
David Ebershoff: Sprechen wir zunächst über Ihren 
Protagonisten Jun Do. Wie sind Sie auf Jun Do als 
Ihren – und unseren – Reiseführer durch diese alp-
traumhafte Welt gekommen? 

Adam Johnson: Über Politik, Militär und Wirtschaft 
Nordkoreas wurde schon viel geschrieben, mich 
hat jedoch immer auch der menschliche Aspekt da-
bei interessiert. Ich habe mich gefragt, wie Familien 
diese Unterdrückung aushalten, wie sie angesichts 
der allgegenwärtigen Propaganda ihre Identität be-
wahren und ob Paare ungeachtet der Gefahr trotz-
dem noch ihre geheimsten Ge-
danken miteinander teilen. Von 
Anfang an war ich bestrebt, eine 
Figur zu schaffen, die sich ab-
solut menschlich für mich an-
fühlt. Wobei man statt »schaffen« 
auch »einfangen« sagen könnte, 
denn ich habe sehr viel Recher-
che für diese Geschichte betrie-
ben. Die erste Person, die ich für 
das Buch interviewt habe, war 
ein Waisenjunge aus dem Nor-
den, und die Verzweiflung und  
Traurigkeit, die aus seinen Erin-
nerungen sprachen, haben den 
Anfang des Buches stark geprägt. 
Sämtliche Geschichten von Über-
läufern haben mich unglaublich 
fasziniert. Egal, ob Fabrikarbei-
ter oder Fischer, sie hatten alle 

die gleichen Erfahrungen gemacht – Wehrpflicht, 
Hungerjahre, Freunde und Familienmitglieder, 
die einfach verschwunden sind, brutale Übergrif-

fe durch den Staat. In einer Welt, in der man nicht 
einfach seine Meinung sagen darf und Spontanität 
als gefährlich gilt, war es besonders wichtig, auch 
mal Momente der Vertrautheit zu finden, Humor, 
Überraschung. Aus diesen Recherchen heraus ist 
Jun Do entstanden. Zu Beginn des Buches ist er ein 
normaler Bürger, jemand, der immer tut, was man 
ihm sagt, und keine Fragen stellt. Dadurch, dass er 
ab und zu ausländische Radiosender hört, und durch 
eine Begegnung mit US-Marines schleichen sich je-
doch plötzlich Spontanität und neue Möglichkeiten 
in Jun Dos Leben. Er beschließt, seinen eigenen 
Wünschen und Bedürfnissen zu folgen, was ihn auf 
allen Ebenen mit der Gesellschaft, in der er lebt, in 
Konflikt bringt. 

DE: Das erste Mal, dass Sie mir in diesem Buch 
das Herz gebrochen haben – und Sie haben es mir 
mehr als einmal gebrochen –, geschieht auf den al-
lerersten Seiten, wenn der Leser langsam erahnt, 
dass Jun Do, der so stolz darauf ist, als Einziger im 
Waisenhaus noch einen Vater zu haben, ebenfalls 
Waise ist. Im echten Leben kann die traurige Ge-
schichte eines Waisenkindes einen so überwältigen, 
dass man völlig darüber hinwegsieht, dass dieser 

Mensch auch noch andere Fa-
cetten hat, und hauptsächlich 
Mitleid für denjenigen empfin-
det. Und selbst in einem  Buch 
nimmt uns das Schicksal eines 
Waisenkindes immer geradezu 
gefangen, seien wir nun Leser 
oder der Autor selbst. Woran 
liegt das Ihrer Meinung nach?

AJ: Stimmt, im wahren Leben 
fühlt man schon sehr mit. Ich 
hatte davor noch nie über Wai-
senkinder geschrieben und war 
völlig fasziniert von Jun Dos 
psychischer Stärke und Wissbe-
gierde. In der Literatur ist so eine 
Figur immer wie ein unbeschrie-
benes Blatt, ohne Betreuer oder 
Beschützer, ein Mensch, für den 
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selbst grundlegende Emotionen wie Liebe und Zu-
neigung nicht selbstverständlich sind und erst einmal 
erfahren werden müssen. Und in Nordkorea besteht 
die Primärbeziehung eines Menschen natürlich zwi-
schen ihm und dem Staat. Dem Staat soll man sich 
am meisten verbunden fühlen, erst danach kommt 
die Familie – was in gewisser Weise alle zu Waisen 
macht und das Kim-Regime zum Herrn der Waisen.

