
Sich ein eigenes Bild machen 
vom Land Nordkorea, seiner Natur und seinen Menschen, 
das war und ist direkt vor Ort für einen Europäer aus der 
westlichen kapitalis�schen Hemisphäre sehr schwierig, 
wenn nicht gar unmöglich. Zum einen dringen nur wenige 
Informa�onen und Bilder zu uns vor, die über militärische 
Raketentests und Drohgebärden sowie poli�sche Massen-
aufmärsche hinausgehen, zum anderen bestehen so gut 
wie keine Möglichkeiten, sich individuell und frei im Land 
zu bewegen.

Ralf Kutschke, Fotograf, 
reiste im Oktober 2015 mit der Absicht, sich ein eigenes 
Bild vor Ort zu machen, in einem Sonderzug von der 
chinesischen Grenze im Norden bis in die Hauptstadt 
Pjöngjang und weiter an die hochgesicherte Grenze zu 
Südkorea nach Panmunjom. 

Die mehrtägige Zugfahrt führte durch ein wildes, gebirgiges 
und unverbautes Land, entlang der rauen Ostküste am 
Japanischen Meer, vorbei an vielen, meist nur von Hand 
bearbeitete, Reis- und Maisfeldern, durch kleine und 
größere Ortscha�en und Städte, die stark von der Staats-
doktrin der kollek�ven Verehrung des herrschenden 
Kim-Clans geprägt sind, und vorbei an den o�mals über 
die unbekannten Besucher überraschten und erstaunten 
Einheimischen.

Ge�ng a real “in-person” picture 
of North Korea - its nature and people - has been, and 
con�nues to be, very difficult for Europeans from the 
Western capitalist hemisphere, if not impossible. 
Firstly, because very li�le informa�on and pictures pass 
through to us that go beyond news about military missile 
tests, sabre-ra�ling, or poli�cal mass marches; 
and secondly, there are virtually no op�ons to move freely 
and autonomously within the country.

Ralf Kutschke, a photographer 
traveled to North Korea in October 2015 with the intent 
to make his own impression on the spot. He traveled via 
a special train from the Chinese border in the north, to 
the capital city, Pyongyang, and on to Panmunjeom, the 
high-security border to South Korea.

The mul�-day train ride follows a route that is wild with 
mountainous and natural landscape along the rough coast 
on the Sea of Japan. The many people Kutschke passed 
mostly worked with their hands in rice and corn fields. 
Traveling through both small and larger towns and ci�es, 
he saw much are strongly shaped by the state doctrine 
of the collec�ve worship of  the ruling Kim clan. 
Astonished locals o�en �mes gazed - surprised and curious - 
at the foreign visitor.
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