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„Ich, deine Seele, möchte dich gerne beschenken, 

ich deine Seele, möchte dich gerne lenken, 

in eine Richtung, die dem Plan der Liebe entspricht, 

ich gebe dir Impulse, doch du sagst, das möchte ich nicht. (…) 

Ich, deine Seele, zwinge keinen zum Glück, 

ich, deine Seele, weiß du kommst eh zurück, 

nachdem du erkennst, dass Kampf, Gier und Leid, 

dich nicht wirklich erfüllt, dir nur bringt Not und Streit. 

Ich, deine Seele, achte dich und deinen Weg, 

ich, deine Seele, gehe ihn mit dir und ich geb, 

dir unaufhörlich den Impuls, einen inneren Ruf, 

dass du alleine es bist, der alle Probleme erschuf. (…) 

Sobald du trittst zur Seite, und lässt mich gewähren, 

wird dich das Himmelreich in Fülle ernähren. (…) 

Ich gab dir Energie zur Verwirklichung deines Willens, 

erlaubte dir, deine Illusion von Macht zu stillen, 

um dich zu stärken und an den Punkt zu führen, 

an dem dich diese Worte nun können berühren (…) 
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Denn nur Enttäuschung und mangelndes Gelingen, 

sind dazu gedacht, dich wieder auf den Plan zu bringen.  

Auf den Plan, den wir beide verwirklichen werden,       

nämlich freudvolle Leichtigkeit und Liebe auf Erden. (…) 

Daher möchte ich jetzt nun auch dich beschenken, 

ich würde gern Geist und Geschick für dich lenken. 

Nur, wie schon erwähnt, dein Wille ist frei, 

ich brauche deine Zustimmung dabei. (…) 

Nun fühle und lausche tief in dich hinein, 

ob du mir zustimmst, ja so soll es sein. 

Dann tanze ich, deine Seele, jetzt schon vor Glück, 

in der Vorstellung, dass dich nichts mehr hält zurück, 

diesen Schritt zu gehen ins wahre Paradies, 

denn ich bin deine Seele, die dir dies heute schrieb.“ 

(aus: „Ich, deine Seele“ von Brigitte Kaplik) 
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Prolog 
 

ls Pilger, ohne festen Wohnsitz, ohne 

Rückzugsmöglichkeit, lebe ich intensiver, mutiger, 

gefährlicher. Glücklicher.  

Keine eigene Wohnung als möglicher Ort zum 

Untertauchen und Verkriechen, wenn es einmal hart kommt; 

ich bin gezwungen, ins volle Leben einzutauchen, mich mitten 

in den Fluss des Lebens zu stellen und alles 

entgegenzunehmen, was kommt. Ich habe es mir selbst so 

ausgesucht. Ein geschickter – das ahne ich – wenn auch 

angsteinjagender Zug von mir, mit dem ich mich selbst 

austrickse und zu meinem Glück zwinge. Denn ich weiß 

inzwischen, wie ich ticke und mich in der Vergangenheit ein 

ums andere Mal um mein Glück gebracht habe, zu einem 

Preis, der nur kurzzeitig gut schmeckt. Denn dann wird mir 

klar, dass diese Sicherheit in den eigenen vier Wänden eben 

auch keinen Raum für frische Luft, neue Eindrücke und 

intensive Begegnungen lässt. Denn nur indem ich mich auf 

diese mehrwöchige Reise begebe, zwinge ich mich, meine 

sichere Umgebung und Wohnung zu verlassen und mich ganz 

dem Leben hinzugeben. 

Abbrechen und heimkehren ist natürlich auch hier 

noch möglich. Doch wer einmal so weit gereist ist und in der 

Mitte des reißerischen Lebensflusses steht, wird zweimal 

darüber nachdenken, sofort nach Hause zurückzueilen. Eher 

wird er eingeladen, dem Fluss noch eine winzige Chance zu 

geben, dem Leben einen Tick länger ins Auge zu schauen, den 

A 



5 

 

Unwägbarkeiten und Widrigkeiten, bevor er aufgibt und die 

bekannte Heimat sucht. Er wird eher einen Moment länger 

warten, als er es 50 Meter von seiner Haustür entfernt tun 

würde. Und dieser eine Tick länger ist es, der ausreicht und 

den Unterschied macht. Der einen neuen Blick auf das Leben 

eröffnen kann.  

Denn das Leben ist Wolken und Sonne. Und es 

belohnt denjenigen, der die Ausdauer hat, unter einem 

Wolkenbruch stehen zu bleiben, bis wenig später die Sonne 

wieder durchbricht. Denn kein Regen hält ewig an, auch wenn 

es manchmal noch so scheinen mag. Natürlich, nur zu leicht 

passiert es, dass wir den Glauben an die Sonne, das Gute, 

verlieren, wenn wir inmitten der übelsten Regenschauer, den 

dunkelsten Zeiten stehen. Doch nach jedem Regen kommt 

auch wieder Sonne. Unausweichlich. 

 Ich ahnte dies inzwischen seit einer Weile, und doch 

fürchtete ich zugleich, nach einem Schritt in diese Richtung 

bei den nächsten dunklen Wolken wieder einmal 

kehrtzumachen, wider allen besseren Wissens und aller 

Voraussicht. Daher entschied ich mich für den Weg der 

vierwöchigen Pilgerreise. Ohne Hintertüren und 

Notausgänge. Nur das Leben und ich. Ohne Filter. 

Und ich wurde belohnt. Niemals sonst gebe ich mich 

dem Leben so vollkommen hin, bin so präsent und bereit für 

alles, was es mir zu zeigen hat. Erst wenn ich alle Sicherheiten 

und Fluchtwege verbanne, bin ich wirklich bereit, dem Leben 

ganz ins Auge zu schauen und alles zu nehmen und an mich 

ranzulassen. Alle Höhen und Tiefen, Schmerz und Schönheit. 
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Und niemals sonst werde ich so viel und so schnell wachsen, 

so von pulsierendem Leben durchdrungen sein, wie in dieser 

Zeit, auf einer solchen Reise. Zumindest für diesen 

Augenblick, für diese vier Wochen.  
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Hauptteil 
 

enn du denkst, meine Pilgerreise wäre ein 

gemütlicher Spaziergang entlang der malerischen 

Küste Nordspaniens gewesen, dann täuschst du 

dich.  

Malerisch ist sie, die Küste, das ist wahr. Und dieses 

Panorama mit seinem unvergleichlichen Mix aus sattem Grün, 

dichten Wäldern und saftigen Wiesen, schroffen Felsen, wo 

sich das Wasser in einem ewigen Kreislauf bricht und wieder 

ins Meer fließt, langen Sandstränden und versteckten 

Buchten, fordernden Anstiegen, die einen zum Schwitzen 

bringen und anders zurücklassen als man sie begangen hat, 

sowie den kleinen verschlafenen Küstendörfern, wo man in 

der Pause seinen wohlverdienten Kaffee genießt, gepaart mit 

den wenigen, aber sehenswerten Großstädten, ja, das alles 

kann einem schier den Atem rauben vor Schönheit, und es 

zeichnet den Jakobsweg an der Küste, den Camino del Norte, 

aus.  

Doch bis ich stehen bleiben und dies alles in einem 

Moment grenzenloser Freiheit, Freude und Gegenwärtigkeit 

genießen und umarmen konnte, war es ein weiter Weg. Doch 

der Reihe nach. 

 

Verzeih mir, ich sollte mich vorstellen. Ich bin Christoph, 

Anfang 30, und lebe in Köln. Zu der Zeit, wo die Geschichte 

dieser Pilgerreise spielt, die ich gerade niederschreibe, war 

ich noch 27 Jahre alt und ein anderer Mensch.  

W 



8 

 

Und hättest du von außen auf mein Leben geblickt, so 

wäre dir vielleicht nichts sonderlich Außergewöhnliches 

aufgefallen: Ein funktionierender Mann in einem intakten, 

gewöhnlichen Leben. Innendrin jedoch sah es anders aus.  

Doch dazu gleich mehr, wenn wir einen ruhigen 

Moment haben. Jetzt lass uns in die Erzählung springen, denn 

mein Flieger hebt in einer halben Stunde ab, und den wollen 

wir doch nicht verpassen! 
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ch bin dann mal weg.“ 

Diese Worte kamen nicht – wie man bei einem Pilger wohl 

erwarten würde – aus meinem Mund. Es waren die Worte 

meines guten Freundes Johannes, der mich am Morgen der 

Abreise zum Düsseldorfer Flughafen gefahren hatte, und jetzt 

aufbrechen wollte.  

Ich schluckte und nickte. Sein Blick verriet mir, dass er 

wusste, wie es mir ging. Und dass er glaubte, dass es für uns 

beide nicht leichter werden würde, wenn er die restlichen 30 

Minuten bis zum Start auch noch mit mir warten würde.  

Wir standen beide von den Lounge-Möbeln in der 

Flughafenhalle auf, wo wir noch einen letzten gemeinsamen 

Kaffee getrunken hatten, und nahmen uns in den Arm. Viele 

Worte waren jetzt nicht mehr nötig.  

„Mach’s gut“, sagte er, „und pass auf dich auf“.  

Ich spürte, dass es auch ihm nicht leicht fiel, dieser 

Abschied. Wir sahen uns noch einmal in die Augen. Dann 

zauberte er plötzlich noch einen roten Briefumschlag aus 

seiner Jackentasche.  

„Hier“, Johannes blickte mich an, „falls es dir 

irgendwann unterwegs mal nicht so gut gehen sollte, 

vielleicht baut dich das etwas auf“. 

Er steckte mir den Briefumschlag zu, ich musste 

lächeln und nickte zum Dank. Dann setzte er sich auch schon 

in Bewegung, ließ mich in der Lounge allein zurück.  

 

I 



10 

 

Ich blicke ihm schweigend nach, verstaue den roten 

Briefumschlag sicher in meinem Portemonnaie und setzte 

mich noch einen Moment.  

Ein Augenblick Stille, ehe ich dann gleich selbst 

aufbrechen würde. Aufbrechen, um durch die 

Gepäckkontrolle zu gehen, meinen fast zehn Kilogramm 

schweren Rucksack aufzugeben, und dann das Flugzeug nach 

Madrid zu betreten. Dort  würde ich nach kurzem Aufenthalt 

umsteigen und nach Santander an die Nordküste Spaniens 

weiterfliegen. 

 

Ich wünschte, ich könnte dir erzählen, wie ich voller Freude 

und Zuversicht den Entschluss gefasst habe, den Jakobsweg 

zu gehen. Wie ich vorfreudig meine Pilgerreise geplant habe 

und sicheren Schrittes gestartet bin. Doch die Wahrheit sah 

anders aus. In Wirklichkeit hatte ich die Hosen voll. 

Ich war aufgeregt. 25 Tage, also fast vier Wochen Zeit 

hatte ich mir genommen. Dann wollte ich in Santiago de 

Compostela ankommen. Dort, wo die berühmte und 

beeindruckende Kathedrale steht, vor der Pilger der 

Erzählung nach mit aufgerissenem Mund und feuchten Augen 

stehen, wenn sie am Ende einer wochenlangen und 

kräftezehrenden, aber ebenso berührenden Pilgerreise ihr 

Ziel das erste Mal erblicken. Ich fragte mich, wie das wohl 

sein möge, dort zu stehen? 

Für den kompletten Jakobsweg an der Küste mit 850 

Kilometern von Irun bis nach Santiago fehlte mir die Zeit. Da 

ich im April noch ein wichtiges Seminar in der Heimat 
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besuchen wollte, in dem es ebenfalls um die persönliche 

Entwicklung geht, hatte ich mich entschieden, den halben 

Küstenweg zu gehen, rund 400 Kilometer. Starten wollte ich 

in der Mitte des Weges, in Ribadesella. Ein Bus würde mich 

vom Flughafen Santander aus zum Startpunkt bringen.  

Außerdem fand ich, waren knapp vier Wochen lang 

genug für den Anfang. Starten wollte ich in der Mitte des 

Küstenwegs, sodass ich ohne Hetzerei und in entspanntem 

Tempo in Santiago ankommen könnte. Das hatte ich mir 

ausgerechnet.  

Es war meine erste richtige Reise ganz alleine. Ich 

hatte keine Ahnung, was auf mich zukommen würde. Ich 

hatte Schiss. Ich hatte meine Wohnung heute Morgen in aller 

Herrgottsfrühe um 4.30 Uhr verlassen, mit von Müdigkeit und 

Nervosität gezeichnetem Gesicht, und mit einem Rucksack, 

der, so war ich mir sicher, doch etwas schwerer war, als er es 

eigentlich sein sollte.  

Und das, obwohl ich in mehrmaligen Packgängen 

schon alles akribisch durchgeschaut und aussortiert hatte, 

was nicht zwangsläufig mitmusste, und jetzt wirklich nur 

noch, so war ich überzeugt, das Nötigste bei mir hatte. Das 

Nötigste waren in meinem Fall jedoch immer noch knapp 

zehn Kilogramm. Wie Menschen auf sieben bis acht 

Kilogramm Rucksackgewicht kamen, war mir ein Rätsel.  

 

Ich nahm den letzten Schluck von meinem Kaffee, stand auf, 

schulterte meinen Rucksack und verließ die Lounge des 

Flughafens, um zum Check-In zu gehen. Noch war es 
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einigermaßen ruhig am Flughafen. Den Rucksack konnte ich 

problemlos aufgeben, er ging allerdings als Sondergepäck 

durch, was bedeutete, dass ich ihn noch einmal an einem 

extra Schalter aufgeben musste.  

Ich betete, dass alles heil ankam. Dann ging ich noch 

einmal auf Toilette, um die Nervosität zu bekämpfen, und 

nicht viel später stieg ich dann in den Flieger und setzte mich 

auf meinen Platz neben eine deutlich ältere Spanierin, die 

mich freundlich grüßte. Ich grüßte ebenfalls und lehnte mich 

zurück.  

Es war noch immer früh am Morgen und das erste 

Mal, dass ich alleine in einem Flugzeug saß. Ich war aufgeregt, 

aber auch vorfreudig und gespannt. Jetzt wurde es also real, 

das Abenteuer Jakobsweg, das ich bisher nur in Gedanken 

durchlebt hatte. Noch sollte ich keine Idee haben, was da auf 

mich zukommen würde. 
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rgendwie hatte ich mir aber nicht so viele Gedanken 

darüber gemacht im Vorfeld, wie das Ganze dann genau 

ablaufen könnte. Wie übrigens über die gesamte Reise 

überhaupt. Was vermutlich auch gut war, denn sonst hätte 

ich sie vielleicht gar nicht erst angetreten, aus Angst vor dem 

Fremden und Ungewissen.  

Was ich deutlich wusste, war, dass ich einen Schnitt in 

meinem Leben brauchte. Wie vielen andere Menschen, so 

ging es auch mir: Ich ahnte, dass etwas fehlte. Dass mein 

Alltag mich nicht mehr erfüllte. Hin und wieder sendeten die 

Seele und der Körper kleine Zeichen. Wie kleine SOS-

Morsezeichen oder Postkarten mit einer Botschaft darauf. 

Dass etwas nicht stimmte, dass ich nicht glücklich war, dass 

ich etwas an meinem Leben verändern sollte und dass es Zeit 

war. Meine Seele und mein Körper morsten viel und waren 

häufig am Briefkasten.   

Doch solche Botschaften werden gewöhnlich von uns 

Menschen überhört. So war es auch bei mir: Ich kehrte sie 

unter den Teppich und machte weiter. Weil ich keine Zeit für 

sowas hatte, es nicht wahrhaben wollte und es mir Angst 

gemacht hätte.  

Doch das Leben gab nicht auf. Meine Seele und mein 

Körper würden immer wieder diese Botschaften schicken. 

Lauter, offensichtlicher, weil die leise Nachricht mich ja nicht 

erreicht hatte. So laut, bis ich sie irgendwann nicht mehr 

ignorieren konnte. Das war der Ruf des Jakobswegs.  

 

I 
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Von außen sah mein Leben ganz normal aus, sogar sehr gut. 

Ich hatte direkt nach der Uni eine halbe Stelle als Online-

Redakteur in einem Unternehmen gefunden, mit Aussicht auf 

Vollzeitanstellung, hatte meine Freunde, mit denen ich ab 

und zu wandern ging oder etwas trinken, mal einen Spiele-

Abend veranstaltete, und ich hatte eine schöne Wohnung 

mitten in der schönen Stadt Köln. Eine Beziehung hatte ich 

nicht, aber die hatte ja auch nicht jeder in dem Alter, und die, 

die sie haben, waren auch nicht immer glücklich darin, oder? 

Also, alles gut! Nun ja, nicht ganz.  

Innendrin sah es ganz anders aus, und daher rief er 

mich, der Jakobsweg. 

 

In jeder guten Geschichte gibt es bekanntlich einen Ruf zum 

Abenteuer. In meinem Fall war es der Jakobsweg. Und in 

jeder guten Geschichte gibt es einen Helden, der sich weigert 

und mit dem Ganzen nichts zu tun haben will. Der empört 

aufsteht und mit fragendem Blick ausruft: „Ich?! Niemals!“  

Natürlich wollte auch ich diesen Ruf nicht wahrhaben. 

Als ob ich, der noch nie alleine verreist war, knapp vier 

Wochen alleine durch ein Land wandern würde, dessen 

Sprache ich kaum verstand, und das nur mit einem Rucksack 

gewappnet, der alles beinhalten sollte, was ich bräuchte?!  

Nein. Ich war doch nicht verrückt. Solche Gedanken 

und Ideen konnten sich gefälligst wieder nach dorthin 

verziehen, wo sie hergekommen waren!  

Genau wie Frodo Beutlin, so weigerte auch ich mich. 

Zwar ging es in seinem Fall um keine kleinere Sache, als das 
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bekannte Auenland zu verlassen und den Ring der Macht 

alleine durch ganz Mittelerde bis nach Mordor zu tragen. 

Während es in meinem Fall „nur“ um eine mehrwöchige 

Pilgerreise alleine auf dem Jakobsweg in Spanien ging.  

