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1. Vaterland und Nation, Sozialismus
und Revolution

„Weil es das Vaterland gibt, existieren sowohl die
Partei und Macht als auch unsere sozialistische Ordnung und das glückliche Leben des Volkes.“
„Das sozialistische Vaterland ist eben Führer und
die Geborgenheit des Vaterlandes eben die Obhut des
Führers.“
„Unser Vaterland ist das wahre Vaterland des
Volkes und das Vaterland der nationalen Souveränität.“
„Die Flagge unserer Republik ist deshalb rot,
weil sie von dem roten Blut der revolutionären
Vorkämpfer und Kampfgefährten getränkt ist, und
deshalb weiß, weil sie von der wie weiße Perle
reinen Loyalität unserer Armee und unseres Vol1

kes, die unsere Partei unterstützen, zeugt, und
deshalb blau, weil in ihr unser weit reichender und
schöner Traum und Zukunftsplan eingeprägt
sind.“
„Der Kim-Jong-Il-Patriotismus ist ewiger Geist
und Odem von Kim Il Sungs Nation und Triebkraft
für den Aufbau eines reichen und starken Vaterlandes.“
„Der Kim-Jong-Il-Patriotismus ist die wärmste
und leidenschaftlichste Liebe zum sozialistischen
Vaterland und Volk und die höchst aktive und
selbstlose Hingabe für das Erstarken und Gedeihen des sozialistischen Vaterlandes und für das
Glück des Volkes.“
„Der Kim-Jong-Il-Patriotismus ist der Inbegriff
des sozialistischen Patriotismus.“
„Patriotismus ist gleichsam Edelstein.“
„Die patriotischen Gefühle zusammen gebären
große Kraft.“
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„Es gibt keinen größeren Patriotismus, als die
Kraft für das Erstarken und die Entwicklung des
Vaterlandes zu schmieden.“
„Die Hingabe für das Vaterland ist eben die
Treue zum Führer.“
„Es ist die Haltung eines Patrioten, den Ruf des
Vaterlandes nicht mit Worten, sondern in Selbstlosigkeit mit Taten zu erwidern.“
„Der Patriotismus drückt sich eben darin aus, den
Boden des Vaterlandes, wo man geboren wurde und
aufwuchs, wie sein eigenes Fleisch und Blut wertzuschätzen und zu lieben.“
„Der Patriotismus keimt und wächst vom Hof
des vertrauten Geburtshauses an, wo die Mutter
ihrem Kind bei ersten Schritten half.“
„Wer seine Eltern, seine Frau und Kinder, seinen
Geburtsort und Arbeitsplatz nicht liebt, kann weder
das Vaterland und Volk lieben noch zum wahrhaften
Patrioten werden.“
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„Es ist eben Patriotismus, jeden Grashalm, jeden Baum, ja auch jeden Kiesel des Vaterlandes mit
eigenem Herzen und eigener Körperwärme zu erwärmen und zu lieben.“
„Der Patriotismus keimt auf, wenn man auch
nur einen Baum mit eigenen Händen anpflanzt
und pflegt, ja auch der Wille, ihn zu schützen.“
„Die Liebe zum Beruf ist eben die Vaterlandsliebe.“
„Das der Verteidigung des Vaterlandes geweihte
Leben ist das wertvollste patriotische Leben.“
„Wer monumentale Bauwerke errichtet, die 1000
Jahre verantworten und 10 000 Jahre bürgen können,
ist ein wahrhafter Patriot.“
„Die wahre Vaterlandsliebe besteht darin, das
Unsrige wertzuschätzen und ihm zur weiteren Ausstrahlung zu verhelfen.“
„Die Preisgabe des Selbstwertgefühls des Landes
und der Nation ist Landesverrat.“
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„Auch dem gesunden Ehrgeiz, die Welt zu übertreffen, liegt die Vaterlandsliebe zugrunde.“
„Der wahrhafte Patriotismus besteht darin, den
kommenden Generationen Nutzen zugute kommen
zu lassen, selbst wenn seine Generation nicht in
dessen Genuss kommt.“
„Die Geschichte einer Nation glänzt umso heller, je
länger sie ist, und die historischen Kostbarkeiten und
Hinterlassenschaften sind umso wertvoller, je weiter
sie im Urzustand erhalten bleiben.“
„Die Geschichte ist weder zu korrigieren noch zu
verbergen noch zu erfinden.“
„Die Vereinigung des Vaterlandes ist eben
Vaterlandsliebe und seine Spaltung eben Landesverrat.“
„Das Subjekt der Vereinigung des Vaterlandes
sind alle Angehörigen der koreanischen Nation.“
„Der Sozialismus ist heute wie gestern das Ideal
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der Menschheit und eine unaufhaltbare Strömung
der Zeit.“
„Der Sozialismus koreanischer Prägung ist das
Leben unseres Volkes und die Quelle für sein wahres
Leben und Glück.“
„Der Sozialismus unserer Prägung ist die dauerhafte Hauptbasis dafür, unsere revolutionäre Sache in
glänzender Weise zu vollenden.“
„Auf dem Weg der Souveränität, des Songun und
des Sozialismus voranzuschreiten – eben hierin bestehen die weit reichende Strategie unserer Revolution
und ihr endgültiger Sieg.“
„Die einmütige Geschlossenheit und die unbesiegbare militärische Macht plus die industrielle
Revolution im neuen Jahrhundert macht eben einen
starken sozialistischen Staat.“
„Es ist eben der Sozialismus unserer Prägung,
die Interessen des Volkes zu bevorzugen und zu
verabsolutieren und alle politischen Maßnahmen
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der Partei und des Staates um des Volkes willen zu
treffen.“
„Die Vorzüglichkeit der sozialistischen Ordnung
muss zuerst in der folgerichtigen Heranbildung der
Knospen des Landes zur Geltung kommen.“
„Die Überlegenheit und die Macht des Sozialismus kann der Kapitalismus weder nachahmen noch
besitzen.“
„Souveränität in der Politik, Selbstständigkeit in der
Wirtschaft und Selbstschutz in der Landesverteidigung
sind der Weg zum ewigen Sieg, Aufblühen und Gedeihen des Sozialismus unserer Prägung.“
„Der Juche-Charakter ist die Natur des Sozialismus.“
„Die Souveränität ist die Gerechtigkeit der Geschichte, der Sieg der Revolution und die Grundlage
für die Entwicklung der internationalen Beziehungen.“
„Alles, was unser Volk entsprechend seinen Ge7

danken und Gefühlen sowie seinem Schönheitssinn
geschaffen hat, ist unsere Art und Weise.“
„Unser eigenes Prinzip ist, das, was uns mundet,
zu schlucken und das, was unseren Geschmack nicht
anspricht, auszuspucken.“
„Der Kampf für den Schutz des Sozialismus ist
ein Kampf dafür, den Imperialismus in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu übertreffen.“
„Es ist unzulässig, unter dem Hut des Sozialismus den Kapitalismus zu praktizieren.“
„Die Traditionen der antijapanischen Revolution
sind starke Wurzeln unserer Partei und Revolution.“
„Das Paektu-Gebirge ist Entstehungsort der
koreanischen Revolution, Symbol des Sieges und
ewiger Leuchtturm von Songun-Korea.“
„Die an Bäumen eingeritzten bzw. aufgeschriebenen Losungen, die den Wert historischer
Dokumente haben, sind Zeugen der Geschichte,
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die beweisen, wie die revolutionären Traditionen
unserer Partei geschaffen wurden.“
„Die historischen Materialien über die Revolution
sind Reichtum unserer Revolution für alle Zeiten und
Staatsschatz.“
„Die Revolution schreitet mitten im Kampf voran
und verlangt, der Zukunft vorauseilend steile Sprünge
zu tun.“
„Die Revolution und der Aufbau streben immer
höhere Richtung an.“
„Das Streben und die Forderung nach Neuem
wachsen mit dem Fortschritt der Zeit und der Weiterentwicklung der Gesellschaft unaufhörlich an.“
„Es kann keinen Fortschritt ohne Innovationen
geben.“
„Die Revolution ist ein Entscheidungskampf
zwischen den revolutionären und den konterrevolutionären Kräften, bei dem es um wer wen geht.“
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„Das Schicksal der Revolution wird davon entschieden, wie ihr Subjekt vorbereitet wird.“
„Revolution sind eben Gesinnungsgenossen und
umgekehrt.“
„Die Revolution stellt eben die Überzeugung
dar.“
„Der Weg, den man mit der Überzeugung geht,
ist der Weg der Revolution, und das, was man selbst
bei Tod nicht preisgeben kann, ist die Überzeugung
der Revolutionäre.“
„Die Revolution wird mit Überzeugung und
Pflichttreue durchgeführt, und wegen der Überzeugung und Pflichttreue leuchtet die Lebensbahn
des Revolutionärs.“
„Koreas Entschluss ist eben Praxis.“
„Niemand in der Welt kann dem Volk, das
sich zum gerechten Werk erhoben hat, im Weg
stehen.“
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„Wir werden unbedingt siegen, weil die Zeit
wie auch die Gerechtigkeit auf unserer Seite stehen.“

