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zum
nordkoreaner
Wie schmeckt der Sozialismus? Um seine maroden
Staatsfinanzen zu sanieren, betreibt das nordkoreanische
Regime im Ausland die Restaurantkette „Pjöngjang“.
Ein Testessen
T e x t : X i f a n Ya n g

en: in China, Thailand, Vietnam, Kambodscha, Laos, Indonesien, Bangladesch
und Nepal, Ableger gibt es auch in Dubai
und Wladiwostok. Das erste „Pjöngjang“Restaurant Europas wurde vor einigen
Monaten in Amsterdam eröffnet. YunYong arbeitet in einer der drei Filialen in
der chinesischen 20-Millionen-Stadt
Shanghai. Der Laden liegt in einer Shoppingmall, sechs Stockwerke über einem
McDonald’s, die Einrichtung kann man
als funktional-kitschige Tristesse beschreiben: falscher Marmor, abgewetzte
Brokatbezüge, Plastikteller und -becher,
Metallstäbchen. Im Fernseher laufen
Massenchoreografien und schwarzweiße
Arbeiteraufnahmen.
Das „Pjöngjang“ ist an diesem
Donnerstagabend gut besucht. An den
Nebentischen sitzen Männerrunden,
Nordkoreaner, wie Yun-Yong sagt. Typische Erkennungszeichen der Geschäftsleute: schlechte Zähne, Polyesteranzüge
und demonstrativ zur Schau gestellte
Geldbatzen auf dem Tisch. Eine Gruppe
solcher Gestalten sitzt gangsterfilmreif
in Ballonseide und mit Sonnenbrille im
Gesicht da – Regimeschergen, denkt man,
oder solche, die es noch werden wollen.
Was für Gesellschaften in den Privaträumen hinter Milchglasscheiben Zigarre
rauchen, will man gar nicht wissen.
Blick in die Karte: ausführlich bebildert, viersprachig, man denkt international. Geboten werden bekannte koreanische Klassiker wie Kimchi, Bulgogi und
Bibimbap, aber auch Herausforderungen
wie gedämpfte Schildkröte und scharfe
Spareribs vom Hund. Die Zubereitung

unter sozialistischen Rahmenbedingungen kostet offenbar extra, jedenfalls sind
nahezu alle Gerichte doppelt so teuer wie
in vergleichbaren südkoreanischen Restaurants der Gegend.
Nun gut, erster Gang: der gemischte Kimchi-Teller. Guter Kimchi ist
knackig, scharf und trotz seiner langen
Gärung frisch. Der „Pjöngjang“-Kimchi
allerdings liegt labbrig auf der Zunge und
schmeckt nach verfaultem Knoblauch.
„Lasst euch Zeit beim Essen“, flötet YunYong. Sie zündet den „Tool Zen Plusroaster“ an, einen gasbetriebenen Tischherd
made in North Korea. Darauf blubbert
nun der „Royal Court Hotpot“: Müdes Gemüse und verwesende Rindfleischklößchen treiben in einer Art Brühe, deren

Spareribs vom Hund mit schöner
Tanzeinlage. Das Essen im Pjöng jang
ist nichts für zarte Gemüter. Die
sollten sich eher an den Bedienungen
in nordkoreanischer Volkstracht
delektieren