Doch für mich, der noch nie alleine verreist war, 

fühlte es sich ähnlich groß an. Dies möchte ich dazu sagen, 

damit der geneigte Leser nicht auf die Idee kommt, zu 

glauben, ich würde an Größenwahn leiden.   

Für jemanden, der zwar gerne wandern ging, aber 

sich bislang nur auf Tagestouren beschränkt hatte, und in der 

Schule in den drei Jahren Spanisch-Unterricht eher 

ausreichend als gut war, war dies eine große Sache!  

Also sagte ich nein zu meiner Seele: „Damit werden 

wir nichts zu tun haben!“ 

 

Und doch tat ich es. An einem Winterabend in meiner 

Heimat, in der Natur auf einem Stein sitzend und in die Nacht 

blickend, entschied ich mich, den Jakobsweg zu gehen. 

Ich entschied mich, etwas zu tun, das ich noch nie 

getan hatte und von dem ich nicht wusste, wie es werden 

würde. Nicht aus purer Freude und Lust, entschied ich mich, 

sondern weil der Leidensdruck und die Sehnsucht nach 

Veränderung größer geworden waren, als meine Angst. Weil 

ich wusste, dass ich tief im Inneren unglücklich war mit 

meinem derzeitigen Leben. Und weil ich ahnte, dass es einen 

größeren Schnitt brauchte. Dass sich durch ein 

Wanderwochenende in der Nähe nichts ändern würde. Dass 

ich eine größere Veränderung brauchte. Und ich spürte, dass 
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neben der Angst plötzlich noch etwas da war: 

Entschlossenheit und Bestimmtheit.   

Dazu fällt mir ein Zitat aus einem Buch von Andreas 

Altmann ein, das ich sehr mag: „Das Wort ,Bestimmtheit‘ 

setzt sich in der japanischen Schrift aus zwei Zeichen 

zusammen, die ,wütend sein‘ und ,Sehnsucht‘ bedeuten. Es 

handelt sich um keine Wut gegen eine andere Person, 

sondern gegen sich selbst, gegen die eigene Schwäche und 

Unreife. So benutzt man den Zorn wie eine Peitsche. Um zu 

wachsen, um die Sehnsucht voranzutreiben. So entsteht 

Bestimmtheit.“  

In einer für mich ungewohnten Bestimmtheit war ich 

am nächsten Morgen ins Büro gegangen und hatte meinem 

Vorgesetzten verkündet, dass ich kündigen und erst einmal 

reisen würde. Am Nachmittag buchte ich für den fünften 

März einen Flug von Düsseldorf nach Santander und für 

knapp vier Wochen später, den 30. März, einen Rückflug von 

Santiago de Compostela.  

Wie es nach meiner Pilgerreise weitergehen würde, 

wusste ich noch nicht. Mein finanzielles Polster gab mir 

jedoch die Sicherheit und Freiheit, für einige Monate nicht 

arbeiten zu müssen und dies in Ruhe herausfinden zu können. 

Es stand also fest: Ich würde pilgern gehen. Und zwar den 

Küstenweg in Nordspanien.  

 Die Maschine hob ab und riss mich aus meinen 

Gedanken heraus. Die Reise begann. 
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lughafen Madrid, kurz nach 10.30 Uhr. Es war laut, es 

war voll. Ich stand in der Schlange bei MC Donald‘s und 

wartete darauf, dass ich drankam.  

Eine gute Stunde, bis mein Anschlussflug nach 

Santander ging. Von da aus würde ich zweieinhalb Stunden 

mit dem Bus bis nach Ribadesella fahren, wo der Camino 

(spanisch für „Weg“) für mich beginnen würde. Gut 400 

Kilometer waren es von dort bis nach Santiago de 

Compostela. 

 Ich war nervös und fühlte mich unwohl. Ich hatte viel 

zu wenig geschlafen, ich war leicht erkältet und unterzuckert 

(auch das noch!), weil ich mich verschätzt hatte und seit dem 

frühen Aufstehen um vier in der Nacht kaum was gegessen 

hatte. Doch das war es nicht alleine, fürchtete ich. 

 Ich war in einem fremden Land, um mich herum 

sprachen alle Spanisch und ich verstand kein Wort. Mir 

dämmerte jetzt erst, worauf ich mich eingelassen hatte. Vier 

Wochen Jakobsweg an der Küste, ganz allein.  

 Ich schluckte und versuchte die bebilderten Anzeigen 

mit den Angeboten zu entziffern, was mir nicht ganz gelang. 

Noch standen zwei Leute vor mir in der Schlange. Es war laut, 

es war voll, überall Menschen, die meisten davon Spanier und 

einige Touristen, vermutlich von überallher. Deutsche Worte 

kamen jedenfalls nicht zu meinen Ohren durch. 

 Ich kramte in meinem Kopf mein Englisch raus und 

versuchte, mir meine Bestellung zurechtzulegen. Meine 

Finger zitterten leicht, ich brauchte unbedingt was zu essen, 

Zucker. Do you only have breakfast or also Hamburgers?, 

F 
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wollte ich die Frau fragen. Sie würde wohl Englisch verstehen, 

hier am Flughafen, davon ging ich aus. Auf ein Gespräch, 

womöglich noch auf Spanisch, über etwaige Frühstücksmenüs 

wollte ich mich jetzt nicht einlassen. Ich hatte MC Donalds 

gewählt, weil es die einzige Verbindung hier zu Deutschland 

war. Hier gab es die gleichen Angebote wie bei uns, hoffte 

ich. Ein spanischer Imbiss hätte mich zu diesem Zeitpunkt 

komplett überfordert. 

 Ich bestellte. Es ging alles gut, die junge Frau sprach 

Englisch und nickte, sie hatten Hamburger. Sie würde mir den 

Hamburger, Cheeseburger und die Cola gleich bringen, ich 

sollte mir schon mal einen Platz suchen. Ich fand einen freien 

Tisch rechts der Bestelltheke in einer halbwegs ruhigen Ecke.  

Schon kurz danach brachte mir die Frau meine 

Bestellung auf einem Tablett und wünschte mit einem 

Lächeln einen guten Hunger. „Gracias“, sagte ich, so gut ich 

konnte, und machte mich über die Burger und die Cola her.  

 Nach einigen Minuten schien der Zucker 

anzuschlagen und ich entspannte mich etwas. Mir wurde klar, 

dass ich mir im Vorfeld überhaupt nicht ausgemalt hatte, wie 

es sein würde, in einem fremden Land mit einer fremden 

Sprache zu sein. Ich hatte dies bewusst nicht gemacht.  

Früher hatte ich mir immer Wochen vorher Horrorszenarien 

ausgemalt, wie alles sein könnte und hatte mich verrückt 

gemacht.  

Deshalb hatte ich irgendwann entschieden, mir fast 

gar keine Gedanken mehr zu machen, bis es soweit war und 

einfach zu gucken, was passierte. Das war wahrscheinlich 
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auch gut, dachte ich in diesem Moment, denn sonst wären 

die letzten Wochen sehr anstrengend geworden, wenn ich 

mir dieses Szenario hier ausgemalt hätte. Der Nachteil war, 

dass ich nicht gut vorbereitet war, nicht ein einziges Mal in 

den Sprachführer geschaut hatte, lediglich die Ausrüstung 

bestmöglich zusammengekauft hatte. 

 

Natürlich hatte ich mich nicht ganz ohne Vorbereitung auf 

den Weg gemacht.  Ich hatte im Internet recherchiert, mir 

einen Pilgerführer und Sprachführer besorgt, war meine 

Packliste sorgfältig durchgegangen und hatte mich im 

Outdoorfachgeschäft ausführlich beraten lassen, ehe ich mich 

für Wanderschuhe und Regenjacke entschied. Doch richtig 

viele Gedanken, wie es dann werden würde, hatte ich mir 

nicht gemacht. Und das war vielleicht auch besser so.  

Denn als ich einmal nach dem Thema wilde Hunde auf 

dem Jakobsweg googelte und die Erfahrungen vorheriger 

Pilger dazu las, merkte ich, wie die Angst mir den Rücken 

hochkroch und ich begann, mir Horrorszenarien auszumalen, 

wie ich dort alleine von wild bellenden Hunden umzingelt 

war.  

Also hatte ich schnell damit aufgehört und mir gesagt, 

dass die anderen Pilger die Hunde auch allesamt überlebt 

hatten und ich dies auch schaffen würde. Denn anderenfalls 

hätte ich das ganze Unternehmen Jakobsweg vielleicht 

beendet, bevor es überhaupt erst begonnen hatte. Und 

wegen ein paar Hunden gibt man doch nicht seinen Traum 

von einer solch großen Reise auf, oder?! 
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Kurze Zeit später startete der Weiterflug nach Santander, und 

als ich kurz nach Mittag am Zielort aus der Maschine stieg, 

war ich überrascht, wie klein der Flughafen von Santander 

war. Irgendwie hatte ich mir das Ganze größer vorgestellt. 

Immerhin war Santander schon eine der größeren Städte 

entlang der spanischen Atlanktikküste.  

Ich nahm meinen heil angekommenen Rucksack vom 

Gepäckband und aß noch etwas in der Cafeteria des 

Flughafens, um das Warten auf den Anschluss zu 

überbrücken. Die erste richtige Mutprobe erwartete mich im 

Bus.  
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it einigen anderen Fahrgästen zusammen fuhr ich 

eine ganze Weile durch den Norden Spaniens und 

beobachtete dabei interessiert die hügelige, 

grüne Landschaft aus dem Fenster, als wir an einem 

Zwischenstopp plötzlich alle aussteigen und den Bus wechseln 

sollten.  

Als wir gerade wieder alle startbereit im neuen Bus 

saßen, fiel mir auf einmal ein: Mist, ich habe meine Mütze im 

anderen Bus liegen lassen im Netz des Rücksitzes vor mir!  

Mein Herz rutschte in die Hose. Doch es half ja nichts. 

Ich sprang auf, rannte zum Fahrer nach vorne und redete, 

halb auf Englisch, halb auf Spanisch, gestikulierend auf ihn ein 

und zeigte auf den anderen Bus vor uns.  

Irgendwie verstand er und öffnete die Tür, während 

er mir mit einem Handzeichen zu verstehen gab, dass ich 

meine Mütze schnell holen sollte. Ich dankte, flitzte zum 

anderen Bus, fand die Mütze dort an dem vermuteten Platz, 

fischte sie aus dem Netz vor meinem alten Sitz, und flitzte 

wieder zurück.  

Ich dankte noch einmal, während ich an dem 

Busfahrer und den anderen wartenden Fahrgästen vorbei 

zurück auf meinen Platz rannte. Halb außer Atem ließ ich 

mich auf meinen Sitz fallen und seufzte erleichtert und nach 

Luft schnappend, während sich der Bus in Bewegung setzte 

und langsam aus der Station lief. Ich schaute meinen 

Sitznachbarn kurz an, in dessen Gesicht ich ein kleines Lächeln 

wahrzunehmen glaubte und ließ mich in das Sitzpolster 

sinken.  

M 
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Die ganze Situation war ebenso aufregend wie 

unangenehm gewesen, der ganze Bus kam wegen mir später 

los. Doch von keiner Seite nahm ich einen bösen Blick wahr, 

alle saßen entspannt auf ihren Sitzen, und so atmete ich 

einmal tief durch, froh, die Mütze wiederzuhaben und 

erleichtert, diese erste Herausforderung gemeistert zu haben.  

Ich genoss die Weiterfahrt nach Ribadesella und das 

schöne Panorama des spanischen Nordens, das vor meinem 

Auge vorbeizog. Es wurde mir nicht zu viel versprochen. Das, 

was ich über Nordspanien gelesen hatte, bewahrheitete sich: 

Es war grün und es war hügelig, teils wenig besiedelt und die 

Landschaft war abwechslungsreich – und dann erblickte ich 

zum ersten Mal das Meer!  

Über meine Mütze sollte ich später noch das ein oder 

andere Mal froh sein, denn gerade frühmorgens sowie 

abends konnte das Wetter an der Küste im gerade erst 

begonnenen März manchmal noch sehr frisch und windig 

sein.  

 

Eine Weile später erreichten wir das kleine Hafenstädtchen 

Ribadesella, mein ausgesuchter Startort. Ich nahm meinen 

Rucksack aus dem riesigen Stauraum des Busses, verließ die 

Busstation und trat für einen Moment ans Wasser, um die 

spanische Nachmittagsluft einzuatmen und in Ruhe den 

spanischen Boden unter meinen Füßen wahrzunehmen. Es tat 

gut, endlich am Meer zu sein.  

Nun war ich also tatsächlich da an dem Ort, wo mein 

persönlicher Camino beginnen sollte. Nach einer 
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stundenlangen Reise mit Auto, Flugzeug und Bus konnte es ab 

hier nun zu Fuß weitergehen. Endlich auf in die Natur, auf den 

Jakobsweg, ich freute mich! 

  

Richtig loslaufen konnte ich an diesem Tag allerdings nicht 

mehr. In absehbarer Zeit würde es schon dämmern. Daher 

war mein Plan übersichtlich: Die Jugendherberge finden, die 

direkt am Meer liegen sollte, und noch etwas zu essen finden. 

Richtig loslaufen wollte ich dann am nächsten Morgen in der 

Frühe. Mit Hilfe des Pilgerführers fand ich die Jugendherberge 

in kurzer Zeit.  
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ie Jugendherberge lag tatsächlich direkt am Meer. 

Überhaupt war Ribadesella ein kleines, ruhiges, aber 

dennoch schönes Städtchen. Die Jugendherberge war 

in einem großen, alten Haus eingerichtet, wie eine Villa, das 

von einem kleinen Garten umgeben war.  

Drinnen war es spartanisch eingerichtet und ruhig. 

Eine ältere Dame hieß mich an der Anmeldung willkommen 

und ich bekam meinen ersten richtigen Stempel in meinen 

Pilgerpass, nachdem ich 14,50 Euro für die Übernachtung 

bezahlt hatte (eine stolze Summe, doch auf dem Jakobsweg 

üblich, dass das Schlafen in Jugendherbergen oft mehr kostet, 

als in öffentlichen oder privaten Herbergen).  

Ohne den Pilgerausweis kam man übrigens bei den 

meisten Herbergen nicht rein. Er sollte garantieren, dass 

diese günstigen Übernachtungsplätze tatsächlich für Pilger 

freigehalten wurden und nicht von reinen Urlaubern und 

Touristen genutzt wurden. Im Übrigen hatten Fußpilger auch 

Vorrang bei der Bettenverteilung vor Radpilgern.  

Zu dieser Jahreszeit war das jedoch ohnehin alles kein 

Thema, außer mir hatten lediglich zwei weitere Gäste 

eingecheckt. Im Sommer, heißt es, war Ribadesella ein 

beliebter Ferienort, doch jetzt Anfang März war es 

beschaulich und ruhig hier.  

Als ich das Wohnzimmer der Jugendherberge betrat, 

entdeckte ich die beiden anderen Gäste: Sie hockten 

gemeinsam an einem der Tische, hatten ihre Nasen in große 

Karten getaucht, während sie wild auf Spanisch über eben 

diese diskutieren und offenbar Pläne schmiedeten.  

D 
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Wie sich herausstellte, waren die Beiden, die etwa 

mein Alter hatten, allerdings keine Pilger, sondern zum 

Klettern hier. Sie wollten in die naheliegenden Picos de 

Europa, ein Gebirgsmassiv. Sie erklärten mir dann auch die 

spanischen Essgewohnheiten: Vor 20 Uhr sei es fast 

unmöglich, etwas Warmes zum Abendessen zu finden 

irgendwo. Nach hinten heraus dagegen könne man durchaus 

bis 22 Uhr oder sogar später noch Abendessen gehen.  

 

Da der ganze Tag aufregend genug gewesen war und sich 

bereits eine gewisse Müdigkeit in mir breitmachte, beschloss 

ich, den nahegelegenen Supermarkt anzusteuern und die 

Mikrowelle in der Jugendherberge für das Abendessen zu 

nutzen.  

Danach wollte ich es mir gemütlich machen, einmal in 

Ruhe im Pilgerführer die Strecke für den morgendlichen 

ersten richtigen Pilgertag studieren und früh schlafen gehen. 

Für Restaurant-Besuche würde in den nächsten dreieinhalb 

Wochen noch genug Zeit bleiben.   

Nach dem Einkaufen und Essen kletterte ich auf das 

Hochbett, das ich mir in unserem kleinen Zimmer eingerichtet 

hatte, und legte mich hin. Draußen sah man das Meer, vor 

dem Fenster stand mein Rucksack mit der Muschel als 

Zeichen für meine Pilgerreise. Die Sachen von den beiden 

Jungs standen ebenfalls im Raum, allerdings waren sie immer 

noch im Wohnzimmer am Touren planen.  

Ich spürte neben Müdigkeit und Vorfreude auch noch 

immer ein mulmiges Gefühl, fühlte mich fremd, weit weg von 
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Zuhause und dachte an die Kilometer, die zwischen diesem 

Ort und meiner gewohnten Heimat lagen. Um mal eben das 

ganze Abenteuer abzublasen und heimzufahren, war es 

definitiv zu weit weg. Das stand fest. Und das war vielleicht 

auch gut so. Denn an diesem Abend ahnte ich noch nicht, was 

ich noch alles erleben würde in den nächsten Wochen. Und es 

sollte bereits am nächsten Morgen beginnen, unmittelbar 

nach dem Losgehen.  
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or dem Aufbruch war ich noch in einem Café unweit 

der Jugendherberge zum Frühstücken eingekehrt. 

Dank des Sprachführers war es mir gelungen, meinen 

Wunsch auf halbwegs passablem Spanisch aufzusagen („Un 

café con leche y una tostada con mermelada“ – ich hatte 

einen Kaffee mit Milch und ein Toast mit Marmelade 

bestellt). 

 Tatsächlich bekam ich, was ich mir gewünscht hatte 

und war stolz, auch diese kleine Prüfung gemeistert zu haben. 

