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VorwortForeword

As Germans, we might be expected to feel a particular affi nity 
with the fate of a divided country. However, the situation  
on the Korean Peninsula in East Asia, and the divide between 
North and South, can be attributed to other causes than those 
that prevailed in the division of Germany. Dieter Leistner,  
a leading architectural photographer, took pictures of similar 
urban spaces, scenes, and situations in Pyongyang in 2006 
and Seoul in 2012. Though his photos make no judgments, 
they do tell a story. The images he creates make reference to 
other spaces, other con texts, times, and potentials. His photo - 
graphs are infused with a heightened sense of reality that 
invokes other realities.

I am greatly indebted to Dieter Leistner for his unique way 
of seeing. I would also like to thank the curators Klaus Klemp 
and Hehn-Chu Ahn for their careful selection of the im a ges 
and the work they subsequently did as editors. Thanks are 
also due here to Philipp Sturm for his essay on Pyongyang 
and to our graphic designer Jasmin Kress for her superb 
work in producing this pub li cation. The texts were diligen tly 
copyedited by Daniela Böhmler and Jonathan Fox and con - 
scien tiously translated by Simon Cowper and Greg Bond; 
and Monika Wagener and Julia Koch went well beyond  
the call of duty, working in a range of capacities to make this 
book project a success. Their considerable input is much 
appreciated. 

 I would like to express my gratitude to Samsung Electro-
nics GmbH and the Korea Foundation, in particular its 
executive vice president Cha Du-hyeogn and the director of 
its Berlin office Choi Jaejin, who have made it possible for 
this photo book to be published as part of the Korea Power 
exhibition. I am also grateful to the City of Frankfurt am Main 
and, first and foremost, to Prof. Felix Semmelroth, along with 
all those who supported this project. A final note of thanks  
to Elisabeth Honerla and Robert Klanten for their great dedi - 
cation in getting this book produced and published.

Wir Deutschen können uns, so mag man vermuten, auf be - 
son dere Weise mit dem Schicksal eines geteilten Landes 
verbunden fühlen. allein die Situation auf der Koreanischen 
Halbinsel in ost asien, die Trennung zwischen dem Süden 
und dem Norden Koreas, ist anderen Gründen geschuldet als 
die Teilung Deutschlands. Der Fotograf Dieter Leistner hat 
2012 in Seoul und 2006 in Pjöngjang ähnliche Stadträume, 
orte und Situationen fotografiert. Leistner, der zu den füh - 
renden architekturinterpreten gehört, wertet dabei nicht, 
noch kommentiert er. er schafft Bilder, die auf andere räume,  
andere Sinnzusammenhänge, Zeiten und Potenziale hin - 
weisen. Seine Fotografien beinhalten ein Mehr an realität, 
das andere realitäten aufruft.

Für diesen, seinen Blick danke ich Dieter Leistner außer - 
ordentlich. Für die anschließende be dacht same Bildaus - 
wahl und die editorischen wie redaktionellen Leistungen gilt 
mein Dank den Kuratoren Klaus Klemp und Hehn-Chu ahn. 
In diesen Dank einschließen möchte ich auch Philipp Sturm 
für seinen Beitrag zu Pjöngjang sowie unsere Grafikdesigne-
rin Jasmin Kress für die her vor ragende Gestaltung dieser 
Publikation. Daniela Böhmler und Jonathan Fox haben die 
Texte sorg  sam lektoriert, Simon Cowper und Greg Bond 
präzise übersetzt, Monika Wagener und Julia Koch haben 
über die Maße und in verschiedensten Funktionen zum 
Gelingen dieses Buchprojekts bei getragen, wofür ich ihnen 
meinen Dank ausspreche.

Mein großer Dank gebührt der Samsung electronics 
GmbH sowie der Korea Foundation, im besonderen executive 
Vice President Cha Du-hyeogn sowie Direktor Choi Jaejin vom 
Berliner Büro, die es ermöglichen, dass dieses Fotobuch  
im rahmen der ausstellung Korea Power publiziert wer den 
kann. Mein Dank richtet sich an die Stadt Frankfurt am 
Main und zuvorderst, stell vetret  end für alle entscheidungs-
träger, an Prof. Dr. Felix Semmelroth. Zu guter Letzt danke 
ich elisabeth Honerla und robert Klanten für ihr großartiges 
engagement bei der Produktion und dem Verlegen dieses 
Buches.



Up until 1989, Koreans and Germans shared the same fate, 
although for quite different reasons. While the division  
of Germany was the result of a terrible war unleashed by 
Germany across the whole of Europe, the creation of a com - 
munist North and a capitalist South Korea was the re sult  
of Japanese occupation and a proxy war that the former 
World War II allies and later Cold War antagonists carried 
out on Korean soil. German division into West and East  
and the Korean division into North and South are thus not 
entirely comparable. But this constellation of the division  
of a nation, with people cut off from each other, families 
torn apart, a total blackout on all contact, and the suff  er ing 
of many victims who paid with their lives or years in labor 
camps for any attempts to flee is particularly painful for  
the German observers who can remember their own similar 
experiences. 

War in Europe is almost unimaginable today. Who should 
wage war on whom here and why? There is no com peti - 
tion between systems any more, as everything from Lisbon 
to Moscow and Stockholm to Rome is based on a market 
economy. That there is, by contrast, a real danger of war in 
Korea is illustrated by the most recent North Korean 
experiments with nuclear weapons and missiles that are 
intended to bestow a semblance of power on this economi-
cal ly and politically bankrupt state—or rather on its ru lers. 
This is a country in which millions have died of hunger,  
and where still today many are hungry, where a third of all 
children suffer from stunted growth as a result of under -
nourishment or malnutrition—anything but an acceptable 
member of a world community. 

Germany and North Korea are almost diametrical oppo-
sites. Whereas in Germany today, dissidents, clandestine 
oppositional forces, critical intellectuals, or just “the people” 
would stand at the ready if protest or revolt were needed,  
in North Korea it seems that nothing at all is happening.  
In East Germany for many years there was an internal, illegal 
opposition that gained more and more influence, and in  
the fall of 1989 a million people took to the streets chanting  
“We are the people.” And then the Berlin Wall came down. 
Why is there nothing comparable to this on Pyongyang’s 
Kim Il Sung Square?

ein FotoprojektA Photo Project Klaus Klemp

Koreaner und Deutsche verband bis 1989 das gleiche  
Schick   sal, allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen.  
Während die Teilung Deutschlands das ergebnis eines  
grau   samen deutschen angriffskriegs auf ganz europa war,  
ist die entstehung eines kommunistischen Nordkoreas  
und eines kapitalistischen Südkoreas als Folge der japanischen 
annexion und eines Stellvertreterkriegs zu sehen, den die 
ehemaligen alliierten und späteren antagonisten im Kalten 
Krieg auf koreanischem Boden gegeneinander führ ten.  
Die deutsche Teilung in West und ost und die korea  nische  
in Nord und Süd sind daher nur bedingt vergleich  bar. 
Den  n och bleibt diese Konstellation der Spaltung einer Nation  
– mit der Trennung ihrer Bewohnerinnen und Bewoh ner, 
dem auseinanderreißen von Familien und totaler Kon - 
taktsperre, schließlich auch mit dem Leid der opfer, die ihren 
Fluchtversuch mit dem Leben oder jahrelangem arbeits - 
lager bezahlen – für den deutschen Betrachter besonders 
schmerzlich, hat man doch nur zu gut die eigene erfahrung 
in erinnerung. 

