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Nordostasien

Kims Kellnerinnen setzen sich ab – und stellen den Diktator 
bloß

Am 8. April 2016 gab die südkoreanische Regierung das Überlaufen von 13 
Mitarbeitern eines sich in Staatsbesitz befindlichen nordkoreanischen Res-
taurants in der chinesischen Stadt Ningbo nahe Shanghai bekannt. Die 
Nachricht verbreitete sich nur eine Woche vor dem „Tag der Sonne“, Nordko-
reas größtem und wichtigstem jährlichen Feiertag. Pjöngjang war wütend und 
beschimpfte Peking sowie die chinesische nationale Sicherheitsorganisation, 
weil diese die Nordkoreaner nicht daran gehindert hatte, China zu verlassen.

Kellnerinnen unterhalten das Publikum in einem nordkoreanischen Restaurant in 
der Provinz Jilin (China). Das Personal des Restaurants muss musikalisch begabt 
sein und seine Treue zu Kim Jong-un zeigen (Foto: dpa)

Die 13 Personen waren ein Manager (männlich) sowie 12 Kellnerinnen. Später be-
haupteten die Angestellten, dass sie unter einem ständigen Druck aus Pjöngjang 
gestanden hatten, immer mehr Geld zu verdienen und dieses als „Loyalitäts-
Zahlungen“ zurückzusenden – und dass sie es einfach nicht mehr ausgehalten  
hatten. Ihre Zeit in China hätte sie erkennen lassen, dass ihre Regierung auf dem 
Belügen, dem Betrügen und dem Ausnutzen der eigenen Bevölkerung fußt.

Titanic-Festival
Der Tag der Sonne, der 15. April, ist ein Symbol für Nordkoreas Entstehung als  
Nation. Es ist der Geburtstag des „Großen Führers“ Kim Il-sung, des ersten Dikta-
tors des Landes. Den Nordkoreanern wurde erzählt, dass der große Führer General 
Kim die Sonne ist, und ohne ihn würde Nordkorea nicht existieren.

Da Kim Il-sung am selben Tag geboren wurde, an dem die Titanic sank, wurde den 
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Nordkoreanern beigebracht, dass das tragische Ende des Luxusliners den Sturz 
des dekadenten westlichen Imperialismus ankündigte, während die Geburt des 
Großen Führers den Aufstieg einer orientalischen Welt bedeutete, in der Kim das 
Schicksal der Menschen verändern würde.

Kim Il-sung machte seinen Geburtstag 1962 zu einem Feiertag, als er 50 Jahre alt 
wurde. Zu diesem Zeitpunkt, also neun Jahre nach dem Ende des Korea-Krieges, 
hatte er alle Macht in dem Land in seinen Händen konsolidiert. Zehn Jahre später 
verabschiedete die nordkoreanische Regierung eine Resolution, das größte Festi-
val des Landes an diesem Tag abzuhalten. Jeder, der an den Feierlichkeiten be-
teiligt wäre, solle drei bis vier Monate vorher mit dem Training beginnen. Die Regie-
rung hat auch Delegationen aus den sozialistischen Ländern auf der ganzen Welt 
eingeladen, um an der großen Show in Pjöngjang teilzunehmen. Jedes Jahr hatte 
China ein großes Kontingent entsandt, darunter waren Regierungsvertreter und 
Musiker.

Die einfache nordkoreanische Bevölkerung außerhalb der Hauptstadt mochte   
diesen Feiertag, denn er markierte einen von nur zwei Anlässen im Jahr, an dem 
die Menschen ein paar Stücke Tofu, Fleisch, Süßigkeiten und eine Handvoll Kekse 
von dem großen Führer bekommen konnten.

15. April 2012: Nordkoreas Führer Kim Jong-un beobachtet eine Parade zum „Tag 
der Sonne“ – dieses Festival markierte den 100. Jahrestag der Geburt seines 
Großvaters Kim Il-sung (Foto: dpa)
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Der Tag der Sonne
Ein berühmter westlicher Opernsänger in Peking – und ein guter Freund von mir – 
hat mir einmal erzählt, wie es war, das Festival zu besuchen, als Kim Il-sung noch 
am Leben war. Er sagte, jeder Chinese aus der Delegation musste seine Hände mit 
Desinfektionsmitteln waschen, die von nordkoreanischen Regierungsbeamten zur 
Verfügung gestellt worden waren, bevor er oder sie dem großen Führer die Hand 
schütteln durfte. Es gab keine Ausnahme, auch nicht für den Leiter der Delegation, 
der stets ein Beamter auf Kabinetts-Ebene war und der riesige Summen für Kim im 
Gepäck hatte. Die chinesische Delegation hielt dies für eine große Beleidigung, 
aber niemand wagte es, einen diplomatischen Zwischenfall zu verursachen.