Das gab mir etwas mehr Selbstvertrauen. Um mich herum 

saßen noch ein paar vereinzelte Spanier. Von anderen Pilgern 

hatte ich noch keine Spur gesehen, weder hier, noch in der 

Jugendherberge gestern Abend oder heute Morgen. Es 

verwunderte mich aber auch nicht.   

Ich hatte mir ja extra den Küstenweg ausgesucht, da 

ich in Ruhe pilgern wollte. Vor den Menschenmassen auf dem 

Camino Francés graute es mir. Und ich hatte mir mit Anfang 

März bewusst eine Zeit ausgesucht, in der der Jakobsweg 

noch sehr leer sein sollte. So leer, dass manch eine Herberge 

noch nicht einmal geöffnet hatte, was mir später noch ein 

paar nervenaufreibende Momente bescheren sollte. Aber 

alles zu seiner Zeit. 

Ich genoss die letzten Minuten der Faulheit und 

Entspannung in diesem kleinen Café. Ich genoss den Duft von 

frisch gebrühtem Kaffee und kross gebackenem Toastbrot, die 

Wärme eines beheizten Cafés und den Komfort eines 

bequemen Stuhls. Ich blätterte noch einmal im Pilgerführer 

und schaute aus dem Fenster in die morgendliche Kälte 

V 
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hinaus. Jetzt würde es also beginnen, meine Wanderung über 

400 Kilometer in das Ungewisse. Geleitet von gelben Pfeilen 

und Muschelsymbolen, und einem Pilgerführer, mit dem Ziel 

Santiago.  

Doch dann hielt ich es nicht mehr aus und wollte los. Ich 

zahlte, sage „Adios!“ und verließ das Café.  

 

Ich war keine 20 Minuten unterwegs, da passierte es. 

Ich hatte Ribadesella gerade verlassen, da traf ich ihn. 

Einen Jungen, etwas jünger als ich, vielleicht Anfang 20. Er 

war alleine unterwegs und lief mir fast in die Arme an einer 

Straßenkreuzung, an der ich stand, weil ich nicht mehr 

wusste, wo ich langgehen musste.  

In diesem Moment hatte ich noch keine Ahnung, 

welch wichtige Rolle der Junge in meiner Geschichte noch 

spielen sollte.  

Der Junge hatte schwarzes, wuschiges Haar, eine 

Brille, trug Jeans und eine rote Regenjacke. Auf dem Rücken 

hatte er einen kleinen Rucksack – ein Witz, verglichen mit 

dem Gewicht meines schwer bepackten roten 

Pilgerrucksacks. Er war kein Pilger, das stand fest.  

Ich sagte „Hola!“. Mit meinen paar Fetzen Spanisch 

fragte ich ihn „San Pedru?“ und deutete auf die Siedlung ein 

Stück weiter oben an der Straße. Ich war nicht sicher, ob ich 

der Landstraße an dieser Stelle hinauf folgen soll oder den 

kleinen Pfad links davon nehmen musste. 
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Der Junge verstand meine Frage, wusste die Antwort 

aber auch nicht, schlug aber gestikulierend vor, dass wir 

zusammen oben im Dorf fragen sollten.  

Gemeinsam gingen wir los. Dabei kamen wir ein 

bisschen ins Gespräch und stellten uns vor – sofern man hier 

von unterhalten überhaupt sprechen konnte, denn er konnte 

fast kein Wort Englisch und ich kaum Spanisch.  

Doch es funktionierte, irgendwie, und zur Not 

nahmen wir unsere Hände dazu und gestikulierten. Der Junge 

hieß Ruben und wohnte nicht allzu weit weg von hier, fand 

ich im Gespräch heraus. Er ging noch zur Schule, hatte gerade 

offenbar ein paar freie Tage und war auf der Suche nach 

einem Nebenjob.  

Im Dorf oben fanden wir mit etwas Hilfe zurück auf 

den Weg. Schnell beschloss Ruben, sich mir anzuschließen 

und seine Richtung zu ändern, und wir wanderten zusammen 

weiter Richtung Westen.  

Ruben öffnete seinen kleinen Rucksack und holte ein 

zerknittertes Blatt Papier heraus. Als ich es sah, verstand ich 

es: Es war sein Lebenslauf, mit dem er sich bewerben wollte 

für einen Nebenjob.  

Ich konnte es kaum glauben! Ich kam mir vor wie in einer 

anderen Zeit.  

Anstatt vom Computer aus über das Internet nach 

einem Job zu suchen, per Telefon Unternehmen anzurufen 

oder seinen Lebenslauf per Email zu verschicken, ging Ruben 

tatsächlich noch selbst von Haus zu Haus, oder besser gesagt 

von Unternehmen zu Unternehmen. Und dass sein Lebenslauf 
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leicht zerknittert und nicht geschützt in einer Klarsichthülle 

aufbewahrt war, schien ihn auch nicht sonderlich zu stören. 

Genauso wenig, wie der Fakt, dass er eigentlich in eine 

andere Richtung unterwegs war, als jetzt gemeinsam mit mir.  

Ich versuchte Ruben zu erklären, dass ich den 

Jakobsweg ging, und mein Ziel Santiago de Compostela war. 

Er nickte. Den Jakobsweg kannte man hier, auch als 

Ortsansässiger und wenn man ihn selbst nicht gegangen war. 

Es war einfach ein sehr bekannter Weg, der hier eine ganz 

andere und größere Bedeutung hatte, als bei uns in 

Deutschland, wo es ja auch viele Jakobswege gab, wie ich 

nach meiner Pilgerreise immer wieder anhand der 

Wegsymbole zufällig entdecken sollte.  

Bald kamen wir an eine Stelle, wo ich den Weg nicht 

mehr wusste. Ich zeigte Ruben mein deutschsprachiges Buch 

und die Karte und zusammen suchten wir nach dem 

Jakobsweg. Mithilfe eines Bauern, an dessen Grundstück wir 

vorbeikamen und der gerade am arbeiten war, fanden wir 

zurück auf den Camino.  

Nach meiner anfänglichen Freude über die 

Begegnung wuchsen in mir Zweifel und Gedanken. Ich wusste 

nicht recht, was ich davon halten sollte, dass Ruben offenbar 

keine Anstalten machte, von meiner Seite zu weichen und 

nun wie ein Pilgerfreund neben mir ging.  

Ich hatte die Begegnung, unsere gemeinsame Stunde 

Wandern und das Gespräch genossen, doch ich wusste auch, 

dass ich nicht ohne Grund alleine auf den Jakobsweg 
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aufgebrochen war, dass ich immer wieder gerne mal alleine 

mit mir und meinen Gedanken war.  

Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: 

Ruben würde die folgenden drei Tage bei mir bleiben. Und so 

wenig ich anfangs wusste, was ich von meiner neuen 

Gesellschaft halten sollte, so sehr würde ich sie in den 

nächsten drei Tagen zu schätzen lernen. Vielleicht sogar 

mehr, als mir selbst lieb war, wie sich bald zeigen würde… 
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as gibt es Schöneres für einen Jungen, als mit 

einem Freund zusammen durch die Wälder zu 

streifen? Unbeobachtet und fernab von den 

Blicken der Welt, frei in diesem Moment. Das Herz schlug 

munter, während unsere Füße in großen Sätzen über die 

Pfützen hinwegsprangen, den gefundenen Stock, kurzum als 

Pilgerstab umfunktioniert, als Hilfe zum Abstützen dabei. 

Wir redeten nicht viel, und doch wusste ich, dass es 

Ruben genauso ging wie mir, heiter und gelöst, und gespannt 

ob der Frage, wohin der Pfad uns als nächstes verschlagen 

würde. Ich fühlte mich leicht, und das lag nicht nur am 

fehlenden Gewicht des Rucksacks, den Ruben in diesem 

Moment trug, weil er darauf bestanden hatte, dass wir uns 

damit abwechselten. Zuerst hatte ich sein Angebot 

ausgeschlagen, doch als er später bei einer Pause erneut auf 

den Rucksack deutete, gab ich es auf und gab ihm den 

Rucksack. 

Als wir aus dem Wald kamen, standen wir mit einem 

Mal direkt vor einer Herberge. Ohne groß nachzudenken 

verkündigte ich, dass wir meinerseits nach dieser kleinen 

Pause hier noch bis zur nächsten Herberge weitergehen 

konnten. Ruben schienen die Kilometerzahlen ohnehin nichts 

auszumachen. Er wirkte fit, auch bei den Anstiegen, und war 

meist derjenige, der bei einer Pause darauf wartete, bis ich 

zum Weitegehen bereit war – ohne dabei aber auch nur einen 

Hauch von Ungeduld auszustrahlen.  

Wenn er mit seiner Sitzpause fertig war, und ich noch 

nicht, dann erkundete er halt die unmittelbare Gegend um 

W 
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unseren jeweiligen Pausenplatz herum. Ohnehin merkte ich 

an seiner Art, sich durch die Wälder, Höhenzüge und 

Gegenden an der Küste zu bewegen, dass er hier zuhause 

war. Es lag eine Vertrautheit zwischen ihm und den Wäldern, 

Pflanzen und Tieren, fernab von jeglicher Fremdheit und 

Berührungsangst, die ich bei mir als Städter in dieser Form 

nicht kannte.  

Doch ich lernte von Ruben. Wie ich mir einen Weg 

durchs Dickicht bahnen, mit Tieren in Kontakt kommen, und 

die Natur mehr und mehr zu einem Vertrauten machen 

konnte, indem ich Bäume berührte, Früchte ausguckte und 

probierte, und eine Verbindung herstellte.  

Ruben war mein Gefährte und Mentor zugleich, der 

mich in diese mir fremde Welt einführte, und wäre dies ein 

Roman oder Film, so wäre es nur logisch, dass er als Mentor 

auftaucht für den Protagonisten dieser Geschichte, um ihm 

den Anfang zu erleichtern, so wie Gandalf für Frodo im Herrn 

der Ringe. Oder wie Sam, der Frodo begleitet. Doch dies ist 

eine wahre Erzählung und daher war es umso witziger und 

verwundernswerter, dass Ruben da war. Als hätte ihn jemand 

für mich bestellt.  

Ruben, der mir durch seine Gespräche mit anderen 

Spaniern vorlebte, wie man hier auf jemanden zuging, und 

der sich sofort auf die Socken machte, jemanden zu fragen, 

wenn ich – wie ich an diesem Mittag zum Beispiel – merkte, 

dass ich noch Badelatschen für die Abende in der Herberge 

brauchte, die ich auf meiner Packliste damals für nicht so 

wichtig erachtet hatte. Von ihm lernte ich bei einer 
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Kaffeepause in einem Straßencafé, wie man die Mädels auf 

Spanisch hier einordnete: guapa – media – fea, von schön bis, 

naja, nicht so schön.  

Im Gegenzug führte ich dafür die Gewohnheit ein, 

dass wir regelmäßig Pausen einlegten, in hübsch gelegenen 

Straßencafés, wo wir uns einen Café con leché oder Kakao 

schmecken ließen und manchmal auch ein Bocadillo, ein 

belegtes Baguette. Diese Art der Belohnung für die 

kilometerlangen Märsche schien Ruben noch nicht so gekannt 

zu haben. Doch ich hatte den Eindruck, dass er dem auch 

etwas abgewinnen konnte. Außerdem nutzen wir die Zeit 

dafür, dass ich meine neu erlangten Spanisch-Kenntnisse 

direkt einmal in der Praxis ausprobieren konnte. Wir hatten 

unseren Spaß dabei, vor einem Straßencafé sitzend, unsere 

Geschmäcker und Meinungen zu den vorbeilaufenden Mädels 

zu diskutieren.  

Geld hatte Ruben nur ein paar Cents dabei, weshalb 

er sich mit dem Konsum zurückhielt und höchstens einen 

Kakao bestellte, zudem ich ihn aber einlud. Ich fand, für 

seinen Einsatz für mich und das Näherbringen der spanischen 

Kultur und Sprache war dies eine nur angemessene 

Gegenleistung, wenn ich ihm dafür sein Getränk bezahlte, 

und auch das Bett in der Herberge oder Pension, das hier in 

Spanien nur ein paar Euro kostete.  

In manchen Momenten wirkte er etwas verplant auf 

mich, wo ich mich fragte, warum er Dinge nicht 

vororganisierte oder plante, etwa, wie er wieder nach Hause 

kommen sollte ohne Geld oder sich Essen kaufen sollte. 



39 

 

Trotzdem war er sofort auf den Beinen, wenn er mir helfen 

konnte, sei es zum Beispiel, um für mich in einer Pension nach 

einer funktionierenden Heizung zu fragen, weil mein Spanisch 

das noch nicht zuließ.  

Am zweiten gemeinsamen Abend mit ihm erfuhr ich, 

dass auch ich ihm etwas „gab“ und guttat: Als wir zusammen 

beim Abendessen saßen, zeigte er auf seine abgekauten 

Fingernägel und sagte „nerviosa“, und dass er nicht mehr 

darauf rumgekaut hätte, seit er mich am Morgen des 

Vortages getroffen hatte. Ich nickte lächelnd als Zeichen 

dafür, dass ich ihn verstanden hatte.  

 

Ich musste an Tom Sawyer und Huckleberry Finn denken, 

während ich mit Ruben durch die wunderschöne, oft 

menschenleere Natur an der Nordküste Spaniens wanderte. 

Es war sehr grün, es war hügelig und ging immer wieder auf 

und ab. Der Weg wechselte zwischen Passagen durch Wälder, 

über Wiesen und durch kleine Dörfer. Ab und zu tauchte zu 

unserer rechten das Meer auf, dieses endlose 

beeindruckende Blau, dann wieder versteckte es sich 

zwischen Bäumen und dem Dickicht.  

Es ist unfassbar heilsam, für eine kurze Weile 

„verschwinden“ zu können, abzutauchen in den Wäldern, 

fernab der ernsten Welt der Erwachsenen, frei umher 

wandern zu können in dieser so lebendigen Natur, 

gemeinsam mit einem Freund wieder dieses Gefühl der 

Kindertage schmecken zu können. Abenteuer!  
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Ich glaube es ist eine tiefe Sehnsucht aller Jungs – und 

auch Männer und Menschen generell – und zugleich ein tiefes 

Bedürfnis, solche Momente zu erleben, weg von den Regeln 

der Welt, Erwartungen und eingefahrenen Trotten.  

Und ich kann sagen, das weicht jedem Mann das 

Herz, so fest und verschlossen es auch gewesen sein mag. 

Denn hier darf er für ein paar Minuten oder Stunden wieder 

er selbst sein, und er weiß, dass sein Freund an seiner Seite 

ist. Man spürt dies, wenn es so ist, und nur dann kann sich 

überhaupt so ein Gefühl ausbreiten. Ich hatte dieses Glück 

und spürte tiefe Freude und Dankbarkeit dafür.  

Vergessen und lang her schienen die Momente 

meiner Ankunft in Spanien, dieses Gefühl von Fremdheit und 

Einsamkeit, das mich bei meiner Ankunft beherrscht hatte. 

Und das, obwohl es keine drei Tage her war.  

Ich hatte diese Reise bewusst alleine begangen. Ich 

hatte am ersten Tag mit Ruben überlegt, ob ich am zweiten 

Tag ohne ihn weitergehen wollen würde. Denn es war mir 

schwer gefallen, mein eigenes Tempo zu finden und ich hatte 

es als fordernd empfunden, ständig jemanden um mich 

herum zu haben. Am zweiten und dritten Tag allerdings war 

all dies Geschichte.  

Ich hatte mich nicht nur an ihn gewöhnt; ich war froh, 

dass er da war. Und ich begann sogar zu hoffen – auch wenn 

ich wusste, dass dies schwer war, weil er kein Geld hatte – 

dass er mich vielleicht in wenigen Tagen nach seiner Schule 

wieder weiterbegleiten würde. Ich war von mir selbst 

überrascht. Darüber, dass ich mich so schnell an ihn gewöhnt 
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hatte und am liebsten mit ihm weitergegangen wäre. Es 

zeigte mir, dass auch ich – obwohl ich alleine losgegangen 

war und gerne alleine war – doch die Sehnsucht in mir trug, 

mit einem Freund zusammen den Weg zu beschreiten.  
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s war, als hätte man Ruben und mir einen fürstlichen 

Empfang bereitet. Als hätte Gijón, die erste größere 

Stadt auf meinem Weg, sich extra für uns 

herausgeputzt auf dem Höhepunkt unserer gemeinsamen 

Zeit. Als würde das Leben uns belohnen wollen für die 

mörderische Etappe, die wir heute, am vierten Tag, mit viel 

Schweiß erfolgreich hinter uns gebracht hatten. Als würde 

alles Schöne der letzten, gemeinsam verbrachten Tage in 

einem einzigen Bild kulminieren und zusammenkommen. In 

einem Fest von Farben, Stimmen, Eindrücken und spanischem 

Apfelbier, Cidra, denn dafür war Gijón auch bekannt.  

Und welche Zeit würde da besser passen, als ein 

milder Frühlingsabend am Wochenende. Passend zur 

vergnüglichen und gelösten Stimmung, welche um diese Zeit 

durch die Gassen der Stadt wehte, liefen wir am 

Samstagabend in Gijón ein.  

Genauer gesagt, wurden wir sogar die letzten Meter 

bis in die Stadt hinein kutschiert. Denn wir hatten uns mit 

Rubens Mutter und dessen Partner verabredet, in Deva, kurz 

vor Gijón. Ruben hatte darauf bestanden, mir die Ausgaben 

für seine Übernachtungen der letzten drei Nächte wieder 

zurückzugeben. Da er selbst kein Geld mehr bei sich hatte, 

sollte seine Mutter dies tun. Zudem wollten sie offenbar 

ohnehin das Wochenende in der Stadt verbringen. Wenn ich 

Ruben richtig verstanden hatte, verfügte seine Mutter oder 

ihr Partner über eine kleine Wohnung in Gijón.  