Krieg in europa ist heute kaum noch vorstellbar. Wer sollte 
hier wen warum bekriegen? es gibt keine System kon kur   -
renz mehr, alles von Lissabon bis Moskau und von Stockholm  
bis rom ist marktwirtschaftlich orientiert. Dass in Korea  
hin   gegen immer noch eine reale Kriegsbedrohung besteht, 
zeigen die jüngsten nordkoreanischen atombom   ben- und 
raketenexperimente, die dem wirt schaft lich und po li  tisch 
ver    rotteten Land, respektive seinen Macht habern, den an  - 
schein von Macht verleihen sollen. ein Land, in dem schon 
Millionen an Hunger gestorben sind und bis heute viele 
Menschen nach wie vor Hunger leiden, in dem ein Drittel der 
Kinder aufgrund der Unter- und Man gel ernährung an 
Kleinwüchsigkeit leidet, ist alles andere als ein akzeptables 
Mitglied der Weltgemeinschaft.  

Deutschland und Nordkorea unterscheiden sich fast dia - 
metral. Wo in Deutschland heute schon längst Dissidenten, 
illegale oppositionelle, kritische Intellektuelle oder auch 
ganz einfach „das Volk“ zu aufruhr und Umsturz bereitstün-
den, bewegt sich in Nordkorea scheinbar gar nichts. Gab  
es in der DDr nicht jahrelang eine innere, illegale opposition, 
die mehr und mehr resonanz fand, und waren nicht im 
Herbst 1989 eine Million Menschen auf der Straße und skan - 
dierten „Wir sind das Volk“, bevor sich die Mauer öffnete? 
Warum also nicht auch auf Pjöngjangs Kim-Il-Sung-Platz?
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Zu der konfuzianisch-buddhistischen Grunddisposition  
des koreanischen Denkens und Handelns, für die Harmonie  
und Selbsterkenntnis zentrale Werte darstellen, kommt  
in Nordkorea hinzu, dass das Land seit mehr als einem Jahr - 
  hun dert diktatorisch bestimmt wird und kein wirklicher 
austausch mit anderen Ländern stattfinden konnte. In der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat Japan Korea annek  - 
   tiert und brutal ausgebeutet und unterdrückt. Die Koreaner  
mus sten Sprache und Lebensweise an die neuen Herren 
an  pas sen. Nach dem Koreakrieg mit seinen verheeren  den 
Ver lusten gab ein rigides politisches System den Men  - 
s chen nicht die geringste Chance zum transkulturellen aus- 
tausch. Manche sprechen von einer art Massenpsychose,  
in der sich die Menschen befinden, einer art Traumwelt,  
in der die Hauptstadt Pjöngjang zum Potemkinschen Dorf 
aufgebaut wurde. 

Das stimmt und stimmt so auch wieder nicht. Bis 1990  
war Nordkorea vor allem durch preiswerte russische Ma schi-
nen- und energielieferungen in einer wirtschaftlich halb-
wegs passablen Situation. Bis 1970 war gar das Bruttoin lands - 
produkt im Norden höher als im Süden. Nordkorea verfügt 
über reichhaltige rohstoffvorkommen, und hier entstan     den 
zur japanischen Besatzungszeit die Industriegebiete, wäh - 
 rend der Süden vor allem agrarisch strukturiert war. Pjönjang 
wurde 1953, nach dem ende des Koreakrieges, in dem die  
alte Stadt fast völlig zerstört worden war, nach Prinzipien des 
europäischen Städtebaus wiederaufgebaut. Planer aus der 
Sowjetunion, aber auch aus der DDr waren an diesemGroß -
projekt beteiligt, das Forderungen der Charta von athen,  
also die Trennung der Bereiche für arbeiten, Wohnen und 
Freizeit sowie deren Verbindung durch große Straßenachsen, 
aufnahm und vorbildlich umsetzte. Die Wohnbebauung  
mit großen Plattenbausiedlungen war hinsichtlich archi tek -
tur und Geschossgliederung sogar vorbildlich. Hinzu ka men 
Bauten der Gemeinschaft, die natürlich zunächst der ideo - 
  lo gischen Beeindruckung dienten, aber durchaus räum liche 
Qualitäten hatten. Pjöngjang ist eine funktio nie rende  
Stadt und keine attrappe. Das ende des Sozialismus in den 
Bruderstaaten führte dann zu einer Stagnation im Baube-
reich, so dass man im Jahr 2013 eigentlich die originale Stadt 
aus den 1980er Jahren vorfindet. ein perfektes Museum. 

Wie anders ist da Seoul. Die jahrhundertealte Haupt stadt 
des ganzen Koreas zählt heute als Metropolregion 23,8 Mio. 
einwohner, also fast die Hälfte aller Südkoreaner – eine 
un glaubliche Verdichtung, angesichts derer man sich als 
Besucherin oder Besucher wundert, dass eine Infra  struk  tur 
aus Straße und Schiene überhaupt noch funktio niert. als 
autofahrer oder mit dem Taxi steht man eigentlich im mer 
im Stau und staunt, dass man doch irgendwann irgend - 
wie ankommt. Taxis und die seit 1974 bestehende Metro sind 
dabei sensationell preiswert. Seoul ist in den letz t en fünf - 
zig Jahren rasend schnell gewachsen, was nicht immer mit 
städtebaulichen und architektonischen Meisterleistungen 
ver bunden war. Das hat man mittlerweile durchaus erkannt 
und man versucht sich heute an einer vor sichtigen Stadt-

In North Korea a Confucian-Buddhist disposition in thought 
and action, in which harmony and self-knowledge are 
central values, is combined with more than a century of 
dictatorship with no real exchange with any other countries. 
In the first half of the twentieth century Japan annexed  
and then brutally exploited and repressed Korea. The Korean 
people had to adapt their language and way of life to the  
new rulers. After the Korean War, with its devastating losses, 
a rigid system gave people no opportunity whatsoever for 
transcultural exchange. Some commentators speak of a kind 
of mass psychosis that the North Korean people are suffer-
ing, with the capital city of Pyongyang as a Potemkin village. 

