Formular ausgefüllt. Wieder 

hinten anstellen. Nach weiteren 15 Minuten hatte ich dann den Stempel im Pass, 

war aber immer noch nicht eingereist. Also das vierte Mal in die Warteschlange 

der Einreise angestellt. Diese war aber nur für Gruppenreisende. Etwas genervt 

dann wieder hinten an die nächste Warteschlange angestellt. Nach weiteren 20 

Minuten dann die erlösende Einreise. Willkommen in der Volksrepublik China! 

Am Laufband 4 sollte mein Koffer sein. War er aber nicht. Also hin zur 

Gepäckermittlung. Nebenbei bemerkt, in China ist das mit dem Englisch 

manchmal recht schwierig.  Dort erklärte man mir, man sei nicht zuständig, ich 

müsse in das Büro der Airline. Wo ist das? Der Beamte wusste es nicht. Nach 

einiger Zeit habe ich es gefunden. Und – tatsächlich – mein Koffer war da! 

Glücksgefühle kann man manchmal nicht erklären. 

Raus aus dem Terminal, rein ins Taxi zu meinem gebuchten Airport Hotel 

Yuanhang. Danach habe ich erst einmal ganze sechs Stunden geschlafen. In der 

Umgebung war eh nichts Besonderes zu sehen, ein Spaziergang hat sich also 

nicht gelohnt.  

Tags darauf traf sich unsre Reisegruppe von „Young Pionier Travel“ am Check-In 

Schalter von Air Koryo, der nordkoreanischen Fluglinie, die uns nach Pjöngjang 

fliegen sollte. Dort erhielt ich meine Touristenkarte (quasi das Visum), und alles 

ging gut. Der Flug war zwar etwas turbulent (Luftlöcher) aber Air Koryo brachte 

uns sicher ans Ziel. 
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Nach der Ankunft im nagelneuen Flughafen von Pjöngjang ging es mit dem Bus 

zum Taedonggang-Fluss und dem Kim-Il-Sung-Platz. Die Hitze war unerträglich… 

37°C im Schatten bei 80% Luftfeuchtigkeit! Ein Spazierganz durch die Stadt 

schloss sich an, und wir konnten uns frei(!) in der Stadt bewegen. Dass man als 

Tourist keinen Kontakt zu den Einheimischen in Nordkorea hat und sich nicht frei 

umschauen und bewegen darf, ist schlichtweg gelogen. Der Bus hat uns am Platz 

herausgelassen, und es wurde ein Treffpunkt in ca. 2 km Entfernung 

abgesprochen. Wie wir dahinkommen, war uns überlassen. Es gab noch nicht 

einmal Reiseleiter, die uns begleitet/beobachtet haben. 

Aber auch sehr vieles stimmt halt nicht, was man uns in den Medien über die 

DVRK (Demokratische Volksrepublik Korea) berichtet und ist offenbar frei 

erfunden:  Auch hier sind die Straßen voller Autos (vor allem aus eigener 

Herstellung!). Die Medien nutzen offenbar Archivaufnahmen von vor 20 Jahren. 

Auch ist die Stadt nachts voll beleuchtet und nicht stockdunkel, wie man uns 

weismachen will. Glaubt ihr nicht? Dann schaut meine Fotos an oder besser: 

Reist hin und macht Euch selbst ein Bild.  

Nach einem gemeinsamen koreanischen Abendessen in einem supermodernen 

Restaurant wurden wir in einem der besten Hotels der Stadt, dem Yanggakdo 

Hotel einquartiert. Hier findet man verschiedene Restaurants, ein Schwimmbad, 

diverse Bars, Karaoke, Massage, Bowling-Bahn, und Einkaufsmöglichkeiten.  
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Am nächsten Tag  ging es schon um 7 Uhr los Richtung DMZ. Die Fahrt 

dauerte ca. drei Stunden. Einen Zwischenstopp hatten wir, um Getränke zu 

kaufen. An der Grenze zu Südkorea (DMZ) wurden wir von einem Offizier der 

Grenztruppen der KVA empfangen und direkt zur Grenze gebracht. Dort stehen 

die blauen Baracken, in denen 1953 das Waffenstillstandsabkommen 

geschlossen worden ist. Einen Friedensvertrag gibt es bis heute nicht. Die 

Soldaten der Koreanischen Volksarmee (KVA) waren sehr freundlich, und es gab 

viele Gelegenheiten, Fotos zu machen. Ein wirklich unvergessliches Erlebnis! (Da 

ich ja selbst noch die Teilung DDR/BRD erlebt habe, hoffe ich, dass die Koreaner 

in Zukunft auch einen Weg finden werden, sich wieder zu vereinen.) 