Ich selbst quartierte mich mithilfe der Drei in der 

schönen, zentral gelegenen Pension Gonzalez ein. Nach einer 

E 



44 

 

kurzen Pause nach dem Check-in war ich auch schon wieder 

unterwegs und machte mit Ruben und den Beiden die Stadt 

unsicher.  

Zur Feier des Tages wollten wir ein Bier trinken gehen 

(„una cerveza“), woraus letztlich einige Biere wurden. Wir 

streiften durch die Gassen der Stadt, sogen das 

Stimmwirrwarr dieses schönen Abends auf und versuchten 

uns so gut es geht auf Spanisch zu unterhalten. Das ging 

leichter als gedacht, zumal wir in einer Bar auch noch einen 

älteren Mann kennenlernten, der ebenfalls aus Deutschland 

kam, aber schon lange in Gijón lebte und beide Sprachen 

wunderbar beherrschte.  

Es wurde viel gelacht, geredet und getrunken, und am 

Ende des Abends fiel ich erschöpft, aber glücklich in das 

bequeme Bett meines Pensionszimmers. Ich legte mich ins 

Bett, schaute an die Decke und ließ die Erlebnisse innerlich 

noch einmal Revue passieren.  

Was für ein Tag! Wir hatten so viel erlebt. Erst die 

beschwerliche Etappe über 20 Kilometer, die mich an meine 

Grenzen brachte. Es war nicht mal so sehr die Distanz. 

Vielmehr mussten es die geschätzt 700 Höhenmeter gewesen 

sein, die ich definitiv nicht gewöhnt war, besonders nicht mit 

diesem Gepäck.  

Ich wusste ja von meinen Recherchen, dass der 

Küstenweg kein Spaziergang war und über viele Höhenzüge 

und anstrengende Anstiege verfügte. Heute bekam ich dies 

zum ersten Mal am eigenen Leib zu spüren, denn die letzten 
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Tagen waren verglichen mit dem heutigen Etappenprofil noch 

eher harmlos. 

Zudem hatte ich den Verdacht, dass mich mein 

Heuschnupfen auch hier in Nordspanien eingeholt hatte. Ich 

hatte deutlich zu kämpfen unterwegs und musste viele 

Pausen einlegen. Besonders am letzten steilen Anstieg, wo ich 

mich irgendwann einfach mit meinem Rucksack an den 

grasbewachsenen Hang am Straßenrand kippen ließ, um mich 

anzulehnen und einen Moment durchzuatmen, während ich 

das Panorama und die Weite vor meinem Auge in mich 

aufnahm.   

Und dann auch noch dieser schöne Abend in der 

Stadt. Gijón gefiel mir und es machte Spaß, die Stadt 

gemeinsam mit meinem Pilgerfreund Ruben und seiner 

Familie zu erkunden.  

Ich lag im Bett und hatte bei diesen Gedanken ein 

zufriedenes Lächeln auf den Lippen. So schnell war Spanien 

und der Camino mir vertraut geworden. Eine halbe Stunde 

zuvor erst hatte ich mich von Ruben und seiner Familie 

verabschiedet.  

Wir standen im Kreis, während Ruben und ich 

ausmachten, uns am nächsten Nachmittag noch einmal in der 

Stadt zu treffen, bevor er dann leider mit seiner Familie 

wieder nach Hause fahren würde. Ich sagte Rubens Mutter 

und ihrem Freund Tschüß und drückte Ruben noch einmal an 

mich, bevor ich mit einem „Adios! Buenos Noches!“ in meine 

Pension verschwand. In diesem Moment ahnte ich nicht, dass 
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es das letzte Mal gewesen sein sollte, dass ich Ruben gesehen 

hatte.  
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m Morgen weckte mich die Señora mit einem Klopfen 

an der Tür. Sie hatte sogar Kaffee gemacht. „Oh, 

gracias!“, sagte ich voller Freude beim Blick auf das 

Tablett in ihrer Hand mit dem dampfenden Kaffee und einem 

kleinen Kännchen Milch drauf. Ich bat sie ins Zimmer, 

bedankte mich nochmal und war gerührt.  

Brot und Käse hatte ich am Vortag noch eingekauft 

und im Rucksack. In aller Ruhe frühstückte ich im Bett im 

Zimmer meiner Pension und genoss diesen ruhigen 

Sonntagmorgen.  

Heute würde Ruhetag sein, hatte ich beschlossen. In meiner 

Planung der Reise hatte ich die Kalkulation extra so gestaltet, 

dass ich Zeit für ein paar pilgerfreie Tage hatte. Man weiß nie, 

ob man nicht unterwegs mal krank wird, eine Blase an den 

Füßen bekommt, oder vielleicht auch einfach mal ein, zwei 

Tage an einem Ort bleiben möchte, weil es dort so schön ist.  

Ich hatte überhaupt keine Lust, unter Zeitdruck nach 

Santiago zu hetzen. Daher hatte ich bei meiner Reise und den 

25 Reisetagen eher ein bisschen mehr Puffer eingeplant und 

alles etwas großzügiger kalkuliert. Es sollte sich noch als 

richtig erweisen.  

 

Nach den intensiven Tagen zuletzt und vor allem nach der 

beschwerlichen Etappe am Vortag war heute ein guter 

Zeitpunkt, um eine kleine Regenerationspause einzulegen. 

Zudem war ohnehin Sonntag und ich hatte mit Ruben 

vereinbart, dass wir uns heute Nachmittag noch einmal 

gemeinsam in der Stadt treffen wollten, bevor er dann mit 
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seiner Familie wieder zurückfahren und am Montag wieder 

die Schulbank drücken musste.  

Ich lag auf dem Bett, hörte Musik und dachte nach. 

Ließ die ersten Pilgertage Revue passieren und freute mich 

über dieses Gefühl von Ruhe, das ich in mir spürte und nach 

dem ich mich so oft gesehnt hatte. Die Pilgerreise zeigte 

bereits jetzt ihre Wirkung. Meine Anspannung, Angst und 

Aufregung der Anreise und der ersten Tage war verflogen. Ich 

fühlte mich körperlich entspannt, geerdet und präsent im 

Moment. 

 

Gegen Mittag nahm ich das Handy, griff nach dem Zettel, auf 

dem Ruben seine Telefonnummer notiert hatte, tippte die 

Zahlen ins das Telefon ein und wählte Anrufen.  

Ich hörte es klingeln. Nochmal klingeln. Und noch 

einmal klingeln. Niemand hob ab. Ich wartete. Nichts. Ich 

schaute auf das Handy, beendete dann den Anruf und legte 

das Handy mit einem Achselzucken wieder beiseite.  

Nach einer Weile probierte ich es erneut. Doch ich 

konnte Ruben nicht erreichen. Auch zwei Stunden später und 

am Abend nicht. Ich erreichte ihn gar nicht mehr. 

Ich war irritiert. Ich wusste ja, dass Ruben nach 

diesem Sonntag wieder nach Haus fahren würde und unsere 

gemeinsame Zeit – zumindest erst einmal – vorbei sein 

würde. Doch dass ich ihn nicht mal mehr am Sonntag sehen 

würde, und die Trennung so plötzlich sein sollte, darauf war 

ich nicht vorbereitet.  Ich spürte einen Stich im Herz.  
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Dieser Tag war doch noch für uns reserviert! Für 

einen gemeinsamen Spaziergang durch die Stadt, ein paar 

Gespräche, einen Kakao oder ein Bier, bevor wir uns dann 

bewusst voneinander verabschieden würden und ich am 

nächsten Tag weiterpilgern und Ruben zur Schule gehen 

würde.  Das war der Plan gewesen. Und nun war Ruben nicht 

da. Enttäuschung machte sich breit. 

Ich fragte mich, ob was dazwischen gekommen war. 

Vermutlich waren es seine Mutter und ihr Freund, die 

vielleicht ihre Pläne geändert und doch schon früher wieder 

heimfahren wollten oder mussten. Ich wusste, dass Ruben 

den Sonntag gerne noch mal mit mir verbracht hätte. Und 

dass er schon mal angedeutet hatte, dass seine Mutter 

manchmal etwas streng sein konnte.  

Doch warum hatte er dann nicht zumindest Bescheid 

gesagt? War ans Telefon gegangen, sodass ich zumindest 

wüsste, was los ist und noch mal Tschüss sagen könnte? Es 

passte nicht zu ihm, so unverlässlich zu sein. Ich war sicher, 

dass es seine Eltern waren, die unsere Pläne durchkreuzt 

hatten. Ich spürte Schmerz und ein Gefühl des Alleinseins.  

 

Inzwischen war es schon nach Mittag. Ich war bis jetzt in der 

Pension gewesen. Ich musste einmal raus. Also raffte mich 

auf, zog mir ein paar saubere Sachen an, steckte mir meine 

Sonnenbrille in die Haare und trat auf die Straße, um etwas 

Sonnenlicht und Bewegung zu bekommen.  

Ich ging die paar Meter bis zur Promenade hinunter, 

auf der man mit tollem Blick auf das Meer spazieren konnte. 
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Es war voll um diese Zeit. Klar, es war Sonntag, tolles Wetter 

und alle hatten frei. Ein schöner Frühlingstag und die Familien 

und Pärchen flanierten entlang der Promenade und genossen 

ihren freien Tag.  

Ich fühlte mich gar nicht wohl. Die vielen Menschen 

erdrückten mich. Ich war es nicht mehr gewohnt, so viele 

Menschen auf einem Haufen zu sehen. Die letzten Tage 

waren wir immer nur durch kleinere Städtchen oder Dörfer 

gekommen und sehr viel in der Natur unterwegs gewesen. 

Und nun war ich an einem belebten Sonntag mitten in der 

Hafenstadt Gijón gestrandet, und das ohne Ruben, meinen 

Pilgerfreund.  

Ich war traurig und wünschte mich weg. Zu Ruben 

oder in die Natur, an einen menschenleeren Ort. Stattdessen 

wimmelte es vor Menschen, die ich nicht kannte, die mit 

ihren Liebsten unterwegs waren und eine Sprache sprachen, 

die ich kaum verstand. Zudem spürte ich wieder diese leichte 

Angeschlagenheit im Körper, als wäre ich nicht ganz im 

Vollbesitz meiner Kräfte.  

Ich setzte mich auf ein paar Steine, ein paar Meter 

entfernt von der Promenade und versuchte zu mir zu 

kommen. Wie anders die Stadt plötzlich war! Gestern noch 

gehörte sie uns, zog ich mit Ruben und seiner Familie lachend 

und unbeschwert durch die Gassen, fühlte mich als Teil dieser 

Stadt, lebendig und integriert.  

Und jetzt, keine 24 Stunden später, saß ich hier auf 

den Steinen alleine, fühlte mich fremd und isoliert in dieser 
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Ansammlung von Menschen, völlig deplatziert. Ein Fremder in 

Gijón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 



54 

 

ieses Gefühl des Unwohlseins und der 

Reizüberflutung in einer größeren Stadt sollte mir 

noch öfters begegnen auf dem Camino.  Und ich 

würde später von anderen Pilgern erfahren, dass ich nicht der 

einzige sein sollte, den die Anonymität und Wucht der Stadt 

ein ums andere Mal im ersten Augenblick fast erschlug, wenn 

er, die Stille genießend und nichtsahnend, aus dem Wald 

heraus kam und sich plötzlich inmitten einer Metropole von 

gehetzten Menschen wiederfand. Ein verschwitzter, in 

gebrauchten Klamotten steckender Pilger unter Hunderten, 

hochgestylten und aufparfumierten Stadtmenschen. Ein 

seltsames Bild.  

Dieses Phänomen sollte mir auf meiner Pilgerreise 

noch öfters begegnen, doch wusste ich fortan besser damit 

umzugehen, da ich vorbereitet war. Und dazu hatte ich nicht, 

wie jetzt  gerade, plötzlich einen liebgewonnenen 

Pilgerfreund an meiner Seite verloren. In Gijón traf mich das 

Gefühl der Einsamkeit und Fremdheit in der Stadt wie ein 

Schlag.  

Dieser kleine Kulturschock führte bei mir - und 

anderen Pilgern auch – dazu, dass wir auf dem Weg liegende 

Großstädte fortan mit gemischten Gefühlen begegneten. 

Viele Pilger gestalteten es gar so, dass sie versuchten, 

schnellstmöglich wieder aus der Stadt herauszukommen und 

längere Pausen oder Off-Tage eher in ruhigeren Gegenden 

anzusetzen. Ich selbst entschied dies von Mal zu Mal und 

versuchte, jeweils auf mein Bauchgefühl und die im Moment 

vorherrschende Stimmung dabei zu hören.  

D 
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Es war in jedem Fall bemerkenswert, wie deutlich 

man als Pilger die große Menge an Reizen, Eindrücken und 

Informationen wahrnahm, die in den Städten auf einen 

niederprasselte. Als wäre man durch die Zeit im Wald, die 

Nähe zur Natur und die Stille während des Pilgerns ganz bei 

sich gelandet, und als hätte sich etwas in einem wieder auf 0 

zurückgestellt.  

Ich fragte mich, ob ich in meinem Alltag daheim in der 

Großstadt schon so abgestumpft geworden war über die Zeit, 

dass ich die Reize dort nicht mehr als so intensiv und heftig 

wahrgenommen hatte.   

 

Ich besorgte mir etwas zu essen auf die Hand und lief damit 

wieder die Straße hoch zu meiner Pension. Drinnen setzte ich 

mich aufs Bett. Ich legte meinen Kopf in meine Hände. Mir 

war zum Weinen zumute. An diesem Tag, nach rund 70 

Kilometern Reise, lernte ich eine wichtige Pilgerlektion: „Es 

muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein 

und Neubeginne“. So formulierte es Hermann Hesse in 

seinem Gedicht „Stufen“. 

Als Pilger trifft man fortwährend auf neue Pilger 

sowie Einheimische und schließt Bekanntschaften. Und die 

allermeisten Bekanntschaften sind von kurzer Dauer. Das ist 

einfach nun mal das Gesetz des Weges. Jeder geht seinen 

eigenen (Jakobs)Weg.  

Wobei „kurz“ relativ ist und verschiedenes heißen 

kann: Die gemeinsame Zeit kann von einem freundlichen 

Hallo bei der Begegnung, über einen halbstündigen 
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Pausenkaffee mit intensivem Austausch bis hin zu 

mehrtägigem gemeinsamen Pilgern reichen. In einem Fall 

habe ich sogar schon von einer Hochzeit gehört, die sich aus 

einer Camino-Begegnung entwickelt haben soll. Die einen 

weichen ihren Pilgerfreunden dabei keine Sekunde von der 

Seite, andere wiederum gehen einige Kilometer gemeinsam 

und trennen sich dann für einige Kilometer, um sich später im 

nächsten Dorf oder der Herberge abends beispielsweise 

wiederzutreffen.  

Doch selbst in solch glücklichem Fall ist fast immer 

irgendwann der Tag gekommen, wo es heißt, Abschied zu 

nehmen: Sei es, weil einer ein anderes Tempo hat, seine Reise 

aus zeitlichen Gründen schon enden muss, das Herz einen zu 

einem anderen Ort zieht, oder dass man gemeinsam die 

Kathedrale von Santiago erreicht hat und am Ziel des 

Jakobsweges angekommen ist.   

Im Leben daheim ist dies nicht anders, als auf dem 

Jakobsweg, habe ich gemerkt. Nur dass man diese natürlichen 

Lebenszyklen von Begegnung und Abschied auf dem 

Jakobsweg irgendwie intensiver, dichter geballt und in 

kürzerer Zeit durchlebt. Als hätte jemand eine Lupe 

draufgehalten. Dies macht es auch leichter, Dinge zu 

erkennen hier unterwegs, die man bei sich im Alltag schwerer 

erkennt.  

Es war für mich eine sehr schmerzhafte Lektion, die 

ich an diesem Sonntag in der nordspanischen Hafenstadt 

Gijón lernen durfte. Und doch eine, für die ich dankbar war. 

Denn sie gehörte nun einmal zum Leben dazu.  
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Und ich sollte bei späteren Begegnungen auf meinem 

Camino feststellen, dass es mir nicht mehr jedes Mal so 

plötzlich und stark ins Herz stach, wenn ich eine 

liebgewonnene Pilgerbekanntschaft wieder loslassen musste.  

Was nicht heißen soll, dass ich mich nicht wieder so 

intensiv auf eine neue Begegnung eingelassen hatte oder 

erneut einlassen würde. Das habe ich getan und würde ich 

auch wieder tun. Denn es macht die Schönheit des 

Jakobswegs und des Lebens an sich aus. Es heißt nur, dass 

man im besten Fall nicht mehr ganz so überrascht ist.  
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enau genommen wollte mein Herz sich sogar bereits 

am nächsten Tag wieder neu einlassen. Als hätte es 

diesen Schmerz von Sonntag nie gegeben.  

Ich war selbst einigermaßen überrascht darüber, 

denn so kannte ich mich nicht. Ich kannte mich eher als 

jemanden, der gerne und viel allein war, und erst mit einiger 

Zeit Vertrauen fasste und Menschen nah an sich heranließ.  

Doch die Begegnung mit Ruben, so schmerzhaft sie 

auch endete, schien etwas in mir geweckt und ins Rollen 

gebracht zu haben: Einen Hunger nach Begegnung, nach Nähe 

und Gemeinschaft. Und gepaart damit offenbar auch den 

dazu erforderlichen Mut. Denn wer sich nach solch einem 

schmerzhaften Erlebnis wie gestern wieder neu einlassen 

möchte, der braucht offensichtlich Mut.  

 

Mein Herz besaß diesen Mut. Anders konnte ich mir nicht 

erklären, warum ich am nächsten Tag plötzlich so erpicht 

darauf war, meine Zimmernachbarin in der Pension 

kennenzulernen.  

Wie die Señora mir erklärte, hatte sich nebenan eine 

Pilgerin einquartiert. Offensichtlich handelte es sich hierbei 

jedoch nicht um irgendeine Pilgerin, sondern um eine 

Deutsche, die ungefähr in meinem Alter war, wenn ich die 

Worte gedeutet hatte.  

