
Aufsatzwettbewerb – Reiseziel in Korea

Warum Naju?
Ein Aufsatz über einen kleinen und weitgehend unbekannten Ort in Südkorea, den ich nicht nur  

wegen seinem guten Essen gerne besuchen möchte.

Zusammen  mit  hunderten  anderen  Menschen  dränge  ich  mich  in  den 
klimatisierten KTX. Kurz darauf schließen sich die Türen, der schnellste Zug 
Südkoreas setzt sich kurz vor elf Uhr in Bewegung und verlässt den Bahnhof 
Yongsan mitten in Seoul.  Es dauert  erstaunlich lang,  bis  die  Eisenbahn die 
riesige Metropole hinter sich lässt und ich keine Hochhäuser neben den Gleisen 
mehr sehen kann. Berauscht von der Landschaft, die an meinem Fenster vorbei 
zieht, bemerke ich gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht und nur drei Stunden 
später rollt der Zug im Bahnhof Naju ein. Ich bin angekommen.
Warum habe ich mir ausgerechnet Naju als Reiseziel ausgesucht? Was macht 
die Stadt mit knapp 98.000 Einwohnern so reizvoll für mich? Die Gründe, die 
für meine Wahl sprechen, erfahren Sie am besten, wenn sie mich auf meinem 
dreitägigen Ausflug in den Süden Koreas begleiten.
Nachdem  ich  also  in  der  für  koreanische  Verhältnisse  kleinen  Stadt 
angekommen bin, suche ich als erstes mein Quartier für die nächsten zwei 
Nächte  auf:  Moksanaeah,  ein  wunderschönes  traditionelles  koreanisches 
Wohnhaus, bei dem es sich um die ehemalige Privatresidenz des Gouverneurs 
von Naju handelt. Das Gebäude ist in Hufeisenform um einen sauberen und 
geräumigen Innenhof gebaut, der von einer schützenden Mauer umgeben ist. 
Eine etwa 50 Jahre alte Frau tritt aus einem der Gebäude und läuft auf mich 
zu, um mich willkommen zu heißen. Nach einer herzlichen Begrüßung lasse ich 
mir von ihr das Innere der Gebäude zeigen, in denen ich testen kann, wie es 
sich als privilegierter Politiker im alten Korea gelebt hat. Zwar muss ich für 
dieses Erlebnis pro Nacht zwischen 35 und 107 Euro hinlegen, kann dafür aber 
in  wunderschönen  Räumen  in  ruhiger  Umgebung  schlafen.  Darüber  hinaus 
stehen mir auch noch neue, gepflegte Sanitäranlagen zur Verfügung und ich 
habe eine sehr nette Gastgeberin, die mich sogar mit koreanischen Leckereien 
verwöhnen wird.
Inzwischen ist es schon Nachmittag. Zeit, die Stadt zu erkunden, wobei ich als 
erstes dem „Naju Mok Kulturzentrum“ einen Besuch abstatte. Das Museum ist 
überschaubar,  aber  wie  die  meisten  koreanischen  Museen  außerordentlich 
anschaulich  gestaltet:  Es  gibt  viele  verschiedene  Schaukästen  mit 
nachgestellten,  historischen  Szenen,  bunte  Informationstafeln  und  Videos. 
Obwohl Naju heute nur ein kleines Städtchen ist, war sie in der Vergangenheit, 
dank ihrer günstigen Lage am Yeongsan Fluss, ein wichtiges Handelszentrum 
und darüber hinaus auch politisch von Bedeutung. So konnte sich der Ort zu 
einem  der  größten  Verwaltungsgebiete  in  der  Jeolla  Provinz  zählen.  Diese 
Tatsache wird auch durch die beiden restaurierten Stadttore belegt,  die ich 
nach meinem Museumsbesuch während eines Spaziergangs bestaune.
Langsam geht der Nachmittag in einen lauen Sommerabend über und es wird 
Zeit  zum Abendessen.  Ich  möchte  unbedingt  das  berühmteste  Gericht  von 
Naju kosten, das in fast allen Lokalen angepriesen wird: „Gomtang“. In einem 
der zahlreichen Restaurants setzt ich mich an einen langen, robusten Tisch aus 
dunkelbraunem Holz, der neben vielen anderen in einem großen Raum steht. 
An seiner Längsseite befindet sich eine offene Küche, in der viele Frauen und 