2. Führer, Partei und Massen

„Ein großer Führer bildet ein großes Volk heran.“
„Das Schicksal des Vaterlandes und Volkes wird
vom Führer geschützt und garantiert.“
„Das wahrhafte Leben des Volkes und das ewige
Glück aller nachkommenden Generationen können
nur vom Führer geschaffen und zur Blüte gebracht
werden.“
„Die Genossen Kim Il Sung und Kim Jong Il
sind ewige Führer unserer Partei und unseres Volkes.“
„Die Genossen Kim Il Sung und Kim Jong Il
sind ewiges Abbild des starken Landes von Paektusan
und Banner aller Siege und Glorien.“
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„Die 100-jährige Geschichte von Juche-Korea
ist eine höchst heilige und ruhmreiche Geschichte,
die mit den ehrwürdigen Namen Kim Il Sungs und
Kim Jong Ils und ihren unsterblichen revolutionären
Verdiensten leuchtet.“
„Unser Land ist Land der ewigen Sonne, das

Kim Il Sung und Kim Jong Il hoch verehrt.“
„Der unbesiegbar mächtige sozialistische Staat und
das siegreich voranschreitende koreanische revolutionäre Werk sind wertvolle Früchte, für die Kim Il Sung
die Saat in die Erde namens Volk brachte und sie zeitlebens pflegte.“
„Das ganze Leben Kim Jong Ils war im wahrsten Sinne des Wortes eine auflodernde Flamme.“
„Der Sonnenpalast Kumsusan, wo Kim Il Sung
und Kim Jong Il in Gestalt wie zu ihren Lebzeiten aufgebahrt liegen, ist die heiligste Stätte der
Sonne.“
„Die Führungsspitze der Revolution stellt das
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Schicksal des Vaterlandes und Volkes und das Siegesbanner dar.“
„Eine revolutionäre Partei ist die starke politische
Waffe, die die Anbahnung, den Fortschritt und den
Sieg der revolutionären Sache garantiert.“
„Die Geschichte der Partei der Arbeit Koreas ist
die große Geschichte des revolutionären Wirkens
Kim Il Sungs, des Gründers der Partei, und die große
Geschichte der revolutionären Tätigkeit Kim Jong Ils,
der die Ideen und Sache von Kim Il Sung glänzend
fortführte.“
„Der Traum unserer Partei besteht in der Verwirklichung der Wünsche Kim Il Sungs und Kim Jong Ils
und der Ideale des Volkes.“
„Unsere Partei sieht das höchste Prinzip ihrer
Tätigkeit darin, dem Volk ein Wohlleben zu gewähren,
um das die Menschen der Welt beneiden.“
„Alles für das Volk, alles gestützt auf die Volksmassen!“
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„Unsere Partei ist eine Partei, die die Revolution
verwirklicht und für die Nachkommenschaft und
Zukunft kämpft.“
„Die Fahne der Partei der Arbeit Koreas ist die
geistige Stütze unserer Armee und unseres Volkes.“
„Die Fahne der Partei der Arbeit Koreas ist die
Militärfahne unserer Revolution.“
„Es ist ein unerschütterlicher Wille unserer Partei,
die von Kim Il Sung und Kim Jong Il hinterlassenen Hinweise ohne geringste Abstriche und
Zugeständnisse bedingungslos bis ins Letzte durchzusetzen.“
„Es kann eine von der Durchsetzung der vom
Führer hinterlassenen Hinweise losgelöste Parteiarbeit nicht geben.“
„Das einheitliche Führungssystem der Partei
dient dazu, die souveränen Forderungen und Interessen der Volksmassen zu verfechten und zu verwirklichen.“
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„Die stählerne Einheit und Geschlossenheit
um den Lenker sind das Leben der Partei, die
Quelle ihrer unbesiegbaren Macht und eine zuverlässige Garantie für den Sieg in der Revolution.“
„Wenn die Kampfkraft der Parteiorganisationen geschwächt und die Disziplin locker wird,
entsteht unvermeidlich Fraktionsmacherei, ebenso
wie sich die im menschlichen Körper eingenisteten
Bakterien vermehren und die Krankheit erregen,
wenn die Immunität schwach wird.“
„In der ideologischen Parteiarbeit ist die Disziplin lebenswichtig.“
„Die Partei und die revolutionäre Formation
einer einzigen Ideologie durchdringen, das ist
springende Punkt und Kern des Kampfes für
Einführung des einheitlichen Führungssystems
Partei.“
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„Die Fraktionsmacherei, die das einheitliche
Führungssystem der Partei herausfordert, beginnt mit
der Entartung der Ideologie, und die ideologischen
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Verräter sinken letztendlich zu Parteifeinden und
Konterrevolutionären herab.“
„Die Parteizellen sind die peripheren Nerven der
Partei, die mit dem Gefühl der Blutsverwandtschaft
die Partei und die Massen miteinander verbindet, und
die Steine, die die Festung der einmütigen Geschlossenheit unterstützen.“
„Eine Partei ohne Massenbasis ist gleichsam eine
Kerzenflamme vor dem Wind.“
„Falls die Partei die Unterstützung und das Vertrauen der Massen verliert, kann sie ihre Existenz
selbst nicht aufrechterhalten.“
„Wenn das Volk der Stimme der Partei Gehör
schenkt, soll die Partei seiner Stimme zuhören.“
„Die Stimme einer Mutter erklingt nur in einer
Familie, aber die Stimme der Partei im ganzen Land.“
„Den erkrankten und verwundeten Kindern mehr
Sorgen tragen, ohne ihnen Schuld zu geben, sie mit
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Liebe und Gefühl unter Fittiche nehmen und ihre
schmerzende Blessur verbinden, sie wieder aufrichten und herausstellen – das ist die Geborgenheit
unserer mütterlichen Partei.“
„Allen auf diesem Boden geborenen Menschen
ein wahrhaftes Leben in der Geborgenheit der Partei
ermöglichen – das ist die wahre Absicht unserer
Partei.“
„Autoritätsmissbrauch, Bürokratismus und
Korruption, welche in einer Regierungspartei auftreten, sind gefährliche Gifte, die aus dieser Partei
eine Partei der Adligen und Beamten machen.“
„Wenn Missbrauch der Parteiautorität geduldet
und parteiliche Bürokratie zugelassen wird, entstehen
Willkür und Eigenmächtigkeit, nehmen die Korruption
und Dekadenz überhand und keimt die Parteifeindlichkeit auf.“
„Wenn die Funktionäre ihre Macht missbrauchen
und bürokratisch vorgehen, wird die Autorität der
Partei beeinträchtigt und das Bild des Sozialismus
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getrübt und werden schließlich die Revolution und der
Aufbau zu Grunde gerichtet.“
„Die Parteiarbeit lässt sich nicht nach irgendeiner
Formel oder einem einzigen Rezept verrichten.“
„In den einfachen Stimmen des Volkes ist der
Stein der Weisen zu finden, aus dem Unglück das
Glück zu machen und das Übel in sein Gegenteil zu
verkehren.“
„Weil es das Volk gibt, existieren die Partei wie
auch das Vaterland.“
„Die Masse ist die Massenbasis, auf die sich die
Partei stützt, und ihr ewiger Begleiter, der bis zum
endgültigen Sieg der Revolution mit der Partei Leben
und Tod, ja das Schicksal zu teilen hat.“
„Das Volk existiert nicht um der Funktionäre
willen, sondern umgekehrt.“
„In der Arbeit für das Volk kann es keine Zufriedenheit geben.“
18