Ich spürte Hoffnung und Freude aufkeimen! Vielleicht 

jemand, mit dem ich Morgen weitergehen könnte?  

Die Señora erzählte mir dies am Montag, dem Tag, wo 

ich eigentlich wieder weiterpilgern wollte. Doch da mein 

G 
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Befinden sich noch verschlechtert hatte und ich nun endgültig 

überzeugt war, krank zu sein, entschied ich, noch einen 

weiteren Pausentag einzulegen. Ich war nicht sicher, ob es 

starker Heuschnupfen oder eine Erkältung war. Jedenfalls 

fühlte ich mich alles andere als bereit, die immerhin rund 25 

Kilometer bis nach Avilés zu pilgern, wo das nächste 

Etappenziel geplant war. Ich würde meinem Körper einen 

weiteren Tag Ruhe gönnen und hoffen, dass es Morgen 

wieder gehen würde.  

Da ich also genügend Zeit hatte, versuchte ich am 

Montag zwei Mal bei meiner Zimmernachbarin zu klopfen. 

Doch ich klopfte offenbar genau dann, als sie jeweils in der 

Stadt war oder schlief. Es kam keine Reaktion.  

Jetzt verstand ich auch, dass sie es sein musste, der 

ich am Morgen im dunklen Flur ein oder zwei Mal begegnet 

war. Ich wollte kurz raus gehen in die Stadt, um mir in der 

Apotheke etwas gegen meine Beschwerden zu holen. Zu der 

Zeit wusste ich jedoch noch nicht, dass es sich bei der Person 

um meine deutsche Zimmernachbarin handelte. Daher hatten 

wir beide im schlechten Licht des Pensionsflurs nur Umrisse 

der anderen Person gesehen und daher nur flüchtig mit 

einem „Hola“ gegrüßt.  

Als ich die Señora im Laufe des Montags ein weiteres 

Mal zufällig sprach, erzählte sie mir, dass die deutsche 

Zimmernachbarin inzwischen ausgecheckt habe. „Camino de 

Santiago“. Mit einer Handbewegung demonstrierte sie eine 

laufende Person.  
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Sie musste also nach dem Mittag aufgebrochen und 

weitergepilgert sein. Ich dagegen hatte mir für diesen Tag 

Ruhe und noch eine weitere Nacht hier verordnet, bevor ich 

es wieder mit dem Jakobsweg aufnehmen würde.  

 

Ich begriff meine verpasste Chance und erneut überkamen 

mich Gefühle. Diesmal war es Ärger und Traurigkeit. Was, 

wenn dieses Mädchen mir als neue Begleitung nach Ruben 

geschickt wurde!? Und ich hatte die Gelegenheit verpasst, 

Hallo zu sagen und vielleicht eine neue Pilgerbegleitung für 

die nächsten paar Etappen zu gewinnen. Dabei hätte es doch 

so wunderbar gepasst: Der Weg mit Ruben geht zu Ende, und 

ein neuer Weg mit einer anderen Person beginnt.  

Ich wunderte mich über mich selbst. Was war los, 

dass ich auf einmal so scharf darauf war, mit jemandem 

zusammen zu pilgern, den ich noch nicht einmal kannte? Das 

war seltsam und neu. Mein Bedürfnis nach Gemeinschaft und 

Nähe schien größer zu sein, als ich selbst wusste und mir 

manchmal offenbar eingestand. 
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m nächsten Morgen setzte ich meine 

Pilgerwanderung endlich fort. Ich war inzwischen 

recht sicher, dass es eine Erkältung war, die ich mir 

eingefangen hatte. Und ich trug sie immer noch in mir, das 

spürte ich, doch ich fühlte mich bereits viel besser.  

Nach zwei Tagen ohne viel Bewegung und Natur war 

ich ohnehin rastlos genug und scharrte wie ein Pferd mit den 

Hufen, dass es endlich wieder losgehen möge.  

Daher war ich erleichtert, als der neue Morgen 

anbrach und ich wieder losdurfte. Unwissend, was vor mir 

lag, startete ich leicht verschnupft, aber frohen Mutes in die 

neue Etappe.  

Ich hatte Gijón in der Frühe verlassen, nachdem ich 

meinen Rucksack gepackt und der Señora herzlich mit 

Handschlag für ihre Gastfreundschaft gedankt hatte. Es 

dauerte eine Weile, bis ich die letzten Häuser von Gijón hinter 

mich gelassen hatte und endgültig aus der Stadt heraus war.  

Ich atmete wieder auf, als ich unter freiem Himmel 

stand, umgeben von grünen Wiesen und einem leicht 

hügeligen Terrain. Meine Seele entspannte sich bei diesem 

weiten Blick und ich merkte sofort, wie ich das vermisst hatte 

in den letzten Tagen.  

In der Stadt guckt man meist maximal fünf Meter bis 

zur gegenüberliegenden Häuserfront. So sehr ich den Komfort 

und das gemütliche Bett in der Pension genossen hatte, so 

sehr freute ich mich jetzt aber, wieder in der freien Natur zu 

sein.  
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Als ich in einer kleinen Siedlung an einem Brunnen Halt 

machte, um eine Pause einzulegen, traf ich Francois aus 

Frankreich. Er war deutlich älter als ich, um die 65 schätzte 

ich ihn, was wohl auch an seinem teils sehr lichten Haar lag.  

Er war gerade dabei, seine schweren Wanderstiefel 

loszuwerden. Eifrig befreite er seine Füße von den dicken 

Stiefeln, zog sich dann auch die Socken noch aus und ging die 

drei Schritte zu dem Brunnen. Mit einer Handbewegung 

öffnete er den Wasserhahn und hielt nacheinander beide 

Füße unter den Hahn, erst den linken, dann den rechten, um 

ihnen eine wohlverdiente kleine Dusche zu gönnen.  

Danach setzte er sich wieder, zufrieden, und sah mich 

an. „Das sollte man jeden Tag machen“, sagte er auf Englisch. 

„Es gibt dem Körper und den Füßen so viel neue Energie!“  

Ich hatte seinem kleinen Ritual aufmerksam schauend 

beigewohnt und nickte nun zustimmend, ließ meine 

Wanderschuhe aber an.  

Später dachte ich, dass meine Füße sich sicher auch 

über eine solche nasse Erfrischung am Mittag gefreut hätten. 

Denn in den dicken Wandersocken und hohen Wanderstiefeln 

hatten sie schon einiges zu schwitzen. Zudem war die 

Belastung für sie völlig ungewohnt. Heute ging es 

beispielsweise 25 Kilometer von Gijón bis nach Avilés, und 

Morgen hatten sie erneut 23 Kilometer vor sich. Daheim 

hatte ich bei meinen gelegentlichen Tagestouren meist nur 

Strecken von rund 12 Kilometern absolviert.  

Eine Sache, die ich als äußerst hilfreich empfand und 

regelmäßig pflegte, war das Eincremen der Füße mit 
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Hirschtalg. Mit dieser Creme massierte ich meine Füße 

morgens vor dem Start vorbeugend und abends nach getaner 

Arbeit ein. Ich hatte den Eindruck, dass es half, die Füße 

bestmöglich geschmeidig zu halten und vor Blasen 

vorzubeugen. Daher behielt ich diese kleine Routine die ganze 

Reise über bei.  

Mit Blasen an den Füßen sollte ich übrigens im Laufe 

meiner Pilgerwanderung keine richtigen Probleme 

bekommen – ganz im Gegensatz zu manch anderem Pilger, 

wie ich später erfuhr. Ich vermutete zwar, dass die Hirschtalg-

Creme förderlich für meine Füße arbeitete. Doch die 

Tatsache, dass andere Pilger trotz Creme richtige Blasen 

bekamen, die sie im Einzelfall sogar bis zur Pause oder gar zur 

kompletten Aufgabe des Jakobswegs zwangen, während ich 

höchstens ein paar Miniblasen und Druckstellen davontrug, 

führte ich auf eine glückliche Veranlagung zurück.  

 

Francois hatte sich inzwischen wieder startklar gemacht. 

Nachdem wir noch ein paar Sätze gewechselt hatten, in 

denen ich erfahren hatte, dass er bereits mehrere Caminos 

absolviert hatte und dies für ihn ein jährlicher Urlaub war, 

verabschiedete er sich mit einem fröhlichen „Buen Camino!“ 

und zog weiter.  

Ich blieb noch eine Weile auf meiner Bank  sitzen und 

blickte ihm hinterher, genoss die Stille dieser Mittagsstunde 

in dem kleinen Örtchen, das inmitten der Natur lag. Außer 

Francois und mir war keine Menschenseele in der kleinen 

Siedlung zu sehen gewesen. Lediglich das Läuten der 
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Kirchenglocken und der leise Wind waren in diesem Moment 

zu hören, und ich fand, dass dies ein ausgezeichneter Ort für 

meine Mittagspause war. Ich tankte noch ein wenig Energie 

und machte mich dann auch wieder aufbruchsbereit.  

Unterwegs sollte ich Francois später wieder einholen 

und gemeinsam pflückten wir uns ein paar Früchte aus den 

Sträuchern, die hier zwischen Gijón und Avilés massig am 

Wegesrand wucherten, und genossen die kleine Mahlzeit. Es 

tat gut, einen Moment innezuhalten und etwas zur Stärkung 

zu bekommen. Die Etappe war nämlich, auch wenn sie keine 

allzu steilen Abschnitte beinhaltete, dennoch fordernd, da es 

immer wieder hoch und runter ging, durch die wellige 

Landschaft Asturiens.  

Gemeinsam setzten wir unsere Wanderung fort und 

erreichten am späten Nachmittag zusammen die zugegeben 

nicht besonders einladend und sehr industriell wirkende Stadt 

Avilés, wo wir heute Nacht schlafen würden.    

Mit ein wenig Suchen fanden wir die städtische 

Herberge, die ebenfalls nicht besonders viel hergab. Außer 

uns beiden war nur noch ein weiterer Pilger dort, Klaus, 

ähnlich alt wie ich und auch aus Deutschland. Gemeinsam 

gingen wir später zum Abendessen in die Stadt und studierten 

bei einem Glas Rotwein bereits die Wegführung der nächsten 

Etappe.  

Das Ziel lag im 23 Kilometer entfernten Örtchen San 

Esteban de Pravia , das man über eine kleine Brücke erreichte 

und das direkt am Meer lag. Das Profil der Etappe war leicht 

gewellt, aber nicht übermäßig bergig oder herausfordernd. 
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Dennoch sollte mich der nächste Tag meiner Reise mental 

und körperlich an meine Grenzen bringen, wie vielleicht noch 

keiner zuvor…  
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arum tut man etwas, von dem man vorher bereits 

weiß, dass es einem nicht guttut? Warum 

verbringt man einen ganzen Tag auf dem 

Jakobsweg pilgernd mit jemandem, der eigentlich ein ganz 

anderes Tempo als man selbst hat? Warum ignoriert man 

diese Stimme im Bauch, die sich bereits früh am Morgen 

gemeldet und geflüstert hat: ,Heute möchtest du eigentlich 

gerne alleine gehen‘? 

Und warum trennt man sich nicht von einem Job, 

wenn man eigentlich tief im Bauch spürt, dass er nicht passt 

und einen fertig macht? Warum muss man diesen Job über 

105 Kilometer und viele schweißtreibende Höhenmeter des 

Jakobswegs mit sich schleppen, entlang unzähliger gelber 

Pfeile, auf die Aussichtsplattform hinter San Esteban de 

Pravia mit dem wunderschönen Fernblick auf die spanische 

Atlantikküste, ehe man, alleine dort im Wind stehend, endlich 

begreift und annimmt, dass man diesen Job keinen Tag länger 

mehr machen kann? Die Antwort ist ganz einfach: Weil man 

seinem Bauchgefühl nicht traut. 

 

Es war kurz vor acht. Ich packte die letzten Sachen in meinen 

roten, 75 Liter großen Rucksack, der mich – obwohl für 

gerade einmal 35€ von Aldi– bisher nicht enttäuscht hatte.  

Überhaupt war ich insgesamt mit meiner Packliste 

und den getätigten Anschaffungen bisher zufrieden. Dafür, 

dass ich mir nicht megaviele Gedanken gemacht hatte, 

sondern das Ganze auf das Nötigste beschränkt habe, lief es 

gut. Die wesentlichen Sachen schien ich dabei zu haben.  

W 



67 

 

Besonders Wert gelegt hatte ich dabei auf gute 

Wanderschuhe und ordentlichen Regenschutz, auch wenn mir 

bislang die Erfahrung eines ausgiebigen Regentags erspart 

geblieben war. Doch die Reise war ja noch lang und ich würde 

die Regenkleidung noch früh genug brauchen.  

Insgesamt habe ich mehrere Hundert Euro in meine 

Ausrüstung investiert. Wichtig war mir neben der Kleidung 

auch mein Tagebuch sowie die Anschaffung eines eBook-

Readers und einem halben Dutzend ausgesuchter digitaler 

Bücher, damit ich abends in der Herberge etwas zum Lesen 

beim wohlverdienten Ausruhen und Beine hoch legen haben 

würde.  

Nach sorgfältiger Prüfung war ich zu dem Entschluss 

gekommen, dass ich um einen eBook-Reader nicht drum 

herum kam. Auch wenn ich gedruckte Bücher liebte, was 

wohl auch mit einem früheren Aushilfsjob von mir in der 

Buchhandlung zusammenhing, musste ich mir eingestehen: 

Dies würde auf dem Jakobsweg nicht funktionieren. Wenn 

jedes Taschenbuch für sich um die 200 Gramm wog, würde 

ich allein für sechs Bücher über ein Kilogramm mehr Gewicht 

zum Tragen haben – definitiv zu viel. Mein Rucksack war 

ohnehin bereits zu schwer.  

Daher hatte ich mich vor der Reise entschieden, einen 

Teil meines Budgets in ein elektronisches Lesegerät von 

Büchern zu stecken. Es war eine gute Entscheidung. Gerade 

jetzt so früh im Jahr sollte ich an dem ein oder anderen 

langen Abend viel Zeit alleine in der Herberge haben auf 

meiner Pilgerreise, wo ich froh war über meine kleine 
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Büchersammlung, die zusammen gerade mal rund 200 

Gramm wog.  

Dabei war es nicht nur das einige Kilo zu schwere 

Gepäck, das auf meinen Schultern und meinem Rücken 

lastete. Mindestens genauso waren es die vielen alten und 

hinderlichen Glaubenssätze, die ungeklärten und 

unbefriedigenden Situationen in meinem Alltag daheim, aber 

auch die nicht gesehenen und nicht geheilten Wunden in 

meinem Herzen, die ich wie in einem mentalen Rucksack mit 

mir herumschleppte und die drückten.  

 

Nun also packte ich den eBook-Reader und meine anderen 

Packstücke wieder allesamt in meinen Rucksack. Das 

schwierigste und mit Abstand zeitraubenste Packstück dabei 

war mein blauer Schlafsack von Deuter.  

Ich versuchte ihn so dicht und klein wie möglich 

zusammenzurollen, damit ich ihn dann leichter in den 

zugehörigen Packsack bekam. Es war jeden Morgen das 

gleiche Spiel und ich wurde nicht viel besser.  

Ich presste den Schlafsack nach dem Einwickeln 

nochmal mit den Händen zusammen, doch der Stoff entwich 

mir wieder an den Seiten meiner Hände, als wolle er mir 

einen Streich spielen. So war es morgens, noch nicht ganz 

wach und etwas steif in den Bewegungen, immer ein bisschen 

Fummelarbeit, bis ich meinen blauen Schlafsack dann 

ebenfalls gut verstaut hatte und startklar war.  

Ich checkte noch einmal das Bett, ob ich alles dabei 

hatte. Draußen schnürte ich mir meine schweren 
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Wanderstiefel, bevor ich das Gelände der zentral gelegenen 

Herberge von Avilés verließ und die paar Meter in die Altstadt 

ging.  

Klaus und Francois waren bereits einige Minuten vor 

mir aufgebrochen. Ich steuerte unterwegs das nächste Café 

an, das mir ins Auge fiel und hoffte, dort Frühstück zu finden, 

denn in unserer Herberge hatte es nichts gegeben. Es war 

übrigens auf dem Jakobsweg von Herberge zu Herberge 

unterschiedlich, wie das gehandhabt wurde. Häufig gehörte 

ein kleines Frühstück mit dazu, gelegentlich gab es sogar die 

Möglichkeit, gegen Aufpreis von rund 10€ ein Pilgermenü 

zum Abendessen zu bekommen, und manchmal gab es nur 

eine warme Dusche und ein Bett. So war es auch in Avilés 

gewesen.  

Zumindest hatte die Heizung in der Herberge 

funktioniert, was auch nicht selbstverständlich und gerade 

um diese Jahreszeit im März wichtig war, aus zweierlei 

Gründen: Zum einen natürlich, damit man nachts nicht friert, 

zum anderen war eine Heizung aber auch eine super 

Möglichkeit, um seine – meist handgewaschenen – 

Pilgerklamotten vom Tag zu trocknen. Denn anders als im 

Sommer, wo man die Sachen bequem an den Rucksack 

hängen und unterwegs von der Sonne trocknen lassen 

konnte, war das ja Anfang März aufgrund der viel kälteren 

Wetterbedingungen bisweilen noch schwer möglich.   

 

Kaum war ich durch die Tür des kleinen Cafés getreten, fand 

ich Klaus und Francois dort sitzend. Sie saßen zu zweit an 
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einem kleinen runden Tisch, schlürften heißen Kaffee und 

frühstückten Croissants mit Marmelade. Dabei hatten sie ihre 

Nase bereits neugierig in ihre Pilgerführer gesteckt, um den 

Weg der heutigen Etappe zu studieren.  

Ich grinste, rief „Hola!“ und setzte mich zu den 

beiden. Es war einer dieser witzigen Camino-Zufälle – oder 

vielleicht Lebenszufälle generell? – dass ich auf meiner Reise 

immer wieder von mehreren Cafés, Bars oder Restaurants 

ausgerechnet das ansteuerte, das meine Mitpilger ebenfalls 

ausgesucht hatten. 

