
13
FREITAG,  28.  AUGUST 2015 TAZ.DI E  TAGESZEITU NG 

GESELLSCHAFT
KULTUR
MEDIEN

Foto: dpa

Seine Filme strotzen vor Eigen-
sinn, er war ein herrlich explosiver 
Nörgler – kompromisslos und 
unnachgiebig. Ein Polemiker und 
Neinsager. Jetzt ist der österreichi-
sche Schauspieler, Filmemacher  
und Autor Peter Kern im Alter von 
66 Jahren gestorben. Ein Nachruf
▶ SEITE 16

Pablo Escobar wird noch heute 
teils als Volksheld verehrt, obwohl 
seine Terrorherrschaft in Kolumbien 
Spuren hinterlassen hat. Die neue 
Netflix-Serie „Narcos“ widmet sich 
Aufstieg und Fall des einstigen 
 Drogenbarons und dem Drogen-
krieg der USA in Kolumbien
▶ SEITE 17

Der Exzentriker Der Drogenboss
PETER KERN GESTORBEN N ETFLIX-SERI E  „NARCOS“
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VON POLONA BALANTIČ

„Sagen wir so: Wir haben eine 
Art Studienfahrt gemacht. 
Weil wir die Gelegenheit be-
kommen haben, sie zu ma-
chen. Aber natürlich sind 
wir auch aus reiner Neugier 
in dieses fast hermetisch ge-
kapselte Land gereist.“ So 
ernst begründet Ivan Novak, 
seit mehr als 20 Jahren Mit-
glied des slowenischen Band- 
und Künstlerkollektivs Lai-
bach, die Reise seiner Gruppe 
nach Nordkorea.

Was man Novak glauben 
kann. Denn es war schon 
immer Laibachs Methode, 
sich auf eine lächerlich to-
dernste Art und Weise mit 
totalitären oder potenziell 
totalitären Regimen ausei-
nanderzusetzen – sei es mit 
Faschismus, dem jugosla-
wischen System, unter dem 
sich Laibach bereits 1980 un-
ter Tito gründete, oder mit 
der allgegenwärtigen und 
heimtückischen Ideologie 
des Konsums. Vorwürfe, das 
von Rammstein beeinflusste 
Bandkollektiv verherrliche 
mit seiner Ästhetik Faschis-
mus, konterte die Gruppe 
einst mit dem Kommentar: 
„Wir sind so sehr Faschisten, 
wie Hitler Maler war.“

Kollektive Truman-Show
Die Beschäftigung mit Nord-
korea, sie ist in diesem um-
strittenen Gesamtkunst-
werk von Laibach vielleicht 
das letzte Kapitel, das noch 
fehlte. „Das ist eine kollek-
tive Truman-Show und wir 
werden Teil dessen werden“, 
sagte Novak vor der Abreise. 
„Wir werden nordkoreani-
sche Uniformen anziehen 

Im Disneyland des Totalitarismus
KRACHMACHER Die slowenische Artrockband 
Laibach ist in Nordkorea aufgetreten – als 

erste westliche Gruppe überhaupt. Und 
schildert nachher ihre Eindrücke – über 

eine lächerlich todernste Reise

und Glieder jenes Kollektivs 
werden.“

Und das nordkoreanische 
Volk – oder die, von denen das 
Volk bevormundet wird – hat 
Laibach als ein wenn auch nur 
vorläufiges Glied seines nord-
koreanischen Systems tatsäch-
lich anerkannt. Am Ende stan-
den sie da, mit Ansteckern ge-
schmückt, auf denen der ewige 
Führer des nordkoreanischen 
Volkes Kim Il Sung und sein 
Sohn, zweiter oberster Machtha-
ber Nordkoreas Kim Jong Il dar-
gestellt sind. Diesen Anstecker 
zu bekommen – das zeugt von 
großer Ehre, die die Staatsfüh-
rung jemandem erweist.

