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1. DIE GESELLSCHAFTLICHE
ENTWICKLUNG UND
DIE REVOLUTION
„Die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte
des Kampfes der werktätigen Volksmassen um die
Souveränität.“
„Die gesellschaftliche Entwicklung ist dem Wesen
nach ein Entwicklungsprozess der Menschen, und das
Niveau der gesellschaftlichen Entwicklung wird schließlich vom Entwicklungsstand der Menschen bestimmt.“
„Das Rad der Geschichte dreht sich stets vorwärts.“
„Im Prozess des Voranschreitens der Geschichte
kann es zwar Wendungen und Wechselfälle geben, aber
die Geschichte kehrt niemals um.“
„Es ist ein unabänderliches Gesetz der Geschichte,
dass die menschliche Gesellschaft sich vom Kapitalismus zum Sozialismus entwickelt, und das Ideal der
Menschheit, souverän und in Frieden zu leben, ist erst
dann realisierbar, wenn diese Gesellschaft nur auf dem
Weg des Sozialismus voranschreitet.“
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„Der Sozialismus ist die größte Errungenschaft der
Menschheit und deren Ideal, das ihr pulsierende Lebenskraft und Hoffnung gibt.“
„Eben der Sozialismus sichert das Leben unseres
Volkes und seine Existenz.“
„Wenn sich die Menschen in Sorglosigkeit wiegen
und ins Verderben stürzen, kann die sozialistische
Gesellschaft ausarten und dazu noch zum Kapitalismus
zurückkehren.“
„Der Kapitalismus ist ein ,Paradies‘ für Gutsbesitzer
und Kapitalisten, aber eine Hölle für die absolute
Mehrheit der werktätigen Massen wie die Arbeiter und
Bauern.“
„Wo es Ausbeutung und Unterdrückung gibt, da
wird stets Widerstand geleistet, und wo es Widerstand
gibt, entsteht der revolutionäre Kampf.“
„Revolution bedeutet nicht nur den Sturz einer alten
Gesellschaftsordnung und die Schaffung einer neuen,
sondern auch den Wechsel vom Alten zum Neuen in
der Ideologie, Technik und Kultur.“
„Die Revolution wird durchgeführt, um ein menschenwürdiges Leben zu führen, falls man überlebt,
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und wird mit dem Ziel realisiert, sich trotz des Todes
selbstlos für die Gerechtigkeit einzusetzen und so seinem
Leben ewigen Glanz zu verleihen.“
„Die soziale Revolution ist kein Spaziergang auf
einer breiten und glatten Straße am hellen Tag, sie
bewegt sich auch nicht so reibungslos voran wie ein
vom Wind getriebenes Segelschiff.“
„Der endlose Weg, auf dem man inmitten ständiger
Überschneidungen und Wiederholungen von Erfolg
und Niederlage, von Vormarsch und Rückzug sowie von
Aufwärtsentwicklung und Scheitern dem Sieg entgegenschreitet, ist, kann man sagen, eben die Revolution.“
„Eben darin, den Kampf und das Leben zu einem
Ganzen zusammenzuschmelzen, im Kampf ein schönes
Leben zu schaffen und somit den Fortschritt und das
Gedeihen der Gesellschaft zu erreichen, besteht die
Revolution.“
„Überhaupt kann gesagt werden, dass die durch einen revolutionären Umschwung hervorgerufenen Geburtswehen in der Regel viel leichter zu ertragen sind
als die chronischen Leiden, die das Krebsgeschwür der
alten Gesellschaft verursacht.“
„Die Revolution kann weder exportiert noch im3

portiert und auch nicht von Fremden durchgeführt
werden.“
„Die Revolution ist eine Sache für die Volksmassen,
die sie selbst übernehmen und bewältigen.“
„Die Volksmassen sind die Herren der Revolution
und des Aufbaus und die treibende Kraft dafür.“
„Es kann keine Gesellschaft geben, die von den
Volksmassen losgelöst ist, und ohne Rolle der Volksmassen kann sich die Geschichte nicht weiterentwickeln.“
„Die Volksmassen können nur dann das mächtigste
Wesen werden, das die Welt umgestaltet und verändert, nur wenn sie sich vereinen und zusammenarbeiten.“
„Die Arbeiterklasse ist Schöpfer und Herr der neuen
Welt.“
„Die Angehörigen der Intelligenz sind neben den
Arbeitern und Bauern eine wichtige Triebkraft beim
Aufbau einer neuen Gesellschaft.“
„Es ist ausgeschlossen, die Revolution mit Gewalt
oder Drohung durchzuführen.“
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„Nur der harte, aktive Kampf der Revolutionäre
kann die Revolution vorwärtsbewegen und zum Reifen
bringen.“
„Jede große Revolution beginnt zunächst mit einer
kleinen Schar von Bahnbrechern. Mit diesen Kräften
als Zentrum werden aus einem zehn und aus zehn
Hunderte. Auf diese Weise werden nach und nach die
breiten Massen mobilisiert und letztlich der Sieg der
Revolution herbeigeführt.“
„Wenn Volk, Territorium und Waffen vorhanden
sind, lässt sich die Revolution ohne weiteres verteidigen,
erweitern und entwickeln.“
„Die konterrevolutionäre Offensive und die Flucht
von Feiglingsscharen – das bedeutet nicht eine Zeit der
Ebbe der Revolution.“
„Die Macht des Subjekts ist eben die Macht der
Geschlossenheit.“
„Ob im Rahmen eines Landes oder im Weltmaßstab
gesehen – die Stärke vereinigter Völker ist unbesiegbar.“
„Der einmütige Zusammenschluss zu einem Ganzen
und das Schaffen aus eigener Kraft stellen die unver5

gänglichen ruhmreichen Traditionen und das Banner
des Sieges in unserer Revolution dar.“
„Nur wenn die Einheit und Geschlossenheit aus
einer einheitlichen Ideologie und einem einheitlichen
Zentrum bestehen und auf der Grundlage der revolutionären Pflichttreue und der ebensolchen Überzeugung gebildet werden, können sie Solidität erreichen
und jegliche Stürme und Prüfungen überstehen.“
„Hätte die Geschlossenheit nicht auf Moral und
Pflichttreue beruht, sondern wäre aus bloßer Gemeinsamkeit im Denken und Wollen hervorgegangen, so
könnte sie nicht so mächtig sein.“
„Geschlossenheit und Zusammenarbeit wohnen
dem menschlichen Dasein inne.“
„Auch jene Leute, die sich voneinander in politischen Ansichten und Glaubensbekenntnissen unterscheiden, können ein gewaltiges Potenzial aufweisen,
wenn sie vereint sind, ebenso wie die fünf Finger mit
jeweils unterschiedlicher Größe zusammen zu einer
Faust werden.“
„Die revolutionären Traditionen sind ein wertvoller
revolutionärer Reichtum für die Vollendung der revolutionären Sache der Arbeiterklasse sowie eine Blutlinie,
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die die Stafettenstäbe der Partei und der Revolution
immerfort verbindet.“
„Nur die kommenden Generationen, die sich der
Kampfverdienste der Vorkämpfer zutiefst bewusst sind
und diese aufrichtig wertzuschätzen verstehen, können
die von der Großväter- und Vätergeneration begonnene
revolutionäre Sache zuverlässig fortsetzen.“
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2. FÜHRER, PARTEI UND MASSEN
„Die Honigbienen sind um ihre Königin als Zentrum scharenweise geeint und an eine Arbeitsdisziplin
gebunden. Genau so braucht ein Kollektiv in jedem
Fall ein Zentrum und eine Disziplin.“
„Die Massen, wie groß deren Kraft auch sein mag,
können diese nicht gänzlich umsetzen, wenn ihnen ein
geeigneter Führer fehlt.“
„Wenn die Revolution Lokomotive der Geschichte
ist, stellt die Partei Lokomotive der Revolution dar.“
„Die Würde ergibt sich normalerweise aus der
Größe der Partei und des Führers und aus der Stärke
des Landes, erst dann wächst auch das Gefühl der
Selbstachtung.“
„Die Partei der Arbeiterklasse ist kein Organ von
Bürokraten, das über die Volksmassen herrscht, sondern
die Mutter-Partei, die ihnen dient, für ihr Schicksal
verantwortlich ist und sich um sie kümmert.“
