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SÜDKOREA
K L I S C H E E E R F Ü L LT

F

ix und fertig von einem gefühlten hundert Stunden Flug,
der Abschiedsparty in San Jose, der Stop-Over Sause in
der Heimat und dem langen Tag in Dubai bei 45 Grad Aussentemperatur kommen wir in unserem AirB&B in Seoul an.
Erst als wir uns ins Bett legen, merken wir, wie erschöpft wir
sind. Dass die kleine Unterkunft, die als Terrassenwohnung
mit Blick über die Stadt ausgeschrieben wurde, lediglich eine
umfunktionierte Lüftungszentrale in einem relativ schäbigen
Quartier ist, interessiert uns in dem Moment nicht. Hauptsache schlafen! Wenn man aber 14 Stunden Zeitverschiebung
durchflogen hat, ist das leichter gesagt als getan. Somit
brauchen wir erstmal drei Tage um einigermassen in den
Schlafrhythmus zu finden. Wir machen die Nacht zum Tag und
erkunden die faszinierende Hauptstadt. Funkelnde Neuwagen
der Marken KIA und Hyundai quetschen sich durch den regen
Verkehr und an jeder Ladenecke werden die aktuellsten Handymodelle von Samsung zur Schau gestellt - Klischee erfüllt!
Seoul ist ein Vorzeigebeispiel für das Verschmelzen von geheimnisvoller Kultur und moderner Architektur. Zwischen
neuen Geschäftshäusern stehen hell beleuchtete Tempel
aus der Vorzeit. Die Anlagen werden als Freizeit- und Begegnungszone genutzt und verstehen sich städtebaulich sehr
gut. In den vier Tagen, die wir in Seoul verbringen, nutzten wir
hauptsächlich die Metro. Was in den meisten Ländern kein
Ding ist, wird für uns zur Monsteraufgabe. Es wird uns schnell
bewusst, dass die sprachlichen Barrieren grösser sind als
gedacht. Selbst in Seoul wird kaum Englisch gesprochen. Aber
nicht nur Sprache und Schrift sind anders, sondern auch die
international verstandene Kommunikation mit Händen und
Füssen wird hier scheinbar anders umgesetzt. Doch innerhalb
von paar Sekunden steht schon ein Passant neben uns und
hilft uns wortlos und legal durch das Drehkreuz zu kommen.

Tischgrill, wässriger Vodka und Karaoke. Die drei Lieblingsbeschäftigungen der Südkoreaner und gleichzeitig die
Reihenfolge der gewöhnlichen Samstagabendaktivitäten.
An letzteres haben wir uns zwar nicht herangetraut, aber
eines steht fest: Betrunkene Südkoreaner sind etwas vom
lustigsten, was wir bisher gesehen haben. Klischee erfüllt!
Erst die Aussicht vom N Seoul Tower zeigt uns, wie umfangreich diese Metropole, in der immerhin die Landesbevölkerung der gesamten Schweiz wohnt, überhaupt ist und vielleicht hätten wir es noch länger in Seoul ausgehalten, wäre
da nicht noch ein altes Feuerwehrauto aus einem 20 FussContainer im Hafen von Busan zu befreien. Also geht es für
uns im Zug mit WiFi, Beinfreiheit und 300 Sachen quer durchs
Land in die zweitgrösste Weltstadt des Landes. 45 Tage war
Maxi nun auf hoher See unterwegs. Eingesperrt in der Dunkelheit und beinahe mit einem Amerikanischen Kriegsschiff
vor Japan kollidiert. Für uns hiess seine Abwesenheit 45 Tage
in fremden Betten zu schlafen, fremde Autos zu fahren oder
noch schlimmer, öffentliche Verkehrsmittel zu nützen. Die
Zeit ist gekommen, den dritten im Bunde wieder freizulassen. Mit zwei Tagen Verspätung und mit der Hilfe von Mister
Kim, hatten wir den alten Knaben innerhalb von 2 Stunden
aus dem Hafengelände geschleust und nach weiteren 10
Stunden auf dem Hotelparkplatz alles wieder an Ort und Stelle gebracht. In Effizienz und strukturiertem Vorgehen sind
die Südkoreaner ebenfalls unschlagbar. Klischee erfüllt!
Unseren Nachforschungen zu folge, waren erst wenige in Europa gemeldete Autos auf koreanischem Boden unterwegs,
daher sind wir auf die verwunderten Blicke vorbereitet.
Womit wir aber nicht gerechnet haben, ist der auflebende
Campingboom rund um Südkorea. Hunderte von Campingplätzen warten hier auf gut ausgerüstete Campingfans. Für
den Spass müssen diejenigen aber richtig tief in die Tasche
greifen. Preise für einen 12 Quadratmeter Asphaltplatz liegen zwischen 30 und 50 Franken pro Nacht und stellen somit
Hotelzimmerpreise in den Schatten. Alternativ darf jeder öffentliche Parkplatz im Land als Übernachtungsort genützt
werden, was weder schön noch gemütlich ist, aber teilweise
bleibt uns keine andere Wahl. Die wilden Campingplätze, wie
wir es aus den letzten Monaten in Patagonien gewohnt waren,
existieren nicht. Und wenn irgendwo ein Natursträsschen von
den feinen Asphaltstrassen wegführt, bleibt es uns meistens
hinter einer Militärschranke verborgen. Die Leute rund um die
Autobahnraststätten und Tankstellen sind einfach liebenswert. Nicht nur einmal bittet uns jemand kurz zu warten, damit
er fünf Minuten später mit einem warmen Mittagessen und
einem Kaffee aus der Dose zurückkommen kann. Gastfreundlichkeit wird hier sehr grossgeschrieben – Klischee erfüllt!
Von Busan aus geht’s für uns in den Süden. Wir fahren der Küste
entlang von einer Bucht zur anderen und entscheiden schlussendlich den Jirisan Nationalpark anzusteuern. Da Mountain
Biken verboten ist, müssen halt die Wanderschuhe dran glauben. Der Aufstieg zum Gipfel des Jirisan ist sehr steil, führt
aber vorbei an beeindruckenden Tempelanlagen und durch
schöne Waldabschnitte. Erst im Nachhinein erfahren wir, dass
wir auf dem zweithöchsten Berg von Südkorea waren. Letzteres ist mit 1914 Meter über Meer aber nichts Besonderes. Der
Muskelkater in unseren Oberschenkel rückführend auf die
10’000 Stufen allerdings schon. Unterhalb des Parkeingangs
fahren wir ein freies Wiesenstück an. Glücklicherweise ist
die Besitzerin des Landstücks zurzeit selbst mit Campingzelt vor Ort. Sie und ihr Mann, Mister Kim, laden uns zum Pick
Nick ein und erlauben uns, für immer und noch länger zu bleiben. Wir bedanken uns herzlich, bleiben drei Tage und sind