Auf der Rückfahrt haben wir einen Zwischenstopp im Koryo-Museum in Kaesong 

gemacht. Dort haben wir traditionell koreanisch gegessen. Nächster Stopp der 

Überlandfahrt war Sariwon. Eine sehr idyllische Stadt mit einem wunderschönen 

See. 

Abends gab es ein vorzügliches Abendessen mit Live-Entertainment. Danach 

führte uns der Weg in einen Vergnügungspark in Pjöngjang. Dort können die 

Nordkoreaner nach Feierabend völlig kostenlos ihre Freizeit verbringen. Diverse 

Fahrgeschäfte und Restaurants (sogar koreanisches Fastfood) gibt es dort. Das 

Märchen, man darf als Tourist nicht in Kontakt mit den Nordkoreanern kommen, 

wird hier klar ad absurdum geführt. Wir konnten uns während des Aufenthaltes 

frei bewegen, mit den Menschen sprechen und die Fahrgeschäfte nutzen. 

Insgesamt hatten wir viel Spaß, vor allem auch die Einheimischen, die gerne mit 

mir gesprochen haben.  

Nach Rückkehr im Hotel habe ich mich noch mit einer kleinen Gruppe (inklusive 

Reiseleiter) in der Hotelbar getroffen. Einen Weißwein gibt es dort zwar nicht, 

aber das Taedonggang-Bier schmeckte mir ausgezeichnet. Alles sehr nette 

Menschen, die aus Deutschland, Nordkorea, UK und Australien dabei waren. Als 

es gegen 1:00 Uhr Richtung Karaoke-Bar ging, musste ich leider passen. So jung 

bin ich nun doch nicht mehr.  

Am Donnerstag,  war unser Termin im Palast der Sonne Kumsusan, das 

Mausoleum von KIM IL SUNG und KIM JONG IL. Die ganze Prozedur ist sehr 

würdevoll und imposant. Die Nordkoreaner verehren ihre Führer und erwarten 

natürlich von den Besuchern entsprechenden Respekt.  
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Der nächste Programmpunkt war das Museum der Befreiung. Errichtet zum Sieg 

gegen die imperialistischen USA 1950-1953. Hier werden dem Besucher die 

Gräuel der USA sehr klar vor Augen geführt. Für das gesamte Museum benötigt 

man normalerweise drei Tage, wir hatten nur zwei Stunden, aber die 

Museumsführerin hat uns sehr kompetent alles Wichtige gezeigt: Die Verluste 

der US-Amerikaner, das US-Spionageschiff „Pueblo“ sowie diverse Ansichten im 

Museum. Ehrlich gesagt habe ich noch nie so ein prunkvolles Museum gesehen. 

Zudem habe ich viel über den Korea-Krieg gelernt. Der Eintritt ist übrigens 

kostenlos.  

Ein weiterer Stopp war der Juche-Turm und das Denkmal der Partei der Arbeit 

Koreas. Währenddessen wurden wir von Regenschauern überrascht. 
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Nach dem Mittagessen im Hot-Pot-Restaurant ging es direkt weiter zum 