„Die Partei ist kein Machtorgan, das über die Men8

schen herrscht, sondern eine politische Erzieherin und
Organisatorin.“
„Bildlich gesprochen, ist die Politik der Partei ein
Licht, das in der nächtlichen Dunkelheit den Weg erhellt.“
„Die Arbeit mit den Menschen ist die Hauptmethode,
mit der die Partei der Arbeiterklasse ihre Politik betreibt.“
„Politische Arbeit ist gleich die Arbeit mit den
Menschen.“
„Die Menschen verdanken das Leben ihren Eltern,
aber ihnen wird das politische Leben von der Partei
gegeben.“
„Wie der Mensch physisch nur dann leben kann,
wenn er Nahrung zu sich nimmt, so kann auch ein
Parteimitglied seine politische Existenz nur dann aufrechterhalten, wenn er am Parteileben teilnimmt.“
„Die Organisation ist ein Haus bzw. eine Hochschule, die Helden hervorbringt.“
„Bildlich gesprochen, sind die Beziehungen zwischen dem Vorsitzenden eines Parteikomitees und dem
Verwaltungsfunktionär den Beziehungen ähnlich, die
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in einem Boot zwischen dem Steuermann und dem
Ruderer bestehen.“
„So wie es beim Menschen nur eine Blutgruppe
geben kann, so muss auch in einer Partei der Arbeiterklasse nur eine einzige Leitideologie sein.“
„Strebertum bringt Vetternwirtschaft hervor, und
wenn dies gefördert wird, macht sich Sektierertum
breit.“
„Eine von den Volksmassen losgelöste Partei ist wie
Öltropfen auf der Wasseroberfläche.“
„Nur eine Partei, die in den Massen tiefe Wurzeln hat
und sich der absoluten Unterstützung und des vollen
Vertrauens der Massen erfreut, ist stark und unbesiegbar
und kann sich ständig festigen und weiterentwickeln.“
„Die Beziehungen zwischen Partei und Massen
werden auf der Grundlage des Vertrauens der Massen
zur Partei erreicht, das auf der volksverbundenen Politik der Partei beruht.“
„,Das Volk als das Höchste betrachten‘ ist mein
Grundsatz und meine Philosophie.“
„Es muss zum Leitspruch der Revolutionäre werden,
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dass man stets siegreich sein wird, wenn man dem
Volk vertraut und sich auf das Volk stützt, aber stets
Niederlagen erleiden wird, wenn man sich vom Volk
abwendet und von ihm dann im Stich gelassen wird.“
„Das Volk ist unsere Kraft, Klugheit und unser Leben.“
„Das Buch ist ein stummer Lehrmeister, und der
klügste und belesenste Lehrer ist das Volk. Im Volk
sind sowohl die Philosophie als auch die Ökonomie
und die Literatur präsent.“
„Das Gehirn unseres Volkes ist die Quelle aller
Weisheit, die jede schwierige Angelegenheit der Welt
zu bewältigen fähig ist.“
„Die Volksmassen sind wirklich ein großer Lehrmeister der Revolution.“
„Kein ,Gott‘ und auch kein hervorragender Held
lösen die Probleme, sondern die Volksmassen.“
„In der langen, Jahrtausende währenden Geschichte
unserer Nation stand das Volk niemals in einem üblen
Ruf.“
„Das Volk ist der Staat, das Hinterland und die reguläre Armee.“
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3. IDEOLOGIE
„In einer sozialhistorischen Bewegung spielt der
Leitgedanke die Rolle eines Kompasses.“
„Die Juche-Ideologie ist eine Weltanschauung, die
den Menschen in den Mittelpunkt stellt, und eine
revolutionäre Lehre für die Realisierung der Souveränität der Volksmassen.“
„Der Mensch ist der Herr aller Dinge, er entscheidet
alles – auf diesem Grundprinzip beruht die JucheIdeologie.“
„Der Mensch ist der Herr über sein eigenes
Schicksal. Das ist der Kern der Juche-Ideologie, und
darin liegt ihr revolutionäres Wesen.“
„In jeder Angelegenheit die Menschen in den
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen und ihnen
dienen zu lassen – gerade das verlangt die JucheIdeologie.“
„Die Juche-Ideologie ist die mächtigste Ideologie, die es ermöglicht, die Souveränität und das
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Schöpfertum der Menschen maximal zur Geltung zu
bringen.“
„Das ideologische Bewusstsein bestimmt den
Wert und die Würde eines Menschen sowie seine
gesamte Tätigkeit.“
„Die ideologische Revolution ist die Vorreiterin der
Revolution.“
„Ohne Wahrung der Ideologie können weder
Pflichttreue noch Freundschaft aufrechterhalten
werden.“
„Wer ideologisch zuverlässig ist, der verkommt
auch im Schmutz nicht.“
„Es ist ganz natürlich, dass auch die Persönlichkeit null und nichtig wird, sobald der Gedanke
schwindet.“
„Man kann den edlen Gedanken und Geist auch
mit Unmenge Gold weder kaufen noch austauschen.“
„Die Kapitalisten bewegen die Menschen durch
Geld, aber das Herz der Menschen lässt sich nicht mit
Geld kaufen.“
13

„Ein progressives Ideengut bedeutet nichts anderes
als die Liebe zu den Menschen, zum Volk, zur Nation
und zum Vaterland.“
„Ein seiner Gedanken beraubter Mensch gleicht
einem Gesicht ohne Augen.“
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4. POLITIK
„Die Volksmassen können dann wahre Herren der
Gesellschaft werden, wenn sie als Herren der Politik
auftreten.“
„Die Politik braucht eine breite Basis, und die Politiker müssen großherzig sein. Ansonsten vermag die
Politik nicht die Massen zu erreichen, und die Massen
wenden sich von den engherzigen Politikern ab.“
„Demokratie bedeutet eben, dass der Staat seine
Politik entsprechend dem Willen der Volksmassen
festlegt, sie in Übereinstimmung mit den Interessen der
Volksmassen durchsetzt und ihnen tatsächlich wahre
Freiheiten und Rechte und ein glückliches Leben gewährleistet.“
„Es gibt in der Welt nur eine wahre Demokratie, und
das ist die Demokratie für die werktätigen Volksmassen, die sozialistische Demokratie.“
„Die Politik einer Partei der Arbeiterklasse ist eine
Politik, die konzentriert den Willen der Volksmassen
zum Ausdruck bringt, und deren wesentliche Forde15

rung besteht darin, die souveränen Rechte und Interessen der Volksmassen zu verteidigen und zu gewähren und sie zu erziehen und zusammenzuschließen,
damit sie sich bewusst zum revolutionären Kampf und
zum Aufbau erheben können.“
„Falls eine Richtlinie bzw. Taktik von den Menschen nicht akzeptiert wird, ist sie nutzlos.“
„Führungskunst besteht eben darin, sich tief in die
Massen zu begeben, ihren Meinungen Gehör zu
schenken, ihre schöpferischen Initiativen voll zur
Geltung zu bringen und durch ihre Mobilisierung die
gestellten Aufgaben zu lösen.“
„Wenn ein Land über eine Macht verfügt, die ihre
Souveränität verlor und nach dem Taktstock anderer
handelt, kann man solch ein Land in Wirklichkeit nicht
einen souveränen und unabhängigen Staat nennen.“
„Während der Revolution und der Aufbauarbeit
muss man auf die Kraft des Volkes des eigenen Landes
vertrauen und in Übereinstimmung mit den Gegebenheiten des eigenen Landes auf eigene Art und Weise
vorgehen.“
„Wer politisch nicht Souveränität bewahrt, wird den
Revisionisten folgen, wenn andere dem Revisionismus
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verfallen, wird zu einem Dogmatiker, wenn andere
dem Dogmatismus verfallen, und wird er kapitulieren,
wenn andere kapitulieren.“
„Das eigene Denken durchzusetzen, bedeutet, alle
in der Wirklichkeit anfallenden Probleme selbst zu
überdenken, aus eigener Kraft und in Übereinstimmung mit den Interessen der Revolution des eigenen
Landes zu lösen.“
„In der Mathematik gibt es Formeln, aber in der
Revolution kann es keine konstanten Formeln geben.