This is both true and not really true. Up to 1990, North 
Korea was economically in a more or less manageable state, 
as it benefited from cheap Russian machines and energy.  
Up to 1970, the gross national product was higher in  
the North than in the South. North Korea is rich in natural 
re sour ces, and during the years of Japanese occupation it 
was in the North where Korean industry was established, 
while the South remained largely agricultural. Pyongyang 
was nearly completely destroyed during the Korean War,  
and it was rebuilt in 1953 based on European urban planning 
principles. Planners from the Soviet Union and from East 
Ger many participated in this project, which adopted and 
implemented in exemplary fashion some of the demands of 
the Athens Charter—the separation of areas for working, 
living, and leisure, and their interconnection by means  
of large inner-city thoroughfares. The residential areas with 
high-rise housing developments featured state-of-the-art 
architec ture with first-class apartment distribution. There 
were also community buildings, which of course initially 
served to make an ideological impression, but that also had 
their own architectural qualities. Pyongyang is a function - 
ing city and not a fake. The end of socialism in the “brother 
states” led to stagnation in building activity, with the re - 
sult that the city of 2013 is in fact still the 1980s original.  
A perfect museum. 

How different Seoul is. This centuries-old capital of the 
whole of Korea today covers a metropolitan area with  
23.8 million inhabitants, almost half of all South Koreans.  
This is an incredible concentration, and visitors are right  
to ask how any infrastructure of roads and rails can still 
manage to work. Cars and taxis are in permanent gridlock, 
and it is a wonder that they can move at all. Taxis and the 
subway, first opened in 1974, are sensationally cheap. Seoul 
has grown rapidly over the last fifty years, and this was  
not always accompanied by the best in urban and architec  - 
tu ral development. Today, these mistakes have been ack - 
nowl edged, and the city is attempting some sensitive correc  - 
tions. A side channel of the Han River was freed up again, 
and an attractive promenade was built through the inner city. 
On the site of the former baseball stadium a massive new 
design center is presently under construction, 60,000 square 
meters planned by Zaha Hadid. And the Japanese colon ial 
city hall has also been strikingly redesigned.

ein FotoprojektA Photo Project
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Like the people of Pyongyang, the citizens of Seoul live in 
large areas of high-rise apartments that are spread across  
the entire city and are often built by the large conglomerates 
known as jaebeols. Your address might be “Samsung 116,” 
“LG 120,” or any other of these large dwellings that can only 
be distinguished from one another by their painted logos. 
Even taxi drivers have difficulty finding the right entrance, 
despite their XXL navigation systems. These apartment 
blocks in the South are nearly always organized within a very 
specific form of private market lease,1 which works very  
well and in particular allays the danger of slum formation. 
Even in the commuter satellite towns, gardeners tend to  
the green areas between these blocks, as the inhabitants are 
interested in preserving the value of their properties.  
There is no graffiti—neither in the South nor in the North.

In 2006, the archi tecture photographer Dieter Leist ner 
was given per    mis  sion to photograph public spaces in  
Pyong yang. His pic  tures show bus stops with long lines of 
people waiting, spruced-up representative buildings, bronze 
statues of heroes, flower markets, wide streets with nearly 
no cars and very few people. In 2012 Dieter Leistner flew to 
Seoul and discovered com parable places: people on the 
streets, statues of heroes (but kings of the old kingdoms rath - 
er than Communists), flower markets, and also well-stocked 
fish markets, large streets full of traffic, and bus stops like 
outsized television sets. This “concordance of images” speaks 
for itself and requires no further comment.

This volume includes these pictures and also two journal 
excerpts—by Philipp Sturm, who grew up in East Germany 
and traveled to Pyongyang in 2006 with Dieter Leistner,  
and by Hehn-Chu Ahn, who was born to Korean parents in 
Germany, where she was raised, and who occasionally  
visits her relatives in Seoul. These are two special German 
views of a country that is largely unknown here.

korrektur. So wurde ein Seitenarm des Flusses Han wie der 
freigelegt und es wurde ein attraktives Flanier ufer mit ten  
in der Innenstadt angelegt. auf dem Gelände eines ehema-
ligen Baseball-Stadions entsteht gegenwärtig ein riesiges, 
60.000 qm großes Designcenter nach den Plänen von Zaha 
Hadid. Und auch das rathaus aus der japanischen Kolo-
nialzeit ist zwischenzeitlich markant umgestaltet worden. 

Die einwohner von Seoul wohnen genauso wie diejenigen 
von Pjöngjang in großen Siedlungen aus Plattenbauhoch-
häusern, die sich über die ganze Stadt erstrecken und hier  
oft von den großen Mischkonzernen, den sogenannten 
jaebeols, errichtet werden. So wohnt man in „Samsung 116“, 
„LG 120“ oder in irgendeiner der anderen Großsiedlun - 
gen, die sich nur durch das aufgemalte Logo voneinander  
unter scheiden. Selbst Taxifahrer finden da trotz ihrer Navis  
im XXL-Format nicht immer oder nicht gleich den rich ti - 
gen Zugang. Diese apartmenthäuser sind jedoch im Süden  
fast immer in einem speziellen, gut funktionierenden  
Miet system1 marktwirtschaftlich organisiert, das eine Ver  - 
slumung verhindert. Selbst in den Trabantenstädten findet 
man zwischen den Plattenbauten Gärtner, die das Grün 
pflegen, weil die Bewohner am Werterhalt ihrer Im mo bilie 
interessiert sind. Graffitis gibt es weder im Süden noch  
im Norden. 

Der architekturfotograf Dieter Leistner hatte im Jahr  
2006 Gelegenheit (und die Genehmigung), den öffentlichen  
raum in Pjöngjang zu foto grafieren. Man sieht Bushalte-
stellen mit langen Warte schlangen, herausgeputzte repräsen - 
 tations  bauten, bronzene Hel denstatuen, Heldenfried höfe, 
Blumenmärkte, große Straßen, fast ohne autos und mit nur 
weni -gen Menschen. 2012 ist Dieter Leistner nach Seoul 
geflogen und hat vergleichbare orte gesucht und gefun den: 
auch hier Menschen auf der Straße, Heldenstatuen – aller-
dings nicht von Kom munisten, sondern von Königen der 
alten reiche –, Blumenmärkte, aber eben auch üppige Fisch - 
märkte, große Straßen voller autos und Bushaltestellen in 
Form von überdimen sionierten Fernsehgeräten. Diese 
„Bildkonkordanz“ spricht für sich selbst und soll auch nicht 
kommentiert werden. 

Neben den Bildern finden sich in diesem Band zwei Tage - 
buchauszüge: einmal von Philipp Sturm, der in der DDr 
aufgewachsen ist und 2006 zusammen mit Dieter Leistner 
Pjöngjang bereiste, und von Hehn-Chu ahn, die als Kind 
koreanischer eltern in Deutschland geboren und aufgewach-
sen ist und hin und wieder Verwandte in Seoul besucht 
 – zweimal ein ganz spezieller deutscher Blick auf ein uns 
fremdes Land.

1  Bei diesem koreanischen Mietsystem – jeonse genannt – bezahlt der Mieter für 
zwei oder drei Jahre einen Pauschalbetrag voraus. Der Vermieter legt während 
der Laufzeit des Mietvertrages die Miet   summe an und verdient an den Zinsen. 
Der Mieter muss in dieser Zeit keine Miete bezahlen und am ende der Laufzeit 
erhält er den Pauschalbetrag voll zurück.

