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Samstag, 30.Oktober 1999 

 

Der Abschied von meinen Lieben ist geschafft, alle eingegangenen 

Verpflichtungen sind abgearbeitet, die Auszeit hat vor 2 Stunden am 

Bahnhof von Sigmaringen begonnen. Nun sitze ich in der 

Bahnhofshalle in Ulm, weil der Nachtzug nach Paris 1 Stunde 

Verspätung hat. Hier ist noch reges Nachtleben, das ich aus den 

Blickwinkeln des Polizisten, des Seelsorgers und des nichtseßhaften 

Pilgers betrachte und erlebe. Zwei Nichtseßhafte setzen sich neben 

mich, sie sind deutlich betrunken, krakeelen und provozieren mal 

den einen mal den anderen Passanten. Da kommt ein junger Mann 

vorbei mit einem Kebab in der Hand. Einer der Nichtseßhaften 

bettelt ihn sofort an. „ He, Du, gib mir was von deinem Kebab.“ Der 

Junge hält ihm seinen Kebab hin. „Darf ich beißen, wird er gefragt, 

worauf er zu meiner Überraschung antwortet. „ Wie du willst!“ 

Also beisst er ein ordentliches Stück ab, sagt danke und dazu:“ 

Weißt Du, ich habe keine Angst vor dem Sterben!“ Der Junge mit 

dem Kebab ist längst weitergegangen, mir aber hängt der Gedanke 

nach, den ich mit großem Respektgefühl innerlich quittiere, ob ich 

zu dieser einfachen Geste des Teilens fähig gewesen wäre oder ob 

ich nicht viel eher meinen Kebab ganz hingegeben hätte, um ja nicht 

von dem Brot essen zu müssen, das dieser unappetitliche „Penner“ 

mit dessen Mund berührt hatte. 

 

Der Nachtzug nach Paris fährt ein. Ich habe im Liegewagen 118 das 

Bett 55 reserviert, bin aber sehr überrascht, daß das ganze Abteil 

stockdunkel und mit Vorhängen abgedichtet ist. Ich rüttle an der Tür 

und ein aufgebrachter Fahrgast, offensichtlich im ersten Schlaf 



 

 

3 

3 

gestört, läßt mich herein. Ich frage höflich und ein wenig 

eingeschüchtert: „Schlafen Sie schon?“ und bekomme prompt aus 

dem Dunkeln die coole Antwort: „ Wir haben geschlafen!“ Es ist 

erst 22.30 Uhr, aber ich begreife schnell: Jetzt bitte schnell Schuhe 

aus, Kissen beziehen und Ruhe geben. Der Schaffner kommt und 

nimmt mir Ticket und Personalausweis, macht die Türe wieder 

dicht und ich fühle mich sofort wie die Sardine in ihrer Büchse.  Da 

liege ich in stockdunkler Nacht auf schmalstem Bett, in heißer, 

stickiger Luft, eingehüllt in das ratternde Geräusch des 

Schienenlaufs und der sich allmählich ausdehnenden Schnarchtöne. 

Die Haltestation Göppingen und Stuttgart nehme ich noch wahr, 

irgendwann falle ich in einen oberflächlichen Schlaf, stelle fest, daß 

es jetzt 01.00 Uhr ist und wir irgendwo stehen. Zeitumstellung ist 

heute nacht. Irgendwann macht einer der 6 Reisegenossen - 

vielleicht ist auch eine Genossin im Abteil, ich kann dies gar nicht 

ausmachen- das Licht an, sagt: 6.00 Uhr. 

 

 

Sonntag, 31. Oktober 1999 

 

Eine Stunde später sind wir in Paris - Ost, Keiner sagt: „Ade“ und 

wir entrinnen der absurden anonymen Enge und werden in die 

ebenso anonyme große Höhle des Großstadtbahnhofs gespült. 

Ich finde mich aber schnell zurecht und erfahre am Schalter, daß es 

für den nächsten TGV in Richtung Bayonne keinen freien Platz 

mehr gibt. Also habe ich einen freien Tag in Paris, komme dafür 

jedoch erst um 22.30 an meinem Ziel in Saint Jean  Pied de Port an. 

Mein Weg führt mich, fast magisch fühle ich mich angezogen,  

direkt in die Sonntagsmesse in die Kathedrale von Notre Dames, wo 
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um 9.30 Uhr gerade die Laudes beginnt. Daran nehme ich mit 

deutlich zu spürender Freude an der Weltkirche teil und ich 

wundere mich über die zu dieser frühen Sonntagmorgenstunde 

vollen Kirche. 

Danach steht für mich der Louvre auf dem Programm, den zu 

besuchen unsere Kinder beim letzten Parisbesuch vor ca. 10 Jahren 

damals erfolgreich vereitelt hatten. Es steht eine Riesenschlange von 

300 m vor der Kasse und ich fasse mutig den Entschluß, mich weit 

vorne in diese Menschenkette hinein zu schmuggeln. Die sofortigen 

Kommentare halte ich aus und sage: „Es ist nicht anständig, aber 

notwendig, weil mein Zug bald losfährt und ich sonst keine Chance 

habe, endlich mal in den Louvre zu kommen.!“ 30000 Objekte in 3 

Stunden- Plötzlich stehe ich im 1. Stock wieder in einer Schlange 

und merke schnell, daß sie hier also zu sehen ist, die Mona Lisa. 

Erst danach fällt mir auf, wie viele Menschen fragen: „Wo ist die 

Mona Lisa?“ Alle wollen vor allem sie sehen. 

 

Die Fahrt von Montparnass nach Bayonne dauert nur 5 Stunden. 

Der TGV kommt mir noch schneller vor als unser ICE und er hält 

nur 3 mal auf dieser langen Strecke. Leider hat der Anschlußzug zu 

meinem Tagesziel wieder Verspätung und es zeichnet sich ab, daß 

ich erst kurz vor Mitternacht ankommen werde. Ich bange um ein 

Hotelbett und komme auf die Idee, den Chef de Service des 

Bahnhofes um Hilfe zu bitten. Gerne ruft dieser bei seinem 

Kollegen in St. Jean Pied de Port an, der wiederum im Hotel 

Continental ein Zimmer reserviert. Es ist fatalerweise das beste 

Haus am Platz, was mich 350 FF kosten wird. Selbst die 

Kontrolleurin im Zug erkundigt sich,, ob ich noch ein Hotel 

bekommen würde oder ob sie vom Zugtelefon eines bestellen solle. 
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So gut behütet von wildfremden Menschen fühle ich mich gesegnet 

und gestärkt in meiner Motivation und nehme nach 30 Stunden 

Reisezeit dankbar ein Bad und mache das erste Selbstportrait mit 

dem neu erstandenen Fotoapparat, das ich täglich wiederholen 

möchte. Nun kann es morgen früh losgehen. 

 

 

Montag, 1.November 1999 

 

Ich breche um 8.30 Uhr auf und gelange zufällig zum Pilgerbüro, in 

dem ein deutscher Pensionär für einige Wochen im Jahr Dienst 

macht. Ich werde gebeten, ein Formular auszufüllen, damit die 

Jakobsbruderschaft weiß, wer, aus welchen Motiven und wie, das 

meint, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder zu Pferde auf dem Camino ist. 

„Ihr Gepäck wird ein Problem werden und der 1. Tag wird extrem 

hart sein,“ meint der Betreuer. Ich wandere frohgemut und mit einer 

sehr starken Anfangsenergie durchs Jakobstor und über die Nive 

und dann geht es lange hinauf. Fast 20 km Anstieg und dann noch 7 

km Abstieg  auf der Route de Napoléon über die Pyrenäen nach 

Roncesvalles. An der höchsten Stelle ist dieser Übergang 1420 m 

hoch. Viele Jäger sind an diesem Feiertag, der auch in Frankreich 

eine große Rolle spielt, unterwegs, schießen versteckt hinter 

aufgestellten Strohballen und hinter Sträuchern mit Schrot auf 

durchziehende Singvögel. Wenn ich einen Vogelschwarm sehe, 

höre ich Schüsse. Wenn ich irgendwo Schüsse höre, sehe ich einen 

Vogelschwarm. Einige Vögel sehe ich fallen. Es widert mich an. 

Dazu wird der Rucksack verdammt schwer, mein Schweiß fließt 

zum ersten mal in Strömen. Nach 2 ¼ Stunden erreiche ich die 7 km 

entfernte Wasserstelle und trinke ohne abzusetzen einen ganzen 
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Liter. Ich wandere mit kurzem Hemd, obwohl langsam Wind 

aufkommt, der dann immer stärker wird und an diesem Tag bis zu 9 

Windstärken erreichen wird. Er wirft mich manchmal fast um und 

ich bin sehr froh an der Stütze, die mir meine beiden Wanderstöcke 

geben. Meist kommt der Wind von links, manchmal auch direkt von 

vorne, was eine doppelte Anstrengung notwendig macht.  Ganz 

selten spüre ich den Wind auch im Rücken, dann kann ich es kaum 

„verrennen“, wie wir Schwaben sagen. Aber ich erreiche um 15. 00 

Uhr die Paßhöhe. Kurz danach erheben sich 1 Geier und 1 Adler, 

von mir einsamen Wanderer aufgeschreckt, und fliegen ins 

Unendliche. Ich bin tief beeindruckt und werde mir hier auch 

meiner Einsamkeit bewußt. Nur ein paar Autos haben mich auf der 

Paßstraße, die ich zeitweise gehen muß, überholt, die unzähligen 

Jäger in den unteren Regionen habe ich nicht als Gefährten erkannt, 

Pilger oder Wanderer habe ich nicht getroffen. Kein Mensch läuft 

mit. 

Beim Abstieg verliere ich meinen Schlafsack und ich muß ihm 

nachspringen. Das nutze ich zur Pause. Kurz vor 17.oo Uhr komme 

ich in Roncesvalles an, wo ich im Hotel Sabina ein Zimmer 

bekomme. Ein Bad tut gut. Zur Abendmesse, die in meinem Führer 

um 20.00 Uhr angekündigt war, komme ich zu spät. Feiertags findet 

sie eine Stunde früher statt. Ab der Wandlung schau ich von außen 

zu. Zutritt während des Gottesdienstes verboten! Am Schluß werden 

3 Pilger gesegnet. Von der Ferne aus stelle ich mich innerlich 

daneben. Mit dem Salve regina geht der Gottesdienst zu Ende und 

ich betrete das Gotteshaus und setzte mich für 20 Minuten in eine 

Bank bis ein Pater mir deutlich zu erkennen gibt, daß die Kirche 

nun abgeschlossen werden soll. 
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Das Abendessen, das in Spanien immer erst sehr spät eingenommen 

wird, ist bereitet. Artischocken und eine Forelle sind kulinarische 

Belohnung für einen anstrengenden Tag, den ich aber mit großer 

Kraft und bester Kondition gut bewältigt habe. Ich bin meinem 

Körper, also mir selbst, sehr dankbar dafür. 

Nach umständlichen Recherchen erreiche ich abends noch Birgitt in 

Wildhaus, wo sie mit Sulamith und Rachel auf einer Hütte ist. Die 

Rufnummer, die sie mir mitgegeben hat, war leider falsch. Stolz 

berichte ich ihr, daß ich die Pyrenäen geschafft habe. 

 

 

Dienstag, 2.November 1999 

 

Um 8.30 Uhr erst gibt es Frühstück. Um 9.00 marschiere ich los; ab 

9.30 Uhr regnet es, teils heftig und ich muß die Regenausrüstung 

zum ersten mal testen. Sie hält, was mir versprochen worden ist. 

Aber mit Kapuze und triefenden Kleidern läuft es sich schon nicht 

mehr so kommod. Lange Zeit geht ein Mann vor mir. Als er Pause 

macht, stellt es sich heraus, daß er Pole ist, Thadäus heißt und schon 

ab Vezelay auf dem Jakobsweg ist. Ich gehe weiter und ich treffe 

ihn abend wieder in der Herberge, wo er 2 Stunden später eintrifft. 

Die Strecke ist auch heute sehr bergig. Der Regen wird weniger, 

aber das Gepäck immer schwerer. Sprachschöpfungen wie i os 

diakonos oder mulchas gratias schleichen sich wie Ohrwürmer oder 

Mantras in den Takt meines Ganges ein. So wird mein Geist mit 

leichtester Kost beschäftigt und leer. Ein Phänomen, das mir neu ist. 

Ich bete auf diesem Weg viel. Aber es kommt vor, daß ich das Vater 

unser nicht zusammen bekomme. Ich erkenne: Freudiger, mutiger, 

schwungvoller Aufbruch, Dranbleiben, Sich Einlaufen, Aushalten, 
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Pause machen wollen, Pause machen, Wasser,  Neuer Mut, 

erfrischte Kraft, wieder Dranbleiben, Aushalten, Nicht Aufgeben, 

1oo Meter für 1oo Meter, Meter für Meter, es muß gehen, ja, es 

geht. 

 

 Nach 27 km komme ich um 16.30 Uhr in Larrasoana an. In einer 

wunderschönen Herberge, die vom Bürgermeister mit Vornamen 

Santiago selbst geleitet und betreut wird, finde ich ein Bett und 

Gelegenheit, meine Sachen zu waschen. Der Bürgermeister weist 

mich darauf hin, daß um 17.00 Uhr in der nahen Kirche 

Gottesdienst sei. Da Allerseelen ist und mir auf diesem Camino das 

Gedenken an die Verstorbenen, die zu meiner Lebensgeschichte 

gehören,  besonders wichtig ist, beeile ich mich und bin dann einer 

der 10 Gottesdienstbesucher. Der Pfarrer hastet durch die Liturgie, 

läßt sich aber für die Predigt fast eine halbe Stunde Zeit. 

Abends beim Essen in der einzigen Bar des Ortes setzen sich 2 

Venezuelaner zu mir, einer ist Arzt, der andere Hochschullehrer für 

Soziologie, beide haben sich durch das Buch von Paolo Coelho, der 

in Brasilien zu einem Bestsellerautor geworden ist, inspirieren 

lassen. Der Hochschullehrer hat gerade ein Freisemester und ist 

während einer Hochzeitsfeier von dem ihm bis dahin nicht 

bekannten Ricardo eingeladen worden, mit ihm nach Europa zu 

fliegen , um den Jakobsweg zu gehen, wenigstens teilweise, da sie 

nur 3 Wochen Zeit haben.  Hermando, so heißt der schnell 

Entschlossene hat vor einer Woche also von seinem Glück oder 

Unglück noch nichts gewußt. Es sind 2 sehr nette Männer, mit 

denen ich auf englich gut kommunizieren kann. 

Mit dem polnischen Pilger Thadäus ist kaum Kontakt 

möglich.“Vielleicht ist er ein Heiliger“, meinen die Beiden aus 
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Venezuela.Er kommt nämlich auch nicht zum Abendessen, das sehr 

preisgünstig ist. „Jakob muß ihm sagen, daß er essen muß!“ Beim 

Gespräch stellt sich heraus, daß der 3. Mann, den ich in 

Roncesvalles als Pilger gesehen habe,  Daniella heißt und eine junge 

Frau aus Italien ist, die den Camino in 20 Tagen bewältigen will und 

heute abend wohl schon in Pamplona ist. „Sie ist ein Mann!“ Die 

Urteile der Venezuelaner sind klar und schnell gefällt. 

Die Nacht in der Herberge ist laut, weil einer schnarcht. Ich kann 

nicht absinken und doch wird es morgen. 

 

 

Mittwoch, 3. November 1999 

 

Als erster verlasse ich nach gutem Frühstück in der Bar den kleinen 

Ort und werde unterwegs von einigen Leuten unterstützt:“ Buenos 

Camino!“, so daß ich nach 16 km bereits um 12.oo Uhr in 

Pamplona eintreffe, wo ich im Hotel „La Perla“ absteige, das direkt 

am Piazza Castillia liegt. Duschen, Waschen und ein untauglicher 

Versuch zu Schlafen. Aber ich bin zu aufgedreht. Ich entschließe 

mich, Schlafsack und einige Kleidungsstücke nach Hause zu 

schicken. Ich finde das Postamt, suche fragend nach dem 

Packetschalter und werde von einer deutschen Frau gefragt, ob ich 

Hilfe bräuchte. Sie arrangiert alles und ich sende für 25.-DM 3,5 kg 

Gepäck nach Hause. Nun ist mir leichter, tatsächlich und innerlich, 

weil ich doch Bedenken bekommen hatte, ob mein Rücken und 

meine Knochen eine solch schwere Last bis nach Santiago würden 

tragen können. 