Im Jahr 1997, drei Jahre nach Kim Il-sungs Tod, beschloss sein Sohn Kim Jong-il, 
dem Feiertag einen größeren und glänzenderen Namen zu geben, genannt den 
„Tag der Sonne“. Jedes Jahr hielt er rauschende Feste ab, die monatelang andau-
erten.

Zu den Feierlichkeiten, die er einführte, gehörte die berühmte Militärparade – die 
Übungen hierfür begannen ein Jahr zuvor und sie waren so intensiv, dass sie als 
„teuflisches“ Training bezeichnet wurden. All diese Darbietungen waren nichts als 
Werkzeuge, um dem nordkoreanischen Volk die Macht ihres Führers und die 
Stärke des Landes unter seiner Führung zu zeigen.

Das Festival wurde auch zu einer Zeit für die Nordkoreaner, in der sie ihre Loyalität 
zu ihrem Führer zeigen mussten – vor allem diejenigen, die sich nah am Sitz der 
Macht befanden. Im Gegenzug nutzte Kim Jong-il die Möglichkeit, Parteimit-
gliedern teure Geschenke zu machen, die ihm ihre Loyalität zusicherten.

Chinesische Beziehungen
In dieser Zeit begann Kim Jong-il, Chinas Wirtschaftsreformen zu kritisieren – es 
handle sich um Schritte in Richtung hin zu einem kapitalistischen Land. Dies      
irritierte die chinesischen Führer, die nun die Hilfen für Nordkorea reduzierten. Die 
Beziehungen zwischen den beiden Ländern begannen sich abzukühlen.

Seit Kim Jong-un an die Macht kam, haben sich Peking und Pjöngjang häufig   
gestritten. Allerdings erlaubt die chinesische Regierung noch immer nordkorea-
nischen Regierungsorganisationen, in China Geschäfte zu machen – das Betreiben 
von Restaurants ist eine ihrer Haupttätigkeiten. Da China selbst unter einer hohen 
Jugendarbeitslosigkeit leidet, vergibt die Regierung Arbeitsvisa normalerweise nur 
an die Ausländer, die in der Geschäftsleitung beschäftigt werden. Allerdings wer-
den auch nordkoreanischen Restaurant-Mitarbeitern Visa gewährt.
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Es gibt etwa hundert staatliche nordkoreanische Restaurants in ganz China.     
Freunde luden mich zu einer dieser Gaststätten in Peking und ein anderes Mal in 
der Mandschurei ein. Die Bedienungen sind alle Anfang 20 und sie werden von der 
nordkoreanischen Regierung nach strengen Kriterien ausgewählt. Sie alle sind  
Hochschulabsolventinnen aus gutem Hause. Sowohl sie als auch ihre Angehörigen 
müssen ihre Loyalität zu Kim Jong-un zeigen.

Diese jungen Frauen sind hübsch und musikalisch begabt – sie singen oder tanzen 
und können mindestens ein Musikinstrument auf professionellem Niveau spielen. 
Ihre übertriebene Darbietung während des Essens glich so dem Eifer, der typisch 
für Chinas Kulturrevolution ist, dass ich eine Gänsehaut bekam.

Das Essen war mittelmäßig, aber die Preise waren sehr hoch im Vergleich zu den 
meisten chinesischen Restaurants. Diese Lokale ziehen eine bestimmte Klientel 
von Menschen an, die offenbar nicht in erster Linie wegen der Nahrung kommen. 
Zu den Kunden gehören neureiche chinesische Geschäftsleute, die neugierig auf 
nordkoreanische Frauen sind, sowie südkoreanische Geschäftsleute, die wohl 
recht widersprüchliche Gefühle bezüglich dieser attraktiven jungen Damen haben.