Und wenn es in der Revolution unbedingt einzuhaltende Formeln geben sollte, ist es, alle Fragen selbst zu
überdenken und aus eigener Kraft zu lösen.“
„Es kann kein Rezept geben, das in jeder Epoche
und in jedem Land anwendbar wäre.“
„Die erfolgreiche Gestaltung des Sozialismus ist
unvorstellbar, wenn man ohne eigene richtige Leitideologie die bestehenden Formeln oder die Methoden
anderer Länder mechanisch nachahmt.“
„Die Abhängigkeit von äußeren Kräften ist ein Weg
zum Untergang des Landes, denn allein die nationale
Souveränität führt zur Unabhängigkeit und zum Gedeihen.“
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„Wer seine Souveränität und Selbständigkeit verliert und in die Fußstapfen anderer tritt, der kann in
seiner Richtlinie und Politik die Prinzipienfestigkeit
und die Konsequenz nicht bewahren.“
„Die Souveränität ist nicht nur für jeden Menschen
lebensnotwendig, sondern auch für ein Land und eine
Nation sowie darüber hinaus für die gesamte
Menschheit.“
„Je standhafter der souveräne Standpunkt ist, desto
höher wird die Autorität des Revolutionärs. Je konsequenter die Souveränität ist, umso siegreicher wird die
Revolution stets sein.“
„Aus eigener Kraft schaffen bedeutet den revolutionären Geist und das Kampfprinzip der souveränen
Menschen, die ihr Schicksal selbst gestalten.“
„Die dogmatische Einstellung ist eine dumme
selbstmörderische Handlung, mit der man selbst die
eigenen Hände und Füße fesselt.“
„Dogmatismus und nationaler Nihilismus sind
Vettern. Wer auf den nationalen Nihilismus hereinfällt,
wird meistens auch dogmatisch.“
„Man sollte vom Fremden das übernehmen, was
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verwertbar ist, aber das darf man niemals mechanisch
und unüberlegt übernehmen. Das Fremde sollte man
erst kosten, und wenn es seinem Geschmack entspricht,
sollte man es schlucken, aber wenn nicht, dann ausspucken.“
„Die Endstation derjenigen, die ihrer eigenen Kraft
und der Kraft ihres eigenen Volkes nicht traut, heißt
dann Kriechertum, das zum Landesverrat und Renegatentum führt.“
„Der Mensch wird ein Versager, wenn er sich
kriecherisch verhält, und ein Land, falls sich eine Nation ebenso verhält, geht zugrunde sowie Revolution
und Aufbau, wenn eine Partei davon betroffen ist, sind
zum Untergang verurteilt.“
„Großmachtchauvinismus ist der Nationalegoismus
eines großen Landes, und Kriechertum ist eine Erscheinung in einem kleinen Land, das seine nationalen
Werte missachtet.“
„Eine ,Zusammenarbeit‘ zwischen den Ländern, die
nicht auf der Souveränität beruht, führt zu nicht gleichberechtigten Beziehungen und zur Abhängigkeit.“
„Die Volksmacht repräsentiert die souveränen
Rechte der werktätigen Volksmassen.“
19

„Die Volksmacht ist die Organisatorin der schöpferischen Fähigkeiten der werktätigen Volksmassen.“
„Die Volksmacht ist der Hausherr, der für das Leben
des Volkes verantwortlich ist.“
„Die Volksmacht ist die Beschützerin des souveränen und schöpferischen Lebens der werktätigen
Volksmassen.“
„Ein Staat und eine Regierung, die vom Volk selbst
gewählt wurden, von ihm vorbehaltlos unterstützt
werden und dem Volk dienen, tragen stets den Sieg
davon.“
„Eine des Landes und der Macht beraubte Nation ist
zu Erniedrigung und Zwangsarbeit verurteilt.“
„Die Menschenrechte sind souveräne Rechte des
sozialen Menschen, und in einer entwickelten Gesellschaft werden diese Rechte befriedigend gesichert.“
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5. MILITÄRWESEN
„Der Selbstschutz bei der Landesverteidigung ist die
militärische Garantie für die politische Unabhängigkeit
und die wirtschaftliche Selbstständigkeit eines Landes.“
„Ein Staat, der sich selbst nicht verteidigen kann, ist
faktisch kein vollständig unabhängiger Staat.“
„Es kann keine Souveränität ohne Waffen geben.
Sind die Waffen verrostet, so wird das Volk zu Sklaven.“
„Aus den Waffen ergibt sich die Macht des Landes,
ebenso der Nationalstolz. Nur wenn die Armee stark
ist, blüht das Land auf und gedeiht auch die Nation.“
„Die geistige Überwältigung des Feindes führt in
der Regel unumstößlich zum Sieg.“
„Für eine Armee ohne Siegeszuversicht und den
Kampfwillen sind Waffen und Technik wirkungslos.“
„Der Kampferfolg der Armeeangehörigen wird
nicht auf dem Schlachtfeld, sondern im gewöhnlichen
Alltagsleben im Voraus entschieden.“
21

„Der Kampf bedeutet schließlich die Gegenüberstellung der Weisheit und zugleich die der Überzeugung, des Willens und des Mutes.“
„Man kann sagen, dass der Stab einer Truppe wie
bei einem Menschen das Gehirn ist, während die politischen Organe das Herz bilden.“
„Wenn ein Kommandeur beherzt ist, sind auch seine
Soldaten beherzt, und wenn er eine feste Überzeugung
hat, bleiben auch ihre Überzeugung und ihr Wille üblicherweise unerschütterlich.“
„Die Partisanen können ohne das Volk ebenso wenig
leben wie ein Fisch ohne Wasser.“
„Die Armee und das Volk müssen auch unter jeglichen Verhältnissen wie ein Herz und eine Seele zusammenhalten, wie Nadel und Faden.“
„Die Einheit zwischen Armee und Volk bzw. zwischen Offizieren und Soldaten ist die Übereinstimmung
in Gedanken und Gefühlen, die allein durch die Vorschriften und Prinzipien nicht erreicht werden kann.“
„Wenn wir das ganze Land gleich einem Igel in eine
Festung verwandeln, wird niemand uns anzutasten
wagen.“
22

„Der Krieg ist sowohl eine Konfrontation der Stärke
als auch eine Gegenüberstellung in Moral und Ethik.“
„Der entscheidende Faktor, der den Ausgang des
Krieges bestimmt, sind weder Waffen noch die zahlenmäßige Überlegenheit der Armee, sondern ist die
politisch-moralische Geisteshaltung der Soldaten und
des Volkes, die am Krieg beteiligt sind.“
„Der Sieg wird immer auf der Seite des für die Gerechtigkeit kämpfenden Volkes sein, und die einen
ungerechten Krieg führenden Eroberer können in der
Regel ihrer Niederlage nicht entgehen.“
„Der Frieden kann nur dann gesichert werden, wenn
unsere Kraft stark ist.“
„Der Frieden ist einzig und allein durch entschiedenen Kampf gegen die Imperialisten zu erringen.“
„Ein Frieden, der durch sklavische Unterwerfung
gesichert werden soll, ist kein Frieden.“
„Selbst ein Land, dessen Bürger ideologisch und
physisch stark vorbereitet sind, ist mächtig, und kein
Aggressor würde es wagen, es anzutasten.“
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6. WIRTSCHAFT
„Der Kampf um die ökonomische Selbstständigkeit
ist der zweite Befreiungskampf um die Liquidierung
der ökonomischen Rückständigkeit und der Armut und
um die Verwirklichung der völligen Souveränität der
Nation.“
„Die selbstständige nationale Wirtschaft zu schaffen
bedeutet, eine Wirtschaft zu entwickeln, die gestützt
auf ihre eigene Kraft voranschreitet und dem eigenen
Volk nützt.“
„Die wirtschaftliche Abhängigkeit bringt die politische Abhängigkeit mit sich, und die wirtschaftliche
Ungleichheit führt zur politischen Ungleichheit.“
„Ohne revolutionären Geist des Schaffens aus eigener Kraft wird es uns nicht gelingen, auf die eigene
Kraft zu vertrauen und die einheimischen Ressourcen
des eigenen Landes zu mobilisieren. Ebenso wenig
wäre es möglich, die Wirtschaft des Landes rasch zu
entwickeln.“
„Ohne eine mächtige selbstständige nationale
24

Wirtschaft kann man keine Souveränität ausüben, und
ohne sie kann man weder sagen, was man sagen
möchte, noch tun, was man tun möchte.“
„Solange es Grenzen gibt, solange jedes Land seine
eigenen revolutionären Aufgaben und seine eigene
Wirtschaft hat, braucht es das Seinige.“
„Die größte Reserve in der sozialistischen Gesellschaft besteht in den Köpfen der Werktätigen, der
Herren der Produktion und der Verwaltung.“
„Die sozialistische Wirtschaft ist eine Planwirtschaft und beruht auf der Proportionalität.“
„Sozialismus bedeutet eben Statistik und Planung.
