Mein Blick auf Korea
Besuch der Seungasa Tempelanlage

Wettbewerbsbeitrag zum 30-jährigen Jubiläum
der deutschen Abteilung von KBS World Radio
von
Peter Messingfeld

Es ist Donnerstag der 11. Oktober. Heute will ich zu dem im südwestlichen Teil des Bukhansan Nationalparks gelegenen Tempel Seunggasa.
Bisher habe ich immer nur den östlichen Bereich des Nationalparks besucht da er sehr einfach direkt mit der U-Bahn-Linie 1 zu erreichen ist.
Dieses Mal unternehme ich also zum ersten mal das Wagnis mit einem
Bus mein Ziel zu erreichen und hoffe, dass ich auch wirklich an der richtigen Haltestelle aussteige. Direkt neben dem Gyeongbokgung Palast
steige ich in die Linie 0212. Vorher habe ich im Internet die Haltestellen
gezählt, aber schnell merke ich, das der Bus nur anhält, wenn auch
wirklich jemand ein- oder aussteigen will. Und bei der rasanten Fahrweise ist es nicht leicht alle Haltestellenschilder zu entdecken und ich
befürchte, dass ich mich verzählt habe. Nach knapp zwanzig Minuten
Fahrt verlassen fast alle Fahrgäste den Bus. Bevor der Fahrer die Tür
schließen kann schaue ich ihn fragend an: „Seun-ga-sa?“ Seinem Nikken entnehme ich, dass ich tatsächlich richtig bin und schnell schaffe ich
es noch auf die Straße zu hopsen.
Die anderen, ausnahmslos koreanischen Fahrgäste sind bereits schnellen Schrittes hinter der nächsten
Ecke verschwunden. Ich orientiere mich erst einmal und entdecke
tatsächlich ein Hinweisschild mit
rund 10 verschiedenen Wegweisern. Glücklicherweise kann ich
nach einigen Wochen in Korea die
Hangeul-Schriftzeichen entziffern
und finde recht schnell heraus welche Richtung ich einschlagen muß.
Natürlich geht es wie erwartet direkt steil bergauf. Es geht durch
eine Neubausiedlung mit schmukken weißen Häusern die alle einen
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kleinen Vorgarten und einen Autostellplatz haben. Direkt am Nationalpark
gelegen, aber trotzdem nur wenige Autominuten von Seoul entfernt, werden
sich diese Domizile wohl nur betuchtere
Koreaner leisten können.
Direkt hinter der nächsten Biegung stoße ich auf einen Tempel. Es ist ein ganz
normaler Tempel aber durch die traditionelle Holzbauweise, die farbige Gestaltung und die bunten Freskenmalereien ein sehenswerter Anblick. Ich
schaue mich also ein wenig um und
blicke vom Balkon des Tempels weit
über das unter mir liegende Tal auf die
gegenüberliegenden Berghänge. Auf
dem Boden vor mir entdecke ich eine
Wespe die gerade ein lurchähnliches Insekt verspeist. Das besondere daran ist, dass die Wespe mindestens fünf
Zentimeter lang ist und das Lurchtier sogar noch einige Zentimeter
länger. Ich hoffe nur, dass ich
auf meinem weiteren Weg keinen weiteren Exemplaren dieser Riesenwespe begegnen werde. Erst vor einigen Tagen hatte ich in einem Park mitten in
Seoul eine Spinne entdeckt, die
handtellergroß war. Ich fand es
damals schon erstaunlich wie
solche, zumindest für mich exotischen Tiere in einer Großstadt
existieren können.
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Zurück zu meiner Wanderung die mich direkt hinter dem Tempel über
einen felsigen Pfad in einen Kiefernwald hineinführt. Es geht weiterhin steil bergauf und schnell wird der tosende Lärm der Millionenmetropole Seoul unter mir von den Bäumen verschluckt. Die Stille wird
nur noch von Vogelgezwitscher unterbrochen und hin und wieder weht
der Wind noch einige Fetzen Baulärm zu mir hinauf. Ich treffe keine
Menschenseele aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass man bei Bedarf
hinter all diesen Bäumen ein menschliches Bedürfnis erledigen könnte.
Aber das ist gar nicht
notwendig. Nach
etwa zwanzig Minuten Wanderung steht
direkt neben dem
Weg ein stabiles
Holzhaus das zwei
Toiletten beherbergt.
Wie überall in Seoul
ist es auch hier einwandfrei sauber und
es gibt sogar Wasser
um sich die Hände
zu waschen.