So befreit entschließe ich mich zu einem kräftigen Mittagessen, 

genau gegenüber der Stierkampfarena, die Hemingway  in aller 
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Welt berühmt gemacht hat. Das Essen - ein Gedicht. Nach den 

Trauben zum Nachtisch schreibe ich hier die Aufzeichnungen des 

bisherigen heutigen Tages. 

Nach dem Telefongespräch mit Birgitt, das mich gestärkt hat, gehe 

ich zur Kathedrale, die außerhalb der Gottesdienstzeiten nur über 

einen Museumsbesuch zu besuchen ist. Herrliche Kunstwerke- z. 

Bsp. eine Krippe aus dem 15. Jahrhundert- sprechen mich an und 

versetzen mich in eine gehobene, festliche Stimmung. Um 19.30 

Uhr ist Gottesdienst und ich meditiere in einer Bank 30 Minuten 

und warte. 

Plötzlich kommen 2 Fahnenträger und in ihrer Mitte ein junges 

Mädchen, das eine Laterne trägt, in das Seitenschiff. Neun Männer 

stellen sich in eine kleine Seitenkapelle zu einer kleinen Orgel und 

beginnen eine Litanei zu singen. Ich begreife. Hier wird jetzt ein 

Rosenkranz mit Prozession gebetet, die zweimal durch die ganze 

Kirche zieht und an der etwa 50 Männer und 50 Frauen mitgehen. 

Männer tragen um ihren Hals eine Kette. Es ist also eine 

Rosenkranzbruderschaft, die,  wie ich herausbekomme, jeden 

Werktag abends den Rosenkranz auf diese Weise betet. Wir sind in 

Navarra, dem Zentrum des Opus Dei, das hier auch eine eigene 

Universität hat. Diese Frömmigkeit, so fremd sie mir selbst ist, 

beeindruckt mich doch und ich nehme mit Respekt teil, ohne selbst 

bei der Prozession mitzugehen. Daß eine solche Prozession auch 

jeweils ein kleiner Jakobsweg ist, geht mir aber auf. Als ich mich 

um 21.3o Uhr ins Bett lege, beginne ich im einzigen Buch, das ich 

außer dem Wegführer mit trage zu lesen: „Genesis“. Mich 

interessiert, nochmals auf diesem Weg zu lesen, wie alles 

angefangen hat und zu versuchen, den Schöpfungsmythos und all 

die anderen Mythen der ersten Bücher besser zu verstehen. 
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Donnerstag, 4. November 1999 

 

Um 7.00 Uhr bin ich wach und verlasse schon kurz danach das 

Hotel. Es hat in der Stadt 4 ° und draußen vor der Stadt sind die 

Wiesen mit Frost bedeckt. Durch die Hauptstraße verlasse ich 

Pamplona und frühstücke in einem Vorortcaffee nach etwa 1 

Stunde. So gut gerüstet, kann´s losgehen. 27 km warten auf mich. 

Unterwegs treffe ich Daniella aus Mailand, die ihre Arbeitsstelle als 

Physiotherapeutin gerade aufgegeben hat und nach dem Weg eine 

neue Stelle und eine neue Wohnung gleich dazu suchen wird. Nach 

kurzer Wegbegleitung und Unterhaltung will ich und will wohl auch 

sie, so meine ich zu spüren, alleine gehen. „See you later!“ sage ich 

und sie zieht los. Mit Sandalen und barfüßig. So ist sie auch über 

die Pyrenäen gegangen und so wolle sie bis nach Santiago kommen. 

„Heute morgen war es kalt“, meint sie, läßt sich dadurch aber nicht 

aus ihrer Ruhe bringen. “Trotzdem ist sie eine Frau“, erkenne ich. 

Alleine zu gehen ist am schönsten. Der Kopf wird leer. Der 

gleichmäßige, rhythmische Stockeinsatz tut das seine dazu. Heute 

sage ich stimmlos, aber unentwegt, vielleicht tausend mal.“ Die 

Landkarte ist die Karte, die Karte die Karte, die Landkarte ist die 

Karte......Der Weg ist der Weg, der Weg der Weg. „ 

Bereits kurz nach 10.00 Uhr bin ich auf dem Gipfel des 

Bergrückens, der zur Kreuzung wird für den Weg des Windes und 

den Weg der Sterne. Dort gibt es seit ein paar Jahren einen 

Windpark. „Äolischer Park del Perdon.“ Beim Aussichtsturm stehen 
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überlebensgroße Figuren, Pilger, Esel, Pferde, aus Stahl 

ausgeschnitten, an deren Profil vorbei sich ein großartiger Ausblick 

auf das Tal der Arge öffnet. 40 gigantische Windräder drehen sich. 

In Uterga komme ich um 12.00 Uhr an und kann an einer 

Wirtschaft, vor der 3 Tische mit Blumenschmuck stehen, nicht 

vorbei gehen. Wasser, Saft, Tomatensalat mit Oliven und 1 

Bocadillo. “ Ohne ein solches zu essen, wirst du nicht durch 

Navarra gehen können“ - so hatten mich die 2 Venezuelaner auf 

diese Spezialität hier aufmerksam gemacht. Ein Bocadillo ist ein 

Pariser Brot, belegt mit allem, was die Küche gerade zu bieten hat, 

oft Omelett und Gemüse.  Die beiden Liegen, die neben dem 

Wirtshaustisch schon für eine Siesta bereitstehen, nutze ich nicht. 

Mich drängt es vorwärts. Um 13.30 Uhr bin ich bereits an der 

berühmten Kirche Eunate, die im 11. Jahrhundert gebaut worden ist, 

und die zu besuchen ein Muß für jeden Pilger ist, was aber einen 

Umweg von fast 3 km notwendig macht. Umwege, das spüre ich 

deutlich, sind meine Sache nicht. Aber es lohnt sich. Eine 

Grabeskirche für Jakobspilger aus der Zeit der Templer, achteckig, 

romanisch. Ich bin alleine dort und singe aus Leibes- und 

Seelenkraft das Taize-Magnificat. 

Noch 1 Stunde bis Puenta la Reina, wo sich der arragonische und 

der navarrische Weg treffen. Um 14.30 Uhr komme ich bereits an, 

suche die berühmte Brücke, die im 11. Jahrhundert im Auftrag der 

navarrischen Königin gebaut worden ist. Durch die mittelalterliche 

Pilgerstraße, die  „sirga peregrinal“ gehe ich durch die Stadt und 

betrete die denkwürdige Brücke, die in allen Büchern zum 

Jakobsweg besonders herausgestellt wird und manche Titelseite 

schmückt. Die Pilgerherberge ist bis 17.00 Uhr geschlossen, so 

entschließe ich mich, im Hotel Jakne abzusteigen, wo ein Bad 
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Wunder tut. Mir schmerzt seit heute der Rücken. Die Knochen 

überhaupt tun weh, auch beim Liegen gibt es die ersten Stunden 

kaum Erleichterung. Am Abend wird es wieder gut. 100 km sind 

geschafft. Bei diesem Tempo will ich bleiben, wenn es der Körper 

zuläßt. Der Geist ist willig, frisch, frohgemut und entschlossen. Mir 

geht es gut. Beim Abendessen sehe ich, daß die Venezuelaner auch 

in diesem Hotel abgestiegen sind. Wir essen gemeinsam. Dabei 

erfahre ich auch, daß Venezuela so viel heißt wie Kleinvenedig. Es 

ist schön, abends nicht alleine am Tisch zu sitzen. 

 

 

Freitag, 5. November 1999 

 

Da ich schon um 6.00 Uhr tagwach bin, komme ich an diesem 

Morgen besonders früh los und weit. Um 11.00 Uhr bin ich bereits 

in Lorca, wo ich eine Frau, die gerade vor ihrem Haus kehrt, frage, 

ob es hier im Dorf auch eine Bar gebe, wo ich einen Kaffee trinken 

könne. In meinem kümmerlichen Spanisch, unterstützt durch 

Gebärden und Mimik hörte sich das wohl ziemlich hilflos an. Die so 

angesprochene Frau reagierte spontan und sehr freundlich und lud 

mich gleich zu sich ins Haus. Sie werde einen Kaffee machen. Den 

bringt sie auch so gleich und dazu einige kopierte Seiten aus dem 

Buch von Carmen Rohrbach, das ich mit viel Vorfreude zu hause 

gelesen hatte und das mir mein, auf dem Jakobsweg verstorbener 

Freund Erich Müller vor Jahren geschenkt hatte. Sie heiße auch 

Carmen, habe früher hier eine Wirtschaft gehabt und Carmen 

Rohrbach habe bei ihr übernachtet und berichte darüber auf diesen 

vor mir liegenden Seiten 75 - 79. Gerne lese ich diese 

Aufzeichnungen noch einmal und finde einen Hinweis auf die 
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Kirche St. Miguel in Estella, die ich heute abend noch sehen werde. 

Dort am Hauptportal könne man den mit dem Drachen kämpfenden 

Erzengel Michael bewundern. Es sei das Portal der Portale. Ich habe 

ein besonderes Interesse an Drachentöter, heißt er nun Miguel im 

romanischen oder Georg im germanischen Sprachbereich. In 

meinem Gepäck trage ich 24 Fotografien von Bildern von Judith 

Kösel mit, die ich auf meinem Weg weiter entschlüsseln und in 

mein Leben übertragen möchte. Der Kampf des Drachen, gegen den 

Drachen, mit dem Drachen, der Kampf Miguels und Georgs, 

Marthas und Margarethas- die Männer töten den Drachen, die 

Frauen zähmen ihn - ; dieser Mythos ist das zentrale Thema meines 

geistigen Interesses auf dem Camino und ich suche eifrig nach 

Spuren aller Art. 

Welch ein Schreck. Am Ortseingang meines Tageszieles in Estella, 

diese Stadt wird die „Schöne“ genannt, bemerke ich den Verlust 

meines neuen Fotoapparates. Habe ich ihn verloren? Ging die 

Halterung am Gürtel kaputt? Ich überlege kurz, ob ich zurückgehen 

soll. Nein, besser, ich vertraue darauf, daß ein Pilger nach mir ihn 

findet und in der Herberge abgibt. Dort angekommen erzähle ich 

dem Herbergsvater von meinem Pech, worauf er nur antwortet: 

„Tranquillo, Santiago hat geholfen! Du bist der Deutsche mit Bart 

und 5 Kindern. Frau Carmen aus Lorca hat schon angerufen, dort 

hast Du auf der Toilette deinen Fotoapparat liegen gelassen. Ich 

fahre dich jetzt dorthin und dann ist alles ok.“  Gesagt, getan. Zum 

Abschluß der Aktion lädt mich Carlos dann noch zum Mittagessen 

mit der Familie ein. Alfonso, ein Pilger, der den Camino schon vier 

mal gemacht hat, was ich angesichts dessen mächtiger Leibesfülle 

kaum glauben kann, hat gekocht. Die Herbergsmutter war früher 

Bäckerin, jetzt ist sie Mutter des 3- monatigen Jakobs und betreut 
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dazu die zahlreichen Pilger, die nach Estella kommen. Heute sind es 

15 Personen, die alle in einem Raum schlafen müssen. Es gibt 2 

Toiletten und 2 Duschen. Eine junge Amerikanerin liegt mit Grippe 

in einem der Feldbetten. Da mein kleiner rechter Zehen entzündet 

ist, kaufe ich für 30.-DM ein Paar Sandalen, von denen es im 

Winter auch  hier in 5 Läden nur ein einziges Paar gibt. Meine 

Sportschuhe, die ich noch mit mir trage,  entsorge ich heute abend, 

ich brauche dringend weitere Entlastung. 

 Den Abend verbringe ich mit den beiden Männern aus Venezuela 

bei einem schönen Abendessen in der Stadt, von wo ich aber 

überstürzt aufbrechen muß, um noch vor 22.00 Uhr in der Alberge, 

die am Stadtrand liegt, zu sein. Dann wird das Tor geschlossen, die 

Nachtruhe soll beginnen. Mit dieser ist es dann aber nicht weit her, 

um 24.oo Uhr ist noch nicht Ruhe und danach schnarcht ein ältere 

Mann, der mit seiner Frau zusammen den Camino bewältigt, wie ich 

noch nie einen Menschen schnarchen gehört habe. Seine Frau 

schwingt sich mit einem hohen Pfeifton atmend ein, eine wahre 

Partnerschaft im Schlaf. Ich bete, ich meditiere, entspanne durch 

Atmen in die weiche Matratze hinein. Bitteres und Süßes zu 

umarmen, heißt doch die Devise, die ich in der Gestaltseelsorge zu 

leben und weiter zu geben versuche. Leicht gesagt. Irgendwann 

schlafe ich ein und träume von einem Fest in der Heerstraße in 

Rottweil, an dem ich teilnehme. Meine Schwiegermutter ist sehr 

freundlich zu mir und ich erinnere mich an eine Aufforderung von 

ihr an mich: “Das ist im Kühlschrank!“ und an meine Antwort: 

“Weißt Du, ich gehe nicht ungefragt an Deinen Kühlschrank!“ 

 

 

Samstag, 6.11.1999 
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Um 6.00 Uhr wache ich auf, warte noch eine Stunde still liegend ab 

und verlasse zum frühest möglichen Zeitpunkt die Herberge. Ich 

flüchte. Voller Fluchtenergie - ohne Frühstück- verfehle ich den 

Weg und gehe fast eine Stunde auf einen hohen Berg. Bald ahne ich, 

daß ich falsch laufe, weil ich keine gelben Pfeile mehr sehe, aber ich 

will es mir nicht eingestehen und hoffe auf einen Ausweg und daß 

mein Weg doch noch auf den Camino trifft. Aber da ist kein 

Ausweg. Ich muß 45 Minuten den Berg hinab. Ein Jäger, den ich 

endlich treffe, macht es mir klar:“ No Camino!“ Um 9.30  Uhr 

komme ich endlich an einem Caffee vorbei. Resignation, merke ich, 

macht sich schnell breit. Beim Frühstück treffe ich Bernd aus 

Frankfurt, der 1 Tag Pause machen muß, weil seine Kniegelenke 

nicht mitmachen. Er ist für 200.-DM Sonderpreis im Heiligen Jahr 

mit der IBERIA von Frankfurt nach Pamplona geflogen, hat sich 

dort einer Gruppe von Marathonläufern angeschlossen und versucht, 

die beiden ersten Tage mitzuhalten. Er hat sich überschätzt und 

dabei gelernt. Wir sind uns einig: die äußeren Erfahrungen, mein 

Umweg, seine Überforderung, haben eine Entsprechung im  

Inneren. Der Weg lehrt uns jeden Tag. Der Weg wird zum 

spirituellen Meister. 

Die letzten 11 km bis Los Arcos sind ohne Dorf dazwischen. Piste - 

Piste - Piste. Das ist für mich sehr anstrengend und zum ersten Mal 

kommt mir der Weg langweilig und mühsam vor. Wüstenzeit. Dann 

droht Regen aufzukommen, es windet sehr. Um 13.30 Uhr bin ich 

am Tagesziel. Kein Hotel, Refugio geschlossen. Ich fahre mit dem 

Bus in das 15 km entfernte Logrono, der Hauptstadt der Roja, 

120000 Einwohner, wo ich in einem Hotel absteige. Waschtag ist 

angesagt und Schlafen, Schlafen. 
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Abends hole ich mir im Refugio den Stempel für meinen Pilgerpaß, 

der später genau Auskunft geben wird, ob ich den Weg 

„ordnungsgemäß“ zurückgelegt und damit auch die offizielle 

Pilgerurkunde verdient habe. Dort erfahre ich, daß 1999 schon über 

600000 Pilger unterwegs waren. 

In Spanien ist zwischen 15.00 und 17.00 Uhr tote Hose. Ab 19.00 

Uhr ist vor allem am Samstag alles, was laufen oder geschoben 

werden kann, unterwegs. Hunderte Bars mit Theke und 4 - 5 

Tischen bieten offenen Wein an und Tapas, das sind kleine 

Häppchen, schön dekoriert und fein schmeckend. Unkompliziert 

und preiswert. Die Familien und Paare kehren kurz ein, stärken sich, 

unterhalten sich auch mit Wildfremden und dann geht’s weiter zum 

Einkauf. Abends beginnt das Leben in der Stadt. Diese Erfahrung 

will ich einmal mit meiner Frau und meiner Familie nachvollziehen. 