 

Francois war der erste von uns, der sich nach einer Weile 

erhob und auf den Weg machte. Klaus und ich blieben noch 

einige Minuten in der Wärme sitzen, bevor auch wir dann 

gemeinsam aufbrachen. Es war nicht geplant und wir hatten 

nicht explizit darüber gesprochen, doch es ergab sich einfach, 

dass Klaus den Tag über dann neben mir lief.  

Es sprach auch nichts dagegen; wir waren beide 

Deutsche, ähnlich alt und hatten somit einige Themen, die 

uns verbanden und unsere Muttersprache, in der wir uns 

darüber gut austauschen konnten. Mit dem deutlich älteren 

Francois liefen die Gespräche auf Englisch ab, was auch 

funktionierte, aber doch anders war.  

Und dennoch: Da war etwas, das überhaupt nicht 

passte in diesem Kontakt. Etwas, das mir auf die Stimmung 

drückte, erst noch ganz klein und kaum wahrnehmbar, und 

dann im Laufe des Tages allmählich größer wurde. Bis ich 

irgendwann am Nachmittag kurz vor Erreichen des 
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Etappenziels dann ganz schlechte Laune hatte und richtig k.o. 

war.  

Es überraschte mich. Doch wenn ich ganz ehrlich war: 

Sie war bereits am Morgen dagewesen, diese leise Stimme in 

mir, die mir zugeflüstert hatte: ,Heute möchtest du alleine 

gehen‘. Ob aus einer momentanen Befindlichkeit heraus, 

oder einer Ahnung, dass Klaus und ich eigentlich zwei 

unterschiedliche Geschwindigkeiten hatten, die schwer 

miteinander vereinbar waren: Klaus drängte es eher, schnell 

zu gehen, ich wollte mir Zeit lassen.  Was von beidem es war, 

ich wusste es nicht. Erinnerte mich später nur, dass sie kurz 

dagewesen war, diese Stimme, doch dass ich einfach nicht 

hingehört hatte.  

 

Nicht hingehört hatte ich auch einige Wochen zuvor. Ich war 

mit meinem Freund Johannes, der mich auch zum Flughafen 

gebracht hatte, im Park spazieren in meiner Stadt und wir 

sprachen über meinen Nebenjob. Dass ich meinen damaligen 

Hauptjob kündigen würde, das war bereits beschlossen und 

durch. Anders sah es bei meinem Nebenjob aus. Für diesen 

war ich alle paar Wochen für einige Tage im pädagogischen 

Bereich unterwegs, wo ich für 30 pubertierende Jugendliche 

zuständig war, weshalb meine fast vierwöchige Pilgerreise 

dem Ganzen auch nicht in die Quere kam.  

Allerdings hatte ich auch hier ein leises Bauchgefühl, 

das mir sagte: Christoph, dieser Job tut dir im Moment nicht 

gut. Du bist abends danach und in den darauffolgenden Tagen 

noch erschöpft davon. Grundsätzlich interessiert dich der Job, 
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doch stresst er dich mehr als dass er dir etwas gibt. Du bist 

diese Rolle und Verantwortung nicht gewohnt. 

Ich erzählte Johannes von meinen Gedanken, 

während wir durch die winterliche, karge Landschaft des 

Parks spazierten, wo erst in einigen Wochen das erste Grün 

und die ersten Farben des Frühlings durchbrechen und das 

Bild zum Bunten hin verändern sollten.  

„Ich verstehe deine Gedanken“, sagte Johannes und 

zog sich die Mütze tiefer ins Gesicht gegen die Kälte. „Das 

musst du letztlich entscheiden, das weißt du ja. Ich würde 

vielleicht noch was länger dabeibleiben und ausprobieren, 

wie es dir in dem Job geht und ob es sich verändert. Solange 

machst du das ja noch nicht. Aufhören kannst du ja immer 

noch“. 

 

Ich blieb und es wurde nicht besser. Ich ignorierte 

mein Bauchgefühl. Genauso verhielt es sich jetzt mit Klaus 

und mir. Ich ging die Etappe bis nach San Esteban de Pravia 

mit ihm. Und obwohl wir lachten, einige schöne Gespräche 

und eine schöne Mittagspause auf einer Bank in der Sonne 

hatten, auf der uns ein süßer Hund Gesellschaft leistete und 

sich kraulen ließ, trotz alldem ging es mir nicht gut, als wir 

gegen Spätnachmittag die Brücke überquerten, die uns nach 

San Esteban de Pravia führte, ins Ziel des Tages. Ich war 

erschöpft. Innerlich wie äußerlich. Ich hatte mich verloren. Ich 

hatte mein Bauchgefühl ignoriert. Und nun fühlte ich mich 

krank.  
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as folgte war eine Pause. Schon wieder eine 

Pause, dachte ich. Schon wieder zwei Ruhetage. 

Doch ich brauchte diese Pause offenbar. Mein 

Körper brauchte sie. Meine Seele brauchte sie. Ob es die noch 

nicht genesende Erkältung war, der zu schwer bepackte 

Rucksack, der gegen Ende des Tages furchtbar begann, auf 

meinen Nacken zu drücken? Ob es die für mein Gehtempo 

unpassende Pilgerbegleitung war oder die Unfähigkeit, meine 

Bedürfnisse wahrzunehmen und zu kommunizieren? Oder der 

immer wieder im Hinterkopf nagende Nebenjob daheim in 

Deutschland, der nach meiner Wiederkehr weiterlaufen 

sollte? Ich wusste es nicht.  

Vielleicht war es letztlich eine Mischung aus allem, die 

mich dazu zwang, innezuhalten, stehen zu bleiben. Denn 

offensichtlich war ich in einem Tempo unterwegs, das – 

obwohl bereits in Gijón durch zwei Pausentage gedrosselt – 

noch immer nicht meines war. Ein Tempo, das mir nicht 

erlaubte, bei mir anzukommen. Zuletzt waren dann noch so 

starke Nackenschmerzen hinzugekommen, dass ich quasi 

stoppen musste. 

Der bekannte Schriftsteller Thoreau sagte einmal: 

„Wenn ein Mann nicht mit den anderen Schritt hält, dann 

vielleicht deshalb, weil er einen anderen Trommelschlag hört. 

Lasst ihn zu der Musik schreiten, die er hört, ganz gleich, wie 

weit entfernt und in welchem Rhythmus.“ 

 

Erst im Nachhinein verstand ich es. Es war, als hätten mir das 

Leben und meine Seele – du erinnerst dich an das Gedicht am 

W 
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Anfang? – mehrfach Hinweise gegeben. Kleine Zeichen, 

Rückmeldungen, Anstöße, Impulse. Ich hatte sie zwar 

wahrgenommen. Doch ich hatte sie nicht wirklich ernst 

genommen. Bis es nicht mehr anders ging und das Leben 

mich zwang, hinzugucken.  

Und in meinem Fall war ich gezwungen, in einer 

kleinen Ortschaft namens San Esteban de Pravia hinzugucken. 

In einer Ortschaft, die über ein Jugendherberge verfügte, 

welche im letzten Haus einer fast schnurstracks gerade 

verlaufenen Uferpromenade eingerichtet war. Mit einem 

Herbergsvater, von dessen Hilfsbereitschaft ich 

gewissermaßen abhängig war. Denn dort sollte ich meinen 

Jakobsweg erneut für zwei Ruhetage unterbrechen, statt 

neue Flecken zu erkunden, wie es Klaus und Francois taten.  

Die Beiden zogen am nächsten Morgen in der Frühe 

nach dem zugegeben sehr überschaubaren Frühstück, das 

allein aus Kaffee, etwas Milch und getoastetem Baguettebrot 

mit Marmelade bestand (nicht unüblich übrigens!) weiter. Ich 

dagegen erklärte dem Herbergsvater, dass ich mich krank 

fühlte und gerne eine weitere Nacht hierbleiben würde.  

„Estoy mal“, versuchte ich ihm auf Spanisch die 

Situation zu erklären. Mein kleiner Langenscheidt Spanisch-

Deutsch bzw. Deutsch-Spanisch-Sprachführer half mir da zum 

Glück.  

„Si, no problema“, antwortete mir der Mann, der nur 

noch wenige Haare auf dem Kopf hatte und den ich noch 

nicht so ganz einschätzen konnte. Er wirkte reserviert, aber 

auch nicht unfreundlich. Die nächsten zwei Tage gaben mir 
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Zeit, ihn noch besser kennen zu lernen und – vor allem – ihn 

um Hilfe zu bitten.   

Denn ich verbrachte in den folgenden zwei Tagen viel 

draußen auf einer Bank, schaute in die Ferne oder auf das 

Wasser, und führte Tagebuch. Schrieb meine Gedanken 

nieder in einem sogenannten „Stream of Consciousness“, 

Wort um Wort, so wie ich die Tage zuvor Kilometer um 

Kilometer gelaufen war. Laufen ließ mein Körper gerade nicht 

zu, daher fand ich einen anderen Weg, mich zu sortieren und 

aufzuräumen.  

Das Schreiben half mir, Klarheit zu bekommen, was 

los war, und das Ausruhen half meinem Körper, wieder zu 

Kräften zu kommen. Natürlich hatte ich mir meinen 

Jakobsweg anders vorgestellt. Mental und körperlich 

ausgelaugt auf einer Bank zu sitzen und Tagebuch zu führen, 

anstatt zu laufen, war in meinen Phantasien nicht 

vorgekommen. Doch es war nun einmal, wie es war – und 

mehr noch: Es war gut so. 

Ich spürte, wie mich das Innehalten wieder näher zu 

mir selbst brachte. Durch das Schreiben und still werden kam 

ich mir auf die Schliche – vermutlich auf eine Art, wie es bei 

einem ganz langsamen Pilgerschritt auch möglich sein könnte. 

Doch für diese Kunst der Langsamkeit fehlte mir noch die 

Geduld und das Gespür.  

Zu gehetzt war ich unterwegs gewesen und hatte 

mich selbst dabei ganz verloren. Ein Glück, dass das Leben 

einen immer wieder einlud, zurück auf den Weg zu finden, 

und wenn es auch auf schmerzhafte Weise war. Manchmal 
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müssen wir nur erkennen, dass Krisen oder sogenannte 

Probleme in Wirklichkeit Chancen und liebevolle Hinweise des 

Lebens sind, wieder zurück zu uns zu finden, wie jemand 

einmal gesagt hatte.  

 

Ich erinnerte mich an den roten Briefumschlag, den mein 

Kumpel Johannes mir am Flughafen zugesteckt hatte.  

„Falls es dir irgendwann unterwegs mal nicht so gut 

gehen sollte, vielleicht baut dich das etwas auf“, hatte er 

gesagt, und mir den Umschlag in die Hand gedrückt. Jetzt war 

die Zeit reif dafür, spürte ich.  

Ich fischte den  zusammengefalteten Umschlag aus 

meinem Portemonnaie, öffnete ihn und las auf einem weißen 

Blatt Papier: „Mein Herz wandert mit dir… Johannes“.  

Darüber war ein kleiner Text abgedruckt: 

„Eines Mannes Prüfung war es, eine Nacht auf dem 

Gipfel eines hohen einsamen Berges zu verbringen. Als er sein 

Haus verließ, um auf den Berg zu steigen, wehte ein eisiger 

Wind. Er bekam Angst und beschloss, seinen Freund um Rat 

zu fragen. Dieser überlegte eine Weile und sagte dann: Ich 

werde dir helfen. Morgen, wenn du auf dem Gipfel bist, 

schaue auf den Gipfel des benachbarten Berges. Dort werde 

ich sein und die ganze Nacht ein Feuer für dich brennen 

lassen. Schau zum Feuer hinüber und denke an unsere 

Freundschaft, das wird dich wärmen. Du wirst es schaffen und 

dann werde ich dich um eine Gegenleistung bitten. Der Mann 

bestand seine Prüfung und eilte zu seinem Freund. ,Du hast 

gesagt, du wolltest eine Gegenleistung.‘ ,Ja. Wenn eines 
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Tages ein kalter Wind durch mein Leben weht, dann zünde 

bitte für mich das Feuer der Freundschaft an.‘“ 

Ich musste lächeln, betrachtete das Blatt noch einen 

Moment und steckte es dann dankbar wieder ein.  

 

Mein Kopf leerte sich, mein Nacken entspannte sich, und 

mein Atem vertiefte sich. Und dann erkannte ich, was ich zu 

ändern hatte: Meinen Nebenjob daheim kündigen, meinen 

Rucksack von überflüssigen Packstücken befreien und 

langsamer weitergehen in meinem Tempo, denn all das lag 

mir im Nacken.  

 Ich spürte mein Bauchgefühl nun wieder sehr 

deutlich. Die Botschaft war klar. Und doch sendete mir der 

Kopf ganz andere Botschaften und versuchte, mich wieder 

von meiner Richtung abzubringen: Er sagte mir z.B., dass ich 

diesen Nebenjob nicht einfach aufgeben sollte, dass es ein 

Zeichen von Scheitern wäre, dass ich durchhalten sollte.  

 Und beinahe hätte ich ihm geglaubt, hätte ich nicht 

genauso deutlich zuvor mein Bauchgefühl gespürt. Was ich 

dann tat, was das richtige: Ich holte mein Handy raus und rief 

jemanden in Deutschland an, dessen Meinung ich schätzte. 

Und ich schätzte sie deshalb, weil er mir – anders als viele 

andere – eben nicht seine Meinung aufzudrängen versuchte, 

sondern „nur“ dabei half, zu erkennen, was mein Bauch und 

meine Intuition sagen wollten.  

 Ich hatte Glück, dass ich ihn am Telefon erwischte. Ich 

schilderte ihm kurz meine Lage und er unterstützte meinen 

Entschluss, ermutigte mich, meinem Bauchgefühl zu 
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vertrauen. Er gab mir das Gefühl, dass es okay war, Dinge 

auszuprobieren und auch wieder abzubrechen, wenn ich 

merkte, dass sie mir nicht gut taten. Ich durfte lernen, sie als 

Erfahrungen zu sehen, nicht als Fehler.  

 „Danke“, sagte ich zum Abschied mit feuchten Augen 

in den Hörer, legte auf und sah in die Ferne auf das Meer.  

 

Was ist das für ein weiter Weg, zu lernen, seiner Intuition und 

inneren Stimme endlich zu vertrauen und zu folgen. Hier, in 

diesem kleinen Örtchen am Meer, während zwei Ruhetagen 

und vieler Stunden stillen Schauens auf die Wellen und 

Tagebuchschreibens, war ich mir selbst ein gutes Stück 

nähergekommen. 

Ich stand oberhalb des Meeres, nahe der Kapelle 

direkt am Zaun, hinter dem es dann steil hinunter ging, und 

blickte auf das Wasser. Die Wellen ergossen sich in einem 

endlosen Kreislauf tosend an den Felsen und Steinen einige 

Meter unter mir. Die Sonne schien warm an diesem fast 

wolkenlosen Frühlingstag und ich spürte den Wind lebendig 

durch mein Haar tanzen – etwas, das ich sonst häufig gar 

nicht wahrnahm. Jetzt nahm ich es deutlich wahr, in einem 

Gefühl von totaler Präsenz und Gegenwärtigkeit, verbunden 

mit der Erde.   

Es war keine Menschenseele hier sonst. Ich atmete 

durch. Ein Seufzer der Erleichterung verließ meinen Mund 

und ich spürte, dass meine Augen ein wenig feucht waren.  

Dies war ein wichtiger Moment für mich. Ich hatte 

innerlich einen für mich riesengroßen Schritt gemacht.  
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Später hörte ich von anderen Pilgern Ähnliches: Dass 

sie die schwierigsten Momente und Herausforderungen auf 

ihrer Reise teils schon in einem frühen Stadium ihrer Reise 

erlebt hatten - anders als die Helden in bekannten 

Heldengeschichten, wie dem Herrn der Ringe.  

Ich fühlte mich einen Zentner leichter. Ich war frei. 

Hier, am 11. Tag meiner Reise, kurz hinter San Esteban de 

Pravia, das spürte ich ganz genau, begann mein Jakobsweg 

neu, und vielleicht sogar jetzt erst so richtig.     

 

Eine Stunde später hatte ich in der Herberge per 

Email meinen Nebenjob daheim mit sofortiger Wirkung 

gekündigt. Der Herbergsvater hatte mir glücklicherweise 

geholfen, denn ich musste seinen Computer nutzen, um die 

Email zu schreiben und damit meine Entscheidung auch in die 

Tat umzusetzen.  

„Este Situacion esta muy importante para mi“, hatte 

ich versucht, ihm die Dringlichkeit der Sache so gut wie 

möglich in meinem Spanisch klarzumachen. „Esta importante 

que yo escribe ahora“ (Diese Situation war wichtig für mich, 

und es war wichtig, dass ich jetzt sofort schreiben dürfte).  

Nach anfänglichem Zögern hatte er mich an den 

Computer gelassen. Mein Handy war zu diesem Zeitpunkt 

noch kein Smartphone, sondern ein alter, internetloser 

Knochen. Eine Entscheidung, über die ich in den allermeisten 

Momenten meiner Reise auch sehr froh war, denn sie 

bewahrte mich vor der Möglichkeit, vom Camino einfach mal 

kurz in die grenzenlosen Welten des world wide web zu 
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verschwinden, anstatt mich auf das Leben vor Ort 

einzulassen.  

In diesem Fall hätte mir ein Smartphone die Situation 

natürlich erleichtert, da ich nicht auf einen fremden 

Computer angewiesen wäre. Doch es ging auch so. 

Und nicht nur das: Auch meinen Rucksack hatte ich 

um gut zweieinhalb Kilogramm Inhalt erleichtert. Doch es 

fühlte sich nicht an wie zweieinhalb Kilo, die ich weniger trug. 

Es fühlte sich an wie eine Zentnerlast, die von meinen 

Schultern gefallen war.  