1  In this Korean lease system, known as jeonse, the tenant pays a lump sum for 
two or three years in advance. During this time the owner invests this sum of 
money and makes a profit from the interest, while the tenant pays no further 
rent. When the contract expires, the lump sum is paid back in full to the tenant.

ein FotoprojektA Photo Project
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Arriving at FNJ

Flights to Pyongyang do not take off from 
the international terminal at Beijing 
airport, but rather from the departure gate 
where Chinese domestic passengers  
are usually checked in. Apart from taking 
these Beijing flights, travelers can only 
reach North Korea via Shenyang and  
Vla di vostok. In the 1980s, by contrast, 
there were also Interflug and Aeroflot 
planes fly ing into Pyongyang from Berlin 
and Moscow.

I’m sitting with the photographer Dieter 
Leistner on gray bucket seats at gate 16. 
We’re looking out the window at the aging 
Ilyushin aircraft operated by the North 
Korean carrier Air Koryo. Red sand dust 
from the Mongolian desert is reducing  
visi bi lity. More and more people dressed 
in gray beige are appearing around us.  
They’re all wearing little pins on their chests 
bearing the portrait of the North Kore an 
ruler Kim Il Sung, who died in 1994 (fig. 1).

After about an hour’s flying time, with 
entertainment provided by North Korean 
marching music issuing from the seat 
loudspeakers, the Ilyushin touches down 
on the runway of Sunan International 
Airport (FNJ) in Pyongyang. The landscape 
looks forlorn—winter hasn’t yet given  
way to spring across the Korean peninsula.

Kim Il Sung is smiling at us 
from a poster on the roof of the 
small terminal. 

Once inside, border guards stamp our 
passports and ask us to hand in our mobile 
phones for the duration of our visit;  

for security reasons, they say. In front of  
the doors we’re met by our tour escorts 
Ms. Gum and Mr. Sung, who won’t let us 
out of their sight from then on. We drive 
into the city down empty freeways in a 
small Toyota bus. Wait—not comple tely 
empty: ranged along the side of the road 
there are people carrying heavy loads  
and here and there we see women sweep
ing the asphalt with little besoms. Once  
we arrive in the city, we check into the  
fivestar Hotel Koryo, which was built in 
1985. The view from the coppercol ored, 
fortyfivefloor twin towers out across  
the city, which spreads out beneath us,  
whets our curiosity and puts us in the mood 
for some exploring.

The Official Program

We’re picked up the next morning after a 
sumptuous breakfast for a photo session  
at the Juche Tower that has been scheduled  
(fig. p. 39). We’re received at the base  
of the edifice by an attractive woman, who 
explains the Juche ideology—devel oped  
by Kim Il Sung—of an autarkic Korean 
state and the basic elements of the  
build  ing’s structure. The 170meterhigh 
monument was built in 1982, on the 
seventieth birthday of the former president, 
and is constructed out of seventy granite 
blocks, one for every year of his life.  

The monument was reputedly designed  
by Kim Jong Il, the son of the country’s 
first president and his successor as ruler.  
Aside from the actual monument, the 
complex as a whole also includes a twenty 
meterhigh torch at the top, which is 
illuminated at night, and at the base of the 
tower a group of bronze figures compris
ing a worker, an intellectual, and a peas  ant 
woman. Adjacent to this, there are other 
groups of figures made of granite, two 
pavilions, and, in the middle of the river, 
two 150meterhigh fountains, which are 
not in service at the moment. An ele  
vator takes visitors up to a platform below 
the torch (fig. 2) from which the monu  
ment’s urban context can be viewed. 
Together with the Grand People’s Study 
House (fig. p. 51), which is on the opposite 
bank of the Daedong River, and Kim Il 
Sung Square, the Juche Tower forms one of 
the central axes of the social ist planned 
city of Pyongyang. 

In the following days there are more 
sightseeing tours to large buildings of,  
so they say, national importance. We photo  
graph the Monument to the Founding of 
the Workers’ Party (figs. 3 and 4). In 1995, 
on the fiftieth anniversary of the found ing 
of the Workers’ Party of Korea, a circular 
platform with a fiftymeter high stone sculp  
ture was erected on a vast, open square.

A Birthday Trip to 
Pyongyang

Philipp Sturm

 1 Pin featuring the face of Kim Il Sung
 2 View from the Juche Tower

 3 + 4 Monument to the Founding of the Workers’ Party

1
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Ankunft FNJ

Flüge nach Pjöngjang starten nicht am 
in ternationalen Terminal des Pekinger 
Flug hafens, sondern von den Flugsteigen, 
an denen gewöhnlich chinesische In
landsreisende abgefertigt werden. Außer 
von Peking kann der Reisende Nordkorea 
heute ausschließlich via Shenyang und 
Wladiwostok anfliegen. In den 1980er 
Jahren dagegen landeten in Pjöngjang noch 
Flugzeuge der Interflug und der Aeroflot 
aus Berlin und Moskau. 

Auf grauen Schalensitzen am Gate 16 
sitzen der Fotograf Dieter Leistner und ich. 
Wir blicken aus dem Fenster auf die in  
die Jahre gekommene Iljuschin der nord  
ko re anischen Fluglinie Air Koryo. Roter 
Sandstaub aus der mongolischen Wüste 
trübt die Sicht. Um uns herum tauchen 
mehr und mehr graubeige gekleidete Men  
schen auf. Alle tragen sie einen klei nen 
Anstecker mit dem Bildnis des 1994 ver stor  
benen nordkoreanischen Herrschers  
Kim Il Sung an ihrer Brust (Abb. 1).

Nach etwa einer Stunde Flugzeit, die mit 
nordkoreanischer Marschmusik aus den 
Sitzlautsprechern kurzweilig gehalten wird, 
setzt die Iljuschin auf der Rollbahn des 
internationalen Flughafens Sunan (FNJ)  
in Pjöngjang auf. Die Landschaft wirkt 
trist, der Frühling hat sich noch nicht über  
der koreanischen Halbinsel ausgebreitet.

Von einem Plakat auf dem 
Dach des kleinen Terminals 
lächelt uns Kim Il Sung zu.

Im Inneren stempeln Grenzer unsere 
Rei se pässe und bitten uns, die Mobil tele   
fone für die Dauer unseres Besuches  
abzugeben. Zur Sicherheit, heißt es. Vor 
der Tür werden wir von unseren Reise  
begleitern Frau Gum und Herrn Sung 
empfangen, die uns von nun an nicht mehr 
aus den Augen lassen werden. Über leere 
Autobahnen fahren wir mit einem klei  
nen ToyotaBus in die Stadt. Halt – nicht  
ganz leer: Am Straßenrand ziehen schwer  
be packte Menschen entlang, vereinzelt  
fegen Frauen mit kleinen Reisigbesen den 
Asphalt.

In der Stadt angekommen checken wir 
im 1985 errichteten 5SterneHotel Koryo 
ein. Der Blick aus den kupferfarbenen 
45geschossigen Zwillingstürmen über die 
sich unter uns ausbreitende Stadt macht 
neugierig und Lust auf Entdeckungstouren.

