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ÖflnLrng. Lrterniltionalen (lästcn stehen in
Pjöngjang z*,ei 5-Stcrne Hotels (nach unse
rem Velständnis gute.1-Sternc Kategorie) zul
Verfiigung, die sehr sauber und konlortabcl
sind ur-rcl sogar (in Nordkorea ungler'öhnlich)

N EINEM
UNBEKANNTEN LAND
LU FTFAH RT
FOTOREISE NACH NORDKOREA

internrlionale DirektwxhlteletbDc auf den
Zinlncrn bieten.
Die lburen. organisiert vom englischen
sp,zi"lre.,e'er.rr'..rlt(r lU.ne,lr,( \(r\i p.

Für Luftfahrtinteressierte organisiert ein engLischer Veranstatter
Besuche in einem Land, in das zu reisen sich normaLerweise
kaum jema nd vorzustetlen ve rmag.

in enger Zusamncnarbeit mit der staatlicherl
nordkorearischen Tourisnus Agentur KI fC
uncl Air Koryo, rverden seit 2012 mit großem
Erfirlg durchgeführt. Auch tü.201.1 steht das

lugzeugtypcn aus der Sowjclära (\'er
gleichbar alte Autos irl Deutschland
trügcn längst ein,,H" Kennzeichen),
dazu in geballter Form u'o sollten

die

hcutzutage

ioch

anzutlellel]

sein? Schließ1ich haben selbst r.rssische

lines längst auI moderne Trpen westlicher
^irAnbieter umgcstellt.

Doch

in

Nordkorea sincl alte russische

llugzeugmuster noch inmer rccht konzen
triert in einsatzbereilem Zustand vorzulln

den. Als (leheinrtipp wcrden daher 20I2
c \t nJl\ dur. hi' Ll'lr < rnLI ,rch .pczic.l an
l ..frl.rl--t I lrhL.i....errri, hrcrr.i, N,.rdl u <"
Rr'.e gcl... r,1,1.. \1. 7\\ei :trrL k r 'uie r'l
touristisch rvcnig erschlossene Cebiete der
landschaltiich schr reizrollen Volksrepublik
solvie aufbis zu ftinfRundllügen rnit del ulr
terschiediichstcn russiscl-ren Flugzeu[itvpen
rvill die stiratliche nordkoreanische Flugge
sellschaft Air Koryo ihrc i.eistungslähigkeit
dclnonstrieren; unter striktcl Einhaltung
aller geltenden internüti.tnaien Regein des
Luftr,erkehrs uncl in strenger UmsetzLltg der
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I(lAO Regularien (hrternatiollale Zivillutt
fährt Organisation), so ''ird stcts betont.

geben.

Nordkorea Reisen bietet sich Lutt
fahrtenthusiasten aus aller \{e]t die NIöslich
keit des Mitllugs mit den Flugzeugt,vpÄ der
Konstruktionsbüros Iljuschin (IL 18, IL 62lVI,
IL 76 kein Schrelbt'ehler, auch l\1it1lüge mit
diesem raren FraclitlJrLgzeug sind niiglich),
ArLt den

lLrlolcr.
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Antonort' (AN 24, AN 1.18)l Fotoautitahiten
ü.erden mit eirem treuncllichen Läche1n gestattet, Llie Crew posiert au.h gerjt iach clem
Flug vor ,,ihrem" Flugzcug.
f)ass Nordliorca dcn Tourisnus speziell
dic D$.iscn clc-r 'lburistcn benötigt, ist si

.l_,r t,

,

-Ur

du' Je.e\,,-..lrt

E({rd

nuug. Die [inrcise vel]äu1t ]rroblemloser und
freuncllicher. als c: o1t in anclcren länclcrn
clcr Fall ist. Seit \eucslem.qibt es il Nord
korca clank cles Dienstleisters Korvolink auch
eil NlobilfiLnknetz. das sogar arLilindischen

(,r.1(n.'I \. ....19 r.'r ll,r'ukonn,n
Accounts zur \utrun! ',on \\'l,AN sekauft

rverclen; al1es Ze:ale:r einer \ orsichtigcn

lL. dt. (,_lt p(nrei\ctr h(t(t

.

lcst. Neben zrvei englischsprachigcn rvircl es
erleul auch eine reirl deutschsprdchige TouI

\,rge"(r.l

rrl r,r,icr drr lrl,b i.rii.e

sukzessir,e niit wcitcren Höhepunktcn cles
\rerkehrsbereichs: So soll es Fdhrtei mit der
tr,letro (übrigens altc l\iagen aus Berlin) und

Besichtigungen dcs Nlctromuseuns geben.
In Planung sind zusätzlicli Fahrten mit i1lten
tschechischen Trolleybussel sowic tschechi
schcn Stlaßenbahicn. Dazlr wird ein übcr
\ulle. Prorrr ]] n J \iglr.(( in! rn eiret
Lancl, in dem man sich teihveise un (lcrera
tionen zurücL'e1setzt fühlt, geboten.
Irirr dic organisatorische Vorbereilunq

und die Anuelclung von leiinehnern
den deutschsprachigcn Raum sowie

aus
de

ren Frdgen und Wünschc ist Lutz Schönftld
(l.Selaviation-arcl media.de) r'erantu'ortlich.