DUMMY Essen & Trinken

Kim Yun-Yong muss die Bestellung unterbrechen, um Propagandalieder zu singen,
so läuft das im Sozialismus. Der Gast hat
die Kellnerin gerade gefragt, ob es einen
König gibt in Nordkorea – die Karte wirbt
irritierenderweise für einen Eintopf namens „Korean Royal Court Hotpot“. „Sorry, ich muss weg“, sagt Yun-Yong und
huscht in einen Hinterraum. Momente
später erscheint die 24-Jährige, eine
schüchterne, puppengesichtige Schönheit, mit vier anderen Kolleginnen auf der
Bühne. Ihre Arbeitsuniformen, hochgeschlossene koreanische Hanbok-Trachten, haben sie abgelegt, nun funkeln die
Kellnerinnen in bonbonfarbenen Ballkleidern. Auf der Wandtapete branden
Wellen gegen turmhohe Felsen. Eine
Donna-Summer-artige Synthie-Melodie
ertönt, Yun-Yong singt, den Arm mit Inbrunst in die Höhe gestreckt, zum Playback über das geliebte Vaterland.
Die halbstündige Gesangs- und
Tanzeinlage ist ein fester Programmpunkt in Restaurants der nordkoreanischen „Pjöngjang“-Kette. Mehr als hundert Filialen, so wird geschätzt, betreibt
der sozialistische Staat außerhalb seiner
Landesgrenzen, die meisten davon in Asi-
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Farbe und Konsistenz an verdünntes
Sperma erinnert. Das Bibimbap, ein Gericht, mit dem man sonst bei keinem Koreaner etwas falsch machen kann, entpuppt sich als geometrisch angerichteter
Küchenabfall im Steintopf. Bleibt zum
Schluss die Hundesuppe. Erster Eindruck: Sieht aus wie Bœuf Bourguignon.
„Was für ein Hund ist das?“ Yun-Yong
macht eine ausladende Handbewegung.
Großer Hund also. Tiefgefroren aus
Nordkorea importiert, fügt sie hinzu.
Aha. Der geschmorte Köter an sich
schockt geschmacklich gar nicht so sehr.
Zart, zerfällt auf der Zunge, wie Bœuf
eben. Die Hölle ist die Flüssigkeit drumherum, die den bestialischen Eigengeruch des Hundefleisches absorbiert hat.
All das ist nur erträglich mit vielen Kurzen namens „Paektusan Tuljjuksul“, einem 40-prozentigen nordkoreanischen
Schnaps aus Blaubeeren. Solider Hustensaft zum Herunterspülen. „Schmeckt’s
euch nicht?“ Yun-Yong blickt auf die
kaum angerührten Teller, in ihr Gesicht
ist ehrliches Erstaunen geschrieben.
Sie kennt kein anderes Essen. Seit
eineinhalb Jahren arbeitet Yun-Yong in
dieser „Pjöngjang“-Filiale in Shanghai,
erzählt sie zögerlich, daheim in Nordkorea studiert sie Tourismus an der Friedensuniversität Pjöngjang. Die Arbeit im
Restaurant sei ein dreijähriges „Praktikum“ im Rahmen ihres Studiums. Viele
junge Nordkoreaner würden sich um diese Jobs im Ausland bewerben. Yun-Yong
wurde wegen ihres Bühnentalents ausgewählt, vielleicht hatte sie gute Beziehungen in die Partei. Hier in Shanghai wohnt
sie mit den Kollegen in einem Wohnheim,
fünf Fußminuten vom Restaurant entfernt. Morgens um elf werden die Kellnerinnen von einem Aufseher zur Arbeit eskortiert, abends um elf zurückgebracht.
Sonntags hat Yun-Yong fünf Stunden frei,
meistens lernt sie dann auf ihrem Zimmer
Chinesisch. Alleine aus dem Haus zu gehen ist den Mädchen verboten, ein Handy zu besitzen ebenfalls.
Yun-Yongs vornehme Gesichtsblässe ist das Ergebnis vieler Tuben
Bleichcreme. Dass sie aus einfachen Verhältnissen stammt, verrät die um drei
Töne dunklere Haut ihrer Hände. Was
passiert, wenn das Praktikum zu Ende
ist? „Dann muss ich zurück nach Hause.“
Will sie das denn? Yun-Yong reagiert mit
einem automatischen Nicken, dann dreht
sie sich erschrocken weg. Zu viel hat sie
schon gesagt.