„Das, an dem das Volk Gefallen findet, ist begrüßenswert.“
„Die Forderungen und Interessen des Volkes sind
das Kriterium für alle Arbeiten.“
„Die höchst unparteiische Beurteilung kommt
aus der Stimme des Volkes.“
„Die einmütige Geschlossenheit, in der der Führer,
die Partei und die Massen aufgrund der großen Ideen
und der warmen Liebe fest vereint sind, ist der größte
Reichtum, der auch mit Unmengen Gold nicht aufzuwiegen ist.“
„Eine von der Volksstimmung losgelöste einmütige Geschlossenheit kann es nicht geben.“
„Unsere einmütige Geschlossenheit stellt eine in
sich vollendete Einheit dar, in der der Führer, die
Armee und das Volk durch eine Blutlinie miteinander verbunden sind.“
„Die einmütige Geschlossenheit ist das von
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Kim Jong Il hinterlassene wertvollste revolutionäre
Erbe und die Hauptsache unserer Revolution.“
„Die einmütige Geschlossenheit ist der Grundstein
des Sozialismus unserer Prägung.“
„Die einmütige Geschlossenheit von ganzer
Armee und ganzem Volk, die um die Partei eng
geschart sind, ist die schlagkräftigste Waffe und eine
mächtige Triebkraft für den Aufbau eines mächtigen
sozialistischen Staates.“
„Auf dieser Welt gibt es keine Kraft, die den
Fortschritt eines ideologisch unbeugsamen und
stabilen und wissenschaftlich-technisch mächtigen
Landes und eines um die Partei tausend- und zehntausendfach zusammengeschlossenen großen Volkes
aufhalten kann.“
„Die auf der Basis der Wahrheit zusammengeschlossene Kraft ist unerschöpflich.“
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3. Idee und Theorie

„Die Lebensader der Revolution wird von der
Ideologie durchpulst, und die Revolution schreitet
mit der Kraft der Ideologie voran.“
„Der Sozialismus siegt, wenn die Ideologie im
Griff gehalten wird, ansonsten geht er zugrunde.“
„Die Macht des Sozialismus ist dem Wesen nach
die der Ideologie.“
„Für die Partei, die die Revolution verwirklicht,
ist das Ideengut die schlagkräftigste und auch die
einzige Waffe.“
„Ohne Ideologie kann eine Partei weder entstehen
noch existieren, und losgelöst von der ideologischen
Arbeit kann es weder Parteiarbeit noch revolutionären
Kampf geben.“
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„Die Siegestraditionen der Paektusan-Bewaffnung
zeichnen sich dadurch aus, dass die Theorie über die
Allmacht der Waffen mit der Theorie über die Allmacht der Ideologie besiegt wurde.“
„Die mit Idee und Moral voll geladene Bewaffnung ist stets siegreich.“
„Auch ein Ei, geladen mit der Ideologie, kann
einen Felsen zerbrechen.“
„Die physische Kraft hat ihre Grenze, aber die
geistige Kraft keine Grenze.“
„Das revolutionäre Gedankengut unserer Partei und die Bestrebungen und Forderungen der
Volksmassen stimmen stets miteinander überein.“
„Der unveränderte Weg, den unsere Partei
und unser Volk zu gehen haben, ist nur der Weg
des Juche, und das stets siegreiche Banner unserer
Revolution ist der große KimilsungismusKimjongilismus.“
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„Der Kimilsungismus-Kimjongilismus ist dem
Wesen nach Privilegierung der Volksmassen.“
„Es ist Überzeugung und Wille unserer Armee
und unseres Volkes wie auch Vorhaben der Zeit und
Geschichte, das Banner des KimilsungismusKimjongilismus unentwegt hochzuhalten und den
endgültigen Sieg der koreanischen Revolution vorzuziehen.“
„Die Juche-Ideologie ist die richtigste und allgemeinste revolutionäre Ideologie, mit der sich
jeder, der nach der Souveränität strebt, leicht identifiziert und die er sich zu eigen machen kann.“
„Die Juche-Ideologie ist ein enzyklopädisches
revolutionäres Gedankengut, das die gesamte Geschichtsepoche der Verwirklichung der souveränen
Sache der Volksmassen vertritt, und eine große
Ideologie, die die Zukunft der Menschheit führt.“
„Die Juche-Ideologie ist die Wurzel der SongunIdee, und die Songun-Idee stellt die glänzende Verkörperung der Juche-Ideologie dar.“
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„Die Songun-Idee ist revolutionäre Idee, die
vom unerschütterlichen antiimperialistischen und
souveränen Standpunkt sowie vom Geist der erhabenen Liebe zu Vaterland, Nation und Volk durchdrungen ist und auf eisernem Kredo und Willen
basiert.“
„Es ist eine geschichtliche Wahrheit und eine
eiserne Regel, dass man immer siegt, wenn man alles
nach den Hinweisen Kim Il Sungs und Kim Jong Ils
erledigt.“
„Kim Il Sungs und Kim Jong Ils Werke und
Hinweise sind Lehrbücher für die Revolution.“
„Die Parteipolitik ist die allumfassende Enzyklopädie.“
„Der Maßstab, der den treuen Diener und den
hinterlistigen Diener voneinander unterscheidet, sind
die Linie und die Politik unserer Partei.“
„Man muss sich die Ideen der Partei aneignen,
wie man die Luft einatmet.“
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„Der revolutionäre Geist von Paektu, der Geist
der schneidenden Stürme von Paektu, ist ein beharrlicher Angriffsgeist, den widerfahrenden Entbehrungen und Schwierigkeiten zu trotzen, und
ein standhafter Kampfgeist, hundertmal wieder
aufzuerstehen und bis zuletzt zu kämpfen, selbst
wenn man hundertmal zu Boden gefallen ist.“
„Der revolutionäre Geist von Paektu, der Geist
der schneidenden Stürme von Paektu, ist ein hehrer
Geist, den unsere Armee und unser Volk für immer in
den Herzen zu bewahren haben, und der wertvollste
geistige Reichtum, der auch gegen alle Schätze auf
der ganzen Welt niemals zu wechseln ist.“
„Die schneidenden Stürme von Paektu sind für
die Revolutionäre ein warmer Wind, der bei ihnen
die revolutionäre Überzeugung schmiedet und Wunder und Siege bringt, aber für die Renegaten und
Verräter an der Revolution ein eisiger Wind, der als
Wirbelsturm ihnen einen harten Schlag versetzt.“
„Der kollektivistische Geist ist eine wichtige
ideologisch-geistige Eigenschaft des Revolutionärs.“
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„Der revolutionäre Geist des Schaffens aus eigener Kraft ist der traditionelle Kampfgeist unseres
Volkes und die mächtige Waffe, die die Revolution
und den Aufbau vorantreibt.“
„Der revolutionäre Geist des Schaffens aus eigener
Kraft ist der Geist der nationalen Selbstachtung und
der Geist der Eroberung der Spitze, mit denen wir
gestützt auf unsere eigene Kraft, eigenen Ressourcen
und eigene Technik der ganzen Welt vorangehen.“
„Wenn man in Erwartung auf fremde Hilfe nach
anderen schielt, wird nichts gelingen.“
„Wer nicht den Geist hat, sich selbst zu helfen,
kann mit offenen Augen ein Kriecher und ein des
Landes beraubter Sklave werden.“
„Die Mutter, die Wunder vollbringt, ist die hohe
Geisteskraft der Volksmassen.“
„Die unerschöpfliche Geisteskraft der Massen ist
die Hauptquelle für das Schaffen von Wundertaten
und die Garantie für stete Siege.“
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„Kommen die Geisteskräfte der Massen stark zur
Geltung, können die Berge versetzt und die Meere
zugeschüttet werden.“
„Die ideologische Stellung unserer Partei muss
nicht für die Verteidigung, sondern für den Angriff
angelegt sein.“
„In dem Maß, wie die ideologische Front in
Schwung ist, kommt die Geisteskraft der Massen zur
Geltung, und in dem Maß, wie sich die ganze Armee
und das gesamte Volk erheben, schreitet die Revolution voran.“
„Die Gedanken des Menschen drücken sich mehr in
der Praxis und den Ergebnissen als in seiner revolutionären Rede oder seinem Gelöbnis aus.“
„Wenn man an der ideologischen Front einen
Schritt weicht, wird man sich notgedrungen wieder
zwei, drei Schritte zurückziehen müssen und letzten
Endes den Sozialismus nicht verteidigen können.“
„Wenn die ideologische Stellung einen Riss be27

kommt und von Motten zerfressen wird, kann der
Sozialismus nicht gehalten werden.“
„An und für sich lehnen die Volksmassen die
bürgerliche Ideologie und Kultur ab, die den
Mammonismus und das Gesetz des Dschungels
predigen.“
„Die kapitalistische Ideologie und die bürgerliche Lebensweise sind gleichsam Karzinom, das die
Menschen tötet.“
„Früher waren reaktionäre Ideologie und Kultur
ein Wegweiser für Aggressionen, aber heute spielen
sie bei der Aggression die Hauptrolle.“
„Die reaktionäre Ideologie und Kultur sind Gifte,
die das revolutionäre Bewusstsein der Kinder und
Jugendlichen lähmen.“
„Die ungesunden Videoaufzeichnungen sind gefährlicheres Gift als Opium.“
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4. Politik, Armee und
Landesverteidigung