uns jetzt im Nachhinein ziemlich sicher, dass es sich beim
Nachmittagsschmaus um gegrillte Schnecken gehandelt
hat. So haben sie übrigens auch geschmeckt. Schnecklich!
Wir gleiten weiter durch die kleinen Städtchen, vorbei an gefluteten Reisfeldern und über glatte Autobahnen in Richtung
Donghae, wo unser Schiff nach Vladivostok ablegt. Bei einer
alten Schule, die durch einen Künstler zum Feriencamp für
Kinder und einem Atelier umgewandelt wird, lassen wir uns
nochmal für zwei Nächte nieder. Am Tag der geplanten Abreise finden wir jedoch eine Babyeule hinter unserem rechten Vorderrad. Der nächtliche Sturm hat sie wahrscheinlich
aus dem Nest geworfen und sie empfand Maxi als gemütlichen Unterschlupf. Können wir verstehen. Wir legen sie in
die Nähe eines Gebüschs und warten darauf, dass sich die
Mama blicken lässt und sie zurück ins Nest holt. Das machen jene nämlich gemäss Dr. Google so. Die einzige Mama,
die jedoch auftaucht, ist eine Katze. Somit vertreiben wir
uns den Tag damit, die kleine Eule zu beschützen und bemühen uns, nach gescheitertem Eingliederungs- und Resozialisierungsprozess, dass der kleine Ausreiser mit Hilfe des
Grundstückbesitzers in eine Vogelauffangstation gebracht
wird. Wir wissen nun einiges mehr über Eulen als zuvor.

Auf dem Schiff nach Vladivostok werden wir Zeugen einer Südkoreanisch-Russischen-Party in der Borddisco.
So etwas haben wir noch nicht gesehen. Zirka 100 betrunkene Koreaner und Russen über 50 drehen zu lauter Techno Musik komplett durch. Den Ausdauertest verliert Südkorea zwar hoch aus, aber den Preis für die «lustigsten
Betrunkenen» verleihen wir auf Lebzeiten den Südkoreanern.
Die pflichtbewusste Organisation, die wir nun ein Jahr lang in
Zentral- und Südamerika vergebens gesucht haben, wird bei
Fährengesellschaft nochmals zur Perfektion getrieben. Vom
ersten Dokument bis zum Verlassen des Schiffs werden wir
bestens betreut. Unserer Ansprechperson hier heisst ebenfalls Mister Kim. Letztes Klischee erfüllt! Gefühlte 50 Prozent
der Bevölkerung Südkoreas heisst Kim Zum Nachnamen.