Spanien ist viele Urlaube wert. Berge gibt es dort wie in der 

Schweiz. Die Menschen sind sehr freundlich, im Grundtenor: 

„hysterisch“ im Vergleich mit uns „zwanghaften“ Deutschen. 

 

 

Sonntag, 7. November 1999 

 

Heute ist ein guter Tag. Bei 10 Grad, bewölkt,  gehe ich um 9.00 

Uhr mit frischer Kraft los. Mir wird bewußt, daß es Sonntag ist. Am 

Stadtrand, wo ich nach einer halben Stunde frühstücke , treffe ich 

Tim, der aus Hamburg stammt und schon über 900 km seit Vezelay 

unterwegs ist. Er erzählt mir, wie er halb im Traum zu gehen gelernt 

hat, wenn der Weg langweilig wird und es kilometerweise 

geradeaus geht. Unterwegs treffe ich dann eine kleine Gruppe von 

Basken, mit denen ich in einen kurzes Gespräch komme. Dann gehe 
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ich eine Stunde lang hinter einem dunklen Riesenmann her, der wie 

Rübezahl aussieht. Er trägt, besser gesagt, schleift einen 2,5 m 

langen Stock mit 6 cm Durchmesser mit. Es ist ein Brasilianer, der 

Luis Herberto heißt und seit Pamplona unterwegs ist. Er ist auch 

von Coelho inspiriert und will in 30 Tagen den Camino gehen. Sein 

Rucksack ist vorne am „Hüfthalter“ kaputt, so daß er seine 25 Kg 

auf den Schultern trägt. Dicker Schaumstoff mildert den 

schlimmsten Druck.  Nach 1 Woche ganz einsamer Wanderung ist 

es für mich einladend,  heute mit Luis den Weg zu gehen. 

Ursprünglich wollte ich einen gemütlichen 13 km langen 

Spaziergang bis Navarette unternehmen und einen halben 

Ruhesonntag einlegen. Aber schon um 12.00 Uhr sind wir am Ziel 

und nach einer kleinen Pause entschließe ich mich, noch 17 km 

daran zu hängen und bis Najera weiter zu wandern. Es wird dann 

16.30 Uhr bis wir endlich zu zweit erschöpft ankommen. Nach der 

komfortablen Übernachtung im Hotel in Logrono ist heute eine 

Nacht im Refugio angesagt. Mal sehen, ob ich den Schnarchkontakt 

mit 20 Pilgern heute besser aushalten kann. Es ist eine Entscheidung 

zu treffen: Einsamkeit und Wärme im Hotel oder Gemeinschaft und 

Pilgeratmosphäre und Kälte, Enge und Schnarchen  im Refugium. 

Die Dusche ist ziemlich kalt, aber für 6.-DM darf ich nicht klagen 

und wenn ich einmal schlafe, dann spüre ich auch nichts mehr von 

der Enge des Raumes. 

 

 

 

Montag, 8. November 1999 

 



 

 

19 

19 

Als erster verlasse ich wie schon üblich als „Allemann“ die 

Herberge. Auch diese Nacht habe ich irgendwie überstanden. Nach 

6 km ohne Frühstück finde ich eine Bar, die gerade aufmacht. 2 

Tassen Tee, 1 großes Brot und 2 Bananen machen aus mir wieder 

einen Mann, der die 16 km bis St. Domingo auf einen Rutsch 

bewältigt. Unterwegs treffe ich wieder Luis und wir gehen meist 

schweigend nebeneinander bis ans Ziel, das wir bereits um 13.00 

Uhr erreichen. 

 

Da die Herberge erst um 17.00 Uhr geöffnet wird, ich aber tropfnaß 

und ob der entstehenden Verdunstungskälte schlotternd dringend 

Kleiderwechsel brauche, suche ich die Pension St. Miguel, die als 

Ausweichquartier auf einem Plakat steht. Die Wäsche meiner 

Kleidung nimmt einen wichtigen Teil meines Arbeitspensums zum 

Ende des Tages ein. Daß alles immer frisch und vor allem trocken 

ist, bedeutet Umsicht und die Nutzung jeder Gelegenheit. Ich habe 

kalte klamme Finger und sehne mich nach dem warmen 

Kachelofen. Heute habe ich schon zweimal zu Hause angerufen, 

weil Birgitt wegen einer Herzmuskelentzündung beim Doktor ist. 

Ich bin in Sorge und wäre gerne bei ihr.  

 

Gegen Abend mache ich mich in die Kathedrale von St. Domingo 

de Calcada auf, die aus dem 11. Jahrhundert stammt und die eine 

wunderschöne romanische Apsis hat. Hier werden die beiden 

weißen Hühner (Hahn und Henne) lebendig gehalten, die an das 

Wunder von Santo Domingo erinnern:  

„Ein Ehepaar aus Saintes, zur Kölner Diözese gehörend, pilgern im 

14. Jahrhundert mit ihrem Sohn Hugonell nach Santiago. Im 

Wirtshaus zu Santo Domingo versucht die Magd den jungen Mann 
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zu verführen, der sie tugendhaft zurückweist. Die Magd fühlt sich 

beleidigt und versteckt einen silbernen Becher zwischen den 

Kleidungsstücken des jungen Mannes. Am nächsten Morgen 

bezichtigt sie ihn des Diebstahls. Der junge Mann wird ergriffen 

und gehängt. Bevor die Eltern die Reise fortsetzen, hören sie die 

Stimme des Sohnes, der ihnen mitteilt, daß er Dank des Hl. 

Domingo, der ihn an den Beinen halte, noch am Leben sei. Sie 

suchen sofort den Landrichter auf, der sich gerade anschickt, einen 

gesottenen Hahn und ein Huhn zu verspeisen. Die berichten ihm 

von dieser außergewöhnlichen Begebenheit. Der Landrichter 

antwortet ihnen mit einem spöttischen Lächeln, daß ihr Sohn so 

lebendig sei, wie die 2 Vögel auf dem Teller. Die beiden Tiere 

springen sofort vom Teller, in Windeseile wächst ihnen neues 

Gefieder und sie fliegen herum und gackern, um auf diese Art und 

Weise die Unschuld des jungen, zu Unrecht hingerichteten Pilgers 

zu beweisen. In Erinnerung an dieses Wunder werden seit 

Jahrhunderten im Querschiff  in einem Gallinero (Hühnerstall) ein 

prächtiges weißes Huhn und ein weißer Hahn gehalten, die jeden 

Monat ausgetauscht werden.  

 

Mir kam heute morgen schon der Gedanke, mein aus frühester 

Kindheit stammendes Hühnertrauma hier noch einmal abzulegen 

und mich als geheilt zu betrachten. Trotzdem werde ich auch heute 

auf Hähnchen so wie in den letzten Tagen auch verzichten. Pollo 

wird jeden Abend als zweiter Gang angeboten. Ich bevorzuge Fisch 

oder anderes Fleisch. Ich fotografiere hier in der Kirche eine Milch 

spendende Maria und natürlich Santo Domingo, der in keinem 

Orden aufgenommen wurde und deshalb als Eremit hier lebte und 

diese Stadt gründete, die so bedeutend wurde und in der nach 1000 
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Jahren noch von ihm gesprochen, er als Fürbittender verehrt wird 

und die Erinnerung an ihn zur finanziellen Basis dieser Stadt 

geworden ist. Eine solche Fülle von Renaissance-Plastiken soll es 

laut Prospekt nirgendwo mehr auf der Welt geben. Der Weg hierher 

war wunderschön, ging durch viele Weinberge, in denen noch 

restliche Beeren hingen, von denen ich mich heute überwiegend 

ernährt habe. Auf dem Weg hierher habe ich auf einer großen 

weißen Wand folgendes Gedicht gefunden, das in mehreren 

Sprachen verfaßt war: 

 

„Staub, Schlamm, Sonne und Regen, 

das ist der Weg nach Santiago. 

Tausende von Pilgern und mehr als Tausend Jahre. 

 

Wer ruft dich, Pilger? 

Welche geheime Macht lockt dich an? 

Weder ist es der Sternenhimmel 

noch sind es die großen Kathedralen.  

Weder die Tapferkeit Navaras 

noch der Rioja-Wein 

nicht die Meeresfrüchte Galiziens 

auch nicht die Felder Castiliens. 

 

Pilger, wer ruft dich? 

Welche geheime Macht lockt dich an? 

Weder sind es die Leute unterwegs 

noch sind es die ländlichen Traditionen.  

Weder Kultur und Geschichte 

noch der Hahn von Santo Domingo 
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nicht der Palast von Gaudi 

und auch nicht das Schloß von Ponferrada. 

All dies sehe ich im Vorbeigehen 

und dies zu sehen ist Genuß; 

doch die Stimme, die mich ruft, 

fühle ich viel tiefer in mir.  

 

Die Kraft die mich vorantreibt,  

die Macht die mich anlockt, 

auch ich kann sie mir nicht erklären 

dies kann allein nur ER dort oben.  

 

Eugenio Garibay 

 

 

Dienstag, 9. November 1999 

 

Um 8.00 Uhr bei Morgendämmerung und sehr bewölktem Himmel 

verlasse ich die Herberge ohne Frühstück, weil alles noch schläft. 7 

km geht es bis nach Granon, das direkt neben der Nationalstraße 

120 liegt. Dort gegen 9.30 Uhr angekommen bin ich enttäuscht, daß 

scheinbar das ganze Dorf auch noch schläft. Die einzige Kaffeebar 

ist verriegelt,  aber 50 m weiter gibt es die Panaderia „Jesus“, die 

ich mutig betrete. Ich stehe sofort direkt in der „Werkstatt“, eine 

klitzekleine Bäckerei, wie sie es auch in meiner Jugend in 

Deutschland noch gab. Gerade schiebt „Jesus“, so heißt nämlich der 

Bäcker, wie übrigens viele Spanier diesen Vornamen tragen, 

Croissants in den Backofen und deutet mir mit Finger und Mund, 

daß diese in 15 Minuten  fertig seien. Dann öffne bestimmt auch die 
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Bar, weil die Besitzer ein kleines Baby hätten, das bald aufwachen 

werde. Aber ich bin gar nicht auf die Bar angewiesen, weil eine 

Französin vorbei wandert, die im örtlichen Refugio genächtigt hat. 

Sie erkennt mich als Deutschen und erzählt, daß eine Deutsche 

namens Sybille dort gerade Kaffee koche und sich bestimmt freue, 

wenn ich sie besuchen würde. So nehme ich die inzwischen fertigen 

Crossiants gefüllt mit Schokolade und gehe zum Refugio, das auf 

der Bühne des Seitenschiffes der örtlichen Kirche untergebracht ist. 

 

Sybille, die ich ja von verschiedenen Pilgerbucheintragungen schon 

„kenne“, stammt aus Lörrach, ist ca. 28 Jahre alt, war früher 

Hotelfachfrau und ist jetzt Krankenschwester. Sie macht hier nun 

eine Woche Pause und arbeitet freiwillig als Hospitaleria. Sie hat 

ein richtiges Frühstücksbüfett mit Obstsalat angerichtet und die 

frischen Crossiants aus dem Ofen von „Jesus“ schmecken 

wundervoll. Aus einer momentanen, voreiligen Enttäuschung ist ein 

Erlebnis geworden.  

 

Ich gehe gestärkt aber langsam dann doch mit Mühe die 23 km 

entlang der Nationalstraße, bis ich um 14.00 Uhr das Refugio 

Belorado erreiche, das von der Schweizer Jakobsgesellschaft im 

Alten Dorftheater eingerichtet ist und das von Carlo geführt wird, 

der mich sehr herzlich empfängt - in eine warme Stube. 2 Tassen 

Tee sind Balsam für den Magen und machen mich schnell wieder 

fit. Es ist die einzige Herberge auf dem Weg, in der die Gäste selbst 

kochen dürfen und auf allen Schränken steht „Para Todos“, „Für 

alle“. Der Herbergsvater sieht aus wie mein Schwager Bruno als 75- 

Jähriger aussehen könnte. Ich mache ein Foto, sozusagen als 

Modell. Carlos ist den Camino selbst gegangen und an diesem 
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Abend wird er auch zu einem Modell für mich. Wenn ich in dieser 

Klarheit nach Hause zurückkehren dürfte, die Carlos ausstrahlt, 

dürfte ich mich glücklich preisen. Carlos lädt mich zu Schafskäse 

und Rotwein ein. Danach schreibe ich diese Aufzeichnung und 

finde eine hoch interessante Dokumentation des Schweizers Josef 

Schönauer, einem Spezialisten des Jakobsweges, die ich mit großem 

Interesse verschlinge.  

 

Abends wollen Louis und ich in die Messe und zur Segnung der 

Pilger gehen. Aber es gibt ein gemeinsames Abendessen für die in 

der Herberge nächtigenden 10 Pilger. Da bringt einer 4 Flaschen 

Wein, ein anderer einen Ring Wurst, Carlos bringt Käse und bereitet 

Kastanien, die Basken kochen Linsen und Blutwurst und ich lege 

meine vegetarische Pastete dazu, mehr habe ich ja nicht. Das ist 

eine „Teilete“ und ein Beispiel internationaler Freundschaft, wie ich 

es selten erlebt habe. Spanier, Basken, ein Brasilianer, ein 

Österreicher, der aber magenkrank ist, weil er von einer Quelle 

getrunken hat, auf der stand: „Nicht an das öffentliche Wassernetz 

angeschlossen“. Plötzlich zeigen viele die Fotos ihrer Familien. Ich 

zeige meine auch - mit großem Stolz. 5 Kinder zu haben ist heute 

auch in Spanien eine Seltenheit. Einer fragt: „Habt Ihr keinen 

Fernsehapparat zu Hause“? Neben mir sitzt den ganzen Abend über 

ein etwa 65jähriger Mann, der mit dem Fahrrad unterwegs ist und 

die gleichen Etappen zurücklegt wie wir Wanderer. Er erzählt mir 

mit Tränen in den Augen, daß im letzten Jahr sein 30jähriger Sohn 

plötzlich verstorben sei. Es war kein Unfall, aber die genaue 

Todesursache verstehe ich leider nicht. Auf seiner Muschel, die er 

als Zeichen seiner Pilgerschaft trägt, ist das Foto seines Sohnes 

aufgeklebt.  
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Die Basken bemühen sich durch Telefongespräche, die Carlos mit 

mehreren Leuten führt, eine Gitarre aufzutreiben. Und tatsächlich, 

es klopft ein Signore an der Haustüre und dieser bringt die ersehnte 

Gitarre, die nun nach dem Abendessen kräftig benutzt wird.  Bossa 

Nova Rhythmen sind der Hit.  

 

 

Mittwoch, 10. November 1999 

 

Die Nacht mit 22 Menschen im Raum ist schnarchig, aber sie 

wandelt sich langsam in den nächsten Tag, an dem es am frühen 

Morgen schon warmen Kartoffel-Lauch-Eintopf gibt, der vom 

Vorabend übriggeblieben ist. Nun geht es auf 1000 m Höhe, ich 

gehe allein über Feld und Flur, meditiere den frisch geackerten 

Mutterboden und fühle mich auch so. Welcher in mir längst 

angelegte Samen wird aufgehen? Werde ich auf diesem Weg mehr 

von meinem wahren Wesen erkennen und freilegen dürfen? 

Manchmal berührt die Ackerfurche den Camino. Hin und wieder 

meine ich, daß der Bauer ein Stück Weg weggeackert hat, um 

seinen Grund und Boden zu arrondieren. Manchmal ist der Camino 

eine 3-5 m breite Piste, die mit großen Raupen angelegt worden ist. 

Das sind für mich die langweiligsten und deshalb auch die 

mühseligsten Abschnitte.  