Die offizielle Agenda

Am nächsten Morgen werden wir nach 
einem üppigen Frühstück abgeholt.  
Ein Fototermin am JucheDenkmal ist an  
beraumt (Abb. S. 39). Eine attraktive Dame, 
die uns am Fuße des Bauwerkes empfängt, 
erklärt die von Kim Il Sung entwickelte 
JucheIdeologie eines autarken koreani
schen Staates und die Grundelemente des 
Bauwerks. 1982, zum siebzigsten Geburts
tag des früheren Präsidenten, wurde das 
170 Meter hohe Monument  
aus siebzig – entsprechend den Lebensjah
ren – Granitblöcken errichtet. Entworfen 
wurde das Denkmal angeblich von Kim 
Jong Il, dem späteren Herrscher und Sohn 

des ersten Präsidenten. Zur Gesamtanlage 
gehören neben dem eigentlichen Denk mal 
eine 20 Meter hohe Fackel auf der Spitze, 
die nachts leuchtet, und eine bronzene 
Figurengruppe aus einem Arbeiter, einem 
Intellektuellen und einer Bäuerin am Fuße 
des Turms. Angrenzend befinden sich 
weitere Figurengruppen aus Granit, zwei 
Pavillons und inmitten des Flusses zwei 
150 Meter hohe Wasserfontänen, die gerade 
nicht in Betrieb sind. Ein Aufzug beför  
 dert die Besucher auf eine Plattform unter  
halb der Fackel (Abb. 2), von der aus der 
städtebauliche Kontext des Monuments 
sichtbar wird. Zusammen mit dem auf der 
gegenüberliegenden Seite des Flus ses 
Daedong liegenden Großen Studien pa last 
des Volkes und dem KimIlSungPlatz 
(Abb. S. 51) bildet das JucheDenk mal eine 
der zentralen Achsen der sozia lis ti  
sch   en Planstadt Pjöngjang.

An den folgenden Tagen machen wir  
weitere Besichtigungstouren zu Großbau
werken von – wie es heißt – nationaler 
Bedeutung. Wir fotografieren das Monu
ment der Parteigründung. Im Jahr 1995, 
zum fünfzigsten Jahrestag der Gründung 
der Partei der Arbeit Koreas, wurde  
auf einem weiten Platz eine kreisrunde  
Platt form mit einer 50 Meter hohen Stein  
skulptur errichtet.

Drei starke Fäuste recken 
Hammer, Pinsel und Sichel in 
den koreanischen Himmel. 
(Abb. 3) 

Zum Geburtstag 
nach Pjöngjang

Philipp Sturm

 1 Anstecknadel mit dem Gesicht von Kim Il Sung
 2 Blick vom JucheDenkmal
 3 + 4 Monument der Parteigründung
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Three mighty fists reach up 
into the Korean sky holding a  
hammer, a brush, and a sickle. 

On the roofs of the highrise apartment 
buildings that border the square, red neon 
lettering tells of “One Hundred Battles” 
and “One Hundred Victories.” Kim Jong  
Il’s phallic monument is photographed in 
all its details. Ms. Gum seems happy.  
We also savor the view out over Mansu Hill 
with its 20meterhigh bronze statue of 
Kim Il Sung. On his birthday we’ll also 
have to lay flowers at the base of this statue.

All the streets and squares in the city 
are currently being adorned and spruced 
up. Women armed with brushes and  
small plastic bowls are cleaning the parade 
squares and sidewalks (fig. p. 37). Massive 
placards, decorated house fronts, and 
posters on street lamps tell in lumi nous 
colors of the upcoming megaevent: the 
birthday of “Leader Comrade Kim  
Il Sung,” as the first president, now long 
deceased, is officially called. Three 
different versions of the perfected cult of 
personality can be seen in the cityscape: 
classical socialist realism (the president’s 
smiling portrait), romantic symbolism  
(a Kimilsungia1 flower signet; fig. p. 95), 
and radical reduction (the birthdate 
number combination 4 / 15).

Next up is a visit to the pilgrimage site 
of Mangyeongdae. The birthplace of Kim Il 
Sung lies a few kilometers outside the city 
in a green forest of coniferous trees (fig. 5). 
Coming out of the parking lot we’re  
led past hundreds of schoolchildren and 
young soldiers waiting to get in. Interna  
 ti onal visitors don’t need to stand in line to 
get a glimpse of the reedthatched cottage 
where the former ruler was born. Our 
escort, Ms. Gum, hands us wooden bowls 
with cold, clear water drawn from a  
deep well. We drink from the same spring  
that quenched the thirst of the young  
Kim Il Sung and helped him mature into  
The Great Leader—that’s how the state 
historiographers describe it anyway.

A couple of hours later, back in Pyong
yang, we’re standing in front of Geum su  
san Palace (fig. 6). Our cameras are taken  

from us and put away for safekeeping. It’s 
not permitted to take pictures inside the 
most sacred iconic site of the Juche ideo  lo  
gy. The neoclassical building, which 
ser ved as the country’s seat of goverment, 
was built in 1977 during Kim Il Sung’s 
lifetime. Today the palace has been con  
  ver ted into a mausoleum for the president’s 
body. Every day thousands of Koreans 
make a pilgrimage there, along with a few 
foreign tourists. We are led down long 
corridors and through numerous halls to 
the glass casket in which the ashen head  
of state slumbers. The Koreans around  
us fling themselves to the ground sob b ing. 
We make a suggestion of a bow and  
quick ly leave the hallowed hall. In the 
ad  join ing museum we marvel at Kim Il 
Sung’s Mercedes Benz 600.

 
Le Corbusier’s Dream, Kim Il Sung’s 
Reality

From wherever the visitor views the three 
millionstrong metropolis of Pyongyang, 
he or she will be struck by the super  
sized streets, some of them with fortytwo
story residential developments. In Pyong  
yang Kim Il Sung and Kim Jong Il have 
created a city that gives us an idea of what 
Le Corbusier intended for Paris with his 
Plan Voisin. There was no need to tear 
down historical building stock here—the 
air raids in the Korean War (1950–53)  
had destroyed more than 90 percent of all 
the city’s buildings.2

At the beginning of the 1970s the city 
still had fewer than one million inha b
itants. But when Pyongyang became the 
constitutional capital of North Korea in 
1972, it sparked a building boom that has 
continued to this day. The strongest push 
came at the end of the 1980s. In 1989,  
on the occasion of the World Festival of 
Youth,3 a complete new quarter was built 
in the western part of the city, along with 
lavish sports facilities and hotels. The 
district’s main artery is Gwangbok Street,4 
which is more than one hundred meters 
wide and is flanked by apartment blocks 
with up to forty floors (fig. p. 63, 73).