Die Kontrolle verlieren
Nach Angaben einiger nordkoreanischer Kellnerinnen in China nehmen die Behör-
den in Pjöngjang ihnen 99 Prozent ihres Gehalts weg und befehlen ihnen, noch 
mehr zu verdienen. Vor dem Festival in diesem Jahr wurde jedem Restaurant be-
fohlen, eine „Treuegebühr“ für Kim in Höhe von 10 Millionen Dollar einzutreiben. 
Falls es diesen Betrag nicht aufbringen kann, muss das Personal nach Nordkorea 
zurückgeschickt werden. Solche Summen sind einfach unmöglich zu erwirt-
schaften, ohne sich in Chinas Sexgewerbe zu engagieren.

Nordkoreanische Überläufer, die in den letzten Jahren als Bauarbeiter in Kuwait 
und Katar gearbeitet haben, berichteten von ähnlichen Erfahrungen. Sie arbeiteten 
pausenlos 10 bis 16 Stunden am Tag, auch am Wochenende. Aber die nord-
koreanische Regierung hat ihr gesamtes Gehalt einkassiert, sie blieben mit leeren 
Händen und wütend zurück. Einige Arbeiter revoltierten sogar gegen ihre Auf-
passer.

Bevor Kim Jong-un an der Macht war, war es extrem schwierig für die in China 
beschäftigten Nordkoreaner, das Land legal zu verlassen, wenn sie nicht nach 
Nordkorea zurückkamen. Da Kim weiterhin die chinesischen Forderungen ignoriert, 
dass sein Land keine Atombomben testen solle, begann Peking damit, die Kon-
trolle über die nordkoreanischen Arbeiter zu lockern.

Diesmal flogen die Abtrünnigen nach Laos und stiegen dann in ein weiteres Flug-
zeug nach Seoul. Ohne die stillschweigende Unterstützung der chinesischen und 
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der südkoreanischen Regierung hätten diese Menschen keine Chance gehabt, so 
einfach und schnell nach Südkorea zu gelangen.

Nach dem Vorfall sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums: „Es ist 
erwähnenswert, dass diese Leute alle gültige Ausweispapiere mit sich führten und 
darum die chinesische Grenze in Übereinstimmung mit dem Gesetz verließen. ... 
Wir handeln stets im Einklang mit den internationalen Gesetzen, den nationalen 
Gesetzen und den humanitären Prinzipien.“ Diese ausdrückliche Bezugnahme auf 
das Völkerrecht und die Menschenrechte ist ein weiterer Beweis, dass die ab-
gekühlten Beziehungen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und 
Kim Jong-un mittlerweile Minusgrade erreicht haben.

Niemand ist sicher
Kim Jong-un hat die Sicherheitsvorkehrungen an der nordkoreanisch-chinesischen 
Grenze in den letzten zwei Jahren verstärkt. Im Vergleich zu der Zeit, als sein Vater 
an der Macht war, sind weniger Zivilisten aus dem Land geflohen, allerdings ist 
eine wachsende Zahl von hochrangigen Beamten übergelaufen. Auch Kims eigene 
Tante (die Schwester seiner Mutter) glaubte, dass sie in Gefahr war, da er die Men-
schen in seiner Umgebung wahllos zu töten scheint. Mehr als 70 hochrangige 
Beamte wurden hingerichtet – kein Amt birgt noch Sicherheit.

In den vergangenen Monaten haben einige nordkoreanische Diplomaten in den  
afrikanischen Ländern ihre Posten verlassen, sie flohen mit ihren Familienmit-
gliedern nach Südkorea. Dies zeigt deutlich, dass Kim Jong-uns Griff nicht so    
allumfassend ist, wie viele Außenstehende gedacht hatten. Vielleicht könnte es 
auch ein Zeichen dafür sein, dass der Zusammenbruch seines unmenschlichen 
Regimes nicht mehr weit entfernt ist.

Allerdings birgt diese Aussicht einige wesentliche Risiken. Kim Jong-uns Vater 
pflegte zu sagen: „Wenn unser Korea in Gefahr ist, sollten wir die ganze Welt 
auslöschen; es lohnt sich nicht, auf diesem Planeten zu leben, wenn sich Nord-
korea nicht auf ihm befindet.“

Im Vergleich zu der Zeit, als sein Vater an der Macht war, sind weniger 
Zivilisten aus dem Land geflohen, allerdings ist eine wachsende Zahl 
von hochrangigen Beamten übergelaufen.
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