 

Ich komme an einem Bauernhof vorbei, wo gerade ein junger Hahn 

eine Henne bespringt. Da kommt, heftig schreiend der alte Hahn 

herbei und stößt den Jungen vom Huhn. Diese bekommt zur Strafe 

auch noch einen Stubs und der junge Hahn wird zum Teufel 
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geschickt. Die Bäuerin, die vor der Haustüre steht, hat wie ich das 

Schauspiel beobachtet und sie sagt mir voller Erfahrung einer alten 

Bauersfrau: „Das ist ein guter Hahn, der will und kann immer“. Die 

zweiten 13 km gehe ich mit Louis und 2 Spaniern, von denen 

gewöhnlich jeder für sich geht. Der eine heißt Jose, genannt Pepe, er 

ist Berufsfotograf aus Saragossa und ist 44 Jahre alt, der andere 

heißt Manuel, er ist 36 Jahre alt und selbständiger Getränkehändler 

in Pamplona. Schon um 14.30 Uhr kommen wir am Tagesziel in 

San Juan de Ortega an. Es ist bitter kalt und genauso kalt sind die 

beiden riesigen Schlafsäle. Gerade wird renoviert und so stehen für 

uns 25 Pilger nur eine Dusche und die ist kalt, und ein WC zur 

Verfügung. So flüchten wir uns in die einzige Kneipe neben diesem 

alten Kloster, wo die Wirtin den Ofen, später sogar den offenen 

Kamin entzündet und für uns ein einfaches aber kräftiges Essen mit 

viel Brot und viel Wein bereitet. Dort lerne ich den Österreicher der 

krank war, näher kennen. Er war Pilot der Lauda Air, stammt aus 

Wien und hat seinen Job dort für ein Jahr aufgegeben, um zu Fuß 

nach Santiago und dann weiter nach Fatima zu pilgern.  

 

Abends beginnt es zu regnen, es ist ein bitterkalter Novemberabend. 

Der Ortspfarrer, von dem im Führer steht, daß er wie kein anderer 

sehr authentisch die Symbiose von Camino und christlicher 

Nächstenliebe lebt, ist leider heute auswärts. So kann die Messe, auf 

die ich mich schon eingestellt habe, nicht stattfinden. Seine 

Schwester bereitet aber für uns wie jeden Abend ihre berühmte 

Knoblauchsuppe, von der ich allerdings nur wenig koste. Heute 

Abend wäre ich an meinem Schlafsack, der jetzt mit der Post 

unterwegs nach Deutschland ist, sehr froh. Ich finde nur eine alte 

Decke, die entsprechend riecht und zittere darunter die ganze Nacht, 
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weil die Temperatur nahe am Gefrierpunkt ist. Die Kälte, die sich 

aus der kalten Matratze und über meine Füße langsam hoch 

schleicht, bemächtigt sich meiner und läßt mich am ganzen Leib 

zittern. Es ist mir nicht mehr zum Lachen. Trotzdem stimme ich 

innerlich und äußerlich immer wieder in das Lachen der Kameraden 

ein, wenn das Schnarchen von Fernando erneut einsetzt, obwohl 2 

Spanier ihn immer wieder mit scharfen Kommandos wecken und 

vom Schnarchen abhalten wollen. „Ich darf nicht krank werden“, 

rede ich mir fortgesetzt ein. In gesundem Zustand ist der Weg für 

mich schwer genug. Irgendwie und irgendwann schlafe ich doch ein. 

Um 2.00 Uhr muß ich aufs WC und erschrecke, daß es erst 2.00 Uhr 

ist. O, wenn ich doch losgehen dürfte, um in der Bewegung wieder 

warm zu werden. Da kommt mir die Idee, meine Handschuhe 

anzuziehen und meine Ohrenschützer.  

 

 

Donnerstag, 11. November 1999 

 

Daß ich auch noch den Anorak mit Kaputze hätte anziehen müssen 

und die Thermohose als dritte darüber, habe ich leider erst heute 

morgen erkannt. Das Bittere und Süße zu umarmen, das war auch 

heute Nacht wieder die Übung. Um 7.00 Uhr wache ich auf, es ist 

überstanden und nach einer Katzenwäsche geht es in die Stiefel und 

raus ins Freie. Wie jeden Morgen bin ich der Erste und muß erst mal 

das mittelalterliche Tor und Schloß öffnen. So verlasse ich 

fluchtartig diesen historischen aber eiskalten Ort und ich entschließe 

mich, 7 km bis zur Nationalstraße zu gehen, um dort über Autostop 

oder Autobus ins 15 km entfernte Burgos zu gelangen, um dort in 

einem Hotel ein warmes Bad zu nehmen. Kein Auto will mich 
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mitnehmen, es kommen auch nur 3 vorbei. Nach 10 km ohne 

Frühstück, mit Vivil gestärkt und erfrischt, stehe ich für ein paar 

Minuten an einer Bushaltestelle eines kleinen Dorfes. Aber es gibt 

keinen Fahrplan und vom Dorf zeigt sich auch niemand.  Schon will 

ich mich entschließen, die weiteren 15 km entlang der Hauptstraße 

nach Burgos weiterzuziehen und setze mir als Ziel,  um 1.00 Uhr in 

einem Lokal zu Mittag zu essen, als die Wirtin von gestern abend 

vorbeifährt, mich erkennt und mich nach Burgos mitnimmt. Dort 

finde ich bald eine Pension, wo ich für 25,-- DM ein Zimmer mit 

Waschbecken und eine Dusche auf dem Gang bekomme. Dann 

geht’s zum Frühstück, es ist jetzt 10.30 Uhr und mein Körper 

schreit nach heißem Tee. Den bekommt er bald und alles ist wieder 

gut. Mein Entschluß steht fest, morgen geht es weiter und wenn es 

regnet wie heute. Ich kaufe mir für 10,-- DM einen weiß-roten 

Regenschirm, passend zu meinem Anorak, meint anerkennend die 

nette Verkäuferin und ich fühle mich schon wieder viel besser. 

Mein erstes Tagebuch ist nun auch vollgeschrieben und ich kaufe 

mir ein weiteres. Jetzt ist es Zeit zum Mittagessen, nachdem der 

Besuch der Kathedrale einschließlich einer Eucharistiefeier 

absolviert ist. Selbst am Donnerstagmorgen um 11.00 Uhr kommen 

doch noch ca. 50 Menschen zur hl. Messe, die ab 07.00 Uhr 

stündlich stattfindet. Beim Essen überlasse ich der Gastwirtin des 

kleines Restaurants die Auswahl des Menüs. So gibt es erstens 

Linsen als Vorspeise und zweitens Fisch und Salat. Jetzt kaufe ich 

mir noch die erste deutsche Zeitung, seit einer guten Woche, es ist 

die FAZ vom 9.11.99 mit einem passenden Zitat zum Wetter von 

heute:  

 

„Es löst ein Schatten sich von Regenrinnen,  
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Vögel schwärmen eine Acht.  

Wird der Sonne es gelingen,  

durchs Grau zu dringen nach der kalten Nacht? 

 

 

Freitag, 12. November 1999 

 

Eine traumreiche, aber gute Nacht hat mich stark gemacht für einen 

weiteren Tag, der 30 km von mir abverlangen wird. Um 7.30 Uhr 

stehe ich auf und verlasse das einfachste Hotel und wandere 2 km 

aus der Stadt hinaus zur Pilgerherberge, wo ich 2 Kamillentee trinke 

und Zwieback esse.  Louis will heute mit einer spanischen Gruppe 

langsam gehen, so daß ich alleine aufbreche. Da treffe ich eine Frau, 

als ich ohne Worte fragend nach dem Weg suche. Sie spricht mich 

an und erkundigt sich, ob ich aus Deutschland komme. Schnell ist 

voller Freude und Stolz erzählt, daß sie aus Überlingen wieder nach 

Burgos zurückgekehrt sei. Dort in Überlingen habe sie 2 Kinder 

geboren und viele Jahre gearbeitet. Zu ihren in Überlingen lebenden 

Kindern komme sie immer wieder in Urlaub. Ich frage mich danach, 

wie offen und kontaktfreudig ich in Begegnungen mit ausländischen 

Mitbürgern bin.  

 

Heute war ich 30 km in der Meseta, so heißt die kastillische 

Hochebene, unterwegs. Menschenleer, abgeerntet, herbstlich, immer 

wieder brennende Stoppelfelder. Es gibt riesige Steinhaufen neben 

dem Weg, die aus der steinreichen Erde stammen. Nun werden 

diese Steinhaufen zu den einzigen Erhebungen des flachen 

Hochlandes. Da kommen mir 300 Schafe mit ihrem Hirten entgegen 
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und ich stehe mitten in der Herde. Noch 2 km bis Hontana, deutet 

mir der Hirte an und ich bin froh, es geschafft zu haben. 

 

 Es ist überwiegend ein mentales Problem. Ab Burgos gab es immer 

wieder ein Schild, das auf eine Bar zum Pilgermenü in Hornillos 

eingeladen hat. Dann wieder dieses Schild nach 12, nach 7, nach 

3km. Als ich mich voll Vorfreude auf ein gutes Mahl der Bar 

nähere, es ist 13.00 Uhr, gerade die rechte Zeit nach dem 

Zwiebackfrühstück, Von Ferne sehe ich schon die geschlossenen 

Läden und ich bin ziemlich niedergeschlagen. Der letzte Müsliriegel 

und 3 Mandarinen retten mich. Noch liegen 10 weitere km über die 

Berge und Hochebene zum Ziel Hontanas, das ich dann um 15.30 

Uhr erreiche. Die Alberge ist zu. Gott sei Dank gibt es in der Nähe 

eine originelle Wirtschaft, wo schon Pepe,  Miguel und Sandra 

sitzen. Miguel ist der dritte Spanier, zu dem im Laufe des Caminos 

eine tiefe Freundschaft entstehen wird. Er ist Chefkoch in einem 

großen Hotel an der Costa Brava und er wird mich im Laufe des 

Weges in die spanische Küche einführen. Die Holländerin Sandra 

ist mit dem Fahrrad unterwegs. Sie hat gerade ihr 

Landschaftsarchitektur- und Architekturstudium beendet und eine 

Auszeit genommen. Der Wirt Viktorino macht uns ein Menü: 

Eintopfsuppe mit eingebrocktem Brot und Blutwurst, dann bringt er 

eine ganze Lammkeule und eine Orange zum Nachtisch. Dazu viel 

Wein. Er bietet uns für 20,-- DM auch gleich ein Bett an, so daß es 

uns am warmen Kaminfeuer erst einmal gut geht. Die 

„Granatensauerei“, die in der Küche und hinter der Theke herrscht, 

muß ich einfach verdrängen. Wenn der Körper so ausgelaugt und 

aufs höchste gefordert ist, tritt die Hygiene zurück. Gruppe und 

Wein tun das ihre dazu. Abends um 22.00 Uhr will ich mich 
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zurückziehen, aber das bleibt bis 1.00 Uhr ein unerfüllter Wunsch. 

Die Fernsehgeräusche, die unmittelbar unter meinem Zimmer in der 

Wirtschaft ausgestrahlt werden, dringen durch diese Holzhütte so 

laut zu mir hoch, daß an Ruhe nicht zu denken ist. Miguel hat 

plötzlich Brechdurchfall und kommt 2 Stunden nicht aus dem WC. 

Seine Kameraden machen sich Sorgen. Es herrscht große 

Aufregung, weil auch Pepe plötzlich brechen muß. Ich nehme meine 

ganze Suggestionskraft zusammen, damit es nicht auch mir schlecht 

wird. Der deutsche Wirtschaftskontrolldienst würde eine solche 

Wirtschaft auf der Stelle schließen. 2 Tage später werde ich 

erfahren, daß der Wirt nachts auch noch versucht hat, zu Sandra ins 

Bett zu steigen, was diese mit kräftigen Fußtritten habe verhindern 

können.  

 

 

 

Samstag, 13. November 1999 

 

Ich werde um 7.00 Uhr von meinem Wecker aus einem unruhigen 

Schlaf erlöst und nach kleiner Wäsche zieht es mich hinaus. 

Frühstück, das mir der Wirt, der gerade vom WC kommt, ohne sich 

die Hände zu waschen, anbietet,  lehne ich dankend ab. Ich bezahle 

48,-- DM für 2 Menüs und Übernachtung und eile hinaus. Es 

schneit, so daß ich noch einmal hinein muß, um mich und meinen 

Rucksack winterfest zu machen. 35 km liegen heute vor mir, dann 

erst kommt ein größerer Ort, der eine normale Bewirtung und 

Behausung verspricht. Einen ganzen Tag lang, fast 9 Stunden mal 

mit linker, mal mit rechter Hand den Schirm zu halten und in der 

anderen den Stock, ist eine neue Übung.  
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Ich komme am Antoniuskloster vorbei, als es langsam Tag wird, es 

aber weiter schneit, den ganzen Tag über wird sich dann noch 

weisen. Da treffe ich Pepe. Im Antoniuskloster war im Mittelalter 

eine Leprastation. Noch heute kann man an den Ruinen die beiden 

Durchreichen an den dicken Mauern sehen, durch die den 

Leprakranken Nahrung und Arznei gereicht wurde. Ich bin eines 

Frühstückes bedürftig, das Pepe dann auch nach 10 km um 10.00 

Uhr organisiert. 3 Eier mit Schinken, dazu ofenwarmes Brot, das 

der Wirt auf Befehl der Chefin beim nahen Bäcker für uns holen 

muß. Dazu gibt es dreimal Tee, Orangensaft und Wasser, so daß er 

erste Wasserbedarf für heute gedeckt ist. Das Wasser auf den 

zahlreichen Brunnen auf dem Weg ist so kalt, daß ich es nicht 

trinken mag und kann. So lebe ich von Schwarz-, Kamillen- und 

Pfefferminztee und vom Wasser aus den Hähnen der Bars. Es ist 

wirklich Umsicht und Disziplin notwendig, mindestens 3 Liter 

Flüssigkeit am Tag zusammen zu bekommen. Wenn ich an meine 

tropfnassen Kleider denke, die ich jeden Abend waschen muß, dann 

weiß ich, daß ich jeden Tag einen enormen Flüssigkeitsverlust habe.  

 

Der Gewaltmarsch durch die Terra de Campos, eine sehr 

charakteristische Landschaft mit riesigen Feldern, die alle frisch 

umgepflügt sind und in der die meisten Häuser in den sehr kleinen, 

halb verlassenen Dörfern aus leicht vergänglichen Lehmziegeln 

gebaut sind, läßt sich mit Pepe, der mir immer wieder anerkennend 

zuruft: „Allemann, forte, forte!“ gut bewältigen.  Meine Kondition, 

auch und gerade am Berg, von denen heute 2 zu überwinden sind, 

ist erfreulich gut. Leider habe ich keine Waage und ich kann mein 
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Gewicht nicht kontrollieren. Meinen Ledergürtel habe ich aber 

schon um 2 Löcher enger schnallen müssen.  

 

Abends, kurz vor Dunkelheit,  kommen wir im Refugio an. Es ist 

bitterkalt und wir sind trotz Regenschirm klitschnaß und es gibt 

keine Heizung in der Herberge. Also steht der Entschluß schnell 

fest. Es ist Samstagabend, heute bekommt Elias seinen 

Gesellenbrief und seinen Preis in Oberndorf überreicht, wo ich 

gerne als sehr stolzer und sehr glücklicher Vater teilnehmen wollte 

und so gönne ich mir das gute Hotel St. Martin, direkt gegenüber 

der sehr berühmten aus dem 11. Jahrhundert stammenden  

romanischen Meisterkirche in Fromista. Noch 413 km bis Santiago.  