The western end of the main street, 
where it passes over the Hero Youth High  
way, is dominated by the massive Man  

g y eongdae Children’s Palace with its more 
than six hundred rooms, “in which school
children can freely take part in ex tra cur  
ricular activities in line with their talents.”5 
The palace is also open to for eigners and 
photographers. Countless children appear, 
as if ordered, and perform for us and our 
escorts on command, dancing and play ing 
music in different groups and forma  
tions in an endless succession of rooms.  
The brilliantly cho reographed offerings  
of the pioneers with their strict dress code 
come across, sad to say, as rather dis  
con cer ting and drilled: it is hard to spot any 
“free” leisure time usage. As a grand  
finale the evening is given over to a kind  
of musical, in which all the dances, instru  
ments, and sung pieces are put together 
into one great whole (fig. p. 89). Any last 
rem nants of individuality are finally lost  
in the Theater of the Children’s Palace;  
the children merge into the crowd and the 
great nation of Korea is extolled. 

In southern Pyongyang another new 
quarter was built in the 1990s—the 
Ton gil6residential areas. Tens of thousands 
of people live here too, in buildings of  
up to forty stories. The streets and green 
areas between them are spacious but  
fairly lifeless. We travel past and visit  
the Monument to the Three Charters for 
National Reunification: beyond the 
ex pressway heading for Gaeseong (and 
Seoul), there is a stone figure of a woman 
on either side of the road, reaching to  
 wards one another, holding up a coat of 
arms with a map of a unified Korea—it is 
thirty meters high and was built in 2001. 
Reunification is an important issue in  
the northern part of the Korean penin su  
la, which has been divided since 1948.
However, it should only happen under the 
terms set by Pyongyang.

6

 5 Kim Il Sung’s birthplace, Mangyeongdae
 6  Geumsusan Palace and Kim Il Sung Mausoleum
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Auf den Dächern der den Platz umrahmen  
den Wohnhochhäuser künden rote Leucht  
lettern von „Hundert Schlachten“ und 

„Hundert Siegen“. Kim Jong Ils phallisches 
Denkmal wird ausführlich fotografiert. 
Frau Gum scheint zufrieden. Auch den 
Blick hinüber zum MansuHügel mit  
der 20 Meter hohen Bronzestatue von Kim 
Il Sung würdigen wir. Am Fuß dieser 
Statue werden wir an seinem Geburtstag 
noch Blumen niederlegen müssen.

Entlang der Straßen und Plätze wird in 
diesen Tagen die gesamte Stadt geschmückt 
und herausgeputzt. Mit Bürsten und  
klei nen Plastikschüsseln ausgerüstet rei   
nigen Frauen die Aufmarschplätze und 
Bür gersteige (Abb. S. 37). Riesige Plakate, 
ge schmückte Hausfassaden und Poster an 
Straßenlaternen künden in leuchtenden 
Farben von dem bevorstehenden Großer
eignis: dem Geburtstag des „Führers 
Genosse Kim Il Sung“, wie der lange 
verstorbene erste Präsident offiziell 
genannt wird. Drei verschiedene Varian   
ten des perfektionierten Personenkul  
tes tauchen im Stadtbild auf: klassisch real  
sozi alistisch (das lächelnde Porträt des 
Präsidenten), romantischsymbolisch  
(ein Blumensignet der Kimilsungia1; Abb. 
S. 95) und radikal reduziert (die Ziffern
kombination des Geburtstages 4.15.).

Es folgt der Besuch des Wallfahrtsortes 
Mangyeongdae. Einige Kilometer außer
halb der Stadt steht im grünen Nadelwald 
das Geburtshaus Kim Il Sungs (Abb. 5). 
Vom Parkplatz aus werden wir an Hundert  
schaften wartender Schüler und junger 
Soldaten vorbeigeführt. Internationale 
Gäste müssen sich nicht in der Schlange 
anstellen, um einen Blick in die mit  
Reet gedeckte Geburtshütte des früheren 
Herrschers werfen zu können. Unsere 
Begleiterin Frau Gum reicht Holzschalen 

mit kaltem, klarem Wasser aus einem  
tie fen Brunnen. Wir trinken aus der 
Quelle, die schon den Durst des kleinen 
Kim Il Sung stillte und zum Großen 
Führer reifen ließ – so die staatliche Ge  
schichtsschreibung.

Ein paar Stunden später – wieder in 
Pjöngjang – stehen wir vor dem Geumsusan 
Palast (Abb. 6). Die Fotoapparate werden 
uns abgenommen und verwahrt. Die hei  
l igste Kultstätte der JucheIdeologie darf  
im Inneren nicht fotografiert werden.  
Zu Lebzeiten Kim Il Sungs war das 1977 
errichtete neoklassizistische Gebäude  
der Regierungssitz des Landes. Heute ist 
der Palast zu einem Mausoleum für  
den Leichnam des Präsidenten umgebaut. 
Täglich pilgern tausende Koreaner und 
einige wenige ausländische Touristen 
dorthin. Durch lange Gänge und viele Säle 
hindurch werden wir zu dem gläsernen 
Sarg geführt, in dem das bleiche Staats
oberhaupt schlummert. Die Koreaner um 
uns herum werfen sich schluchzend zu 
Boden. Wir deuten eine Verbeugung an 
und verlassen schnell den geheiligten Saal. 
Im angrenzenden Museum bestaunen wir 
Kim Il Sungs MercedesBenz 600.

Le Corbusiers Traum, Kim Il Sungs 
Realität

Von wo aus auch immer der Besucher über 
die 3MillionenMetropole Pjöngjang 
blickt, beeindrucken überdimensionierte 
Straßenzüge mit zum Teil 42geschossiger 
Wohnbebauung. Kim Il Sung und Kim 
Jong Il haben mit Pjöngjang eine Stadt 
erschaffen, die eine Vorstellung davon gibt, 
was Le Corbusier 1925 mit dem Plan Voisin 
für Paris vorsah. Historischer Baubestand 
musste hier nicht abgerissen werden –  
die Luftangriffe im Koreakrieg (1950–1953)  
hatten mehr als 90 Prozent aller Gebäude 
zerstört.2

Noch zu Beginn der 1970er Jahre hatte 
die Stadt weniger als eine Million Ein
wohner. Erst, als Pjöngjang 1972 ver fas   
sungs  rechtlich Hauptstadt Nordkoreas 
wurde, begann ein Bauboom, der bis heute 
andauert. Den größten Schub erfuhr die 
Stadt Ende der 1980er Jahre. Anlässlich 
der Weltfestspiele der Jugend 19893 wurde 
neben großzügigen Sportstätten und 

Hotels ein komplett neues Stadtviertel im 
Westen der Stadt errichtet. Die Haupt  
ader des Viertels ist die mehr als 100 Meter 
breite GwangbokStraße4, die von bis zu 
vierzig Geschosse zählenden Wohn hoch  
häusern gesäumt ist (Abb. S. 63, 73).