 

Ich atmete erleichtert auf, blickte noch einmal über die Weite 

des blauen Meeres, bevor ich die Aussichtsplattform dann 

verließ und zu meiner Unterkunft zurückkehrte. Ich war 

glücklich und erleichtert, gerade befreit. Hier also würde mein 

Weg Morgen weitergehen, neu starten, und ich wusste tief im 

Herzen, dass es ab jetzt ein anderer Weg sein würde als 

bisher, ein leichterer. Ich sollte recht behalten. 

 

Der Abend wurde zum Fest. Nicht nur, weil ich den 

Neuanfang meines Caminos feierte. Sondern auch weil – wie 

für diesen Abend gemacht – im Ort in San Esteban de Pravia 

ein Fest anstand. Es wurden ein paar Karussels für die 

Kleinen, Imbissbuden und Stände mit Süßigkeiten und den 

leckeren spanischen Churros aufgebaut, sowie ein großes 

Zelt, das direkt neben unserer kleinen Jugendherberge stand, 

wo am Abend eine Band spielte und die Menschen sich 

versammelten, um zu lauschen, trinken und tanzen.  
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Ich saß vor meiner Jugendherberge und trank 

spanisches Bier aus der Dose, San Miguel, während ich den 

milden Frühlingsabend genoss, die Sterne am Himmel, die 

Stimmen in der Luft, die Menschen vor mir. Später gesellte 

sich auch der Herbergsvater noch hinzu und gemeinsam 

stießen wir miteinander auf den Abend und das Leben an. 

„Cheers!“ 
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ein Camino ging weiter. Man könnte aber auch 

sagen: Er begann neu. Hier an diesem Morgen in 

dem kleinen Örtchen San Esteban de Pravia. Ich 

wusste, dass ich nicht mehr der gleiche war, der ich vor zwei 

Tagen bei meiner Ankunft gewesen war.  

Ab jetzt würde es leichter werden. Ich hatte Lust auf 

das Leben. Ich wollte wissen, was hinter der nächsten Kurve 

auf mich wartete. Ich wollte laufen. Noch waren es über 300 

Kilometer bis nach Santiago. Gut 100 hatte ich bereits 

geschafft. Und gut 100 von den 300 würden noch an der 

Küste entlangführen. Danach würde der Jakobsweg einen 

Linksknick machen, das Meer verlassen und ins Landesinnere 

abbiegen, durch die wilde, wenig besiedelte Waldlandschaft 

Galiciens. Was würde wohl dort an Abenteuern und 

Erlebnissen auf mich warten? 

Und ich sollte laufen. Ab jetzt würde ich ohne weitere 

Pausentage auskommen und in einem Fluss bis nach Santiago 

de Compostela durchlaufen.  

Und ich lief. Im Morgengrauen, als alles noch still war, 

stahl ich mich aus der Jugendherberge, suchte meinen Weg 

zwischen den ruhenden Karussels und dem Partyzelt, und war 

schon bald aus dem Ort raus und auf der Straße entlang dem 

Meer und Richtung Westen. Ich erklamm die Stufen an der 

Anhöhe hinter San Esteban de Pravia und fand mich auf 

einem wunderschönen Küstenweg wieder, einige Meter über 

dem brandenden Meer.  

Hier lief ich alleine in Frieden mit mir und der Welt, 

während der Tag allmählich um mich herum erwachte und in 

M 
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Farben zu strahlen begann. Immer wieder suchten meine 

Augen den Blick nach rechts, wo zwischen den Bäumen das 

Meer durchschimmerte. Als wäre es eine Medizin, beruhigte 

und beglückte mich der Anblick der tanzenden Wellen, die 

Farbe des Wassers und die endlose Weite des Meers.  

Ich erreichte das Dorf El Pito und kehrte für einen 

Café con leche und ein bocadillo (ein belegtes Baguette) ein, 

ehe ich weiterzog. Die nächsten vier Tage sollte ich alleine 

unterwegs sein. Einerseits, weil es sich richtig anfühlte, 

andererseits hätte ich auch gar keine andere Wahl gehabt, 

denn zu dieser Jahreszeit, Mitte März, traf ich keine anderen 

Pilger an.  

Die Zeit alleine gab mir die Gelegenheit, mein eigenes 

Tempo herauszufinden. Ein Tempo, in dem ich bestenfalls 

noch Zeit hatte, in Ruhe nachzudenken, während ich ging. 

Nicht immer gelang dies, doch wenn es klappte, so waren es 

kostbare, schöne Momente. Manchmal lief ich auch einfach, 

ohne an irgendetwas zu denken. Und manchmal, da suchte 

ich die körperliche Herausforderung und konzentrierte mich 

nur auf den Weg und merkte, wie gut es mir tat, Kilometer 

um Kilometer zu gehen. Als würde das Gehen alleine 

bewirken, dass irgendwas im Kopf und Körper sich wie von 

selbst aufräumt, sortiert und reguliert, ohne dass ich aktiv 

etwas zu dazu tun musste. 

Neue Herausforderungen standen mir bevor, doch sie 

waren anders und kleinerer Natur als die der schweren ersten 

Tage.   
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s war einer dieser Momente, als ich ganz bei mir 

weilend und im Einklang mit der Natur zwischen den 

Bäumen entlang streifte und nichts weiter dachte. Da 

passierte es. Ich blieb plötzlich wie angewurzelt stehen. 

Meine rechte Hand griff fester um meinen Wanderstock, den 

ich gemeinsam mit Ruben im Wald entdeckt und 

zurechtgestutzt hatte. Ich machte große Augen.  

Der Weg, dem ich folgte, endete plötzlich im dichten 

Gestrüpp. Keine drei Meter von meinen Wanderstiefeln 

entfernt wucherten verschiedene Pflanzen und hatten sich zu 

einem undurchdringlichen Dickicht vermischt.  

Ich schloss die Augen, öffnete sie wieder und schaute 

noch einmal hin. Das Dickicht war immer noch da. Ich drehte 

mich um. Hinter mir sah ich den Weg deutlich bis zu meinen 

Füßen verlaufend. Es war ein begraster Pfad. Rechts und links 

des Pfads ragten ebenfalls meterhohe Sträucher auf. Ich 

schaute wieder nach vorne. Es gab keinen Zweifel. Hier 

musste der Weg sein. Doch er endete einfach!  

Ich öffnete den Knopf meiner rechten Hosentasche 

und zog den gelben Pilgerführer mit einer geübten Bewegung 

aus meiner Wanderhose heraus, während meine Augen 

weiter verdutzt ins Dickicht blickten.  

Ich blätterte zu der Wegstelle, an der ich mich 

ungefähr befinden musste, und las einige Sätze vor und 

zurück in der Wegbeschreibung. Von Sperrung oder 

Umleitung stand hier nichts!  

Ich gab ein nachdenklich verwirrtes Geräusch von mir, 

verstaute den Pilgerführer wieder und lief einige Meter 
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zurück, um rechts und links vom Weg nach einer Abzweigung 

zu suchen. Vielleicht hatte ich ja die Abzweigung einfach 

übersehen und diese Sackgasse, in der ich gerade stand, war 

einfach früher mal ein Weg, der jetzt nicht mehr existierte.  

Meine Augen suchten den Wegesrand rechts und 

links von mir nach Lücken im Gestrüpp und plattgetretenen 

Pflanzen ab. Mit meinem Wanderstock versuchte ich, 

besonders hochgewachsene Pflanzen zur Seite zu drücken 

und einen Blick dahinter zu erhaschen. Doch das wild 

wuchernde, dichte Grün hörte nicht auf! Meterhoch hatten 

sich die unterschiedlichen Pflanzen ihren Weg gebahnt. 

Dornen machten das Durchgehen unmöglich und so trat ich 

zurück auf den Hauptpfad.  

Ich ging einige Meter zurück auf dem Weg, wo ich 

gekommen war, und blickte abwechselnd nach links und 

rechts, doch das Bild war überall das gleiche. Leichte Panik 

ergriff mich, wie ich regungslos dastand auf dem Pfad und mir 

klar wurde, dass es bereits Nachmittag war und nicht mehr 

ewig hell bleiben würde. Ich wusste nicht, wann es genau 

dämmern würde, doch ich wollte es nicht drauf anlegen.  

Unruhe stieg in mir auf, auch Wut über die Situation 

oder meine Unkenntnis, nicht zu wissen, wann die Sonne 

sinken würde. Ich versuchte, durchzuatmen, holte noch 

einmal den Pilgerführer heraus und las noch einmal so ruhig 

es ging die Beschreibung der letzten Kilometer nach. Es 

musste richtig sein, denn die letzten markanten Wegstellen, 

die im Text beschrieben waren, hatte ich allesamt passiert. 
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Danach folgte dann dieses kleine Stück durch die Wald- und 

Wiesenlandschaft und dort befand ich mich gerade.  

Ich packte den Pilgerführer wieder in die Tasche und 

ging noch einmal weiter zurück, und dann sah ich es plötzlich! 

Hinter einer halben Linkskurve ging noch ein Abzweig links in 

den Wald hinein. Das Gras war an dieser Stelle etwas höher 

gewachsen, daher hatte ich diesen Abzweig vorhin nicht als 

solchen erkannt und war dem Weg links gefolgt. Ich ergriff 

den Pilgerführer in meiner Hosentasche und  blätterte eifrig 

zu meiner Seite.  

Ich folgte den Bewegungen des Wegs auf der kleinen 

Karte mit meinem Daumen und dann war ich sicher: Hier 

musste ich lang. Es war gar kein leichter Linksknick an der 

Stelle in der Karte vorgesehen, den ich eben in Gedanken 

gemacht hatte. Ich atmete durch und ging erleichtert, aber 

doch zügig dem Weg folgend in den Wald. Keine Stunde 

später war ich im Ort und erreichte meine Herberge.  

Um dich zu beruhigen: Es sollte so ungefähr das 

einzige Mal bleiben, dass ich mich auf meiner hunderte 

Kilometer langen Reise verlaufen hatte. Ironischerweise war 

dies bei  Tagestouren in meiner Region daheim wesentlich 

öfter passiert. Ich schließe daraus, dass der Jakobsweg 

insgesamt sehr gut markiert ist, auch der an der Küste. Und 

dass man sich ein, zwei Mal verläuft auf einer Strecke von 

mehreren Hundert Kilometern, ist rein sachlich betrachtet 

auch völlig normal.  
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m nächsten Tag wartete eine andere 

Herausforderung auf mich. Anders als gestern, war sie 

dieses Mal sichtbar und greifbar – und genau das war 

das Problem. Und wenn sie auch sehr klein war, sie hatte acht 

Beine und die Fähigkeit, mich ganz schön einzuschüchtern. Ich 

traf auf eine Spinne.  

Jetzt kann man einwenden, dass man täglich an 

Dutzenden Spinnen unbewusst oder auch mal bewusst 

vorbeigeht, und dass dies kein großes Ereignis ist. Nun, das 

stimmt, hätte es nicht dieses Gespräch vor einigen Wochen 

mit einem Freund von mir gegeben. Marius und ich waren 

spazieren und dann ins Café eingekehrt, da erzählte er mir 

von seiner persönlichen Transformation. Wie er sich über die 

letzten Wochen hin verändert hätte, teils nicht geschlafen 

und innerliche Prozesse durchgemacht hätte, um sich 

persönlich weiter zu entwickeln und freier zu werden 

innerlich.  

Ein Aspekt seiner Transformation war die Begegnung 

mit Spinnen. „Überall in meinem Leben sind plötzlich Spinnen 

aufgetaucht“, erzählte Marius, „wenn ich eine Spinne auf 

dem Balkon weggesetzt habe, krabbelte sie kurze Zeit später 

wieder in meine Wohnung oder ich fand eine andere“. Dann 

blickte er mir entschlossen ins Gesicht: „Aber hey, du kannst 

mir doch nicht ernsthaft sagen, dass du vor so einem 

winzigen Wesen Angst hast. Dabei muss es doch um was 

anderes gehen!“  

„Wie meinst du das?“, fragte ich ihn.  

A 
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„Nun, ich glaube, man hat eigentlich Angst vor etwas 

anderem im Leben. Die Spinne signalisiert einem das nur. Es 

ist wie ein Gefühl, dass man sich gegen etwas nicht wehren 

kann und sich ekelt. Etwas kommt einem zu nahe, aber es 

geht eigentlich nicht primär um die Spinne dabei.“  

„Mhh“, machte ich nachdenklich und ließ seine Worte 

nachklingen.  

„Und als ich das verstanden habe“, sagte er, „konnte 

ich die Spinnen plötzlich auf die Hand nehmen“.  

Ich sah ihn mit großen Augen an. „Dein Ernst?“ 

„Ja!“.  

 

Ich stand vor einer kleinen, am Rande einer saftig grünen 

Wiese an einen Stein montierten Wasserleitung und dachte 

an seine Worte. Ich wollte mich etwas erfrischen, als ich den 

Wasserhahn gesehen hatte, daher hatte ich mich davor 

gestellt. Ich wollte das Gesicht kurz unter den Wasserhahn 

halten und meine Trinkflasche auffüllen. Denn obwohl wir 

erst Mitte März hatten, konnte es schon angenehm warm 

werden tagsüber, wenn man lief und die Sonne dabei mal 

durch die Wolken stach. Und dementsprechend gut tat so 

eine Erfrischung. 

Ich wollte gerade den Hahn mit der rechten Hand 

wieder schließen, da zeigte sie sich. Eine kleine Spinne, die 

auf der Rückseite des Hahns unbemerkt von mir gesessen 

hatte, und durch meine Bewegungen offenbar aufgeschreckt 

worden war.   
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Ich blickte auf das wirklich kleine Tierchen und schloss 

den Hahn. Verstaute meine aufgefüllte Wasserflasche in der 

rechten Seitentasche meines Rucksacks, und wendete mich 

von der Spinne und dem Wasserhahn ab, um weiterzugehen. 

Da hielt ich inne.  

Ich wusste, dass ich nicht weitergehen konnte. Nicht 

mehr nach dem Gespräch mit meinem Freund Marius  vor 

wenigen Wochen. Ich seufzte leicht genervt. Verdammt! Ich 

hatte versucht, so zu tun, als wäre nichts gewesen, doch 

etwas in mir war wach und ließ mich nicht gehen. Als hätte 

ich mich selbst ertappt bei dem Versuch, mir was 

vorzumachen. 

Die Spinne war nun einmal hier und wir waren uns 

begegnet. Und ich wusste, dass ich die Wasserstelle am 

Wiesenrand nicht eher verlassen würde, ehe ich die Spinne 

einmal kurz berührt hatte.   

Ich dachte an seine Worte: „Du kannst mir doch nicht 

ernsthaft sagen, dass du vor so einem winzigen Wesen Angst 

hast. Dabei muss es doch um was anderes gehen!“ Ich sah die 

Spinne an. Er musste recht haben. Wie konnte man vor so 

einem winzigen Wesen Angst haben?  

Ich wusste innerlich, dass ich mich dem Thema stellen 

wollte. Nicht mehr davor weglaufen würde. Es war meine 

Prüfung für heute, an diesem ansonsten unbeschwerten, 

sonnigen Pilgertag.  

Es half nichts, ich musste es tun. Ich nahm tief Luft. Vorsichtig 

streckte ich meinen rechten Zeigefinger in Richtung der 

Spinne aus, die immernoch regungslos auf dem Wasserhahn 
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saß. Wenige Zentimeter vor der Spinne zuckte mein Finger 

zurück. 

Ich atmete durch. Näherte mich wieder mit dem 

ausgestreckten Zeigefinger der kleinen Spinne an, die locker 

zwei bis drei Mal auf den Finger passen würde. Und wieder 

zog ich den Finger zurück.  

Ich blickte in die Ferne, genervt von mir selber. Was 

ich gerade wohl für ein Bild abgeben würde, wenn jemand 

mich beobachten würde? Seit Minuten mit ernst 

konzentriertem Blick vor einer Wasserleitung in der Pampa 

hockend.   

Es war egal. Und wenn ich zwei Stunden bräuchte, ich 

würde es schaffen. Ich wollte es schaffen. Das spürte ich. 

Wieder fokussierte ich meinen Blick auf das kleine Tierchen 

und näherte mich mit dem Zeigefinger an – und diesmal tat 

ich es.  

Kurz berührte ich die Spinne mit dem Finger für eine 

Millisekunde und zog ihn dann wieder zurück. Die Spinne 

bewegte sich auch ein paar Schritte an die Seite des 

Wasserhahns. Ich hatte es getan! Und es war nichts passiert. 

Es war nur eine winzige Berührung, doch für jemanden mit 

einer kleinen Spinnenphobie war dies ein großer Schritt! Ich 

war stolz auf mich und atmete erleichtert durch. Dann setzte 

ich meinen Weg fort.  
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ie die letzten Tage, so hatte ich heute auch den 

Jakobsweg für mich alleine. Ich war seit dem 

„Neuanfang“ meiner Reise in San Esteban de 

Pravia nun rund 70 Kilometer gelaufen – mit Ausnahme von 

Begegnungen mit Einheimischen war ich alleine. Vereinzelte 

Mitpilger hatte ich zwar mitunter in den Herbergen abends 

getroffen. Doch die Strecke tagsüber war ich meist 

niemandem begegnet und für mich gewesen.  

Immer wieder folgte der Jakobsweg auch mal ein 

ganzes Stück der nicht wirklich angenehmen Asphaltstraße. 

Und auch wenn die Straße in diesen Fällen meist nicht stark 

befahren war, so musste man doch immer achtsam und 

vorbereitet sein, dass ein Auto kommen könnte.  

Später auf der Reise, an Tagen nach starkem Regen, 

wo man im Matsch der Wege versank, sollte ich die Straße 

noch zu schätzen lernen. Doch bis jetzt hatte ich keinen 

Regentag erlebt und konnte den vielen Asphaltabschnitten 

nicht unbedingt viel Positives abgewinnen.  

Dennoch entschädigten andererseits die vielen, 

plötzlich auftauchenden Abschnitte durch Wälder, über 

Wiesen und die versteckten Pfade in unmittelbarer Nähe des 

Meeres  für die Abschnitte an der Straße.  