 

In dieser Nacht habe ich folgenden Traum: 

„Es beginnt mit mehreren Folgen, in denen ich einfach eine Kurve 

nicht mehr kriege. Es ist die Treppe im Haus meiner Kindheit 

zwischen 7 und 12 Jahren in Rottweil-Altstadt. Mit einem 

motorisierten Gefährt will ich rechts um die Treppenbiegung und 

ich rufe Birgitt zu: „Hilf mir doch, ich kann nicht mehr!“  Ich habe 

das ungute Gefühl, daß es mit mir zu Ende geht. Dann gehe ich den 

„Pflugbuckel“ in Rottweil hinunter und es wird mir zweimal 

schwarz vor den Augen und ich werde ohnmächtig. Ich entschließe 

mich sofort, zum nächst gelegenen Arzt zu gehen, der aber im Bett 

liegt. Er heißt Herr Matthias, und ich denke bei mir, das ich doch 

eigentlich der Geigenbauer, was versteht der von ärztlicher Kunst.  

Er macht ein bedenkliches Gesicht, spricht etwas von 

Nervenerkrankung und schlimmem Ende. Ich spüre das Ende nahen, 

bekomme aber, weil Dr. Matthias im Bett liegt und die Decke über 

die Ohren zieht einen Wutanfall und stürme unter Protest aus dem 
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Zimmer. Es wird immer deutlicher, daß ich in wenigen Tagen oder 

gar Stunden meinen Weg in die Nacht gehen muß. Ich schreibe 

unter meine Aufzeichnungen im Tagebuch. „Die ausschließlichen 

Rechte über diese Aufzeichnungen haben Birgitt und unsere 

Kinder“. Dann gehe ich noch einmal in die Karlstraße zur 

Kriminalpolizei und nehme Abschied. Hugo sagt, er wolle meinen 

Grabstein stiften, andere nehmen bewegt und intensiv Abschied. 

Plötzlich kommt einer und sagt, die Polizei wolle einen Terminplan, 

wie alles ablaufe. Ich sage nur: „Scheiß Polizei!“ und richte mich 

auf mein Ende ein.“ Ich habe ein tiefes Gefühl des 

Einverständnisses und wache, tief und stark im Bauch bewegt, um 

7.00 Uhr auf.  

 

 

Sonntag, 14. November 1999 

 

Der Tag beginnt mit starkem Regen, so daß ich die nur 100 m 

entfernte Kirche vom Fenster aus kaum sehen kann. Es gibt erst ab 

8.30 Uhr Frühstück, so daß wir erst nach 9.00 Uhr wegkommen. 

Gestern abend sind wir nun eine Gruppe geworden, 3 Spanier und 1 

Deutscher. 4 Männer im Abstand von ca. 200 m sind dann 3 

Stunden auf der Piste bis wir gegen 12.00 Uhr den Ort Villalcázar 

de Sirga erreichen, wo die Kirche Santa Maria la Blanca, 13. 

Jahrhundert im Übergang von der Romanik zur Gotik , die vom 

Templerorden gebaut ist, um 12.30 Uhr zur Messe einlädt. Mir fällt 

wieder auf, wie automatisch der Priester die Messe liest. Kein 

Gesang, die Gemeinde singt nur nach der Kommunion ein 

Marienlied, ohne Orgel. Noch 6 km sind es bis nach Carrion de los 

Condes, wo ich heute im Refugio übernachten will. Es wird 
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ziemlich voll, auch der Oberschnarcher mit seiner hell tönenden 

Frau, die ich bereits von Estella her kenne, kommt abends noch an. 

Eine Annahmeübung steht also wieder an und es wird sich zeigen, 

ob mich meine Nächstenliebe und meine Bereitschaft auf 

Hotelzimmerverzicht durch die Nacht tragen werden. Es ist 

hilfreich, wenn man spanische Freunde hat. Manuel hat erfahren, 

daß heute abend im örtlichen Theater eine Vorstellung im Rahmen 

des Santiagofestivals ist. Wir entschließen uns, dort hin zu gehen.  

 

In Spanien spielen alle Leute Lotterie. Auf den Straßen, in den Bars, 

überall, gibt es Lose und abends im Fernsehen die große Ziehung. 

Manuel hat mir schon zweimal ein Los für 1000 Pesetas, das sind 

12,-- DM, geschenkt und wenn wir gewinnen, dann teilen wir uns 

den großen Gewinn. Wenn wir zusammen essen, muß ich alle 

Tricks anwenden, um zu bezahlen. Die 3 Männer schlafen abends 

fast immer für 3,-- bis 5,-- DM in den Refugios und sind dann so 

großzügig, ja großherzig, daß ich alle Mühe habe, dies einigermaßen 

auszugleichen. Mal sehen, ob es heute beim Kauf der Theaterkarten 

möglich wird.  

 

In einem wunderschönen gut restaurierten Kleinstadt-Theater, 

ähnlich dem Hoftheater in Sigmaringen, erleben wir dann das ewige 

Spiel um die Liebe zwischen Mann und Frau. Ob das etwas mit dem 

Santiagoweg zu tun hat, wie es im Festspielprogramm heißt, ist 

nicht auf Anhieb auszumachen. Ein Pater ist mit im Spiel, der trotz 

all seiner Bemühungen seine Leidenschaft nicht im Griff behält und 

der brennenden Seniora, die ihn gehörig reizt, ins Dekollete, das 

herrliche Berge verspricht, greift usw.. 
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Als es gegen 22.00 Uhr geht, schleichen wir 4 Männer uns leise 

hinaus, da die Herberge pünktlich schließt. Über die 

Schlaferfahrung dieser Nacht will ich mich nicht ausbreiten, 

sondern tapfer schweigen.  

 

Montag, 15. November 1999 

 

Ich schleiche mich wieder hinaus, finde am Ortsrand in einer 

Tankstelle eine Möglichkeit, Tee und Kekse zu mir zu nehmen, so 

daß ich den guten Rat meiner Kameraden ernst nehme, die sagen: 

„Dein Körper ist dein Fahrzeug, behandle und warte ihn gut!“ Ja, 

das stimmt. Dieser Jakobusweg ist für mich zuerst einmal eine 

Körpererfahrung. Ich spüre sehr fein, wie jede Tasse heißen Tees bis 

in meine Zellen fließt. Ich spüre die Kraft, die aus Fleisch, 

Kartoffeln und Salat erwächst und sofort in 20 km Weg umgesetzt 

werden kann. Ich spüre auch, wie die Kälte zusätzlich Kalorien 

abverlangt und wie ich hart an einer dicken Erkältung incl. Husten 

entlang schramme. 

 

 Am Morgen bewältige ich alleine, was ich genieße, eine 

Wegstrecke von 19 km durch einsames Land auf einer ca. 5 m 

breiten Piste, von denen es zwischen Burgos und Leon, also in 

Kastillien,  sehr viele gibt. Es sind Kilometerfresser, die aber ob 

ihrer Eintönigkeit, Flachheit und Langeweile - es geht 

kilometerweise geradeaus bis zum Horizont, meine Nerven 

strapazieren. Aber da gibt es Mittagessen und wir treffen uns am 

einzigen Lokal im Ort und was sich Manuel aus Pamplona morgens 

schon vorgenommen hatte, das setzt er auch um und bestellt sich ein 

ganzes Hähnchen. Ich labe mich an Fleisch und Pommes frittes und 
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Tomatensalat und bin sehr zufrieden. Doch beim Aufstehen kommt 

der Schreck, mir fährt es ins Kreuz und ich kann die ersten Schritte 

kaum gehen. Noch liegen 20 km vor uns. Heute müssen wir, um in 

die nächste Stadt mit 2000 Einwohnern zu gelangen, einen Rekord 

von fast 40 km aufstellen. Manuel und Miguel wollen meinen 

Rucksack auf ihren Pilgerstab schnallen und zwischen sich tragen, 

damit ich mit mir alleine zurecht komme. Ich frage nach einem 

Autobus, was aber nur ein müdes Lächeln des Wirtes auslöst. Auch 

eine Eisenbahn habe ich bisher in 15 Tagen noch nicht gesehen. 

Also schultere ich meinen Rucksack selbst in der Hoffnung, daß 

sich beim Laufen der Ischias beruhigen wird. So ist es auch und 

nach 4 Stunden harter Anstrengung ist es geschafft. Heute habe ich 

mir zuviel zugemutet und aufgetragen und mein Körper reagiert 

prompt nicht nur mit normaler Müdigkeit, sondern mit Schmerz. Ich 

brauche ein warmes Bett und so nutzt es mir nichts, wenn ich den 

Helden markiere und dann wegen einer Grippe eine Woche alleine 

im Hotelzimmer liegen muß. Also beziehe ich ein Hotelzimmer 

neben der Herberge. Das abendliche Telefongespräch mit Birgitt 

tröstet mich und hilft mir mit neuem Mut in den Abend zu gehen. 

Sie frägt mich, ob ich denn nicht an schönen Orten verweilen wolle. 

Ja, das fällt mir sehr schwer. Es zieht mich eine Kraft in mir stets 

voran und ich will ans Ziel kommen. Tag für Tag nehme ich den 

Weg unter meine Füße und so wächst ein langer Weg. 775 km 

sollen es werden, das schreibe ich mit Genuß. Für mich ein Zeichen, 

daß mir die körperliche Leistung gut tut. Leistung also auch da, 

noch immer Leistung, Leistung.  

 

Gestern Abend haben wir im kleinen Laden des Dorfes alles 

mögliche eingekauft incl. Hühnersuppe als ersten Gang, was zu 
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einem spanischen Mahl notwendig ist. Die 3 Spanier bereiten unter 

Anleitung des Chefkoches alles bestens vor. Aus der 

Toilettenpapierrolle werden Servietten gefaltet und als Dessertwein 

gibt es eine Flasche Muskateller. Das sei eine Hilfe zum 

Einschlafen, was mir im daneben liegenden Hotel dann auch gut 

gelingt.   

 

 

Dienstag, 16.11.1999 

 

Die Bitte von Birgitt, doch nicht so sehr auf Leistung aus zu sein, 

beherzige ich heute sehr. Heute scheint auch die Sonne und es hat 5 

- 7 Grad. Gegen Mittag treffe ich, ohne daß dies ausgemacht ist, 

meine 3 Freunde. Die Gelegenheiten, einzukehren, sind so selten, 

daß wir fast zwangsläufig uns zur Rast zusammen finden. Heute 

wird es ein ausgedehntes Mittagessen, das über 2 Stunden dauert. 

Innehalten - das habe ich mir doch für heute vorgenommen.  

 

Ich habe 10 km lang versucht, das Herzensgebet einzuüben. 4 

Schritte, einmal ein-, einmal ausatmen „Herr, Jesus Christus, 

erbarme dich meiner/unser“. Nur für mich zu beten, fällt mir sehr 

schwer, so geht mir meine Familie, die Großfamilie, die 

Kolleginnen und Kollegen, mein Seelsorgebereich, die 

Trauergruppe, die Männergruppe und hin und wieder Katz und 

Maus und die ganze Welt durch den Kopf und durchs Herz. Ich 

denke vor allem viel an meinen Sohn Johannes, der mit mir 

zusammen von zu hause aufgebrochen ist und der eine viel 

risikoreichere, ja gefährliche Reise durch Malawi, Sambia und 

Simbawe bis nach Namibia unternimmt, um dort ein Praktikum zu 



 

 

39 

39 

absolvieren. Manche Menschen, die von meinem Plan erfahren 

haben, haben mich auch gebeten, an sie zu denken und für sie zu 

beten. Da ist eine originäre Aufgabe für Pilger. Mir ist auch bewußt, 

daß sich Menschen um mich sorgen, an mich denken und für mich 

beten. 

 

 Heute bin ich an einem Gedenkkreuz für einen Pilger namens 

Hermann Gress vorbeigekommen, der dort auf dem Weg nach 

Santiago 1998 verstorben ist. Das hat mich dann den ganzen Tag an 

Erich Müller und seinen so plötzlichen Tod erinnert. Ich entschließe 

mich, zuerst an Maja Müller eine Postkarte zu senden.  

 

„Der lange Weg verheißt eine selige Heimkehr“. Diese 

Wortschöpfung ist mir an diesem Gedenkstein in den Sinn 

gekommen und ich will diesen Satz auf meine Postkarten schreiben, 

weil er ganz konkret für mich eine Verheißung ist und weil ich ihn 

auch im übertragenen Sinne für das Ziel menschlichen Lebens als 

hilfreich und sinnvoll erkenne.  

 

Und wie es im tatsächlichen Leben immer wieder nicht zu 

verhindern ist, wird doch noch trotz aller guten Vorsätze, die 

Leistung zurückzuschrauben, maximale Leistung von mir verlangt. 

Der Weg verlangt es. Die ins Auge gefaßten 15 km nach dem 

langen Essen waren hart genug und als wir um 17.30 Uhr bei 

untergehender Sonne im Refugio ankommen, ist sie geschlossen. Es 

bleibt nur, 6 km weiter zu wandern, um in Mansillas, 19 km vor 

Leon Unterkunft zu suchen. Mehr als eine Stunde nun wieder 

geradeaus auf der Piste. 40 km heute, 40 km gestern, das geht hart 

an die Grenze und mein Körper schreit vor Schmerz und Pein. Gott 
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sei Dank finde ich ein Hotelzimmer für 25,-- DM und steige in die 

Sitzbadewanne, aber oh Graus, die ABC-Salbe, die mir den ganzen 

Tag den Ischias halbwegs in Schach gehalten hat, außer nach dem 

Mittagessen, als ich mir wohl wieder einen Zug geholt hatte, diese 

ABC-Salbe wirkt nun im heißen Wasser so sehr, daß ich vor 

feurigem Schmerz aufschreie und nicht mit meinem Körper ins 

Wasser eintauchen kann. So lege ich mich schnell ins Bett und nach 

einer Stunde Ruhe und einem Telefongespräch mit Birgitt habe ich 

mich soweit erholt, daß ich mit meinen Freunden zum Abendessen 

gehe. Sie warten schon unten in der Bar meines Hotels. Sie sehen 

ein, daß ich mit meinem angeschlagenen Rücken nicht in der kalten 

Herberge nächtigen kann.  

 

Morgen werde ich die letzten 19 km bis Leon mit dem Autobus 

fahren, um die Industrievororte zu umfahren, und um einen Tag  

diese berühmte Stadt Leon halbwegs gebührend besichtigen zu 

können. Mein Körper, aber auch mein Geist und mein Gefühl freuen 

sich auf diesen freien Tag, ich schlafe ein mit Dankbarkeit, daß ich 

es bis hierher geschafft habe und mit dem festen Entschluß, acht zu 

geben, daß es gut weitergeht.  

 

 

Mittwoch, 17. November 1999 

 

Heute ist Ruhetag. Ich fahre mit dem Bus nach Leon hinein. 8 km 

wären eh reine Industrieansiedlung gewesen und mein Körper kann 

mir keine deutlicheren Zeichen des Protestes geben. So bin ich um 

10.00 Uhr bereits im wunderschönen Leon, finde sofort 250 m von 

der „schönsten“ Kirche Spaniens, die aus dem 13. Jahrhundert 
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stammt und das Meisterwerk der französischen Gotik mit 1800 qm 

Glasfenster darstellt, ein Hotelzimmer, für das ich allerdings 85,-- 

DM bezahlen muß. Da ich erst nach 12.00 Uhr einziehen darf, setze 

ich mich in ein Cafe und schreibe die ersten 25, später nach Bad und 

Wäsche meiner Kleider die zweiten 25 Postkarten. Das habe ich als 

eine ernste Pflicht begriffen und ich möchte meinen Verwandten 

und Freunden sehr gerne sagen, daß ich ihrer gedenke. So werden 

meine Notizen heute ein wenig spärlich, da ich des Schreibens 

müde bin.  

 

Immer, wenn ich im warmen Hotelzimmer im und auf dem Bett 

liege, beruhigt sich mein Rücken. Aber der Camino ist nicht im 

Liegen zu bewältigen und auf den nächsten Sommer kann ich auch 

nicht warten. So wird es morgen wieder weiter gehen müssen und 

ich hoffe nur, daß mein Rücken nicht mit einer Totalverkrampfung 

antwortet. Einen Arzt, der mir hätte eine Spritze geben können, 

habe ich bei meinen Gängen durch die Stadt nicht finden können. 

Aber ich habe schnell das berühmte Hotel Parador, das im St. 