Ohne Statistik kann man keinen Plan ausarbeiten, und
ohne Plan ist der Aufbau des Sozialismus nicht möglich.“
„Das Wesen der Finanzpolitik eines sozialistischen
Staates besteht darin, das von den Werktätigen Erwirtschaftete für das Volk aufzuwenden.“
„Ebenso wie in einem guten Familienhaushalt die
Geldangelegenheiten nur von einem geregelt werden
sollten, müssten auch die Finanzmittel des Staates
nach einem einheitlichen Leitungsprinzip aufgewandt
werden.“
25

„Wie gut jedoch die gesellschaftliche Ordnung auch
sein mag, das Leben lässt sich nicht verbessern, wenn
der Haushalt des Landes nicht exakt geführt wird.“
„Die Arbeit ist der Quell der Reichtümer der Gesellschaft und eines glücklichen Lebens des Volkes, ist
ein Mittel zur Revolutionierung der Menschen und zu
ihrer Umformung nach dem Vorbild der Arbeiterklasse
und zu ihrem Zusammenschluss.“
„Die Elektroenergieindustrie ist gemeinsam mit der
Eisenbahn die Vorläuferin der Volkswirtschaft.“
„Die Kohle ist Nahrung für die Industrie und
schwarzes Gold.“
„Beim Aufbau der Schwerindustrie sollte man darauf achten, dass die Schwerindustrie nicht um ihrer
selbst willen, sondern deshalb zu bauen ist, damit noch
effektvoller der Entwicklung der Leichtindustrie und
der Landwirtschaft sowie der Verbesserung des Lebens
des Volkes Rechnung getragen werden kann.“
„Agrarfrage ist mit einem Wort gesagt die Bauernund Landwirtschaftsfrage. Sie kann nur dann endgültig
gelöst werden, wenn die Unterschiede zwischen Stadt
und Land, die Klassenunterschiede zwischen der Arbeiterklasse und der Bauernschaft beseitigt werden.“
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„Zur Zeit der Einzelbauernwirtschaft trug jeder
Bauer in der Hauptsache selbst die Verantwortung
für seine Wirtschaft und sein Leben, nach der Vergenossenschaftlichung jedoch müssen Partei und Staat
verantwortungsbewusst für die Entwicklung der genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe und für
das Leben der Bauern sorgen.“
„Die Getreidefrage steht mit der Politik im Zusammenhang.“
„Mais ist König der Feldfrüchte.“
„In den Gebirgsgegenden soll man von den Gaben
des Berges und in den Küstengegenden von den Gaben
des Meeres leben.“
„Gräser in Fleisch umsetzen.“
„Handel im Sozialismus ist Versorgungsarbeit und
Kundendienst im Interesse des Volkes.“
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7. KULTUR
„Die Bildung hat zum Ziel, einen gesellschaftlichen
Menschen vorzubereiten, der in sich reiches Wissen,
hohe Moral und körperliche Gesundheit vereint.“
„Die sozialistische Bildung muss allseitig und kontinuierlich sein, sodass alle Mitglieder der Gesellschaft
ihr ganzes Leben lang, von klein auf bis ins hohe Alter,
gebildet werden.“
„Die Bildung ist eine der lohnenswertesten und rühmenswertesten Arbeiten für das Glück der kommenden
Generationen und das Gedeihen des Vaterlandes.“
„Der Lehrer ist das Vorbild der Schüler.“
„Einem wissenschaftlich-technischen Antrag darf nicht
mit Stimmenmehrheit entsprochen werden, während
einem politischen Antrag so entsprochen werden kann.“
„Wenn nur einer eine Wissenschaft versteht, taugt
das zu nichts und ist sozusagen ein Jonglieren.“
„Die Technik scheint schwierig und geheimnisvoll,
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aber wenn man sie durch Lernen kennt, ist sie kein
Geheimnis mehr.“
„Die Techniker, die sich nur in ihrem Fach und nicht
in der Politik auskennen, sind keine wahrhaften Techniker und ohne Nutzen.“
„Die Literatur in der Gegenwart sollte eine Fackel
werden, die die Völker zur gerechten Sache anspornt,
und die Kriegsfanatiker in schlagender Weise anprangern.“
„Die Literatur muss ein Lehrbuch des menschlichen
Lebens und Banner des Kampfes der Völker sein.“
„Die wirkliche Mission von Literatur und Kunst
besteht eben darin, durch Widerspiegelung der Wahrheit die Volksmassen zu einer edlen und hehren Welt
zu führen.“
„Die Hauptmission der Kunst in der Gegenwart besteht eben darin, den Menschen eine wahre Ideologie,
Moral und Kultur anzuerziehen, die sie für ihr menschenwürdiges und selbstständiges Leben benötigen.“
„Wie wohlklingend die Werke auch sein mögen, in
denen sie lediglich schöne Worte gebrauchen, aber
wenn sie den Erfordernissen der Epoche und des
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Volkes nicht gerecht werden, können sie keinen Nutzen bringen.“
„Ein hervorragendes Gedicht oder Drama oder ein
solcher Roman bewegt die Herzen zahlloser Menschen
und ein Revolutionslied sticht dort, wohin Gewehr und
Bajonett nicht reichen, die Herzen der Feinde durch.“
„Die Kunst kommt aus dem Leben und widerspiegelt es.“
„Von Bedeutung ist das künstlerische Talent, doch
die Wahrhaftigkeit in der Kunst ist noch viel wichtiger.“
„Das Volk ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur
Genießer der Kunst, sondern auch ihr wahrer Schöpfer.“
„Lieder sind ein Symbol des revolutionären Optimismus und des Sieges in der Revolution.“
„Laute Gesänge bringen die revolutionären Reihen
in Stimmung und machen sie stärker. Dort, wo lauter
Gesang ist, triumphiert die Revolution.“
„Allein die Starken können auf dem Schlachtfeld
Lieder singen.