„Die Politik ist ein entscheidender Faktor, der
das Schicksal der Volksmassen, das Aufblühen oder
den Untergang des Landes und der Nation entscheidet.“
„Die Idee und das Ideal werden durch die Politik
verwirklicht.“
„Eine von der Politik losgelöste Militärfrage
existiert nicht.“
„Songun ist die Souveränität und Würde sowie
das Leben.“
„Songun ist die stolzerfüllte Tradition der koreanischen Revolution und das Banner des Sieges und
des Ruhmes.“
29

„Songun war die revolutionäre Idee und Praxis

Kim Jong Ils sowie sein politisches Ideal und
Politikstil.“
„Songun ist eine Politik, die nicht nur das Heute
der Nation, sonden auch ihre Zukunft schützt.“
„Die Bewaffnung ist die höchste Liebe und Songun die größte Tugend.“
„Die Songun-Politik ist die stets siegreiche Politik
und das allmächtige Prunkschwert für die Verwirklichung des sozialistischen Ideals.“
„Die Politik der Fürsorge unserer Partei und deren
alle Menschen ansprechende Politik ist die Politik der
Liebe und des Vertrauens, die das Volk ohne Diskriminierung in ihre Obhut aufnimmt, wie die Mutter
sich um ihre Kinder kümmert.“
„Die Politik unserer Partei ist die Politik der
Wertschätzung des Volkes und der Liebe zu ihm.“
„Die Verstärkung der Verteidigungsmacht des
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Landes stellt die allerwichtigste der Staatsangelegenheiten dar, und von der mächtigen Bewaffnung
hängen die Würde des Vaterlandes, das Glück des
Volkes und der Frieden ab.“
„Nur starke militärische Kraft macht es möglich, das Vaterland zu schützen und auch das Glück
der kommenden Generationen zu garantieren.“
„Wenn man zwar herzensgut und gerecht sein
mag, aber nur über schwache Kräfte verfügt, wird
man ein Spielball der Stärkeren und die mit Blut
fortgesetzte wertvolle Geschichte im Nu ihr Licht
verlieren.“
„Der Frieden ist zwar unermesslich kostbar, aber
weder durch Erwartung noch durch Betteln zu erreichen.“
„Wenn die Bewaffnung schwankt, kann man weder die Partei aufrechterhalten noch die sozialistische
Macht und die sozialistische Ordnung verteidigen.“
„Die militärische Kraft ist Landesmacht und in
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der allseitigen Stärkung der militärischen Kraft sind
starkes Land wie auch Wohlergehen und Glück des
Volkes.“
„Wenn die militärische Macht schwach ist, kann
man weder sein Selbstbestimmungsrecht noch sein
Existenzrecht verteidigen und wird schließlich zu
einem Spielball und Opfer der Imperialisten.“
„Die Armee ist das Symbol der nationalen
Stärke.“
„Die starke Revolutionsarmee von Paektusan ist
das von den großen Führern hinterlassene größte
patriotische Erbe.“
„Die Volksarmee ist eine Armee des Führers, der
Partei und des Obersten Befehlshabers.“
„Die Volksarmee ist der Stützpfeiler und die
Hauptformation der Songun-Revolution.“
„Die Volksarmee ist der zuverlässige Vortrupp und
der eherne Stützpunkt der Songun-Revolution.“
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„Das Tempo der Schritte der Volksarmee ist eben
das Vormarschtempo unserer Revolution.“
„Die Volksarmee ist eine hervorragende Revolutionshochschule, die die Armeeangehörigen zu
unbeugsamen revolutionären Kämpfern und Helden
heranbildet.“
„Das, was sich nicht verändert, mag auch viel Zeit
ins Land gehen und die Generation zehn-, ja auch
hundertmal wechseln, ist die revolutionäre Wesensart
der Volksarmee, die unseren großen Führern nachgeschlagen ist.“
„Die Führung der Partei ist das Leben der Volksarmee und die Hauptgarantie für deren Macht und
Unbesiegbarkeit.“
„Die Volksarmee ist eine in puncto Idee und Überzeugung starke Armee, die der Partei und dem Führer
grenzenlose Treue hält, und Bahnbrecher und der erste
Verteidiger der Einheit und Geschlossenheit.“
„Der Geist der todesmutigen Verteidigung des Füh33

rers ist die über Generationen hinweg überlieferte wertvolle Tradition, der absolute Leitspruch unserer Armee
und die Hauptquelle ihrer Geistes- und Kampfkraft.“
„Die rote Fahne der Partei der Arbeit als erste
Flagge der Armee hochzuhalten – das ist die Kampfweise der starken Revolutionsarmee von Paektusan.“
„Es gibt nur eine Hauptrichtung der Volksarmee, nämlich mit der Gewehrmündung in die Richtung, die unsere Partei zeigt, geradeaus zu gehen.“
„Die Volksarmee sollte zu einem ideologisch reinen
Kristall und einem organisatorisch in sich geschlossenen
Ganzen werden, das mit unserer Partei Ideen teilt, mit
ihr die gleiche Luft atmet und Schritt hält.“
„Die erste Macht einer Revolutionsarmee ist die
Macht der Ideologie und Moral.“
„Ein Krieg ist eher Auseinandersetzung in der
Ideologie und Überzeugung als Kraftprobe.“
„Die Armee kann in den Gefechten nicht siegen,
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wenn sie der Theorie über die Allmacht der Waffen
verfallen ist.“
„Wenn die Armee vom Geld geblendet ist, geht
das Land unter.“
„Der moderne Krieg ist ein Krieg mit Klugheit
und Findigkeit.“
„Die Militärstrategie ist die Gesamtheit der Art
und Weise, mit denen man einen Krieg vorbereitet,
organisiert und durchführt.“
„Für die Armeeangehörigen können nicht extra
Kriegs- und Friedenszeit existieren.“
„In der Vorbereitung auf die Schlacht kann es
nicht das Morgen geben.“
„Die Armeeangehörigen müssen stets das Schlachtfeld im Sinne haben, selbst wenn keine Schüsse knallen.“
„Die Soldatenzeit ist auch mit Gold nicht aufzuwiegen.“
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„Das Geheimnis, einer schlägt hundert Gegner,
besteht im unermüdlichen Training.“
„Die Übungen von heute sind direkt mit den
Gefechten von morgen und dem Schicksal des
Vaterlandes verbunden.“
„Wenn die militärischen Übungen vernachlässigt
werden, verrostet die Bewaffnung und gerät das
Schicksal des Landes und der Nation an den Rand
des Abgrundes.“
„Der Krieg nimmt keine Rücksicht darauf, nicht
trainiert zu haben.“
„In der Kriegszeit ist jener Soldat, der gut
kämpft, Held, aber in der Friedenszeit jener Soldat,
der gut trainiert.“
„Die starke Geisteskraft plus die unermüdlichen Bemühungen machen das Geheimnis der
treffsicheren Schießkunst.“
„Erst wenn die Herzen der Armeeangehörigen
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mit der Waffe in der Hand im Hassgefühl gegen die
Feinde entbrennen, können die Geschosse die Herzen
der Gegner durchbohren.“
„Die ganze Armee muss zum wahren Kampfgenossen werden!“
„Wir verlassen uns nicht auf die Bewaffnung wie
Kanonen oder Raketen, sondern auf liebe Soldaten.“
„Für die Soldaten existieren der Oberste Befehlshaber und die Kommandeure der Volksarmee.“
„Die Kommandeure müssen älteste Brüder, älteste
Schwestern und revolutionäre Waffenbrüder der
Soldaten werden.“
„Auf eine Familie übertragen, ist der Kompanieführer gleichsam Hausherr und der Politinstrukteur
der Kompanie die Hausherrin.“
„Die Kommandeure sollten treue Diener und Boten werden, die sich mit heißer Herzensgüte für die
Soldaten aufopfern.“
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„Die Kompanie ist ein vertrautes Zuhause und
ein warmer Hort der Soldaten.“
„Wer zu verspüren versteht, dass die Soldaten
frieren und hungern könnten, wenn er sich warm hält
und satt ist, ist ein echter Kommandeur.“
„Die Versorgungsarbeit bedeutet eben politische
Arbeit und Kampfkraft der Truppe.“
„In der Armee kann es eine vom Militärwesen
losgelöste politische Arbeit nicht geben.“
„Ein Politfunktionär, der dem Militärwesen unkundig ist, kann in der Ausführung der Kampfaufgaben seiner Truppe nicht ein Triebwerk, sondern
eine Bremse werden.“
„Die Einheit von Armee und Volk ist die Wurzel
unserer Gesellschaft und die grundlegende Sache der
Songun-Revolution.“
„Das Zusammenwirken von Armee und Volk ist
eine mächtige Kampfmethode, mit der die Armee
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und das Volk ein Herz und eine Seele bilden und
beharrliche offensive Aktionen entfalten.“
„Die Verteidigungsindustrie ist ein wichtiger
Maßstab für die Bewertung der nationalen Stärke
und der Hauptfaktor, der das Aufblühen oder den
Untergang des Landes und der Nation entscheidet.“
„Unsere Rüstungsindustrie ist ein wertvolles patriotisches Erbe der großen Führer.“
„Die Waffenwerkstätte im Urwald von Paektu, wo
Hammerschläge des Schaffens aus eigener Kraft laut
ertönten, ist der Ursprung unserer selbstständigen
Verteidigungsindustrie.“
„Der Geist der Yongil-Handgranate, der in den
Tagen des bewaffneten antijapanischen Kampfes
geschaffen wurde, ist die wertvolle ideologischgeistige Quelle für den Aufbau der Verteidigungsindustrie unserer Prägung.“
„Von der mächtigen Nuklearstreitmacht hängen
der Frieden und das Erstarken und Aufblühen des
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Vaterlandes wie auch das glückliche Leben des
Volkes ab.“
„Unsere atomare Abschreckungskraft ist ein gerechtes Mittel für die Verteidigung der Souveränität
des Landes und der Nation, die Verhütung eines
Krieges und den Friedensschutz.“