Am westlichen Ende der Magistrale, 
dort, wo sie in die Autobahn „Straße der 
Heroischen Jugend“ übergeht, thront  
der gewaltige Schülerpalast Mangyeongdae 
mit seinen mehr als sechshundert Räum  
 lichkeiten, „in denen Schüler ihrer Be   
ga bung nach uneingeschränkt an außer   
schu lischen Aktivitäten teilnehmen 
kön nen“.5 Der Palast ist auch für Ausländer 
und Fotografen zugänglich. Wie bestellt 
erscheinen zahllose Kinder, die in ver
schiedenen Gruppen und Formationen in 
immer neuen Räumen auf Kommando  
für uns und unsere Begleiter tanzen und 
musizieren. Die exzellent choreografier ten 
Darbietungen der streng gekleideten 
Pioniere wirken leider eher befremdlich 
und von Drill geprägt: „Uneingeschränkte“ 
Freizeitgestaltung ist schwer auszuma
chen. Als großes Finale folgt am Abend 
eine Art Musical, in dem alle Tänze, Ge  
sänge und Instrumente zu einem gro   ßen 
Ganzen zusammengeführt werden  
(Abb. S. 89). Letzte Reste von Individua li  
tät verlieren sich im Theater des Schü ler
palasts endgültig, die Kinder gehen in der 
Masse auf, die starke Nation Korea wird 
besungen.

Im Süden Pjöngjangs ist in den 1990er 
Jahren ein weiterer riesiger Stadtteil 
errichtet worden – das Tongil6Wohnviertel. 
Hier leben ebenfalls zehntausende Men   
schen in bis zu vierzigstöckigen Gebäuden. 
Die Straßen und Grünflächen dazwi schen 
sind weiträumig, aber wenig belebt. Wir 
fahren hindurch und besichtigen das Denk
mal für die Wiedervereinigung des Va ter  
 landes: Über die Schnellstraße in Rich     tung 
Gaeseong (und Seoul) hinweg halten seit 
2001 zwei steinerne Frauenfiguren auf  
30 Metern Höhe gemeinsam ein Wap pen 
mit der Karte des vereinigten Koreas. Die 
Wie dervereinigung ist ein wichti ges Thema 
im nördlichen Teil der seit 1948 geteil  
 ten koreanischen Halbinsel. Statt finden  
soll sie allerdings nur zu den von Pjöngjang 
gestellten Bedingungen.

 5 Geburtshaus Kim Il Sungs, Mangyeongdae
 6 GeumsusanPalast und Mausoleum von Kim Il Sung  
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Through the Night with the German 
Ambassador

In a departure from the program that the 
North Korean authorities offer us, we  
look to make contact with the German 
ambassador as official guests of the city of 
Frankfurt am Main.7 One evening then,  
he actually picks us up with a Land Cruiser 
in front of our hotel and chauffeurs us 
along unlit streets to Munsudong, the 
diplo matic quarter to the east of the Dae  
dong River. At the entrance to the quarter, 
gantries have been put up with search
lights that glare down into the cars. Mil i  
tary checkpoints provide order and 
security, and ensure that Korean civilians 
don’t get in by mistake. More military 
personnel are deployed with floodlights in 
front of every embassy. After several 
checks we find ourselves standing in the 
courtyard of what was once the diplomatic 
mission of the GDR, North Korea’s for  
mer sister state. Reunified Germany has 
only had an embassy in North Korea since 
2001 and, by today’s standards, it turns  
out to be too big and roomy, so the Swedish  
and British representatives have also 
taken up residence here. Ambassador Löhr 
shows us his office and tells us about the 
general difficulties that exist in the country 
and the problems facing the internatio n  
al diaspora (fig. 7). A small bust of Lenin  
on the windowsill and a wall map of  
Korea produced by Hermann Haack, the 
publishing house in Gotha, bear witness  
to the previous tenants from East Berlin. 
We get a glimpse of their humor in  
the profile cuts of Bert Brecht and Helene 
Weigel that are stuck to the restroom 
doors as signs for the men’s and women’s 
“comfort stations.”

Then it’s time for the evening’s jollities 
to begin. Party hopping with the ambas
sador. Into the Land Cruiser—and off to 
the Cambodian New Year’s festivities at 
the Southeast Asian kingdom’s embassy. 
In the ballroom there are five portraits 
hanging on the wall: Kim Il Sung, Kim 
Jong Il, the Cambodian king Norodom 
Sihamoni, his father Norodom Sihanouk, 
and his wife (fig. 8). Cambodia has long 
maintained close relations with North 
Korea. Kim Il Sung gave King Sihanouk  

1  The Kimilsungia is an Indonesian flower strain that 
Sukarno, the former president of Indonesia, dedicated 
to North Korean president Kim Il Sung and presented 
to him as a gift on the occasion of a state visit in 1965. 
Today it is the Korean national flower, along with the 
Kimjongilia, a breed cultivated for his son Kim Jong Il, 
and can be seen all across the country as a visual 
symbol of the cult of personality. 

2  Ahn Changmo, “Koreanische Baukultur,” in 
Architek turführer Pjöng jang, vol. 2, ed. Philipp Meuser 
(Berlin, 2011), p. 95.

3  The World Festival of Youth in Pyongyang took place 
exactly one year after the 1988 Olympic Games in 
Seoul, analogous to the World Festival of Youth in East 
Berlin in 1973 and the 1972 Olympic Games in Munich. 

4  The English translation of Gwangbok is “Independence.”
5   “Der Schülerpalast Mangyongdae,” in PYONGYANG 

stellt sich vor, ed. Foreign Languages Publishing House 
(Pyongyang, 1995), p. 114. 

6  The English translation of Tongil is “Unification.”
7  We accepted an invitation from the Committee for 

Cultural Relations with Foreign Countries, Pyongyang, 
which came out of the collaboration between the Amt 
für Wissenschaft und Kunst, Frankfurt am Main,  
and the Mansudae Art Studios, Pyongyang, on a well 
reconstruction project. See Amt für Wissenschaft  
und Kunst, ed., Märchenbrunnen. Frankfurt am Main 
(Frankfurt am Main, 2006).

a residence in the Korean mountains,  
in which the royal couple would spend  
the Cambodian winters. On the dance  
floor, between diplomats and staff  
mem bers working for cooperative inter  
national de  vel opment efforts, North 
Korean celeb  ri ties from film and televi  
sion are showing that they can move their  
feet, and not just to traditional Korean 
rhythms. The ambassador introduces us 
to his col leagues from Vietnam, Libya,  
and Egypt. We don’t stay long. 

Next stop: the former Bulgarian em  bas  
 sy, which is now home to the World Food 
Program. There is a farewell party for  
the regional head being celebrated there. 
In the past months, a lot of aid wor kers 
have left the country. The food situation 
has stabilized itself—that’s what the state 
agencies report. The remaining NGOers 
are creating some atmosphere. There  
are more people on the dance floor here  
than there were at the Cambodian do. The  
only Koreans around are the ones serv ing 
the buffet. People are sticking to their  
own groups. The aid workers are drinking 
a lot and the ambassador treats us to a beer. 

It’s midnight now: 4 / 15!  
The 94th birthday of the 
Eternal President Kim Il Sung!

