letzten Platz. Auf dem Papier gibt es die
Religionsfreiheit zwar, in der Praxis aber
nicht. Auch das nordkoreanische Internet ist
vom Rest der Welt weitestgehend
abgeschnitten. Innerhalb des Landes kann man
nur von der Regierung ausgewählte Websites
aufrufen. Wer gegen diese Regeln verstößt,
wird hart bestraft, womöglich sogar
öffentlich hingerichtet. Außerdem berichten
Menschenrechtsorganisationen
von
Konzentrations-,
Arbeitsund
Umerziehungslagern, in denen politische
Gegner oder Menschen mit anderer Meinung
festgehalten werden. Es kursieren Gerüchte,
dass Viren und Waffen an Gefangenen
getestet werden.
Der Staat teilt die Menschen in Nordkorea
in drei Gruppen ein: diejenigen, die zur

Führungsriege zählen, diejenigen, die der
Führung freundlich gesinnt sind, und
diejenigen, die als Skeptiker oder Gegner der
Führung gelten. Wer die vergangenen
Abschnitte gelesen hat, kann sich selbst
denken, dass man es als Mitglied der letzten
Gruppe in Nordkorea mit Sicherheit nicht
leicht hat.
Nun könnte man zu dem Schluss gelangen,
dass die Nordkoreaner todunglücklich sein
müssen. Sieht man sich allerdings Fotos oder
Videos aus dem Land an, wundert man sich
umso mehr. Die Nordkoreaner wirken
meistens glücklich, verehren ihre Führer, und
wenn ein Machthaber stirbt, wird tagelang
geweint, als wäre die eigene Mutter
gestorben. Das liegt zum Teil sicherlich an

den Einschränkungen und Umständen, unter
denen diese Bilder entstehen, und sicherlich
auch daran, dass die Menschen in Nordkorea
eingeschüchtert sind und sich davor fürchten,
das System zu kritisieren. Nur wenige
Menschen trauen sich, aus Nordkorea zu
flüchten. Doch es zeigt vor allem, wie gut
Propaganda, Isolation und Gehirnwäsche
funktionieren, so gut, dass Menschen daran
glauben, in einem großartigen Land mit
verehrungswürdigen, gottgleichen Führern zu
leben. Vieles über das Land bleibt allerdings
Spekulation. So hieß es zum Beispiel eine
Zeit lang, die Menschen in Nordkorea
müssten alle die gleiche Frisur tragen, bis
sich herausstellte, dass das schlicht Quatsch
ist.

Auf der Weltbühne sorgt Nordkorea vor
allem für Aufsehen, weil es verbotenerweise
Atomwaffen baut, testet und damit aller Welt
offen droht. Beispiel gefällig? Kim Jong-un
ließ einen nuklearen Angriff auf die
südkoreanische Hauptstadt Seoul simulieren
und verkündete in einem Video zu den Tests
stolz: »Nichts und niemand würde
überleben!«
Ganz offen droht Kim Jong-un mit einer
»nuklearen Katastrophe«, sollte es zu einem
Krieg mit Südkorea kommen. Nordkorea ist
eine Atommacht und besitzt wahrscheinlich
mehrere einsatzbereite Kernwaffen und
entsprechende Trägersysteme, um diese auch
abzuschießen. Damit nicht genug: Nach
eigenen Angaben entwickelt Nordkorea im
Moment ein Trägersystem, das in der Lage

sein soll, Atombomben bis an die Westküste
der USA zu schießen. Was zunächst klingt
wie purer Wahnsinn, nehmen Experten
zunehmend ernst. Gerade erst in den
vergangenen Monaten testete Nordkorea
immer wieder verbotenerweise Raketen und
drohte US -Präsident Donald Trump. Der
stationierte zeitweise einen Flugzeugträger
nahe Nordkorea, um Kim Jong-un
einzuschüchtern – doch den interessierte das
wenig. Donald Trump warnte im Anschluss
vor einer ernsthaften Bedrohung durch
Nordkorea.
Verhandlungen
über
das
Atomwaffenprogramm schließt Nordkorea
kategorisch aus. Wenig überraschend hagelt
es dafür aus aller Welt Kritik. Nach jedem