5. Wirtschaft, Wissenschaft und Technik

„Die Ankurbelung der Wirtschaft und die Erhöhung des Lebensstandards des Volkes sind eben ein
Kampf zum Schutz des Sozialismus.“
„Wenn man angefangen von Ernährung, Bekleidung und Gebrauchsartikeln auf andere angewiesen
ist, entartet letzten Endes sogar sein Gedanke im
Kopf.“
„Die Agrarfront ist die vorderste Front im Kampf
für den Schutz des Sozialismus und der Hauptbereich,
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auf den die Kraft beim Aufbau einer sozialistischen
Wirtschaftsmacht konzentriert werden muss.“
„Bei der Viehzucht ist die veterinärmedizinische
Prophylaxe gleichsam die Produktion.“
„Die vorrangig zu entwickelnden Volkswirtschaftszweige und die Grundindustrie sind Vorhut
und Bahnbrecher beim Aufbau einer Wirtschaftsmacht.“
„Die Metall- und die Chemieindustrie bilden
zwei Stützpfeiler, die die Wirtschaftsmacht tragen.“
„Das Verkehrswesen gleicht, verglichen zum
Menschen, dem Blutgefäßsystem.“
„Das Baugeschehen ist ein Maßstab, der die
wirtschaftliche Macht eines Landes und dessen kulturelles Entwicklungsniveau zeigt.“
„Bei der sozialistischen Baukunst unserer Prägung
geht es dem Wesen nach um die Privilegierung der
Volksmassen.“
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„Die Herren des Baus sind die Volksmassen.“
„Der Juche- und nationale Charakter beim Bau
sind lebenswichtig.“
„Die Vorrangstellung von Komfort und von ästhetischer Wirkung und die Priorität der Auffassung von
der Nachwelt sind das Prinzip, das man beim Bau
unentwegt zu bewahren hat.“
„Konstruktion, Bauausführung und Baustoffe
bilden die drei Elemente des Baus.“
„Die Baukonstruktion ist der vorlaufende Prozess
der Bauarbeiten und deren Operationsplan.“
„Der Konstrukteur ist Gärtner, der den sozialistischen Blumengarten pflegt.“
„Auch die Möbelkonstruktion ist eine Kunst.“
„Der Baustoff ist eines der Hauptelemente, die
die Qualität und den kulturellen Wert der Bauwerke
entscheiden.“
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„Das Baugeschehen ist ein Komplex der modernen Wissenschaft und Technik.“
„Das Post- und Fernmeldewesen ist Nerven- und
Blutgefäßsystem des Landes.“
„Die Landespflege ist eine weit in die Zukunft
reichende patriotische Sache für das Erstarken und
Aufblühen des Landes und eine erhabene Arbeit
dafür, dem Volk hervorragende Lebensgrundlagen zu
schaffen.“
„Die Schaffung von Wäldern und deren Schutz
sind die größte patriotische Sache für die Zukunft
des Vaterlandes.“
„Die Wiederherstellung der Wälder ist ein Krieg
mit der Natur.“
„Verkauf von Ressourcen des Landes ist
gleichsam Preisgabe des Selbstwertgefühls der
Nation.“
„Verkauf von Bodenschätzen ist eine kurzsich43

tige Haltung und ein Ausdruck fehlender Vaterlandsliebe.“
„Die Entwicklung der Wirtschaft setzt die des
Industriedesigns voraus.“
„Das Industriedesign ist ein Mittel, das den
Wohlstand des Volkes fördert und den Aufbau einer
selbstständigen nationalen Wirtschaft vorantreibt.“
„Im Service geht es hauptsächlich um Volksverbundenheit, Gastfreundlichkeit, Kultiviertheit und
Hygiene.“
„Ersparnis ist gleichsam Produktion und Ausdruck des Patriotismus.“
„Auch der unablässig fließende Fluss verringert
sich beim Gebrauch.“
„Der Schlüssel für die Produktionssteigerung und
die Qualitätserhöhung besteht in der Modernisierung
und Verwissenschaftlichung der technischen Ausrüstungen, der Produktionstechnologien und -verfahren.“
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„Die Voranstellung der politischen Arbeit, die
Modernisierung und Verwissenschaftlichung der
Produktionstechnologien und die Verbesserung des
materiell-kulturellen Lebens der Werktätigen – das
ist das Hauptgeheimnis für die Normalisierung und
Steigerung der Produktion.“
„Auch die Beseitigung der Importsucht ist ein
Kampf zum Schutz des Sozialismus.“
„Die Gegenwart ist eine Epoche der Wissensökonomie, und vom Entwicklungsstand der Wissenschaft
und Technik wird die Macht des Staates entschieden
und hängen die Position des Landes und der Nation
und ihre Zukunft ab.“
„Die industrielle Revolution im neuen Jahrhundert
ist dem Wesen nach die wissenschaftlich-technische
Revolution.“
„Von der industriellen Revolution unserer Art im
neuen Jahrhundert hängen die Stärkung und Weiterentwicklung des Landes und die Zukunft des Vaterlandes ab.“
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„Die Wissenschaft und Technik ist die Lokomotive, die die Zeit führt, und die mächtige Triebkraft
für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates.“
„Die Entwicklung der Wissenschaft und Technik
und der Bildung ist eben die Prosperität und Entwicklung des Landes und der kurze Weg zum Aufbau
einer Wirtschaftsmacht.“
„Heutzutage ist die Front der Wissenschaft die
vorderste Frontlinie im Kampf zum Schutz des Sozialismus.“
„Die Spitzenwissenschaft und -technik ist die
Höhe 1211 beim Aufbau einer Wirtschaftsmacht.“
„Das Geheimnis der Selbsthilfe und der Schlüssel
zum Produktionszuwachs bestehen in der Wissenschaft und Technik.“
„Man soll nicht dem von anderen gegangenen
Weg folgen, sondern durch die Entwicklung der Wissenschaft und Technik dem Jahrhundert vorauseilend
steile Sprünge tun.“
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„Von der Entwicklung der Wissenschaft und
Technik werden die Höhe und das Tempo der Entwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft bestimmt.“
„Der künstliche Erdsatellit ist Komplex der Spitzenwissenschaft und -technik, und die Weltraumwissenschaft und -technik und die -industrie sind ein
Maßstab für die Bewertung der nationalen Stärke.“
„Unsere Partei fordert die auf unserer eigenen Kraft
und unserer Technik beruhende Modernisierung.“
„Die heutige Zeit ist eine Epoche der Wertschätzung der Talente, in der die Macht eines Landes und
die Entwicklung der Wirtschaft und Kultur von den
Talenten entschieden werden.“
„Ein wissenschaftlich-technisch starkes Land ist
eben ein an wissenschaftlich-technischen Talenten
reiches Land.“
„Die Wissenschaftler und Techniker sind kostbare
Schätze des Landes und Bahnbrecher der Epoche, die
den Aufbau eines mächtigen Staates beschleunigen.“
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„In der Wissenschaft gibt es zwar keine Staatsgrenze, aber in der Überzeugung unserer Wissenschaftler die Staatsgrenze und eigene revolutionäre
Stellung.“
„Die wissenschaftliche Forschungsarbeit ist gleichsam das Bahnen eines verschneiten Weges.“
„Die Menschen wachsen durch Nahrung auf, und
die Wissenschaft steigt über Misserfolge zum Gelingen empor.“
„Die Massen sind Träger der Entwicklung von
Wissenschaft und Technik und ihre Kraft und Klugheit sind unerschöpflich.“
„Die Epoche der Wissensökonomie fordert,
dass auch die Arbeiter zu Menschen mit Technik
und Wissen werden, die sich Kenntnisse der modernen
Wissenschaft und Technik angeeignet haben.“
„Die Schrift, die von einer nicht mit der Parteipolitik ausgerüsteten Person geschrieben wurde, ist
lediglich eine Schaustellung ihrer Fingerfertigkeit.“
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„Die Schriften, denen es an der philosophischen
Tiefe und der Neuschöpfung fehlt, können nicht für
wissenschaftlich-theoretische Schriften gehalten
werden.“
„Die in der Luft hängenden Theorien, die auf die
Forderungen der revolutionären Praxis keine Antwort
geben, und die in der Praxis nicht nachgewiesenen
Theorien und Kenntnisse haben keine Bedeutung.“
„Die von der Wirklichkeit losgelösten Theorien
sind gleichsam Bücher in der Bibliothek.“
„Der volksverbundene Schreibstil drückt sich
darin aus, dass den logischen und leichtverständlichen Schriften tiefe Sinne innewohnen.“