The head of the World Food Program gets 
up on the bar and dances. Two women 
leap up to join him. The World Hunger 
Relief Agency dances and celebrates, and 
from the loudspeakers Pink sings “Get the 
Party Started!”

Philipp Sturm is a political scientist and freelance 
cultural manager at the Deutsches Architek tur   
museum in Frankfurt am Main. After making his 
first visit to North Korea in 2005, he went with 
architect /photographer Dieter Leistner to Pyong  
yang in 2006.

 7  Ambassador Friedrich Ludwig Löhr
 8  Cambodian New Year’s party at the Cambodian 

 Embassy

7
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Durch die Nacht mit dem deutschen 
Botschafter

Abseits des Programms, das uns die nord  
koreanischen Behörden offerieren,  
suchen wir als offizielle Gäste der Stadt 
Frankfurt am Main7 Kontakt zum deut
schen Botschafter. Eines Abends holt er uns 
dann tatsächlich mit einem Land Cruiser 
vor unserem Hotel ab und chauffi ert  
uns über unbeleuchtete Straßen in das 
öst lich des Flusses Daedong gelegene 
Diplo maten viertel Munsudong. Am Ein  
gang des Quartiers sind Gerüste mit 
Scheinwerfern aufgebaut, die grell in die 
Autos leuchten. Militärposten sorgen  
für Ordnung und Sicherheit sowie dafür,  
dass sich keine koreanischen Zivilisten 
hierher verirren. Vor jeder Botschaft ist 
weiteres Militär mit Lichtflutern postiert. 
Nach mehreren Kontrollen stehen wir im 

Hof der ehemaligen Vertretung des nord  
koreanischen Bruderstaates DDR. Für 
heutige Verhältnisse – das wiedervereinigte 
Deutschland besitzt erst seit 2001 eine 
Botschaft in Nordkorea – ist sie zu groß 
und geräumig geraten, daher haben auch 
die Vertretungen Schwedens und Groß
britanniens hier ihren Platz gefunden. 
Botschafter Löhr zeigt uns sein Büro und 
berichtet von den allgemeinen Schwie 
rigkeiten im Land und denen der inter na
tionalen Diaspora (Abb. 7). Eine kleine 
Büste Lenins auf dem Fenstersims und 
eine Wandkarte Koreas aus dem Gotha er 
Verlag Hermann Haack künden von den 
Vormietern aus OstBerlin. Für deren 
Humor sprechen die Profilschnitte von 
Bert Brecht und Helene Weigel, welche  
als GenderSignets an den Toilettentüren 
kleben.

Dann beginnt der gemütliche Teil des 
Abends. PartyHopping mit dem Bot  
schafter. Rein in den Land Cruiser  – es  
geht zum kambodschanischen Neujahrs
fest in der Botschaft des südostasiati schen  
König reichs. Im Festsaal hängen fünf 
Porträts an der Wand: Kim Il Sung, Kim 
Jong Il, der kambodschanische König 
Norodom Sihamoni, sein Vater Norodom 
Sihanouk und dessen Frau (Abb. 8). 
Kambodscha pflegt seit Langem enge Be  
ziehungen zu Nordkorea. Kim Il Sung 
schenkte König Sihanouk eine Residenz  
in den koreanischen Bergen, in denen  
das royale Paar die kambodschanischen 
Winter verbrachte. Auf der Tanzfläche, 
zwischen Diplomaten und Mitarbeitern 
der internationalen Entwicklungszu
sammenarbeit, zeigen nordkoreanische 
Celebrities aus Film und Fernsehen, dass 
sie sich nicht nur zu traditionellen ko re  
 anischen Rhythmen bewegen können.  
Der Botschafter stellt uns seine Kollegen 
aus Vietnam, Libyen und Ägypten vor.  
Wir bleiben nicht lange.

Es geht weiter in die ehemalige bulga  
 rische Botschaft, in der heute das World 
Food Program residiert. Dort feiert man den 
Abschied des Regionalleiters. In den 
vergangenen Monaten haben viele Helfer 
das Land verlassen. Die Ernährungs  
situ ation habe sich stabilisiert, vermelden  
die staatlichen Stellen. Die verbliebenen 

NGOler machen Stimmung. Der Dance  
 floor ist besser gefüllt als bei den Kam bod 
schanern. Koreaner stehen hier nur als 
Bedienung hinter dem Buffet. Man bleibt 
unter sich. Die Helfer trinken viel, der  
Bot  schafter lädt zum Bier. 

Nun ist es null Uhr: 4.15.!  
Der 94. Geburtstag des ewigen 
Präsidenten Kim Il Sung!

Der Chef des World Food Program steigt 
auf den Tresen und tanzt. Zwei Damen 
springen dazu. Die Welthungerhilfe tanzt 
und feiert, und aus den Boxen singt Pink 

„Get the Party started“!

Philipp Sturm ist Politologe und freier Kultur
manager am Deutschen Architekturmuseum  
in Frankfurt am Main. Nach einem ersten Nord   
koreaBesuch im Jahr 2005 begleitete er den 
Architekturfotografen Dieter Leistner 2006 nach 
Pjöngjang.

1  Die Kimilsungia ist eine indonesische Blumenzüchtung, 
die 1965 der damalige Präsident Indonesiens Sukarno 
dem nordkoreanischen Präsidenten Kim Il Sung an läss  
  lich eines Staatsbesuchs widmete und schenkte. Heute 
ist sie neben der Kimjongilia, einer Züchtung für den 
Sohn Kim Jong Il, die koreanische Nationalblume und im 
ganzen Land sichtbares Symbol des Personenkultes. 

2  Changmo Ahn, „Koreanische Baukultur“, in:  
Philipp Meuser (Hg.), Architekturführer Pjöngjang, Bd. 2,  
Berlin 2011, S. 95.

3  Die Weltfestspiele der Jugend in Pjöngjang fanden 
genau ein Jahr nach den Olympischen Spielen in  
Seoul 1988 statt, analog zu den Weltfestspielen der 
Jugend in OstBerlin 1973 und den Olympischen Spielen 
in München 1972.

4  Die deutsche Übersetzung von Gwangbok  
ist „Unab hän gigkeit“.

5  „Der Schülerpalast Mangyongdae“, in: Verlag für Fremd  
sprachige Literatur (Hg.), PYONGYANG stellt sich vor, 
Pyongyang 1995, S. 114.

6  Die deutsche Übersetzung von Tongil ist „Vereinigung“.
7  Wir folgten einer Einladung des Committee for Cultural 

Relations with Foreign Countries, Pjöngjang, die sich 
aus der Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Wissen   
schaft und Kunst, Frankfurt am Main, und den 
Mansudae Art Studios, Pjöngjang, bei einer Brunnen
rekonstruktion ergab. Vgl. Amt für Wissenschaft  
und Kunst (Hg.), Märchenbrunnen. Frankfurt am Main, 
Frankfurt am Main 2006.

 7 Botschafter Friedrich Ludwig Löhr
 8 Kambodschanisches Neujahrsfest in der   
  Botschaft Kambodschas
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