„Lieder erfreuen sich erst dann der Liebe des Volkes
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und werden von ihm gern gesungen, wenn sie das Leben und die Gefühle der Menschen wahrheitsgetreu
wiedergeben und von Melodien begleitet sind, die
leicht ins Ohr gehen.“
„Nur wenn die Filmkunst das Leben der souveränen
Menschen und die Erfordernisse der Zeit richtig wiedergibt, kann sie ihre Mission als Führer im Leben und
Waffe im Kampf erfüllen und zur Bereicherung der
Schatzkammer der Menschheitskultur beitragen.“
„Die Spielfilme müssen aussagekräftig sein und der
Realität vorangehen.“
„Die eigenständige Kultur muss der Besonderheit
der eigenen Nation und den Interessen der Revolution
des eigenen Landes entsprechen, und deren Schöpfer
und Nutznießer müssen die Volksmassen sein.“
„Beim Schaffen von Kultur und Kunst den nationalen Stil zu pflegen und ihn harmonisch mit sozialistischem Inhalt anzufüllen, bedeutet, den Stil der Kultur
und Kunst, der den Koreanern gefällt und ihrem Gefühl
und Geschmack entspricht, mit revolutionärem Inhalt
zu verbinden.“
„Die Schriftsteller sind Wortführer des gesellschaftlichen Lebens und Ingenieure des menschlichen Geistes.“
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„Die Schriftsteller sollten die Feder der Gerechtigkeit führen. Das wird dann eine bedeutend stärkere
Waffe sein als Ketten oder Kanonen der Tyrannen.“
„Die Druckerzeugnisse sind ein wichtiges Mittel,
das die Partei mit den Massen verbindet, und eine
mächtige Waffe, mit deren Hilfe die werktätigen
Massen zur Verwirklichung der von der Partei gestellten Aufgaben für den politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Aufbau organisiert und mobilisiert
werden.“
„Die Zeitung soll ihre wichtige Mission darin sehen,
Alarm zu schlagen, wenn die Menschen noch schlafen,
und das Morgenrot anzukündigen, bevor noch sein
Widerschein den Horizont erhellt.“
„Die Zeitung – Schrittmacherin der Epoche und
Organisatorin einer wahren öffentlichen Meinung“
„Eine Zeitung muss über einen scharfen Spürsinn
verfügen, mit dem sie es vermag, das Gebot der Zeit
rasch zu erfassen, und im wahrsten Sinne des Wortes
Auge und Ohr der Gesellschaft sein.“
„Die Feder, zu der progressive Journalisten und
Publizisten greifen, sollte ein schlagkräftiges Rüstzeug
gegen die Imperialisten sein, und ihre Artikel sollten zu
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schriftlichen Anklagen werden, die den Feind des
Friedens verurteilen.“
„Das Nachrichtenwesen ist für die Gesellschaft
Auge und Ohr und Sprecher der Öffentlichkeit.“
„Eine schriftliche Arbeit kann erst dann als gelungene Arbeit anerkannt werden, wenn jeder sie versteht.“
„Publikation ist eine der mächtigen Waffen im revolutionären Kampf. Die Reichweite dieser Waffe ist
unendlich.“
„Die stabile Gesundheit der Werktätigen ist das
Fundament für den revolutionären Kampf sowie für
den Aufbau eines mächtigen und reichen Vaterlandes.“
„Das Geheimnis für gesundes Leben liegt darin, das
Leben optimistisch zu gestalten.“
„Der kollektive Heroismus in Wettspielen ist ein
zuverlässiges Unterpfand für den Triumph.“
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8. VATERLAND UND NATION
„Für einen Menschen bedeutet die Mutter eine gütige Geborgenheit, die ihn zur Welt gebracht und
großgezogen hat, während das Vaterland eine Wiege
ist, die sein wahrhaftes Leben und Glück zur Entfaltung
bringt.“
„In der Welt gibt es kein größeres, reineres und
erhabeneres Gefühl als die Liebe zu Vaterland und
Nation.“
„Wer sein Vaterland und seine Nation nicht liebt, ist
außerstande, Leidenschaft für die Revolution in eigenem Land zu hegen und aufopferungsvoll für ihren
Sieg zu kämpfen.“
„Wer für das Vaterland weinte, lachte und sich unter
Blutopfern seine ganze Seele und seinen ganzen Leib
einsetzte, nur der kann zutiefst begreifen, wie kostbar
das ist.“
„Der allgemeine Maßstab bei der Einschätzung des
Menschen ist die Liebe zu Vaterland, Nation und Volk
sowie zu den Menschen überhaupt.“
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„Wer den Menschen wertschätzt, liebt die Nation,
und wer sich stark zur Nation hingezogen fühlt, liebt
das Vaterland.“
„Von allerlei Kummer sind die Trauer um den
Verlust des Landes und der Abschied eines des Landes
beraubten Sklaven vom Vaterland am größten.“
„Unter den Dächern eines untergegangenen Landes
sind auch Landesverräter, die mit dem Sold des Verrates ein Luxusleben führen, nicht frei von Sorgen.“
„Die wissenschaftlich-technischen Erkenntnisse
sind zwar gemeinsamer Reichtum der Menschheit, aber
die Intellektuellen können losgelöst von dem Vaterland
und der Nation nicht existieren und ihr wahres Leben
nicht zur Blüte bringen.“
„Das Schicksal des Vaterlandes ist eben das
Schicksal der Nation und auch all der Landsleute im Inund Ausland.“
„Man muss das Vaterland noch reicher und stärker
machen und die Festung höher errichten, sei es auch
nur ein Stein mehr, als Klagen über die Traurigkeit
eines Heimatlosen zu erheben.“
„Wer Kraft hat, soll seine Kraft, wer Wissen hat,
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sein Wissen, und wer Geld besitzt, sein Geld geben,
und so haben alle zum Aufbau des Landes einen aktiven Beitrag zu leisten.“
„Eine Nation, der der Nationalstolz und das
Selbstvertrauen fehlen, kann zugrunde gehen, aber eine
Nation, die vom Nationalstolz und vom Glauben an den
Sieg durchdrungen ist, ist unbesiegbar.“
„Vaterlandsliebe wird nur aus der tiefen Kenntnis
von der Vergangenheit des eigenen Vaterlandes und
aus dem gründlichen Wissen um die besten Traditionen, die Kultur und die Sitten und Gebräuche der eigenen Nation geboren.“
„Wer seine Heimat, Eltern, Frau und Kinder nicht
liebt, kann das Vaterland und das Volk nicht lieben.“
„Sich voll und ganz der Revolution zu verschreiben,
eben darin sieht man die größte Liebe zur Familie.“
„Nur wer das Land und die Familie gleichzeitig
liebt, kann als wahrhaft pietätvolles Kind bezeichnet
werden.“
„Die Familie ist eine Quelle des Patriotismus und
des revolutionären Charakters und zugleich deren
Ausgangspunkt.“
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„Mit der Abkühlung der Familienliebe geht die
Abkühlung des Kampfelans in der Revolution einher.“
„Wenn das Land in Not gerät, kann auch die Familie
nicht in Frieden leben, und wenn die Familie betrübt
ist, wird gleichzeitig auch das Land düster.“
„Die Liebe zur Familie ist gerade eine Triebkraft,
die die Revolutionäre zum Kampf anregt.“
„Alles wird erfolgreich verlaufen, wenn das Familienleben harmonisch ist.“
„Wer sich stark zu seinem Heimatort hingezogen
fühlt, hegt eine heiße Vaterlandsliebe; wer sein Vaterland feurig liebt, hat einen heftigen Drang nach der
Revolution.“
„Bei der Frage der Nation geht es ihrem Wesen nach
um den Schutz und die Realisierung der Souveränität
der Nation.“
„Die Revolution wird für die Nation geführt und
der bewaffnete Kampf ebenfalls für den Schutz der
Nation.“
„Die Nationalsprache ist als Geist der Nation zu
bezeichnen.“
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„Wenn die Nation ihre Sprache verliert, wird sie
selbst aussterben.“
„Geschichte lässt sich weder übertünchen noch mit
Feuer verbrennen noch mit einem Degen zerhauen.“
„Die historischen Hinterlassenschaften sind der
Reichtum der Nation und ein Erbe, das von Generation
zu Generation überliefert werden muss.“
„Die koreanische Revolution durchzuführen ist die
Hauptaufgabe der Koreaner, und diese Revolution gut
zu vollenden, bedeutet treue Ergebenheit der internationalistischen Pflicht gegenüber.“
„Großer Zusammenhalt der ganzen Nation – der
einzige Weg zur Vereinigung des Vaterlandes“
„Das Schicksal der Nation kann nur durch den Zusammenschluss und den gesamtnationalen Kampf aller
patriotischen Kräfte, die das Land lieben und denen die
Nation am Herzen liegt, gerettet werden.“
„Konfrontation und Konkurrenz sind eben der Weg
zur Spaltung; Geschlossenheit und Zusammenarbeit
sind aber der Weg zur Vereinigung.“
„Dass die ganze Nation in Eintracht lebt und sich
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fest zusammenschließt – das eben ist die Vereinigung
des Vaterlandes, unsere Sehnsucht.“
„Der Geist des nationalen Zusammenschlusses bildet den wesentlichsten Kern des Gefühls als die Vaterlandsliebe und die Liebe zur Nation.“
„Wenn man von Theorien und vom Ideal abhängig
ist, kann man unmöglich die nationale Einheit erreichen.“
„Die Vereinigung ist Ausdruck der nationalen
Souveränität, des Patriotismus und der Liebe zur Nation. Die Spaltung hingegen bedeutet Abhängigkeit
von den äußeren Kräften, Verrat an Land und Nation.“
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9. VERWIRKLICHUNG DER
SOUVERÄNITÄT IN DER WELT
„Die Völker der Welt fordern die Souveränität, und
viele Länder beschreiten den Weg der Souveränität.