6. Bildungs- und Gesundheitswesen,
Literatur und Kunst, Sport

„Die Bildung ist eine weit in die Zukunft reichende
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patriotische Arbeit für das Erstarken und Aufblühen
des Landes und der Nation.“
„Wenn man die Ausbildung der Talente als Baumpflege allegorisiert, sind die Bildung mit dem Boden
und die Bildungsbedingungen und das Bildungsmilieu
mit Düngemitteln gleichzusetzen.“
„Bildungsinhalt und -methoden stellen den
Grundfaktor dar, der die Qualität der Talentausbildung garantiert.“
„Nur wenn die Bildungsarbeit und die wissenschaftlich-technische Arbeit mit Blick auf zehn, ja
zwanzig Jahre hartnäckig vorangetrieben werden,
werden ihre Wurzeln fest.“
„Die Bildungsarbeit ist Gewissen, Hingabe und
Vaterlandsliebe.“
„Die Lehrer sollten Wurzeln und Basisdünger für
die Pflege der Zukunft des Vaterlandes werden.“
„Die Familienerziehung ist die Grundlage der
50

Schulbildung und der gesellschaftlichen Erziehung.“
„Der Stafettenstab der Familien ist der des Landes.“
„Die hervorragende Vorlesungsfertigkeit und die
edle Eigenschaft sind die wichtigen Merkmale der
Pädagogen.“
„Das politisch-ideologische Niveau und die pädagogisch-fachliche Qualifikation der Lehrer sind
eben das Niveau der Bildungsqualität.“
„Die Kompetenz der Lehrer ist eben die Leistungen der Schüler und Studenten.“
„Die Lehrer müssen zu ,unserem alles wissenden
Lehrer‘ und zu ,Allrounder‘ werden.“
„Die Gesundheitspflege ist eine wichtige Arbeit,
die mit Existenz oder Untergang der Nation zusammenhängt.“
„Bei der Therapie der Krankheiten geht es haupt51

sächlich nicht um die symptomatische, sondern um
die ätiologische Behandlung.“
„Die Kinderpflegerinnen und Kindergärtnerinnen
müssen richtige Mutter und Erzieherin der Kinder
werden.“
„Die revolutionäre Literatur und Kunst vermitteln den Menschen die Wahrheit des Kampfes und
des Lebens und flößen ihnen reichliche Emotionen
und pulsierende Vitalität ein.“
„Die revolutionäre Literatur und Kunst sind
Wegbereiter, der die Massen zum revolutionären
Kampf aufruft.“
„Die Literatur und Kunst sind beim Aufbau
eines starken Staates Trompeter und mächtige
Triebkraft des revolutionären Vormarsches.“
„Die Macht der Kunst ist stärker als Atombombe.“
„Die Herren der sozialistischen Literatur und
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Kunst sind die Volksmassen und ihre Schöpfer und
Genießer sind auch sie.“
„Die wahrhafte Lebenskraft der Literatur und
Kunst besteht darin, die ganze Gesellschaft mit revolutionärem Enthusiasmus und Geist zu erfüllen und
die Menschen zum Kampf und Großtaten nachhaltig
aufzurufen.“
„Ein Kunstwerk, das die Parteipolitik nicht feinfühlig widerspiegelt, wird seine Lebenskraft verlieren.“
„Die Kunst muss den Zeitgeist und die Tendenz der
gesellschaftlichen Entwicklung feinfühlig widerspiegeln und durch Pulse gekennzeichnet sein.“
„Die Kunst, die nicht mit der Revolution zu tun
hat und um der Kunst willen ist, ist unnötig.“
„Die revolutionäre Musik gibt den Menschen
flammende Begeisterung und schöne Emotion.“
„Die Musik ist eine mit dem Leben der Menschen engstens verbundene Kunstgattung.“
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„Die Lieder sind mächtige Waffe des revolutionären Kampfes und vertrauter Begleiter des Lebens.“
„Gute Lieder sind mächtigere Waffe als Kanonen
oder Flugzeuge.“
„Auch die Tanzrhythmen müssen Ideengehalt
haben.“
„Die Schaffenden und Künstler sind Revolutionäre,
die die Stimme der Partei vertreten, und Wegbereiter
unserer ideologischen Parteiarbeit.“
„Wenn die Glut der Sympathie und Mitfühlung
mit der Wirklichkeit nicht hoch ist, ist man nicht in der
Lage, Meisterwerke zu schaffen, die die Zeit atmen.“
„Schaffende ohne flammenden schöpferischen
Elan vermögen weder die Wirklichkeit mit glühendem Herzen wahrzunehmen noch das Leben wirklichkeitsgetreu darzustellen.“
„Für die Schaffenden und Künstler ist die künstlerische Fertigkeit gleichsam Leben.“
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„Die künstlerische Agitprop ist wie auf dem
Schlachtfeld und an der kämpfenden Front zu entfalten.“
„Sport ist ein wichtiges Merkmal, das das Ansehen
des Landes im Ausland und die Macht des Staates
veranschaulicht.“
„Sportwettkampf ist ein Krieg ohne Schüsse.“
„Die glänzenden Siege der Sportler sind von der
reinen Loyalität zeugende Geschenke für die Partei,
das Vaterland und Volk.“
„Die Höhe des Siegerpodestes ist die Höhe des
Vaterlandes.“
„Die Gewichtheber müssen ihren Fuß auf den
koreanischen Boden setzen und die Welt heben.“
„Der Schlüssel für den Sieg beim Aufbau einer
Sportnation besteht in der Verwissenschaftlichung des
Sports.“
„Man wird Sieger, wenn man in der Konkurrenz
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der Sportwissenschaft und -technik in Front geht,
aber Besiegter, wenn man in ihr zurückbleibt.“