Marco-Palast aus dem 16. Jahrhundert untergebracht ist, gefunden, 

das mir für 200,-- DM auch gerne ein Einzelzimmer angeboten 

hätte. Doch ich war mit meinem Zimmer hoch zufrieden und habe 

mir mit der FAZ vom 16.11.99 eine ruhige Stunde gegönnt und 

habe mich an die Probleme der Welt angeschlossen. Heute abend, 

wenn ich alles dies aufschreibe, ist mir ein wenig bange, wie das 

weitergehen wird. Meine Pilgerfreunde sagen, St. Jakob wird 

helfen.  

 

 

Donnerstag, 18. November 1999 
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Meine Vorahnung bewahrheitet sich leider. Zwar hatte ich die gute 

Idee,  von einem Taxifahrer mein Gepäck in das nächste 34 km 

entfernte Refugio in Hospital de Ortego transportieren zu lassen, so 

daß ich so erleichtert die ersten 10 km gut aus Leon heraus komme. 

Aber ich muß bei jedem Schritt sehr achtgeben und um innere 

Aufrichtigkeit besorgt sein: „Das werde ich heute schaffen“, heißt 

meine Einrede. Aber gegen 11.30 Uhr bekomme ich innerhalb von 

wenigen Schritten einen solch umfassenden Muskelkrampf im 

ganzen Rücken, daß ich trotz „heldenhafter“ Anstrengung nicht 

mehr weiter kann, wie zu schlimmsten Bandscheibenzeiten. 

Allerdings entstehen keine Nervenschmerzen in den Beinen, so daß 

mir schnell klar wird, daß jetzt die umliegenden Muskelpartien 

reagieren. Gott sei Dank findet dies in der Nähe eines Bauernhofes 

statt und Manuel, Miguel und Pepe sind schnell zur Stelle. Zwei 

bleiben bei mir und einer, Miguel will telefonisch ein Taxi für mich 

bestellen. Auf dem Weg zum Bauernhof entschließt er sich 

allerdings, nicht ein Taxi,  sondern einen Krankenwagen zu 

alarmieren, so daß ich 20 Minuten später in einem Krankenwagen 

und 4 Sanitätern ins Hospital von Leon transportiert werde. Es ist 

mir arg, solch ein „Theater“, zu veranstalten, aber es zeigt sich bald, 

daß diese Entscheidung richtig und gut ist. 10 Minuten später bin 

ich in der Ambulanz des großen Hospitals von Leon und in der 

Abteilung Triage, das ist in der Katastrophenlage die Instanz, die 

entscheidet, welchem Opfer zuerst geholfen werden muß. Es 

kümmert sich sofort ein Arzt um mich, für den die Diagnose auch 

schnell klar wird: „Lumbago“ gleich Hexenschuß, eine rein 

muskuläre Geschichte. So hilft mir die Schmerzspritze schnell und 

wirksam und die Muskelverkrampfung löst sich auf. Ich liege noch 
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2 Stunden auf dem Schragen, durch leichte Vorhänge von den 

anderen Patienten getrennt. Neben mir liegt eine sehr alte, wohl fast 

hundertjährige spanische Frau, die ihre letzte Stunden gekommen 

sieht und liebevoll getröstet von ihrer Tochter, die immer wieder 

auch zu mir rüberschaut, um das laute Klagen und das bis ins Mark 

gehende Schreien ihrer Mutter zu entschuldigen. Ich mache ihr, so 

gut es geht verständlich, daß von Störung keine Rede sein könne 

und daß ich „Compassione“ für sie und ihre Mutter spüre. Danach 

bekomme ich einen Arztbericht in die Hand, ein Rezept und gute 

Wünsche für den Camino. „Ultreia“ - es geht weiter. Und so gibt 

mir  der freundliche und kompetente Arzt noch mit auf den Weg: 

„Langsam, langsam und notfalls 3 Tage Pause.“  

 

So ermahnt, suche ich ein Taxi, fahre damit zum Busbahnhof von 

Leon und von dort aus mit dem Überlandbus nach Hospital de 

Ortego, wo ja mein Rucksack mit meiner ganzen Habe bereits 

wartet. Dort finde ich gegenüber der Herberge ein sehr schönes 

Zimmer, wo ich ein warmes Bad nehme und um 16.30 Uhr nach der 

Siesta in der Farmacia meine Arznei abhole. So bin ich wieder ganz 

zufrieden, sitze im Restaurant meines kleinen Hotels direkt an der 

Brücke, über die der Camino geht und warte auf meine Freunde, die 

bald kommen werden. Ein Pfund Clementinen ist bisher heute 

meine einzige Nahrung. Das ist gut so, damit das Abendessen mir 

nicht mehr Kalorien zuführen wird, als ich heute bei 10 km und 2 

Stunden Bahreliegen verbraucht habe. So hat sich die Verheißung 

meiner spanischen Freunde erfüllt. Jakob hat geholfen. Abends 

kocht dann die Wirtin für uns Vier speziell eine Paella mit Krebsen, 

Gambias, Muscheln und gutem Rindfleisch. Der Tag ist gerettet. 
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Freitag, 19. November 1999 

 

Vom Gepäck befreit, das ein Taxifahrer für 24.- DM in das 18 km 

entfernte Astorga verlastet, kann ich am heutigen Vormittag diese 

Wegstrecke gut bewältigen. Sie gehört landschaftlich und vom 

natürlichen Verlauf des Weges her zu den schönsten. Diesen Weg 

möchte ich eines Tages mit meiner Frau nachgehen. Ein großer, 

gefährlich erscheinender Hund, beeindruckt mich auf der Strecke. 

Mit meinen Stöcken gut bewaffnet, mache ich mir aber keine 

Sorgen und halte die Situation fotographisch fest. Dies wiederum 

reizte den Hund, den mein surrendes Teleobjektiv offensichtlich 

verunsichert. Mit ganz energischen Worten und mit drohendem 

Stockeinsatz kann ich den Gauner  abwehren. Die Führer haben 

recht: „Ohne Pilgerstab kein Weg durch Spanien.“ 

 

Heute wird mir intuitiv klar, wer mein Schutzengel ist. Es ist 

Miguel, also Michael - Angelus. War es mir doch schon seit Anfang 

meines Weges wichtig, gerade danach zu forschen, angeregt durch 

das Buch „Jakobsweg“ von Paolo Coelho, so zeigten sich mir die 3 

Gestalten Gabriel, Raffael und Michael. Gabriel tauchte fast jeden 

Abend in meiner Bettlektüre auf, als ich in der Genesis den 

Paradies- Noach- Abraham- Isaak- Jakobsmythos gelesen habe. Er 

ist der Engel der Verkündigung, der Gottes Barmherzigkeit, 

Bundestreue und reichen Segen über alle Generationen verheißt. Ja, 

ich fühle mich auch seit vielen Jahren reich gesegnet und ich spüre 

oft etwas von der großen und mächtigen Liebe Gottes und daß sie 

auf mich ausstrahlt. 
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Und da ist Raffael, der Heiler, der mir in der Gestalt der Rotkreuz-

Sanitäter und des Arztes im Hospital begegnete. 

Aber da ist ganz im Vordergrund Miguel, der im romanischen 

Bereich wie bei uns im Germanischen  Georg als Drachentöter 

dargestellt wird. In Estella ist er mir  am Kirchenportal und über 

dem Hauptaltar zuerst ins Auge  und dann ins Herz gestochen. Das 

hat bestimmt mit den Krokodil - Drachenbilder von Judith Kösel zu 

tun. Aber es zeigt mir auch, daß Michael für mich wichtig ist. Auf 

meinem Weg begleitet mich seit Burgos und Hiontana, als es ihm in 

der dreckigen Wirtschaft so übel erging,  Miguel. 

Er frägt mich nach meinem Befinden, er hat gestern die Initiative 

mit dem Ambulanzwagen ergriffen und er hat vor Sagiun auf den 

letzten 5 km der 40 Tagesstrecke mit aller Energie dafür gesorgt, 

daß mich ein Baufahrzeug des Autobahnbaus bis in die Stadt hinein 

genommen hat. 

Miguel ist der Chefkoch eines großen Hotels an der Costa Brava 

und arbeitet von Mai bis Oktober. Sonst wohnt er in Huesca mit 

seiner Frau und zwei Kindern. Er ist sehr klar, sehr diszipliniert und 

er hat eine unglaubliche Kondition. Er beweist täglich eine 

Unabhängigkeit, die mich beeindruckt. Er ist ja ursprünglich mit 

Kollegen seines Hotels unterwegs, auch sein Chef  läuft mit, aber 

seit Burgos hängen diese 2 - 3 Tage zurück, weil sie dieses Tempo 

einfach nicht mithalten können - Ich - mit Gepäck- ja streckenweise 

auch nicht. 

Wie ist das mit dem Engel Michael, der als Wächterengel am 

Haupteingang der Kirche und über dem Hauptalter jedem die Frage 

stellt und die Mahnung, versinnbildlicht durch die Tötung des 

höllischen Drachens mit seinem scharfen Schwert: „Wer ist wie 
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Gott? Willst Du sein wie Gott? Nein, niemand ist wie Gott, Gott ist 

einzig!“ 

Die Auseinandersetzung mit diesem Phänomen, das wir theologisch  

als Erbsünde bezeichnen, ist die eine Dimension, mit der ich mich 

vor allem was meine Leistungs- und Leidensbereitschaft anbelangt, 

beschäftigen  muß. Da gibt es aber noch die andere Dimension, die 

mir zur Zeit näher geht. Birgitt hat mir am Telefon erzählt, daß 

Detleffsen in dessen Buch „Krankheit als Symbol“ die 

Facialisparese auf der linken Seite, die mich im vergangenen 

Sommer als Folge einer zentralen Störung des Gehirns gezeichnet 

hat, als Symbol begreift, das möglicherweise auf eine 

Vernachlässigung der rechten, also weiblichen Gehirnhälfte 

schließen läßt. Es geht um Rücksicht,  Ansicht,  Integration meiner 

Weichheit, meiner liebenden Sorge um mich selbst. Michael tötet 

den Drachen. Margarethe und Marta in der deutschen 

Heiligenlegende töten den Drachen nicht, sie zähmen ihn, 

integrieren ihn. Siegfried, der Drachentöter meint, den Drachen 

getötet zu  haben und fortan unverletzbar zu sen. Aber sein 

Siegfriedsmal bleibt und gerade an dieser schwachen Stelle wird er 

den Todestoß erhalten. 

 Es geht um Schattenarbeit, um Annahme dessen, was ist , um 

Entwicklung meiner Verwicklungen und um die tiefe Erfahrung und 

Erkenntnis, die ich auf diesem Weg stärken möchte: „Es ist gut, du 

bist mein geliebter Sohn, an dem ich mich freue, unabhängig und 

ohne Ansehen deiner Leistung!“ 

 

In der Pilgerherberge finden sich im Gästebuch viele Eintragungen, 

die mich anrühren. Da ist von Hoffnungen und Sehnsüchten die 

Rede, die auf dem Camino mitgetragen werden und die zur 
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Kraftquelle werden, aus der heraus vor allem junge Menschen 

zwischen 25 und 40 Jahren diesen Weg gehen. Da lese ich von 

großem Liebeskummer, der nach 1 Jahr und 20 Tagen Camino 

immer noch nicht nachläßt und da lese ich diese Eintragung: „Der 

Selbstgenügsamkeit größte Frucht: Freiheit.“ Menschen aus aller 

Welt, auch aus Japan, Südafrika, Südamerika, Kanada, vor allem 

aus Europa und aus Spanien die meisten. Es ist eine Mischung aus 

Gästebuch und Fürbittbuch, das einen kleinen Einblick in die Seelen 

der Menschen schenkt.  
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Samstag, 20. November 1999 

 

Gestern abend lernte ich in der Herberge noch den etwa 65 - 70 

jährigen Franzosen Marc kennen, der seit dem 4.11. von Saint Jean 

Pied de Port aus mit seinem Fahrrad nebst Anhänger unterwegs ist. 

Im Juni dieses Jahres hatte er eine Krebsoperation an seiner Prostata 

und konnte wochenlang kaum gehen, aber doch mit der Zeit seine 

Besorgungen mit dem Fahrrad erledigen. Als er sich im Sommer 

entschlossen hatte, gegen seine Krankheit anzukämpfen und den 

Camino zu gehen, schloß dies sein Arzt völlig aus. So ging er nicht 

mehr hin, sondern startete aus eigener Verantwortung Nun ist er 200 

km vom Ziel entfernt und er wird es schaffen, auch wenn er kaum 

schneller als wir Wanderer ist. Er hatte sich vorgenommen, in 

kürzerer Zeit am Ziel zu sein, langsam geht ihm auch das Geld aus. 

Nun müsse er halt den Schinken aus der Hand und den Erbsensalat 

direkt aus der Büchse verzehren. Er ist ein gütiger, weiser, sehr 

menschenfreundlicher Mann, der mich zu seinem bescheidenen 

Mahl einlädt. Aber ich hatte ja zu Mittag mehr gegessen als an 

diesem Tag an Kalorien verbraucht. So fügte ich seinem Mahl noch 

ein paar Clementinen hinzu und es wurde ein gemütlicher Abend. 

Die Nacht plagte mich mit schwerem Einschlafen und 

fürchterlichen Träumen, deren Inhalt mir aber nicht mehr zu 

Verfügung steht. Es war wie in fast jeder Nacht, ich konnte mich 

einfach nicht fallen lassen und meinem Schlaf überlassen. Heute in 

der Herberge von Rabanal del Camino wird es wieder eine 

Gelegenheit zur Übung geben. 

Jetzt sitze ich dort am Kaminfeuer, das in 1100 m Höhe und bei 

dieser Kälte von existentieller Bedeutung ist. Nach 21 km mit 
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Rucksack hinauf in die Berge von Leon, wo uns morgen der Berg 

der Steine mit dem Cruz de Ferro, dem Eisenkreuz als höchst 

gelegener Punkt auf dem ganzen Jakobsweg erwartet, tut eine 

längere Einkehr heute mittag gut. Schon mehr als 2000 Jahre lang 

bringen die Menschen aus rituellen Gründen Steine auf diesen Berg, 

um sie dort ab zu legen. Man weiß sicher, daß die Römer schon hier 

dem Mercurius Steine geopfert haben, längst bevor sich die Christen 

des Weges und dieses Berges bemächtigt haben. Es gibt auch 

Vermutungen, daß in vorrömischer Zeit schon die Kelten diesen 

Ritus begründet haben. 

 Auch ich werde mich einreihen in die unendliche Schar von 

Pilgerinnen und Pilgern und werde keinen großen, aber einige 

kleinere Steine hinauftragen. Einen trage ich seit Anfang an in 

meinem Anorak mit mir. 

Heute gab es ein besonders gut zubereitetes Mahl in der einzigen 

Bar des kleinen Ortes. Gemüsesuppe, Kalbsteak und einen 

gebratenen Apfel. Es hätte mir so gut gehen können, wäre es mir 

nicht plötzlich nach dem Nachtisch schwindlig geworden. Kaum 

hatte ich dies wahrgenommen, 3 mal kräftig durchgeatmet, als mir 

klar wurde, ich brauche frische Luft, komme aber alleine gar nicht 

mehr aus dem Lokal. Wieder war es Miguel, der die Situation sofort 

erfaßte und mich zur Türe führte. Vor der Tür stand noch ein Stuhl, 

auf den ich mich setzte und dann für kurze Zeit ohnmächtig wurde. 

Schnell bekam ich wieder Macht über mich, wurde von meinem 

körperlichen Schutzengel ins Refugio gebracht und dort legte ich 

mich für 2 Stunden auf mein Lager. 

Jetzt ist es mir wieder wohl und ich rätsle über die Gründe dieser 

Ohnmacht. Sind es die starken Tabletten gegen den Lumbago, die 
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meinen Blutdruck so senken. War die Luft im Lokal so schlecht, das 

Essen zu gewichtig? 

Jedenfalls gibt mir diese Ruhe jetzt Gelegenheit, im 

Aufenthaltsraum meinen Gedanken nach zu hängen, in der Bibel zu 

lesen und mein Tagebuch zu führen.  

In der amerikanischen Textsammlung „ How to use the bible “die 

von der Polizeiseelsorge in Miami heraus gegeben worden ist, und 

die ich testhalber mitgenommen habe, um auf meinem Weg zu 

erkunden, ob sie mich wirklich tragen kann, lese ich : „Wenn du 

Ruhe und Frieden willst, lese Mt 11, 25 - 30. 