Mangyongdae Kinderpalast.  
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Ich habe nie geglaubt, dass es so etwas gibt. Das gesamte, riesige Gebäude, ist 

wahrlich wie ein Palast (natürlich jugend- und kindgerecht) gestaltet. Dort sind 

500 Klassenräume vorhanden, in denen die Kinder bis zum 16. Lebensjahr ihre 

Freizeit verbringen und ihre Talente ausleben können. Das muss man echt erlebt 

haben, sonst glaubt man es nicht! Diverse Klassenräume durften wir besuchen 

und die Kinder bei ihren Übungen und Talenten bewundern. Der absolute 

Höhepunkt war eine feierliche Aufführung der Kinder. Es ist unglaublich, was 

dort geleistet wird. Fotos und Filme reichen kaum aus, um meiner sehr bewegten 

Begeisterung Ausdruck zu verleihen. Ich empfand die Darstellungen der 

Jugendlichen derart berührend, dass ich Tränen vergossen habe. Tief 

beeindruckt verließ ich den Kinderpalast. Dieses Erlebnis hat sich tief in mein 

Herz eingebrannt, und ich werde dieses niemals vergessen! 
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Anschließend hatten wir die Möglichkeit, in einer Art Kaufhalle einzukaufen. 

Dazu war es notwendig, unsere Devisen in nordkoreanische Won umzutauschen. 

Für fünf € bekam ich beinahe 50.000 Won! Normalerweise kaufen hier nur die 

Einheimischen, unsere Devisen hätte man an den Kassen nicht wechseln können. 

Trotz voller Einkaufstüte hatte ich am Ende immer noch 25.000 Won übrig. 

Übrigens unterschied sich der Supermarkt im Erdgeschoss kaum von den 

unsrigen. Alle Regale waren randvoll. Die Kassen auch. Von wegen 

Unterversorgung... Fast alle Produkte kommen aus eigener Herstellung. Und: wir 

waren wieder mal inmitten der Einheimischen, ohne „Aufpasser“, wie man uns 

in den Medien erzählt. Von wegen, Touristen dürfen keinen Kontakt zu den 

Nordkoreanern haben....  Glaubt bitte gar nichts, was Euch jemals über 

Nordkorea berichtet worden ist. Nochmals: alles Märchen. Wir hatten jederzeit 

die Möglichkeit, mit den Menschen zu sprechen oder auch ein wenig zu flirten... 

Nach dem Abendessen waren wir um 21:30 wieder im Hotel. Morgen erwartete 

uns ja der „Tag des Sieges“, der eigentliche Grund der für diese Reise.  

 Der Tag des Sieges  

Am Anfang des Tages fuhren wir zum Mansudae-Denkmal von KIM IL SUNG und 

KIM JONG IL. Dort habe ich (als Geste des Respekts) Blumen niedergelegt. Die 

ganze Zeremonie war sehr feierlich und ehrenvoll. Die Nordkoreaner verehren 

ihre Staatsführer auf diese Art und Weise. Das mag für uns Europäer befremdlich 

erscheinen. Für die Nordkoreaner eben nicht. Ich verstehe das mittlerweile.  

Wieder zurück im Bus sind wir zu einer Metro-Station gebracht worden. Diese 

sind ca. 100 Meter im Untergrund. Die Stationen sind alle wie Paläste gestaltet 

und haben sehr wenig Ähnlichkeit mit den U-Bahn-Stationen bei uns. Wir sind  

mit den normalen Fahrgästen in die Wagen ein- und ausgestiegen und haben 

einige Stationen besuchen können. Nach vier Stopps haben wir die Metro wieder 

an der Station am Triumphbogen verlassen. Die Mittagshitze von 36°C hatte uns 

wieder.  

Der Triumphbogen ist der größte der Welt und überragt den in Paris um einiges. 

Er wurde aufgrund der Befreiung von den Japanern 1945 errichtet. Mit dem 

Fahrstuhl sind wir mit einer kleinen Gruppe hochgefahren, und es erwartete uns 

ein atemberaubender Ausblick, erklärt von einer netten Mitarbeiterin, was wir 

dort oben sehen.  
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Wieder unten angekommen fuhren wir einen kurzen Weg zum Moranbong-Park, 