7. Kinder, Jugend, Zukunft

„Die Existenz der Partei und der Revolution und
das Gedeihen und das Schicksal des Vaterlandes und
der Nation hängen davon ab, wie die Jugendlichen
vorbereitet werden.“
„Die Jugend ist Fortsetzer der Revolution, Stoßabteilung für den Aufbau eines mächtigen Staates und der
Herr, der die Zukunft von Kim Il Sungs Nation zu
tragen hat.“
„Die Jugendlichen sind Reserve der Partei und
Träger des Kampfes für die Fortsetzung und
Vollendung des koreanischen revolutionären Werkes.“
„Die Jugend ist die Vorhut der Generalmarsch56

formation, die der Partei folgend geradeaus und
tatkräftig vorwärtsschreitet.“
„Durch feste Schritte der Jugend wird das aufblühende Morgen vorgerückt.“
„Die Revolution, die die Jugendlichen, die für
das Neue aufgeschlossen und stark unternehmungslustig sind und die Gerechtigkeit und Wahrheit
lieben, wertschätzt, wird immer voller Lebhaftigkeit und Vitalität triumphieren.“
„Wenn die Jugendlichen ideologisch und geistig
vorbereitet sind, ist nichts zu fürchten und unerreichbar.“
„,Weder Wasser noch Feuer scheuend dem Ruf
der Partei folgen!‘ – das ist der patriotische Ruf, in
den Millionen von jungen Herzen ausbrechen.“
„Die heißblütige Jugendzeit muss von der Eigenschaft geprägt sein, mit zum Himmel emporsteigenden
Hoffnungen und Zukunftsplänen Arbeiten in großem
Stil zu entfalten, als sei die Welt klein, in einem Zug
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Berge zu versetzen und das Meer zuzuschütten und so
die Zeit zu erschüttern.“
„Wenn die Jugendlichen voller Stimmung voranschreiten, wird das Land brodeln und ein heißer
Wind des steilen Aufschwungs im ganzen Land
wehen.“
„Der Jugendverband ist bei der Verwirklichung
der Sache der Songun-Revolution die zuverlässige
Truppe unserer Partei zur Flankensicherung.“
„Der Jugendverband ist die Reservekampftruppe
und Sonderabteilung unserer Partei.“
„Die Schüler sind Fortsetzer von Songun-Korea
und Herren der Zukunft.“
„Die Mitglieder der Kinderorganisation Koreas
sind ein wertvoller Schatz, der nicht mit Unmengen
Gold und Silber aufzuwiegen ist, und ganz Hoffnung
und Zukunft.“
„Die Zukunft Koreas gehört den Mitgliedern der
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Kinderorganisation Koreas, und ihr Antlitz prägt das
Morgen des Vaterlandes.“
„Erst wenn das Lachen der Kinder laut erklingt,
wird das ganze Land hell.“
„Das Gelächter der Kinder gibt uns Optimismus
und Zuversicht auf die Zukunft, jagt aber den Gegnern Furcht ein.“
„Das Erscheinungsbild des künftigen mächtigen
Korea zeichnet sich zuerst in den Schulzeugnissen
der Mitglieder der Kinderorganisation Koreas ab.“
„Je enger sich Schüler und Jugendliche mit dem
Buch anfreunden, umso schneller gedeiht das Land,
und je weiter sie sich vom Buch fernhalten, desto
langsamer gedeiht das Land.“
„Die Bücher sind für die Schüler und Studenten
das eingelegte Magazin, für die Funktionäre das
Reservemagazin.“
„Die Mitglieder der Kinderorganisation Koreas
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sind Stützpfeiler, die das künftige mächtige Korea zu
tragen haben.“
„Die Ehre der Parteimitglieder wie auch die Heldenmedaille ,Goldener Stern‘ beginnen mit dem
roten Halstuch und dem Abzeichen der Kinderorganisation.“
„Das rote Halstuch der Kinderorganisation ist
von der antijapanischen Kindervereinigung überliefert
und ein Teilstück der roten Flagge der Partei der Arbeit Koreas.“
„Während die Volksarmee und der Jugendverband der Vortrupp der Songun-Revolution sind, ist
die Kinderorganisation Koreas ihr Reservetrupp.“

8. Qualitäten und Arbeitsstil
der Funktionäre

„Die absolute Treue zur Partei, die grenzenlose
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Selbstlosigkeit für das Volk und die Tatkraft zur
todesmutigen Durchsetzung – das sind die grundlegenden Merkmale, die sich die Funktionäre unserer
Epoche aneignen sollen.“
„Der Kimilsungist und Kimjongilist ist wahrhafter
Soldat und Lehrling von Kim Il Sung und Kim Jong Il,
der den Kimilsungismus-Kimjongilismus als seine
unerschütterliche Überzeugung bewahrt und unter
der Anleitung der Partei alles für den Sieg der koreanischen Revolution einsetzt.“
„Die Treue zum Führer ist der höchste Ausdruck
des Patriotismus.“
„Die absolute Anbetung des Führers ist ein erhabenes ideologisches Gefühl, das davon herrührt, die
Größe des Führers im tiefen Herzen verinnerlicht zu
haben.“
„Derjenige, in dessen die Partei unterstützendem
Herzen ein Fleck entstanden ist, kann auf dem harten
Weg der Revolution nicht mit der Partei Leben und
Tod, das Schicksal bis zum Ende teilen.“
61

„Wer das Volk wie den Himmel vergöttert und
ihm selbstlos dient, ist ein wahrer Kimilsungist und
Kimjongilist.“
„Die Funktionäre sollten treue Diener und Untertanen des Volkes werden, die sich mit mütterlichem
Herzen und ebensolcher Fürsorge um das Volk
kümmern.“
„Die Funktionäre müssen jedes Mal, wenn sie
mit dem Volk umgehen, zuerst daran denken, dass
vor ihnen das große Volk steht, das Kim Il Sung und
Kim Jong Il wie den Himmel verherrlichten und in
dem sie ihren Lehrer sahen.“
„Die Funktionäre, die von den Volksmassen lernen, ehe sie sie belehren, und die Mühen des Volkes
hoch zu schätzen verstehen, sind wahre Söhne und
Töchter des Volkes.“
„Die Funktionäre sollten zu jenen werden, die
von der Bevölkerung ,unser Funktionär‘ genannt
und im Gedächtnis behalten werden und auch
nach ihrem Tod bei ihr Nachklang hinterlassen.“
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„Die Parteifunktionäre sind gleichsam Gärtner, die
die Blumen pflegen.“
„Die Parteifunktionäre müssen derart warmherzig und großmütig sein, dass man die Lust
dazu hat, gern sie aufzusuchen und ihnen sein
Herz auszuschütten.“
„Wenn die Parteifunktionäre die Herzen der
Menschen bewegen wollen, müssen sie wie die
Mütter, die für ihre Kinder alle Mühen aufwenden,
Mühen aufbieten und Herzensgüte widmen.“
„Die Funktionäre sollten es für würdig und ehrenwert halten, sich unter die Volksmassen zu
mischen, ihre Hände mit Öl beschmiert und ihre
Schuhe mit Erde beschmutzt zu erscheinen.“
„Die Qualitäten und Qualifikation der Funktionäre
entwickeln und festigen sich in dem Prozess, in dem
sie tief unter die Volksmassen eindringen und unter
ihnen arbeiten und leben.“
„Der Mitarbeiter, der zwar ein einfaches und
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schlichtes Aussehen hat, dessen Herz aber immer
im Sinne des Willens der Partei schlägt und dessen
ganzer Körper in revolutionärem Enthusiasmus und
Kampfelan entbrennt, ist ein Funktionär, den unsere
Partei wünscht.“
„Den Funktionären bleibt nichts übrig, wenn sie
die revolutionäre Überzeugung und das parteiliche
Gewissen preisgeben.“
„Die Funktionäre dürfen nicht ein Wesen wie die
Kerzenflamme vor dem Wind und die Blume im
Gewächshaus sein.“
„Auch wenn die Straßendecke aufbricht, darf es
nicht eintreten, dass das parteiliche Gewissen der
Funktionäre Risse bekommt.“
„Es ist unzulässig, dass das patriotische Herz anders denkt, nur weil die Bedingungen schwierig
sind.“
„Schon der helle Gesichtsausdruck der Funktionäre
gilt als eine wichtige politische Arbeit.“
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„Wenn die Funktionäre trocken und gemütskalt
sind, folgen die Menschen ihnen nicht und können
sie sich nicht unter die Menschen mischen.“
„Man muss die Konzeption Kim Jong Ils zum
Aufbau eines mächtigen Staates nicht jahraus, jahrein,
sondern die Jahre abkürzend mit steilen Sprüngen in
die Tat umsetzen.“
„Wer die Konzeption und den Entschluss der Partei
in der von ihr vorgegebenen Frist und auf der von ihr
angeforderten Höhe durchsetzt, ist einer, der sich die
Ideologie der Partei zur Überzeugung gemacht hat.“
„Der Kampf um die Durchsetzung der Ideologie
der Partei und die Verteidigung der Parteipolitik ist
ein äußerst klarer Ausdruck von Loyalität gegenüber
der Partei.“
„Die Losung ,Dem Vaterland und Volk dienen!‘
ist die patriotische Losung, die unsere Funktionäre
zu tragen haben.“
„Die Funktionäre dürfen nicht zu den tatenlos
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nur um das Vaterland Besorgten, sondern müssen zu
wahrhaften Patrioten werden, die mit selbstloser Hingabe das Vaterland unterstützen.“
„Wenn wir ein Jahr Unbill ertragen, entwickelt
sich das Vaterland zehn Jahre schneller.“
„Die Funktionäre sollten Wegbereiter bei der Bezwingung des von niemandem beschrittenen zugeschneiten Weges und Lokomotive werden, die an der
vordersten Reihe der Formation die Massen zieht.“
„Die Funktionäre müssen solche Funktionäre, die
zwar wenig reden, aber in allen Arbeiten an der Spitze der Massen in die Hände spucken, ja Funktionäre
vom Schlag der Praktiker werden, die stets mit Taten
die Partei unterstützen.“
„Wenn die Funktionäre in ein und demselben
Schützengraben mit dem Volk Freud und Leid teilen,
mit ihm Lasten auf dem Rücken tragen und Blut,
Haut und Knochen spenden, öffnet das Volk die Tür
der Vaterlandsliebe und erhebt sich zum Aufbau
eines mächtigen Vaterlandes.“
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„Wenn die Funktionäre die Auffassung der Partei
vom Volk als Kredo und Gesinnung beherzigen, kann
jede Arbeit zügig vorangehen.“
„In Freude und Glück des Volkes sind Freude
und Glück der Funktionäre, und mit wachsender
Freude und zunehmendem Glück schreitet das Werk
der Partei voran.“
„Im Mittelpunkt des Denkens und der Praxis der
Funktionäre müssen immer die Interessen des Volkes
stehen.“
„Die Funktionäre sollten Arbeiten, sei es auch
nur eine, verrichten, die das Volk wünscht und bejaht.“
„Ein Funktionär, der gegenüber den Forderungen
des Volkes und der Stimme der Massen endlos aufrichtig ist und sich für das Volk aufopfert, ist wahrer
Diener des Volkes.“
„Wer sich für das Volk die Hacken abläuft, ist
Funktionär.“
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„Die Funktionäre sollten einen schweren Marsch
machen, aber dem Volk einen freudigen Marsch
ermöglichen.“
„Man muss das Volk auf einem goldenen Sitzkissen sitzen lassen.“
„Die Arbeit darf nicht auf die Weise der Feuerwehr geleistet werden.“
„Die Funktionäre dürfen nicht ein Ölgemälde
sein, das an der Wand hängt.“
„Die gegenwärtige Epoche ist ein Zeitalter des
Kampfes um hohes Können, und das Können der
Funktionäre ist eben die Treue zur Partei.“
„Unser Zeitalter braucht Könner vom Schlag des
Allroundmans.“
„Die Kompetenz der Funktionäre ist Komplex
der Treue zur Partei und Revolution, der Selbstaufopferung für das Volk und der Organisations- und
Anleitungsfähigkeit.“
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„So wie der im Freien liegende Stahl rostet, entartet
jeder ideologisch unvermeidlich, wenn er die Festigung seiner Parteiverbundenheit vernachlässigt.“
„Ebenso wie es keinen vollendeten Revolutionär
geben kann, haben auch die revolutionäre Ausbildung und Stählung keine Grenze.“