Ich lese:“ Ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehrer 

euch auferlegt haben. Kommt doch zu mir; ich will euch die Last 

abnehmen. Ich quäle euch nicht und sehe auf keinen herab. Stellt 

euch unter meine Leitung und lernt von mir; dann findet Euer Leben 

Erfüllung. Was ich anordne, ist gut für Euch und was ich Euch zu 

tragen gebe, ist keine Last!“ 

Mit dieser Wegweisung ermutigt, hoffe ich morgen einen Teil 

meiner Last, die mir zuviel geworden ist und die nicht von IHM 

stammt, sondern aus meiner neurotischen Anspruchswelt, 

abzulegen. Symbolisch und rituell kann ich dies ein wenig erfassen, 

wie dies aber zu konkretisieren ist, bleibt heraus zu finden meine 

Aufgabe. Ich vertraue darauf, daß mein Unbewußtes, die Tiefe 

meiner Seele,  erfassen wird, was ansteht und wie sich meine 

Entfaltung gestalten wird. Manchmal gibt es da ja wunderbare 

Entwicklungen von alten Verwicklungen. Meine von Natur aus 

sicher nicht unterentwickelte intuitive Lebenskraft soll mehr Raum 

und Einfluß auf mein tägliches Leben erhalten. 
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Sonntag, 21. November 1999 

 

Kein Eintrag ins Tagebuch.  

 

 

Montag, 22. November 1999 

 

Gestern war der bisher einzige Tag, an dem ich keine 

Tagebucheintragung machen konnte. Ich war abends, als ich um 

20.00 Uhr nach 12 Stunden Unterwegssein bei Schnee und Kälte in 

Ponteferada angekommen war, fertig. 7 km war es steil bergauf 

gegangen, 7 km ging es durch Schnee und Eis auf der Paßhöhe 

weiter und dann noch 20 km hinunter ins Tal. Es reichte gerade 

noch zu einem Telefongespräch und zur notwendigen Wäsche 

meiner Siebensachen und dann spürte ich nur noch den Wunsch 

nach Schlaf. Aber zwischen Wunsch und Wirklichkeit gab es eine 

große Differenz. Wahrscheinlich war ich über meine Grenze 

gegangen und ich brauchte sehr lange, 10 Gläser Wasser aus der 

Wasserleitung dazu, um langsam in Ruhe zu kommen. Den 

gestrigen Tag habe ich trotz Durchfall mit großer Energie 

angepackt. Zu viert brachen wir bei klarem Morgengrauen auf 1000 

m auf und benutzten die schneeglatte Paßstraße, weil nur auf ihr und 

nicht auf dem eigentlichen Camino der Paß über das Cruz de Ferro 

möglich war. Autos konnten zu dieser Zeit der Schneeglätte wegen 

nicht fahren. So gehörte die ganze Straßenbreite uns, die wir auch 

zu viert einnahmen. Nach 6 km steil bergauf kamen wir zu dem fast 

vollständig verlassenen Ort Fonsebadón, in dem, man kann es kaum 

glauben, im 10. Jahrhundert ein Konzil stattgefunden hat. Der Berg, 

angehäuft von kleinen und großen Steinen, die die Pilger im Laufe 
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der Jahrtausende hier abgelegt haben, hat eine Höhe von etwa 15 m. 

Auf der Spitze erhebt sich ein 5 m hoher Eichenstamm, der ein 

Eisenkreuz trägt, das diesem vielleicht wichtigsten Ort auf dem 

Jakobsweg seinen Namen gegeben hat.  

 

Jeder von uns wirft dankbar und mit Ehrfurcht seinen Stein dazu. 

Schnee bedeckt die Steine und mir kommt die Verheißung aus 

Jesaja in den Sinn, die ich gerne im Gottesdienst im 

Schuldbekenntnis verkünde: „Wären eure Sünden rot wie Scharlach, 

weiß sollen sie werden wie Schnee. Ich will nicht den Tod des 

Sünders, sondern daß er sich bekehre und das Leben habe!“ Ich bin 

bewegt, doch die Eiseskälte läßt uns auch hier nicht verweilen und 

ich kann kaum 2 Fotos machen, weil meine Finger vor Kälte starr 

und steif sind. Das meist gebrauchte Wort von uns Vieren heißt 

heute: „Mucho frio“,  „es ist sehr kalt“. Ein Kakao bei Thomas, der 

eine äußerst primitive Bretterbude im nahegelegenen verlassenen 

Weiler Manjarin auf gleicher Meereshöhe betreibt, um die Pilger 

nach alter Templertradition zu betreuen, tut trotz der unglaublich 

unhygienischen Zustände gut. Es gibt nur Wasser vom Brunnen, 

keine Toiletten und trotzdem haben heute Nacht hier 6 Pilger, meist 

junge Menschen, genächtigt.  

 

Wir wandern schnell weiter und erreichen gegen 14.00 Uhr El 

Acebo, das erste Dorf nach dem Paß, das nun zur Region Bierzo 

gehört. Meine Kameraden essen mit Begeisterung die ortsübliche 

Hausmannskost: Einen Schweinshaxen, Würste, Kraut und 

Kichererbsen. Mir ist so flau im Bauch, daß ich nur eine Suppe 

essen und viel Wasser trinken kann. 2 Stunden verweilen wir, ich 

selbst wäre längst weiter marschiert und so kamen wir in die Nacht, 
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weil es von hier aus noch weitere 16 km sind zur nächsten 

Unterkunft. Diese letzten Kilometer zählen bestimmt zu den 

beschwerlichsten meines Jakobsweges.  

 

Heute nun sind es nur 24 km bis Villafranca del Bierzo, dem 

„Kleinen Santiago“, wo früher die Pilger, die wegen Krankheit den 

Weg aufgeben mußten oder hier starben, bereits den vollständigen 

Ablaß ihrer Sünden und ihrer Schuld großherzig gewährt bekamen. 

Auch an diesem Tag genießen meine drei Kameraden die 

Regionalküche im bisher schönsten und urigsten Lokal des Weges. 

Ich bin leider noch unpäßlich und muß mich mit einer Gemüsesuppe 

begnügen. Aber, wenn es einem nicht gut geht, dann hat man ja 

auch keinen Appetit. In einem kleinen sauberen Hotel mit Namen 

San Franzisco bin ich nun untergekommen. Hier sitze ich, trinke 

Kamillentee und freue mich auf Bananen und Zwieback, die ich 

eingekauft habe. Mit schwerem Herzen habe ich mich entschlossen, 

morgen den 3. Paß mit 30 km Länge und bis zu 1300 m Höhe mit 

dem Autobus zu bewältigen, sonst müßte ich mir brachiale Gewalt 

antun. Hier im Hotel einen Tag Pause machen will ich wegen des 

dann sicheren Verlustes meiner Weggefährten nicht. So wartet 

morgen auf mich Erholung und vielleicht eine geistige Übung. Gute 

Nacht.  

 

 

Dienstag, 23. November 1999 

 

Viele Male bin ich in der vergangenen Nacht aufgewacht, 

wahrscheinlich weil ich unentwegt Wasser brauchte. Mit dem Bus 

fuhr ich 20 km den Paß hoch. Auch die Pilger müssen überwiegend 
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die Straße benutzen. Die letzten 5 km bin ich dann Regel gerecht zu 

Fuß vollends ins berühmte Dorf Cebreiro hoch gewandert, das auf 

1300 m liegt und das in Schnee eingetaucht ist. Hier soll vor 1000 

Jahren das Gralswunder geschehen sein, das Richard Wagner in 

seinem  Parzival verarbeitet hat. Eine wunderschöne Kirche wurde 

hier schon im 9. Jahrhundert, also zur vorromanischen Zeit gebaut. 

Sie ist gut restauriert und von einer schlichten Schönheit. Im 14. 

Jahrhundert soll sich dort ein Mönch sehr geringschätzig über 

seinen einzigen Gottesdienstbesucher, einen einfachen Bauern, der 

von weit her zur Messe gekommen war, geäußert haben. Während 

der Wandlung wandelte sich der Legende nach tatsächlich das Brot 

in Fleisch und der Wein in Blut. Daraus entstand ein galizischer 

Wallfahrtsort, typischerweise auf der Spitze des Berges und heute 

kommen am 8. September zum Jahrtag des Wunders über 30000 

Wallfahrer dort hin. Hier spielt man den keltischen Dudelsack und 

eine kurze Geschichte erzählt am Eingang des Dorfes auf einem 

Schild von einem zweiten Wunder, das hier geschehen sei. Ein 

einsamer Pilger sei nur durch den Klang des Dudelsacks eines 

Schafhirten aus Nebel und Verzweiflung ins sichere Dorf geleitet 

worden. Ich lege mich hier im Hotel, das ehemaligen Kloster, an die 

Kirche angebaut, unterbracht ist, zuerst einmal für 2 Stunden ins 

Bett. Um 1.00 Uhr gibt es Mittagessen und ich hoffe sehr, daß ich 

dies nun wieder vertrage und esse mehr, um zu Kraft zu kommen 

als aus Appetit. Das soll bei mir etwas heißen.  

 

 

Mittwoch, 24. November 1999 
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Bisher, das habe ich versäumt zu berichten, haben wir insgesamt nur 

12,-- DM gemeinsam bei all unseren Lotterieeinsätzen gewonnen. 

Dieser Gewinn wurde gleich wieder auf unseren uns gesetzten 

Ankunftstag, den 29.11.99, gesetz: „In Santiago somos 

Millionarios“, „in Santiago sind wir Millionäre“. Diese Dimension 

des Camino ist mir ziemlich fern, seit meinem Hexenschuß seit 

mehr als einer Woche vor Leon wird dieser Weg für mich eine 

körperliche Tour der Leiden. Auf die Warnsignale des Körpers zu 

hören, den Wintereinbruch und die allgemein nachlassenden Kräfte 

zu berücksichtigen, darauf richtet sich meine ganze 

Aufmerksamkeit und mein seit 3 Tagen nicht nachlassender 

Durchfall läßt mich jede „großartige“ spirituelle Dimension 

vergessen. Vor 2 Tagen, am Montag, am Fest der Hl. Cäcilia, der 

Patronin der Kirchenmusik, also der Heiligen, die eigentlich für 

meine religiöse Sozialisation zuständig ist, kam ich gegen 19.00 

Uhr in die Kirche von Villafranca de Bierzo und erkannte, daß wohl 

bald eine Messe gelesen wird. Dieser auch bei uns ja bis nach dem 

Konzil gebräuchliche Ausdruck stimmt für die spanischen 

Verhältnisse, wie ich sie vorgefunden habe, zu Hundert Prozent. 

Jedenfalls habe ich die Hl. Cäcilia gewürdigt und habe mich 

dankbar an die unendlich vielen Choralämter im Rottweiler Münster 

erinnert, an die Mitternachtsmessen, in denen unsere Mutter, die uns 

in die Stadt begleitet hatte, in einer der letzten Bankreihen saß und 

stolz ihre Söhne betrachtete, vor allem - das gönne ich ihm von 

Herzen, dem ältesten Sohn Klaus, der so innig das 

Weihnachtsevangelium singen konnte.  

 

Ich erinnerte mich an manche Osternachtsliturgie im lateinischen 

Ritus, in der wir Sängerknaben gesungen haben:  „Resurrexit“. 
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Heute spüre ich, wie gut mir der Ruhetag tut. Die 22 km, davon 10 

bergauf und 12 bergab, bewältige ich auch mit Rucksack gut. Heute 

scheint den ganzen Tag über die Sonne, so daß zur Mittagszeit 10 

Grad zu begrüßen sind. Die nächsten 2 Tage soll es so bleiben und 

dies beflügelt mich wieder und lädt mit ein, die Landschaft zu 

genießen. Und schon bin ich wieder bei der spirituellen Dimension, 

die sich oft erst auf den zweiten Blick eröffnet. Es geht mir den 

ganzen Tag über durch den Kopf, wie dieser Weg meinem 

bisherigen Lebensweg entspricht. Die körperlichen Symptome sind 

es vor allem, die mich zu dieser Erkenntnis zwingen. Da sehe ich 

die zu schwere Last die ich streckenweise getragen habe, sehe 

meine starke Kraft aber auch und eine ziemlich ausgeprägte 

Frustrationstoleranz, die mich vieles aushalten läßt. Ich sehe meine 

Zielstrebigkeit, die mir so wenig Zeit und Raum läßt, inne zu halten, 

im Hier und Jetzt zu verweilen, um den Augenblick zu genießen. 

Die widrigen Umstände dieser „Winterreise“ zentrieren meine 

Kräfte und Begabungen ganz und gar aufs Durchhalten und 

Durchkommen und das kommt für mich erschwerend hinzu, aufs 

Aushalten der langen, fast schlaflosen Nächte.  

 

Ultreia, es geht weiter. Seit Galizien ist jeder Kilometer auf dem 

Camino mit einem Feldstein bezeichnet. Heute abend in Tres 

Castelli sind es noch genau 130 km. In 4 - 5 Tagen wollen wir das 

schaffen. Wir - ja es hat sich in unserer Männergruppe ein „Wir-

Gefühl“ gebildet, das uns prägt und uns gemeinsam unser Ziel 

erreichen lassen will. Wir brechen seit Tagen morgens um 8.00 Uhr 

gemeinsam auf, sind fast immer in Sichtweite, stundenlang 

schweigend, treffen uns dann zum Mittagessen, in der Herberge, 
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zum Abendessen, zur Besprechung der nächsten Etappe, zum 

Nachklang der letzten. Die 3 Spanier sprechen gar kein Deutsch, nur 

Miguel der Chefkoch kennt den Begriff: „Kartoffelpuffer“, weil er 

diese manchmal an der Costa Brava für die deutschen Gäste 

zubereiten muß. So helfen wir uns vor allem mit der Zeichensprache 

und mit meinen bescheidenen Ableitungen aus dem Lateinischen 

und Italienischen und dem, was ich in diesen 3 ½ Wochen bereits 

gelernt oder stückweise aus dem Sprachführer heraussuche. Aber 

wir verstehen uns sehr gut und die kurze Erzählung von Rilke, in 

der er davon berichtet, wie er stundenlang mit einem Freund 

gewandert ist und diesem zum Schluß herzlich dafür dankt, wieviel 

er von ihm erfahren hat auf diesem Schweigemarsch, wird für mich 

zur nachvollziehbaren Realität. Meine alte Schwäche, daß ich nicht 

so „ewig“ in einer Wirtschaft sitzen mag, zeigt sich allerdings 

verstärkt und ich bin immer wieder froh, wenn die langen 

Essenszeiten vorbei sind und ich mich in mein Zimmer 

zurückziehen darf.  

 

Ich bewundere einen anderen Franzosen, den mit der Pfeife, den ich 

seit Tagen morgens und abends und hin und wieder auch auf der 

Strecke sehe. Er geht seinen Weg alleine, lediglich gestern abend 

setzte er sich auf unsere Einladung hin an unseren Tisch. Er steigt, 

wie ich mittlerweile beobachtet habe, immer im Hotel ab, trinkt vor 

dem Abendessen seinen  Whiskey und er gefällt mir einfach, dieser 

Gentleman. Er beeindruckt mich vor allem durch seine 

Souveränität,  mit der er sein Ziel verfolgt.  

 

 

Donnerstag, 25. November 1999 
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Heute gibt es nur Schönes, Erfreuliches, Leichtes, Sonniges zu 

berichten. Ein sonniger Tag, der um die Mittagszeit 15 Grad 

zustande bringt, ist reich genutzt mit einer Wanderung durch das 

„spanische Allgäu“. Es geht durch hügeliges grünes Bergland, die 

Kühe weiden noch, kleinste Weiler mit 3 - 5 Gehöften reihen sich 

aneinander und sind nach allen Seiten mit uralten, holprigen 

Granitssteinwegen miteinander verbunden. Alle paar Meter will ich 

anhalten, um urige Wege, Brücken, Mauern, zerfallene Häuser und 

stolze Gehöfte abzulichten. In einem solchen Gehöft verbringe ich 

eine Nacht als Ferien auf dem Bauernhof. Ein herrschaftliches, 

wunderschönes Zimmer, im Gang ein großes Bad mit großer 

Badewanne, in der ich zuerst mich bade, dann meine Wäsche. Es ist 

immer wieder ein sehr gutes Gefühl, wenn die Basis sauber und 

wieder benutzbar ist. Ich bin ständig schweißgebadet und frage 

mich, ob ich im Vergleich zu meinen spanischen Freuden einfach 

mehr oder vielleicht auch zuviel Energie einsetze. Aber wenn ich 

dieses Tempo mithalten will, muß ich eben soviel Kraft einsetzen. 