DE: Stimmt, die Waise als unbeschriebenes Blatt 
verhilft dem Schriftsteller zu einer gewissen Frei-
heit, finde ich. Wenn ich beispielsweise jemanden 
Interessantes in der U-Bahn sehe, gehen meine 
Gedanken immer in zwei verschiedene Richtun-
gen. Woher kommt derjenige? Und wohin geht er? 
Die zweite Frage ist oft das, was einen Roman vo-
ranbringt. Bei einer Figur, die Waise ist und nichts 
über die eigene Familiengeschichte weiß, kommt 
man mit der ersten Frage ohnehin nicht allzu weit. 
Wo wir gerade davon sprechen: Ich habe Ihre Fo-
tos von der U-Bahn in Pjöngjang gesehen. Als Sie 
zu Besuch in Nordkorea waren, hatten Sie schon 
mehrere Jahre lang am Buch gearbeitet. Sie hat-
ten schon eine ganze Menge darüber gelesen und 
Gedanken gesammelt. Was war die größte Über-
raschung, als Sie dann endlich selbst dort waren?

AJ: Ich hatte schon mehrere Jahre lang an Das geraub-
te Leben des Waisen Jun Do gearbeitet, bevor ich die 
Möglichkeit bekam, nach Pjöngjang zu reisen. Nur 
wenige Leute bekommen diese Chance, und meine 
›Aufpasser‹ – intelligente, humorvolle, interessante 
Menschen – wussten nicht so recht, was sie von mir 
halten sollten. Aufgrund meiner Recherchen für den 
Roman wusste ich genau, welche Sehenswürdigkei-
ten ich besuchen wollte. Meine Aufpasser waren be-
geistert, dass ich Interesse an den Denkmälern hatte, 
auf die man im Land sehr stolz ist, wie zum Beispiel 
dem Friedhof der Revolutionshelden (der im Buch 
eine wichtige Rolle spielt) oder den Gewächshäu-
sern, in denen die Nationalblumen Kimjongilia und 
Kimilsungia gezüchtet werden. Aber als ich dann 
Fragen zu einem völlig altmodischen Vergnügungs-

park hatte, schlug mir auf einmal großes Misstrau-
en entgegen. Dass ich mich erkundigte, warum man 
nirgendwo in der Hauptstadt Behinderte sah, wo die 
Feuerwehren waren und wie die Post zugestellt wur-
de, wenn es doch keine Briefkästen gab, machte die 
Sache nicht unbedingt besser. Als ich bemerkte, dass 
alle Frauen in Pjöngjang dieselbe Lippenstiftfarbe 
trugen, war es dann ganz aus. Die wirklich verstö-

renden Dinge, die mir in Pjöngjang auffielen, lande-
ten sofort im Buch: ein LKW voller ›Freiwilliger‹ auf 
dem Weg raus aufs Land, eine Familie, die in einem 
öffentlichen Park versuchte, Kastanien zu stehlen, 
die Fabriksirenen, die zur Akkordarbeit aufrufen, 
polierte Kalaschnikows und ein Sicherheitsmann, 
der nachts die Karpfen im See bewachte. 

DE: Hatten Sie Gelegenheit, außerhalb der geführ-
ten Tour mit Menschen zu sprechen?

AJ: Das ist eine interessante Frage. Kontakt zu Aus-
ländern ist für Bürger der DVRK nämlich verboten. 
Jeder, den ich getroffen habe, hatte zuvor ein speziel-
les Training dafür durchlaufen, wie man mit ameri-
kanischen Besuchern umgeht. Es war also keine echte 
Unterhaltung mit ihnen möglich. Während ich durch 
die Menschenmenge in den Straßen der Hauptstadt 
lief, hatte ich das starke Bedürfnis, die Leute anzu-
sprechen, mir ihre Geschichten erzählen zu lassen. 
Das ging aber leider nicht, also musste ich ihre Ge-
schichten in meinem Roman zum Leben erwecken. 

DE: Haben Sie, vielleicht auch nur aus dem Auto-
fenster heraus, eigentlich jemals jemanden gese-
hen, der glücklich war? Jemanden, der einen kur-
zen Moment des Glücks erlebt, weil er mit einem 
Freund die Straße entlanggeht, oder der kurz ste-
hen bleibt und den Wind im Gesicht genießt.

AJ: Natürlich, die Leute dort sind doch genauso 
Menschen wie wir, sie haben dieselben Bedürfnisse 
und Wünsche. Sie müssen sich an sehr viele Regeln 
halten, aber solange sie vorsichtig sind und immer 
gut aufpassen, können sie ein relativ normales Le-
ben führen. Die meisten Bewohner dort wollen kein 
Risiko eingehen und sehen Ausländer lieber nicht 
einmal an, aber ich habe beispielsweise Pärchen am 

Taedong entlangspazieren und Familien beim Pick-
nick auf dem Mansu-Hügel gesehen. Kleine Jungs 
haben in den Springbrunnen mit ihren Spielzeug-
booten gespielt, und ältere Herren waren auf dem 
Platz mit Kartenspielen beschäftigt. Ich habe junge 
Leute gesehen, die (von der Regierung genehmigte) 
Bücher lasen, und eine Gruppe, die nach einem Gärt-
ner-Club aussah und sich um die Pflanzen neben der 
Challima-Statue kümmerte. In Pjöngjang wohnen 
die Bessergestellten der Nation, deren Leben etwas 
krisensicherer und angenehmer ist als das der Land-
bevölkerung.