9. Vertrauen und Liebe,
Menschen und Leben

„Vertrauen gereicht zum Sieg und zur einmütigen
Geschlossenheit.“
„Auf Vertrauen folgt Loyalität, aber auf Misstrauen Treubruch.“
„Ohne Vertrauen kann es weder Liebe noch Hingabe geben.“
„Das Vertrauen der Partei und des Führers mit
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Loyalität zu erwidern – das sind die gebührende
Obliegenheit und die erhabenste moralische Pflicht
der revolutionären Soldaten.“
„Wer die Liebe und das Vertrauen der Partei zeitlebens als wertvollen Reichtum sorgfältig in sich
bewahrt, ist ein wahrhafter Mensch.“
„Das der Partei vertrauende und folgende Herz
muss von Heuchelei frei und rein sein.“
„Der in Überzeugung und Pflichttreue starke
Mensch vertraut und folgt absolut nur der Partei und
dem Führer und legt bis zum Ende nicht die rote Fahne
der Revolution und die ruhmreiche Parteifahne
nieder, auch wenn er sein Leben aufgibt.“
„Die zwischenmenschlichen Beziehungen können nur dann höchst stabil und echt sein, erst wenn
sie auf der Treue zum Führer beruhen.“
„Während die unwandelbare Treue die schönste
Tugend ist, sind der Verrat und das Renegatentum die
schlimmsten Untugenden.“
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„Diejenigen, die aufgrund einer Idee und Absicht und der Liebe und der Pflichttreue ein in sich
vollendetes Ganzes bilden und auf dem Weg des
Kampfes Blut und Haut füreinander spenden, sind
eben Gesinnungsgenossen und Kampfgefährten.“
„In den kameradschaftlichen Beziehungen ist geringster Eigennutz unzulässig.“
„Der Mensch muss die schon einmal miteinander geteilte Freundlichkeit bis zum Ende sorgfältig
in sich bewahren.“
„Der in der Revolution mitwirkende Mensch soll
nicht dem Amt, sondern dem Menschen folgen.“
„Wer dem Amt folgt, begeht leicht Verrat, wenn
die Revolution Prüfungen durchmachen muss.“
„Beim Militärdienst gibt es zwar Ablauf der vollen
Dienstzeit, aber nicht auf dem Weg des selbstlosen
Dienstes an Vaterland und Volk.“
„Wer zuerst an die Organisation und das Kollektiv
71

denkt, sich für sie aufzuopfern versteht und die schöne
moralische Ethik des Songun-Zeitalters verkörpert hat,
ist ein wahrhafter Revolutionär und Mensch des Gewissens.“
„Immer wie im Verhalten in der Soldatenzeit
leben!“
„Die Liebe zum Volk und die Achtung vor ihm
gehen von dem Geist der Liebe zur Arbeit aus.“
„Wer ohne Ziel und Strebung sinnlos in den Tag
hineinlebt, ist ein einsamer Mensch.“
„Es ist lohnender, wenn man hohe Berge bestiegen
hat, und man hinterlässt deutlichere Spuren, wenn
man einen sumpfigen und schlammigen Weg zurückgelegt hat.“
„Wer aufs Geld versessen ist, verrät ohne Zögern
das Land und die Nation.“
„Auch im hohen Alter muss man ein wertvolles
Leben zur Blüte bringen.“
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„Wer vom Verkauf des Selbstwertgefühls lebt, ist
kein Mensch, sondern ein Wesen, das minderwertiger
als Tier ist.“
„Wer ein reines Gewissen besitzt und nach ihm
handelt, ist ein echter Mensch.“
„Man kann sich zu einem hervorragenden Menschen entwickeln, erst wenn man von jung auf vieles
sieht, hört und spürt.“
„Erst wenn alle Familien einträchtig und glücklich sind, kann die ganze Gesellschaft in eine Familie
verwandelt werden und sich die sozialistische Ordnung weiter festigen.“
„Buch ist ein stummer Lehrer, der den Menschen
reiche Kenntnisse vermittelt.“
„In unserer Gesellschaft ist nicht derjenige, dem
das Geld fehlt, sondern derjenige, der keine Kenntnisse besitzt, ein Armer.“
„Ein an Kenntnissen Armer ist gleichsam ein Bettler.“
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„Der elendste Armer im 21. Jahrhundert ist ein
an Kenntnissen Armer.“
„Wenn man nicht Bücher liest, wird man zum
Taugenichts, ebenso wie ein Fischzuchtteich ohne
Quelle bald austrocknet.“
„Die tägliche Arbeit und das Alltagsleben selbst
müssen zum Lernprozess werden.“
„Wenn man nicht ununterbrochen an sich
selbst arbeitet und sich stählt, kann man seinem
ganzen Leben nicht zur Ausstrahlung verhelfen.“
„Der Eindruck des Menschen ist Spiegel seiner
Seele.“
„Der Mensch lächelt mit Augen und sagt mit
Augen.“
„Ebenso wie man von dem trockenen Boden
nicht schöne Blumen und reife Früchte erwarten
kann, können aus dem Leben ohne künstlerische
Emotion und Romantik weder kämpferische Be74

geisterung noch Optimismus auf die Zukunft
hervorgehen.“
„Im Leben sind Lieder und in Liedern Leben.“
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