Nach rund einer Stunde Aufstieg habe ich es dann fast geschafft. Von
einem kleinen Vorsprung öffnet sich der Blick auf den vor mir liegenden Berghang. Aus den Bäumen ragt eine weiße neunstöckige Pagode
heraus, vom Tempel selbst ist noch nichts zu entdecken. Allerdings hört
man schon das Echo der hölzernen Kalebassen die von den Mönchen
bei den religiösen Zeremonien angeschlagen werden. Einige Minuten
später erreiche ich dann einen Platz und eine Wasserstelle unterhalb
der Tempelanlage. Hier warten schon mehrere Besucher auf den Bus
der sie wieder zurück ins Tal bringt. Tatsächlich bin ich bei meinem
einstündigen Aufstieg zwei Mal von einem Mini-Van überholt worden,
der jeweils etwa sechs bis acht Besucher transportieren konnte. Ursprünglich hätte ich es höchstens einem Geländewagen zugetraut diese abenteuerliche Piste,
die teilweise über nackten steilen Fels führt, zu
befahren. Aber für viele, oft ältere Besucher
ist dieser tempeleigene
und kostenlose Fahrdienst die einzige Möglichkeit für einen Besuch
von Seunggasa.
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Die Geschichte dieses Tempels geht auf das Jahr 756 zurück als der
Mönch Sutae in einer Felsgrotte begann den indischen Mönch Seungga
zu verehren. In eben dieser Felsgrotte steht auch heute noch eine 1024
entstandene Steinstatue des heiligen Seungga der allgemein wundersame Heilkräfte zugeschrieben werden. Insbesondere in Krisenzeiten
kamen die Könige der Silla, Goryeo und Joseon Perioden um hier zu
beten und sorgten für den Erhalt und Ausbau des Tempels. Nach dem
Ende der japanischen Besatzung und dem Ende des Koreakrieges war
Seunggasa nur noch eine Ruine. Im Jahr 1955 begann man mit dem
Wiederaufbau und ich staune nach wie vor darüber wie man das ganze Baumaterial an diesen steilen Berghang hat schaffen können.
Unterhalb des eigentlichen Tempels führt eine imposante Granittreppe
mit weit über einhundert Stufen zu der weithin sichtbaren neunstöckigen Pagode. Über einen schmalen, an den Berghang gepressten
Pfad und weitere Stufen geht es weiter zu den einzelnen Tempelgebäuden. Überragt wird alles nur noch von einem halbrunden Berggrat auf
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dem riesige Felsbrocken seit
ewigen Zeiten der Schwerkraft
trotzen. In die Bergwand genau mittig über der Anlage
ist ein riesiger Buddha in die
Felswand graviert. Um ihn zu
erreichen geht es eine weitere
steile Treppe hinauf. Auf einer
Plattform vor der Felswand
sind die Gläubigen in Andacht
versunken. Unabhängig von
der religiösen Einstellung bin
ich tief beeindruckt von dieser grandiosen Anlage und der
Ruhe und Zufriedenheit die
die Menschen hier ausstrahlen.
Um so mehr, als gerade einmal
eine Stunde entfernt unter mir
eine der modernsten Millionenstädte der Welt vor mir liegt.
Wahrscheinlich ist es diese bis
in das tägliche Leben hineinreichende und die immer wieder gegenwärtige Verbindung
von jahrhundertealter Tradition und modernstem Leben,
die meinen Aufenthalt in Seoul
so angenehm macht.
Ich lasse mich also in dieser
Sphäre aus Zeit und Raum
treiben, aber irgendwann ist es
doch Zeit an die Rückkehr zu
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denken. Bevor ich Seunggasa dann endgültig verlasse gibt mir eine
Frau zu verstehen, dass ich erst noch etwas essen muss. In der Tat bin
ich seit vielen Stunden unterwegs und solcherart darauf angesprochen
verspüre ich tatsächlich Hunger. Man weist mir den Weg zur Küche
wo Reis, Suppe und Gemüse in großen Kesseln vor sich
hin brodelt. Ich nehme mir
was ich benötige und genieße das einfache Mahl. Mein
Blick fällt auf weitere große Kessel in denen Bohnen
gekocht werden. Mit siebartigen Körben werden die
weichgekochten Bohnen
abgeschöpft und in Plastiksäcke gefüllt. Einige, überwiegend schwergewichtige
Personen stapfen auf diesen
Säcken herum bis alles zu

Bohnenmus geworden ist. Dieser Brei wird in Holzformen gepresst und
zur Trocknung auf Tische an der freien Luft gestürzt. Und fertig ist das
Bohnenbrot. Wahrscheinlich nutzt man diese Methode schon seit Jahrhunderten und als ich einige Fotos davon mache löst dies allgemeine
Heiterkeit hervor. Warum sollte man solch einen alltäglichen Vorgang
wohl fotografieren?
Für den Rückweg wähle ich den bequemen Weg und lasse mich im
Mini-Van kutschieren. Die Fahrt ist tatsächlich so abenteuerlich wie
es von außen ausgesehen hat und man wird tüchtig durchgeschüttelt.
Aber natürlich kommen wir wohlbehalten im Tal an. Wie die übrigen Fahrgäste lege ich einen Eintausend-Won-Schein – weniger als ein
Euro – als Spende auf den Fahrersitz. Damit ist mein tägliches Abenteuer für heute beendet – wenn man die noch anstehende Busfahrt zurück zu meiner Unterkunft nicht mitrechnet. Bisher hielt jeder Tag meines Aufenthalts in Korea solch ein angenehmes Erlebnis bereit. Ich bin
schon gespannt welches Abenteuer morgen auf mich wartet. Es geht
zur Nationalversammlung und zur Yeouido Full Gospel Kirche. Diese
Kirche soll gleichzeitig Platz für 25.000 Gottesdienstbesucher bieten!
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