DE: Inwieweit hat Ihr Besuch in Nordkorea das 
Buch verändert?

AJ: Da ich mit den Leuten in Pjöngjang – Museums-
führer, Köche, Busfahrer – nur durch den Umweg 
über meine Aufpasser kommunizieren durfte, woll-
te ich unbedingt einen Menschen von dort zum Le-
ben erwecken. Deshalb habe ich mir die Figur des 
Vernehmungsbeamten ausgedacht, jemand, der uns 
die Wohnblöcke, die U-Bahn und die Nachtmärkte 
der Hauptstadt zeigen konnte. Diese Figur heraus-
zuarbeiten war jedoch nicht leicht. Aus Pjöngjang 
kommen fast keine Überläufer, die Außenwelt er-
fährt also sehr selten von persönlichen Schicksalen, 
deshalb weiß man wenig darüber, wie die Menschen 
dort wirklich leben. Man weiß auch sehr wenig über 
die nordkoreanische Geheimpolizei. Ich musste mir 
diese Figur also wirklich zum großen Teil ausden-
ken. Ich habe dabei auf so viele Quellen wie möglich 
zurückgegriffen, und während die Passagen über 
diese Figur vielleicht nicht die sind, die auf den meis-
ten Fakten beruhen, habe ich dennoch das Gefühl, 

»Als ich bemerkte, dass alle Frauen in 
Pjöngjang dieselbe Lippenstiftfarbe tru-
gen, war es dann ganz aus.«
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sie stellen auf emotionaler Ebene die ehrlichsten Teile 
im Buch dar. In Bezug auf Selbstzensur und darauf, 
wie Verfolgungswahn eine ganze Familie zerstören 
kann, sogar die Beziehung zwischen Eltern und Kin-
dern, bis nur noch Misstrauen und Angst übrig sind, 
bis die Liebe komplett ins Gegenteil verkehrt ist.

DE: Woher sollen die Leser wissen, was im Buch 
wahr ist und was nicht? Es ist zwar ein Roman, 
aber er spielt ja an einem realen Ort.

AJ: Wenn man Literatur als Fiktion betrachtet, die 
eine tiefere Wahrheit transportiert, dann empfinde 
ich mein Buch durchaus als eine sehr genaue Darstel-
lung dessen, wie die Grundsätze des Totalitarismus 
das Menschliche in uns vernichten: Freiheit, Kunst, 
Optionen, Identität, Ausdrucksmöglichkeiten, Lie-
be. Und da man – abgesehen von Satellitenbildern 
und den Aussagen von Regimegegnern – nur wenig 
über Nordkorea wirklich sicher weiß, scheint mir 
dies eine Angelegenheit zu sein, in der die Vorstel-
lungskraft von Literatur unser bestes Mittel ist, die 
menschliche Dimension einer solch schwer fassbaren 
Gesellschaft aufzudecken. Ich weiß jedoch, worauf 
Sie hinauswollen. Werden den Leuten in Nordkorea 
wirklich die Tattoos herausgeschnitten? Lässt Nord-
korea tatsächlich immer noch Japaner entführen? 
Nimmt die nordkoreanische Regierung ihren Bür-
gern wirklich zwangsweise Blut ab? Ich habe natür-
lich für jede künstlerische Entscheidung, die ich beim 
Schreiben getroffen habe, einen guten Grund, aber 
so viel kann ich sagen: Die überwiegende Mehrheit 
der schockierenden Aspekte in meinem Buch basiert 
auf der Realität. Die Lautsprecher, die Gulags, der 
Hunger, die Entführungen. Viele Propagandapas-
sagen, besonders die, die völlig verrückt klingen, 
habe ich direkt aus der Rodong 
Sinmun, der »Arbeiterzeitung« 
aus Pjöngjang übernommen. 
Zu Beginn meiner Recherche 
bin ich zum Beispiel auf die 
Geschichte von Charles Ro-
bert Jenkins gestoßen, einem 
US-Soldaten, der im Jahr 1965 
einmal nach zehn Bieren die 
Demilitarisierte Zone durch-
quert und Nordkorea betreten 
hat, wo er dann neununddrei-
ßig Jahre lang gefangen gehal-
ten wurde. Die Nordkoreaner 
haben Jenkins die Tätowierun-
gen, die ihn als Mitglied des US 
Marine Corps auswiesen, ohne 
Betäubung mit einem Messer 
herausgeschnitten. Die ersten 
sieben Jahre seiner Gefangen-
schaft verbrachte er damit, un-
ter Zwang die Werke von Kim 
Il Sung abzuschreiben und aus-
wendig zu lernen. Danach wur-
de er in eine Sprachschule ge-
schickt, um dort nordkoreanischen Spionen Englisch 
beizubringen. Als sich sein North-Carolina-Akzent 
jedoch als problematisch erwies, musste er von da an 
die Rolle des bösen Amerikaners in Propagandafil-
men spielen. 1980 wurde eine Ehe mit Hiromi Soga 
arrangiert, einer japanischen Krankenschwester, die 
man entführt hatte. Den Lesern fällt sicher auf, dass 
all diese Elemente auf die eine oder andere Art ih-
ren Weg in meinen Roman gefunden haben. Es ist 
bekannt, dass Nordkorea Überfalltunnel unter der 