wo viele Familien ihren Urlaubstag verbringen und ausspannen. Überall gibt es 

kleine Verkaufsstände für kleine Snacks und Getränke. Da ich bei der Hitze nicht 

so gut zu Fuß bin, blieb ich von der Gruppe zurück. War alles kein Problem. Da 

der Moranbong-Park sehr groß ist, und ich und meine Reisebekanntschaft aus 

Shanghai nicht mit den Jüngeren Schritt halten konnten, blieb unsere ebenfalls 

sehr erschöpfte Reiseleiterin Hwang bei uns, damit wir uns nicht verlaufen und 

den Bus wiederfinden. Also hatten wir eine sehr entspannte Zeit zwischen den 

einheimischen Parkbesuchern mit einigen kühlen Getränken. Das gab mir die 

Gelegenheit mit den beiden sehr ausführlich zu sprechen und viele Unterschiede 

zwischen unseren Lebensumständen festzustellen. Die Reiseleiterin konnte sich 

z. B. nicht vorstellen, daß wir in Deutschland Mieterhöhngen von 20 bis zu 80% 

haben. In Nordkorea wohnen alle mietfrei und zahlen nur sehr wenig für Wasser 

und Energie.  

Aufgrund des Feiertages ergab sich die Chance, einem Konzert der Philharmonie 

beizuwohnen. Auch dieses Konzert war natürlich nicht nur für uns Touristen 

gedacht, sondern die Musikhalle war brechend voll. Nachdem wir den 

wundervollen Melodien gelauscht hatten, fuhr uns unser klimatisierter Reisebus 

zum Kim-Il-Sung-Platz, wo ab 18:00 Uhr die Massentänze zum Tag des Sieges 

stattfinden sollten.  

Dort warteten bereits ca. 5000 Menschen in den Straßen, die traditionell 

gekleidet waren, um pünktlich die Veranstaltung zu starten. Man kann es sich 
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nicht vorstellen, wenn man nicht dabei war. Alles ist perfekt 

durchchoreografiert. Auch als Besucher konnte man sich einreihen und 

mittanzen. Ein Erlebnis der Superlative! So etwas gibt es sonst nirgends in der 

Welt!  

Ziemlich erschöpft (schon wegen der Hitze) ging der Abend in einem sehr 

schönen aber auch sehr vollen Restaurant mit Live-Entertainment weiter. Die 

Musikerinnen waren sehr talentiert und haben alle Besucher sehr begeistert.  

Zurück im Hotel haben sich dann noch einige aus unserer Gruppe im „Revolving 

Restaurant“ zu einer Abschiedsfeier getroffen. War ja der letzte Abend in der 

DVRK. Der Abschied von unseren tollen und liebenswürdigen Reiseleiterinnen 

fiel mir sehr schwer, haben wir uns doch während der Reise immer sehr frei und 

manchmal auch sehr persönlich unterhalten können. Der Abend endete feucht 

und fröhlich irgendwann in der Nacht... 

Tags darauf wurden wir um 7:00 Uhr zum Flughafen in Pjöngjang gefahren und 

konnten sofort einchecken. Leider habe ich nicht genügend Zeit gehabt, die 

zahlreichen Shops zu besuchen, da nach der Security das Boarding begann. Der 

Flug mit Air Koryo war wieder sehr angenehm und ich kam pünktlich in Peking 

an.  

Bei der Transitreise nach China habe ich die Fehler vom  nicht gemacht, 

und es ging alles recht schnell. Mit dem Taxi danach ins Hotel CITIC. Der Fahrer 

hat versucht mich abzuzocken und hat ganze 50 € für den 10-minütigen 

Transport haben wollen. Wir haben uns dann auf 20 € geeinigt, was eigentlich 

auch noch zu viel war. Also immer aufpassen, dass der Taxameter läuft!  

Danach ersteinmal ganze vier Stunden geschlafen, ich war völlig ermüdet von 

der Reise und den Eindrücken, die ich in der DVR Korea hatte. Nachmittags ein 

paar Runden im Swimmingpool des Hotels gedreht. Gegen 22 Uhr fuhr mich der 

Airport-Shuttle des Hotels zum Flughafen zurück. Dort wartete bereits der A380 

der China Southern Airlines, der mich zuverlässig wieder nach Europa 

zurückbrachte. Start war um  Bei diesem Nachtflug habe ich sogar ganze 

sechs Stunden schlafen können.  

