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Instabilität, einen Massenexodus nach China, einen Putsch, den 

unmittelbar bevorstehenden Kollaps. All diese Untergangsszena-

rien einte ein Gedanke: Es konnte doch nicht sein, dass es dem 

Regime gelang, die Macht zum dritten Mal auf einen totalitären 

Führer namens Kim zu übertragen, schon gar nicht auf einen 

Mittzwanziger, der teure europäische Schulen besucht hatte und 

Fan der Chicago Bulls war – dafür aber weder über militärische 

noch politische Erfahrung verfügte.

Victor Cha, der in der Regierungszeit von George W. Bush als 

Chefunterhändler in Nordkorea gewesen war, sagte in der New 

York Times voraus, das Regime werde in wenigen Monaten, wenn 

nicht Wochen, zusammenbrechen.

Niemand äußerte eine so klare Prognose wie Cha, aber er war 

nicht der Einzige, der so dachte. Die meisten Beobachter Nord-

koreas sahen das Ende nahen. Dass Kim Jong-un der Aufgabe ge-

wachsen war, wurde allgemein angezweifelt.

Auch ich hatte meine Bedenken. Ich konnte mir Nordkorea 

nicht unter einem dritten Kim vorstellen. Ich verfolgte nun 

schon seit Jahren aufmerksam die Entwicklung des Landes, aus 

der Nähe und aus der Ferne. 2004 hatte mich die Financial Times 

als Korrespondentin nach Seoul geschickt, um über beide Koreas 

zu berichten. Es war der Beginn einer großen Leidenschaft.

In den folgenden vier Jahren reiste ich zehnmal nach Nord-

korea, darunter fünfmal für Reportagen aus Pjöngjang. Ich be-

sichtigte die verschiedenen Kim-Gedenkstätten, interviewte Re- 

gierungsvertreter, Geschäftsleute und Professoren – stets in Be-

gleitung der unvermeidlichen Aufpasser des Regimes. Sie sollten 

sicherstellen, dass ich nichts zu sehen bekam, was das sorgfältig 

für mich arrangierte Bild stören konnte.

Die ganze Zeit über hielt ich Ausschau, ob nicht doch irgendwo 

die Wahrheit hervorschimmerte. Sosehr sich das Regime bemüh-
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te, es war unübersehbar, dass es am Boden lag. Nichts war, was 

es zu sein schien. Die Wirtschaft war marode. Den Augen der 

Menschen war die Angst abzulesen. Der Applaus für Kim Jong-il, 

den ich aus fünfzig Meter Entfernung vom Sta dion hörte, klang 

wie eine Tonkonserve.

Dieses System konnte unmöglich in dritter Generation weiter-

bestehen. Oder etwa doch?

Die Experten, die umfassende Reformen voraussagten, behiel-

ten unrecht. Jene, die den unmittelbar bevorstehenden Kollaps 

voraussagten, behielten unrecht. Ich behielt unrecht.

Im	 Jahr	2014,	nach	sechs	 Jahren	Abwesenheit	von	der	koreani-

schen	Halbinsel,	 reiste	 ich	als	Korrespondentin	der	Washington 

Post	erneut	in	das	Land.

Wenige Monate nachdem ich meinen neuen Posten bezogen 

hatte, Kim Jong-un war damals schon beinahe drei Jahre an der 

Macht, kam ich nach Pjöngjang, um über das Wrestling-Turnier 

zu berichten. Was nimmt man im Journalismus nicht alles auf 

sich, um ein Visum für Nordkorea zu bekommen.

Ich war sprachlos.

Zwar hatte ich gehört, dass die Hauptstadt einen Bauboom 

erlebte, aber von seinen Ausmaßen hatte ich keine Ahnung. 

Praktisch in jeder zweiten Straße wurde ein Wohnturm oder ein 

anderes Gebäude hochgezogen. Bei meinem letzten Besuch hat-

te man kaum einmal einen Traktor zu Gesicht bekommen, und 

jetzt sah ich überall Lastwagen und Kräne, in denen Männer in 

olivgrünen Uniformen saßen.

Wenn ich früher durch die Straßen lief, schenkte mir niemand 

auch nur einen flüchtigen Blick, obwohl man sehr selten Auslän-

der zu Gesicht bekam. Die Menschen senkten einfach den Kopf 

und gingen weiter. Nun lag fast eine heitere Stimmung in der 
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Luft. Die Leute waren besser gekleidet, Kinder fuhren mit Inline-

skates auf neu angelegten Bahnen, alles wirkte viel entspannter.

Es bestand kein Zweifel, dass das Leben in der Hauptstadt, dem 

Schaufenster des Landes, immer noch trostlos war. An den Halte-

stellen der klapprigen Busse standen lange Schlangen, man sah 

immer noch viele alte Mütterchen, die große Bündel auf dem 

Rücken schleppten, und nach einer beleibten oder auch nur ei-

ner etwas molligeren Person hielt man vergeblich Ausschau. Von 

der Sorte gab es nur die eine ganz an der Spitze. Dennoch stand 

Pjöngjang, wo die Elite lebte, die Kim Jong-un an der Macht hielt, 

keinesfalls kurz vor dem Zusammenbruch.

Fast sieben Jahrzehnte nach der Gründung der Demokratischen 

Volksrepublik Korea (DVRK) sah ich nicht einmal im Ansatz Risse 

in der kommunistischen Fassade.