Das ist die Haupttendenz unserer Zeit, die keinerlei
Kraft aufzuhalten vermag.“
„Eine Welt ohne Aggression, Krieg, Herrschaft und
Unterjochung, in der die Souveränität Wirklichkeit
wird und alle Völker sich gleichermaßen entwickeln
und gedeihen, ist eine Welt, die der Vernunft und der
ureigenen Natur des Menschen entspricht.“
„Souveränität, Frieden und Freundschaft – sie sind
ein gemeinsames erhabenes Ideal der Menschheit und
eine Grundlage des Zusammenschlusses der Völker
des Erdballs in ihrem Kampf für die Verwirklichung
der Souveränität in der ganzen Welt.“
„Der Kampf für Souveränität auf dem Erdball ist
seinem Wesen nach das Ringen um internationale Beziehungen auf der Grundlage der Souveränität und um
die Demokratisierung der internationalen Gesellschaft.“
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„Der Sieg der Weltrevolution wird durch den Sieg
der Revolution in jedem Land erreicht.“
„Zwischen den Parteien kann es weder eine VaterPartei und eine Sohn-Partei, noch eine GroßvaterPartei und eine Enkel-Partei, noch eine Partei des
ältesten Bruders und eine des jüngsten Bruders geben.“
„In der Welt gibt es zwar große und kleine Länder
und ebensolche Parteien, aber keine höheren und
niederen.“
„Jene Länder, die, ungeachtet ihrer Größe und Gesellschaftsordnung, andere ihrer Kontrolle unterziehen
wollen, gehören zu den nach Vormacht strebenden
Kräften; und alle Bestrebungen, ganz egal, ob mit offenen oder verhohlenen Methoden, die anderen zu
regieren, zeugen vom Trachten nach Vorherrschaft.“
„Aggression und Ausplünderung sind dem Imperialismus eigen, und Krieg ist seine Existenzweise.“
„Die alten Kräfte werden umso hinterlistiger und
böswilliger, je mehr sie sich ihrem Untergang nähern.“
„Je mehr der Imperialismus sich mästet und sättigt, desto größer werden seine Ambition und Habgier, desto hartnäckiger und zügelloser werden seine
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Aggression gegen andere Länder und deren Ausplünderung.“
„Die Imperialisten drücken vor aller Augen die
Hände und schlagen hinter den Kulissen plötzlich auf
die Wange, das ist ihr Wesenszug.“
„Rassendiskriminierung und Menschenhass sind
Bestandteil der imperialistischen Ideologie.“
„Es ist die Natur der Imperialisten, Menschen verwildern und verkrüppeln zu lassen sowie sie zu missgestalten.“
„Die Imperialisten sind vor starken Gegnern demütig und vor schwachen grausam.“
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10. DIE ZUKUNFT UND
DIE NEUE GENERATION
„Eine Revolution, die die Zukunft nicht liebt, sie
nicht gestaltet und sich nicht um sie kümmert, ist eine
Revolution ohne Perspektive.“
„Ein Mensch ohne Ideale, ein Mensch ohne Glauben
an die Zukunft kann nicht Revolutionär werden.“
„Eine glückliche Zukunft kommt niemals von selbst,
sondern wird durch Kämpfe gestaltet und errungen.“
„Die Liebe zu der Nachwelt ist unter der Liebe, die
die Menschen hegen und pflegen, die höchst selbstlose
und aktive Liebe und ist der reinste und schönste
Lobgesang der Lobgesänge, die der Menschheit gewidmet sind.“
„Nur dann, wenn die heranwachsenden Generationen die Revolution fortsetzen, ist ihre Kontinuität
gesichert und kann unsere erhabene revolutionäre
Sache vollendet werden.“
„Es ist gesetzmäßig, dass von den hervorragenden
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Vorkämpfern eine hervorragende Nachkommenschaft
geboren und aufgezogen wird.“
„Die heranwachsende junge Generation ist unsere
Zukunft. Ohne sie kann es keine Perspektive für das
Land geben und kann man auch keine gesellschaftlichen Fortschritte erzielen.“
„Die kommenden Generationen sind die Blumen der
Revolution, ja die Blumen der Nation und der
Menschheit.“
„In der Jugendzeit gilt es, hohe Ideale zu haben und
trotz aller Schwierigkeiten beharrlich zu kämpfen, um
sie zu realisieren.“
„Erst wenn man viel träumt und ein hohes Ideal hat,
kann man großartige Erfindungen machen.“
„Eine Jugend ohne Träume, Courage, Leidenschaft,
Schwung, Kampfkraft und Romantik ist kaum als
solche zu bezeichnen.“
„Es ist ein ohnegleichen großer Stolz für die Jugend,
bereitwillig an der Spitze der schwierigen Arbeiten
eine Bresche für den Vormarsch zu schlagen.“
„Ein wertvolles Leben der Jugend kommt nicht in
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der individuellen Genusssucht zum Ausdruck, sondern
im hingebungsvollen Kampf für das Glück des Volkes.“
„Die Jugend darf nicht nur darauf hoffen, das Glück
zu genießen, sondern sollte im heiligen Kampf für das
Glück Bannerträger werden.“
„Je glücklicher die Jugend ist, desto weniger darf sie
die Vergangenheit der Väter und Mütter vergessen, die
von Ausbeutung und Unterdrückung geprägt war.“
„In unserem Land sind die Kinder Könige.“
„Mit schwachen menschlichen Gefühlen kann man
die Kinder kaum zu Kämpfern heranbilden.“
„Die Menschen vergessen lebenslang nicht die in
der Kindheit erlittenen Nöte und die in dieser Zeit
erfahrene liebevolle Behandlung.“
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11. DIE ÜBERZEUGUNG UND
DAS GEWISSEN
„Die Überzeugung ist das Leben der Revolutionäre.“
„Revolutionäre Überzeugung, revolutionärer Wille
und Optimismus sind drei Charaktereigenschaften eines
Revolutionärs, drei Bestandteile seiner ideologischgeistigen Qualitäten.“
„Das auf einer stabilen Basis beruhende Kredo ist
der absolute Glaube an das eigene hehre Ideal, um
dessen willen man sogar darauf gefasst ist, vor Hunger
zu sterben, zu erfrieren und totgeschlagen zu werden.“
„Eine Partei mit starkem Kredo wird niemals auf
Abwege geraten, und ein solcher Staat und ein solches
Volk werden nie zerstört bzw. zersetzt.“
„Nur ein Volk, das laut seine Überzeugung besingt
und unverändert voranschreitet, kann den Gipfel der
Souveränität erreichen, nach dem die Zeit strebt.“
„Nicht allein mit dem Wunsch kann man die Revolution und die sozialistische Sache vorantreiben.