Nach  brachte mich wieder die alte Mühle von der rumänischen 

Capartair. Aber ich war tatsächlich so müde, dass mich das gar nicht 

interessierte.  
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Fazit: Wer sich für fremde Länder interessiert und sich nichts vormachen lassen 

will, der reist in die DVR Korea. Wer seine Vorurteile behalten und nur auf 

Meldungen à la BILD-Zeitung steht, sollte es lassen. Es könnte sein, dass das 

eingeimpfte Weltbild dann zusammenbricht. Einfach offen und freundlich sein. 

Wenn man das kann und bereit ist, die Art und Weise des Volkes in Nordkorea 

zu reflektieren, ist eine Reise in die DVR Korea höchst empfehlenswert! Jeder ist 

hier herzlich willkommen! Wie auch in anderen asiatischen Staaten (VR China, 

Vietnam, Laos und Thailand) ist Respekt vor den Vorstellungen und der Historie 

der Länder notwendig. 

Wer in Thailand nicht den König respektiert und sich nicht entsprechend verhält, 

wird von den Thais verachtet und landet spätestens, wenn man darüber lacht, 

im Knast. Thailand ist übriges seit 2013 eine Militärdiktatur und keine 

Demokratie mehr. 

Wer in Vietnam nicht Ho Chi Minh als Befreier anerkennt, wird ebenfalls von den 

Vietnamesen verachtet. Auch dort habe ich das Mausoleum in Hanoi besucht 

und mich aus Respekt vor Ho Chi Minh verbeugt. In Nordkorea ist es ähnlich, 

wenn es um KIM IL SUNG und KIM JONG IL geht. Das ist gar nicht so anders. 

Dennoch versucht man immer wieder, die Tradition in Nordkorea zu 

thematisieren und uns als Diktatur zu verkaufen. Das sehen die Nordkoreaner 

völlig anders. Die Erfolge des „Regimes“ habe ich ja gesehen. Trotz UNO-

Sanktionen ist Pjöngjang eine aufblühende Stadt mit diversen Kliniken, 

Universitäten, Kinderpalast, Kinderheimen, etc. Auch auf dem Land habe ich 

nicht viel Armut erleben dürfen, obwohl wir uns in Kaesong und auch Sariwon 

sehr frei bewegen konnten. Die Menschen haben sich selbst organisiert und 

helfen sich gegenseitig aus. Manchmal fehlt es auf dem Land an öffentlichen 

Transportmöglichkeiten, das ist fakt. Aber auch dieses wird sicher in einigen 

Jahren anders sein. Überall werden neue Wohnungen gebaut und die alten 

Plattenbauten abgerissen. Pjöngjang ist eine Stadt im Aufbruch! Die Stadt ist 

kunterbunt, und überall wird erneuert. Nirgendwo habe ich unglückliche oder 

gestresste Menschen getroffen!  Alle waren sehr freundlich, vor allem die 

jüngeren und die Kinder. Die Menschen von Nordkorea werden für immer in 

meinem Herzen wohnen.  

Und ich werde gern zurückkommen. Das ist ein Versprechen. Der Mond 

scheint nachts auch über Nordkorea. Genauso wie überall in der Welt.   © 2018 
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Fotostrecke zum Reisebericht „Der Mond scheint auch in Korea“ 

Reise in die Demokratische Volksrepublik Korea 



13 
 

 

Niederlegung der Blumen an den Statuen von KIM IL SUNG und KIM JONG IL 

 

Ankunft am Internationalen Flughafen Pyongyang 

 

Vor einem Restaurant in der Ryomyong- (Morgendämmerungs-) Straße 
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Dekoration in einem Restaurant 

in der Ryomyong- (Morgendämmerungs-) Straße 
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Auf der Fahrt nach Kaesong und Panmunjom 
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Souvenirgeschäft der Raststätte 

auf der Fahrt nach Kaesong und Panmunjom 
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Panmunjom: „Erben wir unser vereinigtes Vaterland!“ 
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Panmunjom: Verhandlungsbaracken, im Hintergrund ist Südkorea 

 

 

 

Kaesong: Essen im Restaurant 
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Nammun (Südtor) von Kaesong 

 

 