In diesen sieben Jahrzehnten hatte die Welt viele andere bruta-

le Diktatoren erlebt, die das Volk quälten, während sie ihre eige-

nen Interessen verfolgten. Josef Stalin. Pol Pot. Idi Amin. Saddam 

Hussein. Muammar al-Gaddafi. Ferdinand Marcos. Mobutu Sese 

Seko. Manuel Noriega. Einige taten es aus ideologischen Grün-

den, einige waren Kleptokraten. Auf viele traf beides zu.

Es gab auch Beispiele von Familiendiktaturen. In Haiti hatte 

»Papa Doc« Duvalier die Macht an seinen Sohn »Baby Doc« wei-

tergegeben, und Syriens Präsident Hafiz al-Assad machte seinen 

Sohn Baschar zu seinem Nachfolger. Kubas Fidel Castro sorgte 

dafür, dass ihm sein Bruder Raúl nachfolgte.

Was die drei Kims auszeichnet, ist die Dauer ihrer Familien-

herrschaft über das Land. Während der Regierungszeit des 

Staatsgründers Kim Il-sung hatten die Vereinigten Staaten zehn 

Präsidenten, von Harry S. Truman bis zu Bill Clinton. Japan wur-

de in dieser Zeit von einundzwanzig Premierministern regiert. 

Kim Il-sung überlebte Mao Zedong um beinahe zwei Jahrzehnte 
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und Josef Stalin um vier. Nordkorea besteht nun schon länger als 

die Sowjetunion.

Ich wollte herausfinden, wie dies dem jungen Mann und dem 

Regime, das er geerbt hatte, allen Widrigkeiten zum Trotz gelun-

gen war. Ich wollte alles wissen, was man über Kim Jong-un in 

Erfahrung bringen konnte.

Ich machte mich daran, mit allen zu sprechen, die ihm jemals 

begegnet waren, um mir ein Bild von diesem geheimnisvollsten 

aller Führer zu verschaffen. Das war keine leichte Aufgabe. Nur 

wenige Menschen hatten direkt mit ihm zu tun gehabt, und die 

Gruppe derer, die ihn über einen längeren Zeitraum gekannt hat-

ten, war noch bedeutend kleiner. Ich ging jeder möglichen Spur 

nach.

Ich konnte Kim Jong-uns Tante und seinen Onkel ausfindig ma-

chen, die sich um ihn gekümmert hatten, als er in der Schweiz 

zur Schule ging. Ich fuhr in die Schweizer Hauptstadt Bern, um 

etwas darüber zu erfahren, was ihn als Teenager geprägt hatte, 

stand vor seinem dortigen Wohnhaus und schaute mir seine ehe-

malige Schule an.

Zweimal traf ich mich in einem schmuddeligen Restaurant in 

den Japanischen Alpen mit Kenji Fujimoto, der bessere Tage als 

Sushi-Koch für Kims Vater gesehen hatte und so etwas wie ein 

Spielgefährte des zukünftigen Führers gewesen war. Ich sprach 

mit Leuten, die im Gefolge des Basketballers Dennis Rodman 

nach Nordkorea geflogen waren und von Trinkgelagen und Aus-

schweifungen zu erzählen hatten.

Als ich hörte, dass Kim Jong-uns Halbbruder Kim Jong-nam in 

Kuala Lumpur getötet worden war, setzte ich mich sofort in ein 

Flugzeug, um mir die Stelle anzuschauen, an der dies wenige 

Stunden zuvor geschehen war. Ich wartete vor der Leichenhal-

le, in der seine sterblichen Überreste lagen, und sah aufgeregte 
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nordkoreanische Regierungsvertreter kommen und gehen. Ich 

fuhr zur nordkoreanischen Botschaft, um festzustellen, dass dort 

Reporter so unerwünscht waren, dass man sogar den Klingel-

knopf am Tor entfernt hatte.

Ich spürte Kim Jong-nams Cousine auf, die Frau, die quasi seine 

Schwester wurde und mit ihm lange nachdem sie aus dem Land 

geflohen und er ins Exil gegangen war, in Kontakt blieb. Sie führ-

te bereits seit einem Vierteljahrhundert ein völlig neues Leben 

mit einer neuen Identität.

Dann, inmitten der turbulenten diplomatischen Ereignisse des 

Jahres 2018, wurde es auf einmal viel einfacher, Menschen zu 

finden, die den nordkoreanischen Führer persönlich kennenge-

lernt hatten.

Die Südkoreaner und die Amerikaner hatten Gipfeltreffen zwi-

schen Kim Jong-un und dem südkoreanischen Präsidenten Moon 

Jae-in und Donald Trump arrangiert. Ich interviewte Personen, 

die mit ihm in Pjöngjang gesprochen hatten, von einer südkorea-

nischen Sängerin bis hin zu einem deutschen Sportfunktionär. 

Ich sah in Singapur seinen Autokorso an mir vorbeiziehen. Mit 

jeder Begegnung, die der mysteriöse Machthaber hatte, versuch-

te ich ein bisschen besser zu verstehen, wer er war.

Ich fragte auch wiederholt die nordkoreanischen Diplomaten, 

die bei den Vereinten Nationen akkreditiert waren, einer Gruppe 

weltgewandter Funktionäre, die alle auf Roosevelt Island im East 

River wohnten, weshalb die Insel manchmal scherzhaft als die 

Sozialistische Republik von New York City bezeichnet wird, ob 

ich ein Interview mit Kim Jong-un führen könne. Sehr aussichts-

reich war das nicht, aber auch keine völlig abwegige Idee. Im-

merhin hatte Kim Il-sung kurz vor seinem Tod 1994 eine Gruppe 

ausländischer Journalisten zum Essen empfangen.

Jedes Mal, wenn ich einen von ihnen traf – stets beim Essen 