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Nur mit einem starken Kredo kann man sich selbst und
den Sozialismus verteidigen.“
„Ein Mensch, der ideologisch gefestigt ist und eine
unerschütterliche Überzeugung besitzt, hat ein klares
Lebensziel und bemüht sich aufrichtig, dieses Ziel zu
erreichen.“
„Je stärker das Kredo und der Wille des Menschen
sind, desto länger wird sein politisches Leben aufrechterhalten.“
„Die Augen sehen die Wirklichkeit, und das Kredo
schaut die Zukunft.“
„Wenn man entschlossen ist, kann man Kräfte sammeln und durchaus den starken Feind zurückschlagen.“
„Die überzeugten und optimistischen Revolutionäre
lassen sich durch nichts schwanken, obgleich, welcher
Wind in ihrer Nähe wehen mag.“
„Menschen ohne Kredo und ohne eigene Überzeugungen, die mal auf dieser Seite, mal auf der anderen
Seite stehen, sind zur Selbstvernichtung verurteilt.“
„Wenn das Glaubensbekenntnis zerfällt, stirbt der
Geist. Dann wird der Mensch selbst unbrauchbar.“
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„Die Veränderung von Ideen und Kredo zieht – das
ist ein Gesetz – die gleichzeitige Veränderung einer
Pflichttreue und Freundschaft nach sich.“
„Wenn dem Wissen und dem literarischen Talent
das Kredo fehlt, so sind sie doch zu nichts nütze.“
„Die Stärkung von Kredo und Willen kann nur
durch das revolutionäre Organisationsleben und die
praktische Tätigkeit zustande kommen; die ständige
Erziehung und Arbeit an sich selbst stabilisieren und
sichern diesen Prozess. Kredo und Wille, die nicht
diesen Prozess durchgemacht haben, gleichen einer auf
Sand gebauten Festung.“
„Eine nur unzulänglich gefestigte Überzeugung
wird bald degenerieren und entarten.“
„Die Revolution wird nicht nur mit Ideologie,
Willen und moralischer Pflichttreue durchgeführt,
sondern auch mit romantischen Gefühlen und Emotionen.“
„Die Revolutionäre sollen Optimisten werden, die
die Schwierigkeiten mit Lachen überwinden und das
Unglück in Glück verwandeln sowie daran glauben,
dass sich ein Ausweg findet, selbst wenn die ganze
Welt einstürzen sollte.“
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„Ebenso wie die Romantik der Soldaten von der
Überzeugung des Kommandeurs abhängt, wird der
Optimismus der Volksmassen von Überzeugung und
Mut des Führers entschieden.“
„Normalerweise erfreuen sich Menschen, die zeitlebens mit Erwartungen und Hoffnungen leben, eines
langen Lebens.“
„Der Wahrheit nachzueifern und die Liebe zu lobpreisen – das ist das eigentliche Gewissen des Menschen.“
„Nur ein Mensch mit Gewissen kann zum Revolutionär werden; wenn das Gewissen besudelt wird, wird
auch das Kredo beschmutzt, und wenn das Gewissen
zersprungen ist, bekommt auch die Überzeugung einen
Riss und wird der Kampfgeist gelähmt.“
„Einem gewissenlosen Menschen fehlen Moral,
Pflichttreue, Opfergeist, Gerechtigkeitssinn und Aufrichtigkeit.“
„Die Revolution stellt einen Kampf dafür dar, das
Gewissen der Menschen zu schützen und ihm zur
Ausstrahlung zu verhelfen.“
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12. DIE MORALISCHE PFLICHTTREUE
UND DIE KAMERADSCHAFT
„Der gesellschaftliche Wesenszug des Menschen
besteht nicht in Hader, Feindschaft und Streit, sondern
in dem Bestreben, miteinander zusammenzuarbeiten
und als Herr der Welt und des eigenen Schicksals
selbstständig zu leben.“
„Der Mensch ist das höchstentwickelte Lebewesen
in der Welt, zumal er Vernunft und Gewissen, Moral
und Pflichttreue besitzt.“
„Die Revolutionäre sind doch Kämpfer, die sich mit
der Waffe der Liebe zu den Menschen, zu den Genossen und dem Volk erhoben, um diese Welt umzugestalten und umzuwälzen.“
„Funktionäre, die nicht menschenfreundlich sind,
können weder die echte Liebe des Volkes gewinnen
noch guten Kontakt zu ihm haben und auch nicht ihm
treu dienen.“
„Die von uns durchgeführte Revolution bezweckt
Menschen zu lieben, zu beschützen und die Mensch50

lichkeit zu verteidigen und sie in vollem Maße zur
Geltung zu bringen.“
„Wer nicht freigebig ist, wird von der Welt allein gelassen, so viel Geld und Vermögen er auch haben möge.“
„Selbst wenn er in einer armseligen Grashütte lebt,
hat ein großherziger Mensch viele Nachbarn und ist
moralisch reich und genießt die Achtung aller.“
„Echtes Mitgefühl war nicht in prunkvollen Häusern, sondern in den plebejischen Strohhütten der einfachen Bevölkerung ausgeprägt.“
„Durch das Pflichtgefühl wird der Mensch zu einem
edlen Wesen, wird das Menschenleben so schön wie
ein Blumengarten, der in voller Blüte steht.“
„Was das Gesetz nicht kann, schaffen eben Pflichttreue und Moral an seiner Stelle.“
„Anderen nicht zu vertrauen, ist als ein Ausdruck
gewisser Exklusivität zu betrachten, während das Vertrauen zu anderen – könnte man sagen – die wahre
Humanität ist.“
„Ein geringfügiges Misstrauen könnte jemanden
ein Leben lang belasten oder die zehn Jahre alte
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Freundschaft in einem Augenblick zerstören.“
„Die Menschen legen in der Überzeugung, dass die
Organisationen ihnen glauben und die Genossen ihnen
vertrauen, im Kampf für die Partei und das Vaterland
unerschöpfliche Kraft an den Tag.“
„Kontrolle erfolgt nicht etwa aus Mangel an Vertrauen zu den Genossen, sondern um es zu stärken.“
„Die Liebe ist die Quelle von Leidenschaft und die
Triebkraft des Schaffens; sie ist ein Farbstoff, der das
Leben schön färbt.“
„Nur wenn eine Liebe von einer wahren und edlen
Seele durchdrungen ist, kann sie eine ewige und hehre
Liebe sein.“
„In der Ethik der Revolutionäre bedeutet es die
größte Liebe und das höchste Vertrauen, ihnen immer
die größeren Aufträge zu erteilen.“
„Von der Mutterliebe umgeben, tun auch Tadel und
Schlag nicht weh, und die Liebe der Mutter vermag
auch einen Stern vom Himmel zu holen, wenn es um
ihre Kinder geht.“
„Dort, wo echte Liebe und echtes Vertrauen bestehen,
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ist eine Strafe vielmehr ein Ausdruck des Vertrauens.“
„Die Revolution beginnt vor allem mit der Gewinnung von Genossen.“
„Das Wort ,Genosse‘ ist ein ehrenvoller und erhabener Name unter den Revolutionären, ein Ausdruck
von Vertrauen und Liebe zu den revolutionären Mitkämpfern.“
„Die Kameradschaft ist ein Prüfstein, der die Qualität eines Revolutionärs ausmacht.“
„Das Kostbarste in den menschlichen Beziehungen
ist die revolutionäre Kameradschaft. Von den verschiedenen Lieben ist die Liebe zwischen den revolutionären
Mitstreitern am wertvollsten und am wichtigsten.“
„Man gewinnt das Weltall, wenn man Genossen
gewinnt, und im entgegengesetzten Fall verliert man
das Weltall.“
„Grundlage für die Kapitalisten ist der Mammon,
aber für die Revolutionäre sind es die Menschen.“
„Für die Revolutionäre ist die größte Freude der
Gewinn von Genossen und die größte Trauer ihr Verlust.“
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„Die im Feuerhagel geknüpfte Freundschaft ist aufrichtiger, leidenschaftlicher und fester als jede andere.“
„Jene kameradschaftlichen Beziehungen, die in