Kaesong: Im Hintergrund die Statuen 

der Generalissimusse KIM IL SUNG und KIM JONG IL 

Rechts: Turm des Ewigen Lebens, links: Restaurant Tongilgwan (Vereinigung) 
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Kaesong: „Dem General folgen wir 10 Millionen Ri“ … 

sinngemäß… „Dem geliebten Genossen KIM JONG IL folgen wir ewiglich“ 

 

 

Kaesong: UNESCO-Weltkulturerbestätte Koryo Songgyungwan (Universität) 
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Sariwon: Kinderkrippe und Kindergarten für Waisen Sariwon 

 

 

Straßenszene in Sariwon 
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Sariwon: Folklorestraße 
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Sariwon: Folklorestraße 
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Pyongyang: Monument der 3 Chartas der Vereinigung 
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Tongil- (Vereinigungs-) Straße 

 

 

 

Jugendpark Kaeson 



28 
 

 

 

 

Im Jugendpark Kaeson 
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Palast der Sonne Kumsusan 

 

Die Fahnen der DVR Korea wehen stolz im Sommerwind 

 

 

Museum zum Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg (Korea-Krieg) 
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Museum zum Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg (Korea-Krieg) 

 

Das im Jahre Juche 57 (1968) aufgebrachte US-Spionageschiff Pueblo 
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Ryugyong-Hotel 

 

 

Straßenszene neben der Bowlinghalle 
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Turm der Juche-Ideologie 
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Changjon-Straße 

Schülerpalast Mangyongdae 
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Im Schülerpalast Mangyongdae 

 

 

Zirkel zum Erlernen des Kayagum-Spielens im Schülerpalast Mangyongdae 
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Zirkel zum Erlernen der Kalligraphie im Schülerpalast Mangyongdae 

 

 

Vorraum des Schwimmbads im Schülerpalast Mangyongdae 
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Schwimmbad im Schülerpalast Mangyongdae 

 

 

Deckenbeleuchtung im Schülerpalast Mangyongdae 
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Theater im Schülerpalast Mangyongdae 
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Kayagum-Spiel im Schülerpalast Mangyongdae 

 

 

Jungentrio im Schülerpalast Mangyongdae 
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„Wir beneiden niemanden auf der Welt“ 

 

 



40 
 

 

 

Model der Rakete Unha-3 im Schülerpalast Mangyongdae 
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Pyongyang: Am Großmonument Mansudae 
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Straßenszenen in Pyongyang 
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Die U-Bahn von Pyongyang 



In einem U-Bahnzug von Pyongyang 

Wir DANKEn dem Autor für diesen schönen Bericht, der mit freundlicher 

Genehmigung des Autors von uns veröffentlicht wird.                                 © 2018 

Antiimperialistische Plattform Deutschland 
도이췰란드반제연단 

Bezirksverwaltung Berlin 
https://aip-berlin.org 

https://vorortanleitungen.wordpress.com 

Tel./손전화번호: 0173/568 48 88 (mobil)



Gegen die Ausbeuter !                               Für die Unterdrückten ! 
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Organ der Bezirksverwaltung Berlin der 

Antiimperialistischen Plattform Deutschlands 
für Agitation und Volksaufklärung 

______________________________________________________ 
Werbung             Winter 2018/19 (Juche 107/8)          (62) 4. Jahrgang 

 

Hört den revolutionären Auslandssender 

„Stimme Koreas“ aus Pyongyang, 
Hauptstadt der DVR Korea, in deutscher Sprache! 

 

1700 - 1800, 1900 - 2000 und 2000 - 2100 Uhr MEZ 

auf Kurzwelle (KW / SW) 6170 und 9425 kHz 
 

Im Weltnetz unter: http://vok.rep.kp/CBC/index.php?CHANNEL=9 
 

Dank und Anerkennung für diese Stimme in tiefster deutscher Nacht 

sie hat jedem fortschrittlichen Menschen sehr viel Kraft gebracht! 

Sie wird uns weiter im Kampf treu begleiten, 

wenn wir für die Zukunft unserer Heimat streiten! 

 
 

Antiimperialistische Plattform Deutschland 
Bezirksverwaltung Berlin 

https://aip-berlin.org 
https://vorortanleitungen.wordpress.com 

Tel.: 0173/568 48 88 (mobil) 