Demilitarisierten Zone gegraben hat, dass eine gro-
ße Anzahl an Ausländern entführt wurde und dass 
man Fischerboote nutzt, um Falschgeld, Drogen und 
Waffen zu schmuggeln. Fiktional ist lediglich, dass 

ein einzelner Mensch in alle diese Angelegenheiten 
involviert ist, wie es bei Jun Do der Fall ist. Ehrlich 
gesagt hatte ich das Gefühl, Nordkoreas tatsächliche 

Schwärze noch etwas verharmlosen zu müssen. Es ist 
teilweise so schlimm dort, die Zwangsabtreibungen, 
Amputationen und Massenexekutionen im Kwan-li-
so-Straflager beispielsweise, dass ich mir die Sache 
mit der Zwangsblutabnahme als einen etwas weni-
ger grausigen Ersatz ausgedacht habe. Eine einfache 
Idee aus dem Bauch heraus, die dafür steht, wie das 
Kim-Regime seinen Bürgern, die es zu lebenslanger 
Sklavenarbeit verurteilt hat, auch noch den letzten 
Tropfen Leben auspresst. 

DE: Es wird oft gelobt, wie meisterhaft Sie dieses 
Thema verarbeitet haben, wie gut Sie sich mit dem 
Land und dem Alltag seiner Bürger auskennen. 
Meiner Meinung nach muss genauso hervorgeho-
ben werden, wie gekonnt Sie mit den verschiedenen 
Genres umgehen. Der Roman ist ein Bildungs-
roman, ein Spionageroman, eine Liebesgeschich-
te, eine Abenteuergeschichte, die auf hoher See 
stattfindet, eine Entführungsgeschichte, eine Ge-
schichte über Erlösung. Der Tonfall der Erzählung 
wechselt immer wieder, es gibt tragische, ironische, 
satirische Elemente und dann auch einige ganz und 
gar entsetzliche. Wie schreibt man einen derart 
breit angelegten Roman mit so vielen Stimmen? 

AJ: Vom Ästhetischen her wirkt das Buch auf mich 
sehr natürlich und normal, wie das echte Leben. Im 
wahren Leben prallen doch auch immer komische 
Elemente auf verunsichernde und entsetzliche und 
ganz alltägliche. Ich empfinde es eher als unnatür-

lich, wenn ein Roman sein The-
ma so lange glättet, bis alles im 
selben, gleichbleibenden Ton 
dargestellt werden kann. Aber 
was das Quellenmaterial angeht, 
fühlte ich mich verpflichtet, das 
Buch genau so zu verfassen, wie 
ich es getan habe. Ich habe die 
Erzählungen vieler Überläufer 
gelesen, von denen jeder Einzelne 
Traumatisches zu berichten hatte 
– ganz Nordkorea ist eigentlich 
eine einzige große Geschichte ei-
nes Traumas. Und tatsächlich ist 
es doch so: Wir wissen erst dann 
wirklich, wie man einen Roman 
schreibt, der in Nordkorea spielt, 
wenn nordkoreanische Autoren 
endlich selbst ihre Geschichten 
erzählen dürfen. Ich hoffe, dass 
dieser Tag bald kommt. 

David Ebershoff arbeitet bei Ran-
dom House und ist Lektor der US-

amerikanischen Ausgabe von Das geraubte Leben des 
Waisen Jun Do. 

»Ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, 
Nordkoreas tatsächliche Schwärze 
noch etwas verharmlosen zu müssen.«

»Wir wissen erst dann wirklich, wie man 
einen Roman schreibt, der in Nordkorea 
spielt, wenn nordkoreanische Autoren 
endlich selbst ihre Geschichten erzählen 
dürfen. Ich hoffe, dass dieser Tag bald 
kommt.«
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Der Friedhof der Revolutionshelden auf dem Berg Taes ̆ong. Nach einem der Helden, Pak Jun Do, hat Adam Johnson seine Hauptfigur benannt.