Eine große Ehre, aber auch 
eine Pflicht. Denn die Anste-
cker dürfen nie schräg auf den 
Klamotten hängen. Das spricht 
von der Schlampigkeit. So was 
darf nicht passieren. Führerbe-
leidigung. Weshalb die „Beglei-
ter“ der Band sichtlich darum 
bemüht waren, sie in eine per-
fekt waagerechte Position zu 
bringen.

Eingefädelt hatte Laibachs 
Nordkorea-Tournee der nor-
wegische Regisseur und Fan 
der Band, Morten Traavik. Der 
hatte in den vergangenen Jah-
ren schon mehrere Kulturaus-
tauschprogramme zwischen 
Norwegen und Nordkorea or-
ganisiert. Deren Höhepunkt: 
das Konzert nordkoreanischer 
Akkordeonspieler, die  „Take 
On Me“ der norwegischen Band 
A-Ha  interpretierten.  Und so 
war es Traavik, der der Band 
nach dem Dreh eines Videos zu 
ihrem Hit „Whistleblowers“ vor-
schlug, eine Tournee in Nordko-
rea zu organisieren. Zu der es 
dann auch tatsächlich kam.

An dieser Reise ist nicht nur 
beeindruckend, dass Laibach als 

erste westliche Band überhaupt 
in diesem Disneyland des Tota-
litarismus aufgetreten ist. Son-
dern auch der Kontext ihres Gigs 
– denn der fand in der Woche der 
großen nordkoreanischen Fei-
erlichkeiten zum 70.  Jahrestag 
der Befreiung Koreas von der 
japanischen Besatzung statt. 
Ausgerechnet Laibachs Artrock 
als Festmusik? Eine eher über-
raschende  Entscheidung der 
nordkoreanischen Führung.

Musik „wie eine Tortur“
Wobei natürlich nichts dem Zu-
fall überlassen wurde. Und Lai-
bach auch nicht der Illusion un-
terlag, das tatsächliche Nordko-
rea zu Gesicht zu bekommen. 
Sogar die beiden Konzerte der 
Band, die sie vergangene Wo-
che spielten, waren keine öf-
fentliche Veranstaltungen: Im 
großen Saal des Pongwa-Thea-
ters in Pjöngjang saßen kaum 
Zuschauer, die selbst entschie-
den haben, sich den Auftritt der 
Band anzusehen. Neben den 
mehr als 1.300 Einheimischen 
waren 150 Ausländer eingela-
den, das diplomatische Korps in-
klusive. Darunter auch der syri-
sche Botschafter, der laut Novak 
nachher sagte, er habe die Musik 
„wie eine Tortur“ empfunden.

Mit perfekt waagerecht ausgerichte-
ten Ansteckern: Laibach in Pjöng jang 
Foto: Laibach handout

„Uns wurde gesagt, dass das 
Menschen aus unserer Zunft 
sind, also Musiker und Künst-
ler und Leute, die irgendwas mit 
Kultur zu tun haben“, so Novak 
weiter. „Bestimmt waren auch 
mehrere Parteifunktionäre an-
wesend. Aber im Großen und 
Ganzen könnten wir sagen, dass 
die Struktur des Publikums der 
Struktur des Opernpublikums 
bei uns entspricht.“ In einem 
Telefongespräch wenige Stun-
den nach ihrem ersten Konzert 
berichtete Novak: „Der Saal be-
findet sich in einem am strengs-
ten bewachten Gebäude; wie ein 
nordkoreanisches KGB sieht es 
aus.“

Auch die Vorbereitungen 
auf die Konzerte ließen ver-
muten, dass es der nordkorea-
nischen Führung nicht so sehr 
darum ging, die Musikkennt-
nisse der ausgewählten Zuhö-
rerschaft zu erweitern. Zensur 
und strenge Vorbeugungsmaß-
nahmen – das waren Punkt eins 
und Punkt zwei der Vorbereitun-
gen. Novak berichtet von Inter-
ventionen beim Zusammenstel-
len der Lieder für den Auftritt: 
„Immer wieder sind Menschen 
zu uns gekommen und steckten 
ihre Nasen in die Setlist.“ Erst 
hätten sie die Erlaubnis bekom-
men, einige nordkoreanische 
Volkslieder für den Auftritt zu 

bearbeiten. Aber als die Nordko-
reaner sich das Ergebnis anhör-
ten, hätte sie „entweder Tempo 
oder Rhythmus  oder was an-
deres“ gestört, sagt Novak. Und 
fügt hinzu: „Na ja, wenn es um 
ihre Mythologie geht, sind sie 
äußerst empfindlich.“