Männer in riesigen Steintöpfen rühren, aus denen herrlich duftender Dampf 
aufsteigt. Die zahlreichen Gäste sitzen über großen Tonschüsseln gebeugt und 
löffeln eine Suppe aus dem Gefäß. Nur wenige Minuten nachdem ich meine 
Bestellung  aufgegeben  habe,  kommt  die  Bedienung  mit  einer  dampfenden 
Schüssel zurück. Für diese Suppe wird Rindfleisch stundenlang gekocht, bis es 
ganz weich ist, dann kommt es zusammen mit Reis und ein wenig Gemüse in 
einen milde Brühe. Auf jedem der Tische stehen zwei große Pötte mit Kimchi, 
den man nach Belieben hinzufügen und somit den Schärfegrad erhöhen kann. 
„Gomtang“ schmeckt einfach wunderbar.
Tag  zwei  meiner  Reise.  Nachdem  ich  in  der  Pension  ein  traditionelles 
koreanisches  Frühstück  bekommen  habe,  fahre  ich  zu  dem  Berg 
Geumseongsan  unweit  der  Stadt.  Dort  angekommen,  folge  ich  den  gut 
beschilderten,  ausgebauten  Wanderwegen  und  bezwinge  die  vier  Gipfel 
Nojeokbong (im Osten),  Odobong (im Westen), Dabokbong (im Süden) und 
Jeongnyeongbong (im Norden), die 451 Meter über dem Meeresspiegel liegen. 
Außerdem bestaune ich Geumseong, eine alte Festungsmauer, atme tief den 
Duft der Tannen ein und lausche dem lauten Zirpen der Zikaden.
Mittlerweile  steht  die  Sonne  im  Zenit  und  nach  der  anstrengenden 
Bergbesteigung habe ich mir nun ein wenig Entspannung verdient. Ich fahre 
weiter zum Jiseok Fluss, wo ich das einzige Vergnügungsbad (Jungheung Gold 
Spa  &  Resort)  der  Provinz  Jeollanam-do  besuche,  das  mit  Frischwasser 
versorgt wird. Jedes Jahr amüsieren sich unzählige Besucher in dem Park, der 
von einer atemberaubenden Landschaft umgeben ist. 
Die Zeit zwischen lauter gut gelaunten, badenden Koreanern vergeht wie im 
Flug und als die Schatten langsam länger werden, beschließe ich, den Rückweg 
nach  Naju  anzutreten.  In  der  Stadt  angekommen,  mache  ich  mich  mit 
knurrendem Magen auf die Suche nach einem Lokal, in dem frischer Fisch aus 
dem Yeongsan Fluss angeboten wird. Nachdem ich wieder bei Kräften bin, geht 
es geradewegs in ein koreanisches Norebang, in dem ich mit den koreanischen 
Gästen  um  die  Wette  singe  und  in  gemütlicher  Runde  mit  meine 
Reisebegleitern den Abend bei Mekju ausklingen lasse. 
Als ich am nächsten Morgen geweckt werde, denke ich sofort mit Wehmut an 
meine  bevorstehende  Abreise.  Doch  zunächst  statte  ich  noch  dem 
konfuzianischen Tempel und Geumseonggwan, dem „Gästehaus“ von Najumok 
einen Besuch ab.
Traurig verabschiede ich mich vor meiner Abfahrt noch bei der Besitzerin des 
Gästequartiers und schließlich hieve ich pünktlich um halb vier meinen Koffer 
in  den KTX,  der  mich wieder  zurück  nach Seoul  bringt.  Angesichts  meiner 
Erlebnisse der letzten drei Tage stellt sich jetzt auch sicherlich niemand mehr 
die Frage, warum ich mir Naju als Reiseziel ausgesucht habe.
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Tag 1: Seoul, Yongsan Abfahrt 11:00 Uhr
2x Übernachtung Naju: Traditionelles Haus Moksanaeah
Tag 3: Naju, Rückfahrt 15:30 Uhr