Eine patente
Mittvierzigerin,
Typ Gefängniswärterin, räumt
die Teller weg
Wie die „Pjöngjang“-Kette aufgebaut ist,
weiß niemand so genau, nicht mal das eigene Personal. Wer bei den drei Filialen
in Shanghai anruft, erfährt beim ersten
Restaurant, dass es in der Stadt zwei
nordkoreanische Lokale gebe, beim
nächsten heißt es, es seien vier, beim dritten wiederum „sechs bis sieben“. Bekannt
sind nur wenige Details: Nach Recherchen des schwedischen Journalisten Bertil Lintner, Autor des Buches „Great Leader, Dear Leader: Demystifying North
Korean Under the Kim Clan“, werden die
Restaurants von einer nordkoreanischen
Kapitalgesellschaft namens Bureau 39
betrieben, die als verlängerter Arm des
Regimes außerhalb der Landesgrenzen
Schattengeschäfte betreibt. „Für die Regierung in Pjöngjang sind die Restaurants ein wichtiger Kanal, um ausländische Devisen ins Land zu bringen“, sagt
Lintner. Man könne außerdem davon
ausgehen, dass mit den Lokalen Geld gewaschen werde, Geld, das Nordkorea mit
illegalen Geschäften wie Falschgeldund Drogenhandel verdient. „Über die
Restaurants können große Summen an
Bargeld ins Land geschleust werden,
ohne dass die Banken Verdacht schöpfen“, so Lintner.
Das kommunistische Regime ist
knapp bei Kasse. Die Staatsfinanzen leiden unter den internationalen Sanktionen; die Verbündeten, politisch wie wirtschaftlich, sind rar geworden. Selbst China ließ in den letzten Jahren die
Freundschaft zum totalitären kleinen
Bruder abkühlen. Außer einigen Textilund Kupferfabriken gibt es keine Industrie in Nordkorea – das Land kann nichts
von verkauf barer Qualität herstellen.
Ausgerechnet „kapitalistische“ Geschäfte im Ausland sollen darum für Einkünfte sorgen. Die „Pjöngjang“-Restaurants,
so heißt es, werden durch ein Netzwerk
lokaler Mittelsmänner gemanagt, die
jährlich einen bestimmten Bargeldbetrag
nach Nordkorea schicken. Ein ehemaliger Betreiber in China berichtet, dass

jede Filiale eine bestimmte Umsatzvorgabe erfüllen muss. Umgerechnet 80.000
bis 240.000 Euro spült jede Zweigstelle
jährlich in den Staatsetat, hat eine südkoreanische Zeitung errechnet. Geht man
davon aus, dass es etwa 100 Restaurants
gibt, bedeutet das jährliche Einnahmen
im zweistelligen Millionenbereich. Erheblich für eine bitterarme Diktatur.
Marktwirtschaftlich ist es ein
Rätsel, wie die Operation „Pjöngjang“ mit
solch unterirdischem Fraß überleben
kann. Der Erfolg lässt sich nur so erklären: Die Nordkoreaner kommen aus
Heimweh, die anderen Besucher treibt
die Neugier auf die Diktatur. Wie jene
zwei südkoreanischen Studenten, Nerdbrillen und perfekt frisierte Seitenscheitel, die an diesem Abend scharfe Glasnudeln in sich hineinschlürfen, die sie in jedem anderen koreanischen Restaurant
der Welt um zehn Klassen besser und
halb so teuer bekommen würden. Aufs
Gastronomische übertragen macht der
nordkoreanische Staat aus seinem politischen Exotenstatus einen geldwerten
Exotenbonus.
Es ist kurz vor 23 Uhr, das ganze
Restaurant riecht inzwischen nach Essensfriedhof. Yun-Yong und ihre Kolleginnen haben Schichtende, sie tragen jetzt
rosa Kapuzenpullis mit einem Hundekopfaufdruck. Eine patente Mittvierzigerin, Typ Gefängniswärterin, geht herum
und räumt die Teller weg. Auf der Brusttasche ihres Kostüms trägt sie eine Brosche,
auf der vage ein Führerkonterfei zu erkennen ist. Kim Jong-Il oder Kim Jong-Un?
Die Frau versteht die Frage nicht. „Der
Alte oder der Neue?“ Mit steinerner Miene antwortet sie: „Es gibt nur einen.“