Und was Musik angeht, 
ebenfalls. Die staatliche Pres-
seagentur berichtete nach Lai-
bachs Auftritt zwar von einer 
im künstlerischen Sinne voll-
endeten Wiedergabe, vom rei-
chen Ton und ungewöhnlichen 
Gesang. Doch der gelangweilte 
bis starre Ausdruck auf den Ge-
sichtern im Publikum deutet da-
rauf hin, dass die meisten Zuhö-
rer dem offiziellen Bericht wi-
dersprechen würden. Wobei in 
Nordkorea eine andere Reak-
tion möglicherweise einfach 
nicht zulässig ist: Große Emoti-
onen sind für die Verehrung des 
Führers und andere staatsbe-
gründende Mythen reserviert. 
Und diese Mythen sind heilig. 
Womit ja auch die Zensoren ihre 
Eingriffe begründeten.

Unglaublich dann, dass ge-
rade ein US-Musical im Zentrum 
von Laibachs Auftritt stand: ihre 
Interpretation von „The Sound 
of Music“. Wobei man wissen 
muss, dass Nordkoreaner diese 
Musik gut kennen: Die legen-
däre Hollywood-Verfilmung 
des Musicals von 1965 ist eine 
der wenigen US-Produktionen, 
deren Vorführung in Nordkorea 
zulässig ist. Studenten müssen 
einige der Lieder dieses Musi-
cals hunderte Male singen.

Klar abgeschirmt
In Kontakt mit der „normalen“ 
nordkoreanischen Bevölkerung 
kam die Band nicht. Davon zeug-
ten bereits die Fotos, die Laibach 
von ihrer Reise veröffentlichten. 

Und auch Sängerin Mina Špi-
ler sagte nach ihrer Rück-
kehr: „Auf der Straße spricht 
man keinen an. Spontane Ge-
spräche kommen nicht in-
frage.“ Die Bandmitglieder 
seien während der gesamten 
Reise ständig von fünf Nord-
koreanern begleitet worden. 
„Die waren sehr nett, wir ha-
ben uns auch ziemlich frei 
unterhalten“, sagt die 34-Jäh-
rige. „Aber nur wenn sie nicht 
unter Stress wegen der tech-
nischen Probleme im Kon-
zerthaus gelitten haben.“

Und so will Laibach auch 
nach dem Besuch kein end-
gültiges Urteil über das Land 
abgeben. „Nordkorea ist 
all das, was wir über dieses 
Land gehört haben. Ist aber 
auch mehr“, sagt Ivan Novak. 
„Menschen sind nett und an-
genehm, und in der Tat sieht 
es so aus, als ob sie mit ihrem 
Leben und mit dem System 
durchaus zufrieden sind. 
Und dass es an nichts man-
gelt. Ja, tatsächlich steht man 
unter dem Eindruck, dass 
Nordkorea eine gut funktio-
nierende Ideologie ist.“

Es sind solche Aussagen, 
die Laibach zur Zielscheibe 
von Kritikern gemacht ha-
ben. Bei denen es sich aber 
meist um Menschen han-
delt, die nicht mit der groß-
artigen Geschichte von Lai-
bach vertraut sind – mit ih-
ren Manipulationen von 
Ideologie und Provokation. 
Oder, um es mit Novaks Fazit 
der Nordkoreareise zu sagen: 
„Es ist ein kleiner Schritt für 
Laibach und ein großer für 
die Menschheit.“ Und: „Un-
sere erste Botschaft ist, dass 
wir die Wiedervereinigung 
Koreas unterstützen.“
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