gleichem Denken und Wollen geknüpft worden sind,
dauern ewig an und lassen sich weder von Kugeln noch
vom Schafott brechen.“
„Man kann mit einem Schluck Trinkwasser, das im
angebrannten Reistopf gekocht wird, oder mit einem
Stück Kartoffel die Kameradschaft finden, die nicht für
Millionen zu kaufen ist, wenn man untereinander verstanden wird.“
„Ein redlicher Genosse ist ein zweites Ich, so kann
man sagen.“
„Eine aufrichtig geknüpfte Freundschaft und die
herzliche Liebe erlahmen weder in ihrer Kraft noch
verfallen in Entartung.“
„Aus dem Geld geht keine Freundschaft hervor,
aber durch die Freundschaft kann man Geld und alles
andere gewinnen.“
„Jene Leute, die für Land, Kollektiv, Genossen und
Nachbarn keine gute Tat vollbringen, können kaum
gute Freunde finden.“
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13. DAS LEBEN UND DAS GLÜCK
„Das Leben der Menschen wird wertvoll, wenn es
dem Volk und der Menschheit gewidmet wird.“
„Wer den Anfang des Lebens dem Vaterland und
dem Volk sowie der Menschheit gewidmet hat, muss
auch das Lebensende für sie nehmen.“
„Der Lebenssinn der Menschen liegt darin, für das
Vaterland und Volk mehr wertvolle Arbeit zu leisten.“
„Nichts in der Welt ist für einen Menschen ehrenvoller und anerkennenswerter, als dem Vaterland, dem
eigenen Volk, der eigenen Partei und dem eigenen
Führer treuergeben zu dienen.“
„Wer von der Liebe des Volkes umgeben ist, der ist
glücklich, und wer nicht vom Volk geliebt wird, der ist
unglücklich.“
„Das wahre Leben der Menschen besteht in der
Liebe zu Vaterland und Nation.“
„Das Volk, das sein eigenes Vaterland hat und
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selbstständig sein eigenes Leben schafft, ist wahrhaft
ein glückliches Volk.“
„Obgleich man auch in einem fremden Land ist, der
ist ein wahrhafter Mensch, wenn er stets für das Vaterland lebt.“
„Es wird nur derjenige, der den anderen zugetan ist,
von anderen geachtet sein und einträchtig im Kollektiv
leben können.“
„Ein Mensch, der nur für sich selbst lebt, verschachert ohne Zaudern seine vertrauten Freunde und Genossen, seine Nachbarn und seine Nation sowie sein
Land.“
„Für einen Menschen ist das physische Leben
wertvoll, aber ihr politisches ist noch viel wichtiger zu
schätzen.“
„Wer kein sozial-politisches Leben hat, ist er ein
armseliger Mensch. Wer die Politik, das Land und die
Gesellschaft vernachlässigt und nur müßiggängerisch
lebt, kann man von ihm kein sinnvolles Leben erwarten.“
„Wer die Lebensanschauung hat, sauber zu leben,
das fleckenlose Lebensende zu nehmen und kein dre56

ckiges Leben zu führen, der kann an der Revolution
teilnehmen.“
„Der Mensch kann nicht deshalb als lebendig betrachtet werden, weil er noch am Leben ist. Er soll sein
wahrhaftes Leben darin sehen, mit nationalem Gewissen für die Gerechtigkeit zu kämpfen.“
„Wenn der Mensch auch nur einen Tag zu leben
hätte, so muss er diesen Tag sauber und sinnvoll verleben.“
„Für Mensch gibt es kein Sinn- und Ehrenvolleres
als den Tod auf dem Weg der Revolution.“
„Die Revolutionäre empfinden den Sinn ihres Lebens und ihre Freude darin, für das Glück von morgen
die Schwierigkeiten von heute bereitwillig auf sich zu
nehmen, sie zu ertragen und zu überwinden.“
„Für Menschen kann es keine größere Freude geben,
als den anderen zu helfen.“
„Die Würde der Menschen und ihr vollwertiges
Leben sind nicht in ihrem Beruf, sondern darin zu
finden, wie sie auf den ihnen übertragenen Posten zur
Bereicherung, Stärkung und Entwicklung des Vaterlandes beitragen.“
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„Revolutionäre sollen uneigennützig sein und den
Sinn und das Glück ihres Lebens darin finden, einzig
und allein für das Vaterland und Volk ihr ganzes Leben
stumm einzusetzen.“
„Es gibt kein Wichtigeres als die Interessen der
Volksmassen und keine wertvollste Sache, als für
Freiheit und Glück des Volkes hingebungsvoll zu
kämpfen.“
„Die Funktionäre sollen, ohne auf irgendeine Ehre
oder Anerkennung zu warten, den Wert und Sinn ihres
Lebens darin finden, dass das Volk glücklich lebt und
seine Ideale entfalten kann.“
„Das Glück und das schöne Leben muss mit eigenen
Händen geschaffen werden.“
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14. STUDIUM UND PRAXIS
„Für die Revolutionäre ist das Studium die erste
Pflicht.“
„Es ist wichtig, wie man studiert, aber noch wichtiger ist, dass man kennt, wofür man studiert.“
„Das Buch ist ein stummer Lehrmeister, das den
Menschen die Kenntnisse und die Wahrheit zu verstehen gibt.“
„Leute, die nicht nachdenken, haben keine Initiative und dort, wo es keinen Schöpfergeist gibt, sind
weder Schöpfungen noch Neuerungen zu erwarten.“
„Menschen, die reichliche geistige Nahrung
schaffen, können, egal, wo man irgendwelche Arbeit
leistet, immer Großtaten für die Revolution vollbringen.“
„Für die Revolutionäre kann es keine größere
Schande geben, als dass man sich wissend hält, obwohl
man keine Ahnung davon hat, und sich keine Mühe
macht, um zu wissen.“
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„Die Kenntnis ist die Garantie des Fortschrittes.“
„Wenn das Wissen da ist, fällt der Hintergedanke
von selbst ein.“
„Die ständige Verbesserung von Talent führt zum
Erfolg.“
„Wer breite Kenntnisse hat, der kann Großes leisten.“
„Selbst reiches Wissen kann zu einer echten
Schöpferkraft werden, die bis zuletzt das Neue gestaltet, nur wenn es denn vom revolutionären Kredo untermauert ist.“
„Die Aneignung wissenschaftlicher Kenntnisse
ist eine wichtige Voraussetzung für die allseitige
Entwicklung des Menschen und die Grundlage zur
Herausbildung der wissenschaftlichen Weltanschauung.“
„Wenn das Wesen nicht begriffen wird, wird das
Wissen nicht zur Richtschnur der Handlung, sondern
zum Störfaktor.“
„Die Theorie legt in der engen Verbindung mit der
konkreten Praxis ihre Lebenskraft an den Tag. Und die
Praxis kann Erfolg haben, wenn sie unbedingt von
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revolutionärer Theorie geleitet wird.“
„Die Praxis ist der Ausgangspunkt der Erkenntnis,
das Kriterium der Wahrheit und die Triebkraft der
Entwicklung der Theorie.“
„Es ist ein Gesetz, dass die Praxis stets mehr lebendigere und unerschütterlichere Gewissheit gibt als
die Theorie.“
„Wer viel Wissen hat, aber das nicht verwenden
kann, ist ein Stubengelehrter.“
„Kenntnisse aus Büchern sind erst von Wert und
nützlich, wenn sie in der Praxis bewiesen werden.“
„Wissen und technische Fertigkeiten haben Wert
und sind dann wirksam, wenn sie für die Entwicklung
des Landes und für das Glück des Volkes genutzt
werden.“
„In allen Problemen kommen die prächtigen Ideen
von der Praxis.“
„Der Mensch kann nur im Kampf die wertvolle
Wahrheit erkennen, wie man leben muss.“
„Im Kampf wird der Gedanke verstärkt.“
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„Schwierigkeiten und Bewährungsproben sind die
Mutter allen Glücks.“
„Der Misserfolg ist auch Erfahrung. Von den
Misserfolg kommt gute Idee.“
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