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im Jong Un ist ständig unterwegs,
ganz wie derVater und der Großva-
ter. Im Sdüepptau hat er stets die

wiclrtigsten eoütiker des iandes. Das Ertei-
lenvon Batsctr§gen an allen möglichen Or-
ten ist eine dure;haus tibliche Art des Begie-
rens in Nordkorea. Der junge Diktator er-
klärt gesandenen Ingenieuren, wie sie Ma-
schinen bauen mässen, Kächen bringt er
neue Rezepte bei, und als er das erste Fit-
nessstudio in Pjöngiang einweihte, emp-
fahl er, überall Spiegel aufzuhängen, da-
mit die Athleten ihre Muskebr bewundern
können Der junge Kim - der starke neue
MannimLand.

Schaut man sich die Beratungsorte je-
doch genau an, fällt auf: Die Hauptstadt
verlässt Kim Jong Un kaum, nur selten
lässt er sich in der Provinz blicken, im Aus-
land ist er seit dem Tod seines Vaters nor
zwei Jatuen überhaupt noch nicht gewe-
sen. Und das hat offenbar einen Grund: Er
fürchtete sich vor einem Staatsstreich.

In Nordkoreas Geschichte istbisher nur
ein Putschversuch verbrieft. Nachdem

Schlag gegen Peking
sich Nikita Chruschtschovr 1956 von sei-
nem Vorgänger §talin distanziert hatte,
versuchten auch in Nordkorea iteformer,
den Staatsgründer Ktm Il §ung abztrset-
zen. Der weilte damals auf Auslandsreise.
Nun also der angeblich zweite Umsturzver-
such. Diesmal vom Onkel Jang Song Taek.

Ein Putsch, das is! in l{ordkorea eigent-
lich undenkbar. Nlrgendwo auf der Welt ist
derl'ührerkult so ausleprägt. Die Nordko-
reaner nennen Kim ehrfärchtig ihren

Der hiqgeriehtete Onl«el Jang war
Chlnas Mann in liöngiang
,,Obersten F'tihrertt oder schlicht,den Mar-
schalln Es muss also einen hefüigen Macht-
kempf hinter den Kulissen gegeben haben.
Und das offenbar mit chinesischer Beteili-
gung.

Die Volksrepublik ist Nordkoreas ökono-
mischer Schutzpatron. China liefert das Ö1,

die Autos und den Reis. go Prozent des
Treibstoffskommenaus China, 80 Prozent
der Konsumgüterund 45 Prozent der Nah-
rungsmittel. Die chinesischen Statistiker
geben ein Handelsvolumenvon sechs Milli-

arden Dollar an Fär China ist das nicht
viel, fti,r Nordkorea beinahe alles. Sollten
die Machthaber in Peking eines Tages die
Unterstätzung versagerL bräche die nord-
koreanische Wirtschaft wohl umgehend
zusaurmen.

Aber das macht Peking nicht. Das weiß
auch derjunge Diktator. China hat kein In-
teresse an einem Kollaps Nordkoreas. Aber
hängt ChinaanKimJong Un ?

Seit Jatren versuchen die Kader in Pe-
king, ihre nordkoreanischen Genossen von
Wirtschaftsreformen zu überzeugen, sie la-
den sie zu Erkundungsreisen zu sich ein
und zeigen ihnen dann die \ilolkenkratzer
in den ipoßen Städten. Onkel Jang war
Nordkoreas Mann in China. Wihrend der
junge Kim zu Hause seine Macht konsoli-
dierte, reiste Jang im vergangenen Som-
mer nach Peking. Er war es, der den Chine-
sen Land in einer Sonderwirtschaftszone
verpachtete. Richtig ernst genommen hat-
te man Kim in China bis dato offenbar
nicht: ,,Jin Sanwang" (König Kim III.) oder
sogar ,,Jin Sanpang" (Kim, der Fettsack
Nummer drei)waren ds Spitznamen zuhö-
ren. Das därfte sich nun wohl ändern.