Jedenfalls brauche ich ständig Wasser, die Spanier Wein. Zum 

zweiten Frühstück zwischen 11.00 und 12.00 Uhr trinken sie die 

erste Flasche. Zum Mittagessen gegen 14.00 Uhr reicht eine weitere 

kaum aus und abends sind es dann mindestens zwei. Irgendwelche 

Anzeichen, daß dies zuviel sei oder daß sie den Wein nicht 

vertragen würden, sehe ich nicht. Im Gegenteil, der Wein wird zu 

ihrer Kraftquelle. Sie sind mit Wein aufgewachsen und Wein gibt es 

im Überfluß. Er wird zum Essen gratis serviert, er gehört hier zum 

Leben dazu, wie in Bayern das Bier. Mir selbst schmeckt er auch 

sehr gut, aber ich halte mich tagsüber ganz und abends ziemlich 

zurück, weil ich eben nicht mit Wein aufgewachsen bin.  
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Die von hier aus jetzt noch zu gehenden 106 km versprechen einen 

erträglichen, ja vielleicht sogar einen frohen Marsch durch Täler 

und Höhen, über Flüsse und grüne Wiesen. Das Modrige des 

Herbstes, das mich bis hierher begleitet hat und das nur vom Schnee 

zugedeckt worden ist, hat hier noch nicht so Einzug gehalten. Es ist 

wie im echten Leben: Wenn die Sonne scheint, ist es überall schön. 

Da ich vom Wetter in den letzten Wochen nicht verwöhnt wurde, 

genieße ich diese letzten Tage um so mehr. Ich hoffe auch, daß ich 

zusammen mit meinen spanischen Freunden einen Rhythmus finde, 

der meiner Kraft entspricht, so daß ich nicht ganz ausgelaugt in 

Santiago ankomme. 

 

Für morgen haben wir uns 18 km am Vormittag bis Portomarin 

vorgenommen, das an einem Stausee liegt und wo sie in den 60er 

Jahren, als dieser Stausee angelegt haben, die alte romanische 

Kirche, die sonst mit dem alten Dorf im Wasser versunken wäre, 

Stein um Stein an neuer Stelle zusammen mit anderen Denkmal 

geschützten Häusern als Zentrum des neuen Dorfes wieder 

aufgebaut haben. Dort werden wir zu Mittag essen, so wie heute im 

Hotel Alfonso IX in Sarria, wo es endlich einmal wieder Fisch gab, 

was für Galizien, das ja eine sehr lange Küste besitzt, 

selbstverständlich ist.  

 

 

Freitag, 26. November 1999 

 

Die Sonne schenkt mir heute noch einen hellen Tag, der ab dem 

frühen Morgen die weiß gefrorenen Wiesen in strahlendes Licht 
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taucht. Gut bin ich gestern abend eingeschlafen, hatte aber einen 

fürchterlichen Ratten- und Mäusetraum. In diesem Bauernhaus 

rannten Hunderte von Mäusen und Ratten in den Zwischenböden 

und plötzlich nagte eine an meiner rechten Hand, die ich aus der 

Bettdecke streckte. War es Traum oder war es Wirklichkeit, lange 

horchte ich in den dunklen Raum hinein. Irgendwie habe ich mich 

wieder beruhigt und bin eingeschlafen. Jetzt sitze ich in einer 

kleinen Bar neben der Alberge in Gonzas und wärme mich heute 

schon zum zweitenmal mit einer Tasse Kakao. Das hätte ich in 

meinen alten Tagen nicht gedacht, daß Kakao so gut schmecken 

kann und so viel Kraft schenkt.  

 

 

Samstag, 27. November 1999 

 

Mit der Schilderung meines Kakaogenusses habe ich gestern abend 

meine Aufzeichnungen beendet. Jetzt sitze ich wieder in einem Cafe 

und trinke Kakao. Es war ein sonniger Tag und doch war es kalt. Es 

ist sehr schwierig, sich angemessen anzuziehen. Beim Aufbruch hat 

es Minusgrade, gegen Mittag sind es dann 15 - 16 Grad. Dann bin 

ich naß geschwitzt und in der Mittagspause im Lokal befällt mich 

eine Verdunstungskälte, die mich bis ins Mark frieren läßt. So bin 

ich immer wieder froh und dankbar, wenn das Essen beendet ist und 

ich beim Laufen wieder auf Temperatur komme. Heute waren es 35 

km, die letzten 15 km nach dem Mittagessen waren eine reine 

Tortur. Das Essen schmeckt mir nicht, da ich einfach zu erschöpft 

bin. So gibt es heute, da ich 50 km vor dem Ziel stehe, nur einen 

kleinen Eintrag. Ich hatte heute wohl einen guten Gedanken, den ich 

zu Papier bringen wollte, aber er ist mir wieder entfallen. Jetzt treffe 
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ich mich wieder mit meinen Kameraden - ah - da kommt mir der 

Gedanke wieder - zum Tintenfischessen in der Pulperia (Pulpus = 

Tintenfisch): 

Der Gedanke: Beim Gehen der letzten Wegstrecke habe ich 

existentiell erlebt, was es heißt, begleitet zu sein, nachgehen zu 

dürfen, zu folgen, nur auf den nächsten Schritt achten zu müssen 

und mental mit getragen zu werden. Die geistig psychische 

Komponente, vor allem die Autosuggestion, ist der Treibstoff, der 

gerade noch ausreicht oder der mich auch zwingt, auf Reserve zu 

schalten. Heute war ich mit Hilfe von Pepe auf Reserve.  

 

 

Sonntag, 28. November 1999 

 

Nun stehen wir 18 km vor Santiago und es breitet sich langsam das 

Gefühl großer Vorfreude aus. Heute bin ich an zwei Gedenksteinen 

vorbei gegangen -  jedesmal habe ich intensiv an Erich Müller 

gedacht -, die zur Erinnerung an Pilger aufgestellt waren, die so 

kurz vor dem Ziel plötzlich gestorben sind. Wenn ich spüre, daß ich 

mich am Rande meiner Kraft bewege, dann fühle ich mich auch 

gefährdet, halte inne, gehe langsam weiter und finde doch wieder 

meinen Rhythmus, der eher schnell als langsam ist.  

 

So bin ich heute überwiegend in der Gruppe 33 km gegangen, ein 

Umweg wegen der Suche nach einem Hotel eingerechnet. Gott sei 

Dank habe ich mich heute, warum denn nicht schon früher, daran 

erinnert, daß Birgitt mit Coca Cola immer ganz munter Fahrrad 

fährt. So bin ich, mit drei Cola um 10.00, 12.00 und 14.00 Uhr 

gedopt, meinen Weg gegangen und die Kräfte sind langsam in 
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meinen Körper zurückgekehrt. Nun sitze ich am Kaminfeuer des 

bescheidenen Hotels und lasse den schönen, spätherbstlichen Tag an 

mir vorüber ziehen. Morgen ist es geschafft, was?, wie? Ein 

Resümee will ich erst zum Schluß ziehen. Meine Kameraden haben 

sich während des 2stündigen Abendessens ständig in aller Breite, 

vielen Farben und ungezählten Gerüchen und 

Geschmacksrichtungen ausgemalt, was wir morgen nach der Messe 

zum großen Ankunftsessen speisen werden. Der Tisch muß 

reichlich gedeckt sein. Wie kleine Buben sind sie, aber symphatisch, 

ehrlich, echt und wenn ich sprachlich hätte mithalten können, hätte 

ich wohl meine Träume dazu gelegt.  

 

Stundenlang sind wir in den letzten Tagen neben einander 

gegangen, ohne ein Wort zu sprechen. Das ist für spanische 

Verhältnisse ganz außergewöhnlich, weil die Spanier so 

sprachgewandt und sprachfreudig sind, daß die Sätze nur so 

heraussprudeln. Gewöhnlich vermeiden die Spanier jegliche 

Sprechpause, tritt sie dennoch ungewollt ein, dann hilft man sich 

mit dem Sprichwort: „Ein Engel ist gerade vorüber geschwebt.“ 

 

In der Nacht wache ich auf, stelle erschreckt fest, daß meine Uhr bei 

22.30 Uhr stehen geblieben ist und das, obwohl ich pünktlich um 

7.00 Uhr vor dem Hotel stehen will, wie es ausgemacht ist. Wie 

komme ich jetzt zu einer Zeitansage? Meine Idee setze ich schnell 

um und rufe mit dem Handy die Funkzentrale der Landespolizei 

Tübingen an: „Es ist 3.36 Uhr Herr Knubben und alles Gute in 

Spanien.“  
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Montag, 29. November 1999 

 

Genau nach 4 Wochen, wieder am Montag, bin ich nun um 11.30 

Uhr an der Kathedrale von Santiago de Compostella glücklich 

angekommen; und erschöpft, schweißtriefend auch am letzten Tag. 

Um 7.00 Uhr sind wir bei stockdunkler Nacht und strömendem 

Regen zuerst 6 km entlang der Schnellstraße losmarschiert. Erst 

gegen 9.00 Uhr, also noch 10 km vor uns lagen, hatte die erste Bar 

geöffnet und es gab ein kleines Frühstück. Zuvor war mir schon 

bedenklich schwindlig geworden und ich dachte bei mir, muß das 

bis zum letzten Schritt solch eine Tour des Leidens sein.  

 

Endlich, kurz nach 10.00 Uhr, es regnet noch immer stark, kommen 

Pepe und ich, wir laufen heute nebeneinander und Pepe sagt ständig: 

„ Tranquillo, tu langsam!“, am Monte de Gozo, dem Berg der 

Freude an,  wo wir Santiago vor uns sehen. Noch eine Stunde 

Marsch durch die Vorstadt und wir sind am Ziel. Um 12.00 Uhr ist 

Pilgermesse, zu der wir, wie miteinander vereinbart, pünktlich 

kommen. Wir treten in die lange Schlange, alle wollen durch die 

heilige Pforte in die Kathedrale hinein und wir grüßen über dem 

Hauptaltar das Haupt des Hl. Apostels Jakobus. Dann beginnt die 

Messe, die der Erzbischof hält, den ich als sehr präsent erlebe. Die 

Kirche ist mit etwa 2000 Menschen voll besetzt, die Pilger werden 

besonders begrüßt und mich berührt tief, als wir vier Männer uns 

den Friedensgruß geben und dann gemeinsam zur Kommunion 

gehen. Als auch zum Schluß das große Weihrauchfaß von 8 

Männern durch das Kirchenschiff geschwenkt wird, bin ich mit 

Dankbarkeit und reicher Freude erfüllt. Das Feuer im Weihrauchfaß 

glüht jeweils besonders leuchtend am Ende des Bogens und es 
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erscheint mir irgendwie als angemessenes Symbol für den so 

langen, so mühseligen Weg. Später tauschen wir uns aus und wir 

sind alle der Auffassung, daß die Pilger, die zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad so lange unterwegs waren, in tieferer Weise im Gottesdienst 

ergriffen waren. Für uns ist dieser Gottesdienst ein sichtbarer 

Ausdruck, am Ziel zu sein, zu feiern und auch ein wenig gefeiert zu 

werden. Dazu gehört in der Kirche Weihrauch. Die weltkirchliche 

Dimension spüre ich mit innerer Freude, wenn wir gemeinsam das 

„Paternoster“ singen. Die jungen Leute neben mir können nicht 

mitsingen, weil sie diese lateinische Fassung nicht mehr gelernt 

haben.  

 

Wenn ich nun ein Resümee meines Weges ziehe, dann muß ich 

feststellen, daß die körperlichen Empfindungen und Erfahrungen 

auf meinem Camino sehr in den Vordergrund gerieten. ‘Das habe 

ich so nicht erwartet und mir auch so nicht erträumt und gewünscht. 

Ich hatte mehr die spirituelle, geistige geistliche Dimension im 

Blick und in meinem Erwartungshorizont. Doch es leuchtet mir ein: 

Die äußeren, winterlichen Bedingungen und die extreme Belastung 

durch den Rucksack, das unerwartete Bergland Spanien, haben das 

Äußerste von mir abverlangt. Da blieb wenig Muße, blieb kaum ein 

Ort am Camino, der zum Sitzen und Verweilen eingeladen hätte, 

auch die Kirchen waren extrem kalt. Gottesdienste fanden spät 

abends, nach 20.00 Uhr oder später, statt und standen in Konkurrenz 

zum Abendessen und zum Heimkehrzwang um 22.00 Uhr in die 

Herberge.  

 

Spirituelle Impulse erhielt ich in den langen Nächten, im Traum, im 

Halbschlaf, in meditativ verbrachten Einschlafzeiten, die sich oft 
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lange ausdehnten. Den schönsten Traum bekam ich am frühen 

Morgen des 29.11.99 an meinem Ankunftstag. 

„Es erscheint ein weißer, schneeweißer Adler, und ich erfahre, daß 

es ein Seeadler ist, der sich in freundlicher Gesinnung neben mich 

setzt. Ich überwinde schnell meinen anfänglichen Schrecken und 

erkenne, daß er gekommen ist, mir den Weg in den Himmel zu 

zeigen. Er weiß Bescheid. Der weiße Adler fordert mich auf, ihm 

als ersten Schritt ein ca. 10 cm breites Holzästchen quer vor ihn zu 

halten, auf das er mit seinen beiden Krallen stehen wolle. Dann 

möge ich ein etwa 30 cm langes Holzästchen himmelwärts in 

Längsrichtung vor ihn hinhalten, damit er Anlauf nehmen und direkt 

in den Himmel abheben könne. Er sei das Modell, der Weg, die Art 

und Weise, ja die Versicherung, die Sicherheit, das Wissen und die 

Erkenntnis, daß es ganz einfach sei. So verstehe ich seine 

Botschaft:“ Es geht, es stimmt, so ist es, sei unbesorgt, wenn es 

soweit ist, werde ich mit dir in den Himmel fliegen.“ 

Sehr beglückt, mit einem im Herzbereich ausgedehnten starken 

Gefühl der Dankbarkeit, der Erkenntnis, des Glaubens an ein Leben 

in Fülle, zu dem der Weg bereitet ist, beginne ich den Tag, der mich 

an das ersehnte, vorerst irdische Ziel bringen wird. 

  

Manche Wirkung des Weges zeigt sich nun im Nachhinein. Die 

harten Entbehrungen haben mich in eine tiefe, sehr stark 

empfundene Dankbarkeit geführt für alles, was mein Leben hier in 

Sigmaringen so behaglich, heimelig macht. Dazu gehören die 

Begegnungen mit allen , die mir lieb sind und das ist auch die 

warme Wohnung und das eigene Bett. Wie schön ist es, gut behaust 

zu sein. Ich fühle mich nach diesem langen Weg nun nicht 
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ausgelaugt oder erschöpft, im Gegenteil, ich fühle mich wie 

neugeboren bis in meine Zellen hinein. 

 

Mit einem Gedanken von Aurelius Augustinus möchte ich meinen 

Pilgerbericht abschließen: 

„Das unruhige Herz ist die Wurzel der Pilgerschaft. Im Menschen 

lebt eine Sehnsucht, die ihn hinaus treibt aus dem Einerlei des 

Alltags und aus der Enge seiner gewohnten Umgebung. Immer lockt 

ihn das Andere, das Fremde. Doch alles Neue, das er unterwegs 

sieht und erlebt kann ihn niemals ganz erfüllen. Seine Sehnsucht ist 

größer. Im Grunde seines Herzens sucht er ruhelos den ganz 

Anderen und alle Wege, zu denen der Mensch aufbricht, zeigen ihm 

an, daß sein ganzes Leben ein Weg ist, ein Pilgerweg zu Gott.“  