Die Nächte hatte ich in kleinen Orten namens Soto de 

Luina und Cadavedo verbracht. Heute hatte ich die etwas 

größere und durchaus sehenswerte Stadt Luarca durchquert, 

deren Zentrum um einen kleinen, idyllischen Hafen gelegen 

war. In Luarca selbst war jedoch keine Herberge zu dieser 

Jahreszeit geöffnet. Zudem war der Tag erst halb vorbei, 
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weshalb ich die Herberge in dem kleinen Örtchen Pinera als 

Tagesziel ansteuerte. Nicht jedoch, ohne vorher endlich in der 

Poststelle („Correos“) von Luarca mein vor Tagen als 

überflüssig aussortiertes Gepäck nach Deutschland 

zurückzusenden.  

Ein Blick in den gelben Pilgerführer gab jeweils einen 

guten Überblick, was ein Ort und Etappenziel zu bieten hatte 

– und was vielleicht auch nicht. In Pinera, das offensichtlich 

sehr klein war, da nicht mal die Einwohnerzahl angegeben 

war, gab es neben einer Herberge aber zumindest eine 

Einkaufsmöglichkeit und eine Essensmöglichkeit. Das genügte 

mir. Zudem hatte Pinera auch eine Zug- und Busanbindung. 

Die jeweiligen Symbole hinter dem Ortsnamen im 

Pilgerführer verrieten dies immer auf den ersten Blick, ohne 

dass man sich lange durch den Text und die Wegbeschreibung 

kämpfen musste.  

Überhaupt, war ich mit dem Pilgerführer insgesamt 

sehr zufrieden. Neben kleinen Kartenausschnitten mit der 

aufgezeichneten Wegführung gab es immer noch 

Kartenausschnitte, wo das Höhenprofil mit Ortsnamen 

dargestellt war, was zumindest auf dem bisweilen sehr 

hügeligen Küstenweg nicht unwichtig ist. Und dann gab es 

zudem noch eine ausführliche Wegbeschreibung in Textform 

im Buch. Aufgelockert und ergänzt wurde das Ganze durch 

oben genannte Symbole wie einen Einkaufswagen für einen 

Supermarkt, oder ein Besteckzeichen für eine Bar oder ein 

Restaurant.  
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In Pinera war die Herberge in einer alten Dorfschule 

am Ortsausgang eingerichtet. Wie häufiger mal um diese 

Jahreszeit, musste ich mir auch hier den Schlüssel für die 

Herbergstür an einem anderen Haus im Ort besorgen. Mal 

geschah dies in einer Bar und mal bei einem Ortsbewohner, 

der sich bereiterklärte hatte, die Aufgabe zu übernehmen.  

In manchen Fällen verfügten die Herbergen über eine 

kleine Küche mit einem Herd oder zumindest einer 

Mikrowelle. Anderenfalls konnte man im Ort irgendwo in 

einer Bar oder einem Restaurant was zu essen bekommen. 

Ich handhabte dies je nach Stimmung, ob ich selbst kochte, 

etwas aus dem Supermarkt in der Mikrowelle aufwärmte 

oder im Ort essen ging. Manchmal, wenn auch selten, war ich 

auch tagsüber schon irgendwo eingekehrt und hatte warm 

gegessen, sodass mir abends ein kleines Picknick mit Baguette 

und Käse und Schinken oder Marmelade aus dem Supermarkt 

genügte. 
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ch hatte vor meiner Reise ein bisschen was über die 

Jakobswege gelesen. Und da mir dabei schnell 

klargeworden war, dass ich auf keinen Fall das 

Massenpilgern auf dem Camino Francés erleben wollte, hatte 

ich mich für den einsamen Küstenweg entschieden.   

Dass die Nächte in den Herbergen auf dem 

Küstenweg jedoch – wenn auch auf ganz andere Weise – 

genauso herausfordernd wie auf dem vollen Camino Francés 

werden könnten, damit hatte ich nicht gerechnet.  

Denn über eine Sache hatte ich mir keine Gedanken 

gemacht: Zu viele Menschen in einem Raum können die 

Nacht anstrengend machen und dazu führen, dass man wenig 

die Augen zudrückt, zu wenige jedoch auch.  

In Pinera erlebte ich es: Allein in diesem großen, alten 

Schulgebäude, das zudem am Ortsausgang erst lag, spielte 

mein Kopfkino verrückt. Während ich in meinem blauen, bis 

zu dem Kinn hochgezogenen Schlafsack da lag und versuchte 

einzuschlafen, fürchtete ich mich. Ich starrte im Fastdunkeln 

an die Umrisse der nicht belegten Matratze des Bettes über 

mir und konnte nicht schlafen. Mein Körper war müde vom 

30-Kilometer-Marsch des Tages, doch mein Kopf wurde jetzt 

erst richtig wach. Es schien, als habe er den Eindruck, er 

müsse Wache halten und mich beschützen, vor Einbrechern, 

Mördern und anderen Bösewichten. Vor Fieslingen, die es nur 

darauf abgesehen haben könnten, einen einsamen, allein auf 

Reisen befindlichen Pilger in einer alten Dorfschule am Rande 

einer winzigen Ortschaft Nordspaniens im Schlaf zu 

erdrosseln und zu beklauen.  

I 
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Welch lächerliches Szenario!, sagte ich mir selber, und 

versuchte, mich mittels rationalen Denkens zu beruhigen. Es 

ist gar nichts, sagte ich mir. Du liegst hier allein in einem alten 

Gebäude an einer Hauptstraße und das ist alles. Niemand 

kommt und du schiebst dir nur deshalb Filme, weil das 

Gebäude alt und etwas größer ist und hier mehrere Reihen 

von freien Betten stehen. Doch niemand kommt und tut dir 

was, das ist nicht real!  

Es half, mir mit Vernunft zuzusprechen und den 

anderen, ängstlichen Stimmen in meinem Kopf etwas 

entgegen zu setzen. Es dauerte ein bisschen, bis ich mich 

entspannen konnte, doch irgendwann wurde ich müde und 

beschloss, dass mir wohl nichts passieren würde, auch wenn 

ich nicht wachblieb, und dass ich dem Leben vertrauen sollte.  

So fiel ich endlich in einen doch noch erholsamen und 

dringend benötigten Schlaf. Dennoch war ich sicher nicht 

unglücklich, als ich am nächsten Morgen im Morgengrauen 

aufwachte und bald weiterziehen konnte.  

Auch wenn ich tagsüber unterwegs keine Angst 

verspürte, die Nacht alleine in der Herberge war doch etwas 

unangenehm gewesen.  Und so war ich froh, als die Sonne 

eines neuen Tages alle finsteren Gedanken von gestern 

Abend vertrieb, und ich mich auf eine neue Etappe durch die 

wunderschöne, aufregende Landschaft Nordspaniens 

aufmachen konnte.  
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ufregend waren auch die Begegnungen mit den 

Hunden. Immer wieder, wenn ich durch kleine, fast 

verlassen wirkende Siedlungen kam, besonders später 

noch in Galicien und je näher ich an Santiago kam, begegnete 

ich ihnen. Fast immer waren sie in den Gärten vor den 

Häusern an schwere, große Ketten gebunden, die ihnen nicht 

mal zwei Meter Auslauf in jede Richtung ließen.  

Sie bellten wie verrückt, und sprangen an ihren 

Ketten hoch, nur um eine Sekunde später wieder durch die 

Fixierung der Kette auf den Boden zurückgebremst zu 

werden. Es passierte häufig, sobald sie eine Menschenseele 

wie mich durch die ruhigen Straßen der Siedlung kommen 

hörten oder sahen.  

Ich war gefühlsmäßig jedes Mal hin und hergerissen, 

wenn mir dieses Bild dargeboten wurde. Einerseits hatte ich 

fast Mitleid mit ihnen, empfand es als widerliche Tierquälerei, 

solch lebendige, teils große Tiere, an eine so kurze Kette zu 

sperren für den ganzen Tag und ihnen jegliche 

Bewegungsfreiheit zu verbieten.  

Ich dachte oft im Vorbeigehen, dass ich nicht anders 

reagieren würde, wenn ich sie wäre. Dass jeder Passant und 

jeder Fremde, der den Ort durchquerte, eine Hoffnung für sie 

war, endlich befreit und erlöst zu werden aus ihrer wiedrigen, 

unwürdigen Situation. Und nie passierte es. Wer würde nicht 

aufschreien, wenn er sich in solch einer Gefangenschaft 

befinden würde? 

Und andererseits empfand ich deutliche Furcht, ja 

mitunter Angst, wenn ich sie ansah, die Kraft und 

A 
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Aggressivität in ihren Bewegungen, die Lautstärke, mit der sie 

bellten. Nicht nur einmal dachte ich: Wenn die Kette jetzt 

reißen würde, wäre ich geliefert und in Stücke zerfleischt. Von 

den Besitzern der Hunde, den Menschen, die hier lebten, war 

oft nichts zu sehen.  

Ich hatte früher einmal richtig Angst vor Hunden 

gehabt. Das war mittlerweile besser geworden. Ich hatte 

sogar mehrmals zwei Dalmatiner bei mir zum Hundesitten 

gehabt und hatte die beiden mehr als lieb gewonnen. Doch 

diese kläffenden, lauten Geschöpfe hier zehrten mitunter an  

meinem Nervenkostüm. Ich versuchte, so gut es ging, die 

Hunde und ihr Gebelle zu ignorieren, und ging einfach 

geradeaus weiter meinen Weg. Manchmal waren sie noch 

Minuten, nachdem ich die Siedlung verlassen hatte, zu hören.  

Immerhin waren sie in 95% der Fälle angekettet und 

somit faktisch ungefährlich. Wie schon bei der Situation 

gestern Abend in der Herberge allein, war meine Angst also 

nur in meinem Kopf und realistisch gesehen unbegründet. 

Und wenn mal, was sehr selten vorkam, ein Hund nicht 

angekettet war, sondern frei umherlief in einer Siedlung, 

dann hatte dies auch einen Grund, denn er war gänzlich 

ungefährlich. Höchstens neugierig und ein wenig frech, seine 

Grenzen austestend.  

 

Doch für jemanden, der nicht so viel Erfahrung mit Hunden 

hatte, und allein unterwegs war, konnten sowohl ein 

freilaufender, harmloser Hund, wie auch ein angeketteter, 

wütender Hund ein Gefühl der Bedrohung darstellen. Und an 
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diesem Tag nervten die Hunde mich besonders. Waren es 

sonst mal ein, zwei, drei Momente am ganzen Tag, wo ich 

ihnen begegnete, so begleiteten sie mich heute gefühlt den 

ganzen Tag.  

Minuten, bevor ich eine Siedlung erreichte, hörte ich 

ihr Kläffen, und Minuten, nachdem ich die letzten Häuser 

hinter mir gelassen hatte, erreichte ihr Bellen mein Ohr noch 

und verfolgte mich innerlich. Und als dann noch irgendwann 

ein nicht angeketteter Hund in der Nähe eines Hauses vor mir 

auftauchte und mich ansprang und anbellte, war ich völlig 

fertig mit den Nerven.  

Ich war kurz davor, zu heulen oder selbst tierisch 

auszurasten, und alles zusammenzubrüllen. Es war nicht 

dieser Hund, es war die Summe der Hunde, die mich über den 

Tag verteilt angeschrien hatten, was mich ebenso ängstlich 

wie aggressiv gemacht hatte.  

Ich nahm meinen Pilgerstab aufrecht in meine rechte 

Hand, blickte geradeaus und ging langsam, aber konsequent 

weiter, als wäre der Hund nicht da. Nach zwei Dutzend 

Metern hatte ich es geschafft, dass er zwar noch bellte, aber 

offensichtlich stehenblieb und mir nicht länger folgte, denn 

das Bellen wurde leiser.  

Ich ging bedient weiter und nahm mir vor, später, 

wenn ich wieder zuhause war, etwas darüber zu lesen, wie 

man mit Hunden in solchen Situationen am Besten umgehen 

lernen konnte.  
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Eine gute Sache des Jakobswegs – und des Lebens ja an sich – 

war, dass auf eine Situation bald eine neue Situation folgte 

und – im Positiven wie im Negativen – nichts für immer blieb. 

Und so hatte ich zwei Stunden später auch die Situation mit 

dem Hund von vorhin schon fast wieder vergessen.  

So saß ich am frühen Abend glücklich auf dem 

Bordstein vor der Herberge von Tapia de Casariego und 

schlürfte mein Dosenbier. Um mich herum nahm ich die 

angenehme Abendluft wahr, grüßte, wenn ein Passant 

vorbeikam, und genoss das kühle Bier als Belohnung für einen 

langen Tagesmarsch von 26 Kilometern.  

Ich empfand eine Ruhe, körperlich wie innerlich, wie 

ich sie lange nicht empfunden hatte, und konnte ganz 

entspannt noch einmal Dinge Revue passieren lassen. Nicht 

nur den heutigen Pilgertag, sondern wesentliche Erlebnisse 

des ganzen vergangenen Jahres tauchten plötzlich noch 

einmal vor meinem inneren Auge auf, während ich dort saß 

und an meinem Bier nippte.  

Es fühlte sich an, als wäre ich dabei, Dinge zu 

verarbeiten. Als wäre dies möglich, nun, wo mein Körper und 

Geist durch das viele Laufen über die zwei Wochen und die 

Zeit für mich in einen Zustand tiefer Entspannung gekommen 

waren. Und daran konnte auch das Erlebnis mit den Hunden 

nichts verändern. Dieses Bild von mir vor der Herberge in 

Tapia, dieser Moment sollte fortan noch lange in meinem 

Gedächtnis bleiben als eine schöne Erinnerung von meiner 

Reise. Und zugleich als ein Sehnsuchtsbild, denn in eine 

solche Entspannung kam ich selten.   
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Die Herberge an sich war wunderbar gelegen auf 

einem Felsvorsprung direkt am Meer. Das einzig doofe war: 

Sie hatte nach überall hin Fenster, nur zur Meeresseite nicht. 

Wer soll das verstehen?! 
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propos, Meer: Der nächste Tag, der 15. meiner Reise, 

sollte ein besonderer Tag werden. Die 13 Kilometer 

von Tapia nach Ribadeo waren die letzten, bei denen 

der Küstenweg seinem Namen treu war: Denn anschließend 

machte der Weg einen Linksknick und verließ das Meer, 

bewegte sich ab dort landeinwärts in südwestlicher Richtung 

bis nach Santiago de Compostela. Aus diesem Grund spricht 

man beim Küstenweg auch – vielleicht sogar etwas 

zutreffender – vom Camino del Norte bzw. Nordweg.  

Die letzten knapp 200 Kilometer nach Santiago würde 

ich also nicht mehr das so lieb gewonnene Meer zu meiner 

rechten Seite haben. Denn obwohl es nicht immer sichtbar 

war, hatte es mich doch die bisherigen gut 200 Kilometer 

meiner Reise begleitet. Wie ein Pilgerfreund, war es immer in 

der Nähe und es gab immer wieder Abschnitte und Momente, 

wo der Blick nach rechts auf die Wellen und die endlose 

Weite des Meeres plötzlich frei wurde.  

Ich würde es vermissen, das war klar. Und da ich den 

Weg ja in der Mitte in Ribadesella vor gut zwei Wochen 

begonnen hatte und das letzte Viertel des Wegs vom Meer 

wegführt, hatte ich vergleichsweise wenig vom  Meer 

mitbekommen. Doch wer weiß, vielleicht würde ich ja später 

noch einmal wiederkommen und die „fehlenden“ ersten 400 

Kilometer des Küstenwegs noch nachholen.  

Ich war ein wenig traurig, das Meer bald nicht mehr 

bei mir zu haben, zugleich war ich aber auch gespannt, was 

der Weg stattdessen bereithalten würde. Nicht nur die 

Landschaft sollte sich in Ribadeo verändern, auch würde ich 

A 
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zugleich Asturien verlassen und nach Galicien kommen. 

Beides waren sowas wie Bundesländer. Insgesamt durchquert 

man auf dem ganzen Küstenweg bzw. Camino del Norte vier 

solcher Bundesländer: Das schöne Baskenland, Kantabrien, 

Asturien und schließlich Galicien.  

Galicien sollte anders sein, hatte ich gelesen. Wild, 

von viel ursprünglichem Wald durchzogen, dünn besiedelt, 

und wesentlich hügeliger und bergiger noch als Asturien. Und 

auf die Kathedrale von Santiago de Compostela war ich 

natürlich auch gespannt. Ich fragte mich, wie es sein würde, 

wie es sich anfühlen würde, wenn man zum ersten Mal dort 

stand nach einer wochenlangen Reise und wusste: Jetzt bin 

ich da. 

Und noch etwas war anders in Galicien: Die 

Jakobsmuschel als Wegweiser musste man fortan 

andersherum lesen als bisher! Was für eine Umstellung und 

warum überhaupt? Der Pilgerführer sagte dazu: „Die erste 

Deutung, die Sie bisher kennengelernt haben, interpretiert 

den Scheitelpunkt der Muschel als die Stadt Santiago, auf die 

alle Wege zuführen. Die Interpretation, die in Galicien 

vertreten wird, ist die einer offenen Hand, die in Richtung 

Santiago zeigt.“  

 

Die 13 Kilometer bis nach Ribadeo waren schnell geschafft. Es 

war gegen Mittag, als ich nahe der Stadt war. Und doch war 

ich erschöpft und am kämpfen: Der Heuschnupfen hatte sich 

nach längerer Abstinenz noch einmal bemerkbar gemacht 

und mein Rucksack drückte auch, sodass es schmerzte. Was 
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mir in so einem Fall hilft? Einfach eine halbe Stunde auf eine 

Bank legen und schlafen – und wenn es auf einem 

Picknickplatz neben einer vielbefahrenen Straße ist. Als Pilger 

nach längerer Zeit unterwegs ergriff man die Möglichkeiten 

und schert sich nicht mehr ganz so viel darum, wie etwas auf 

andere wirken könnte.  

Nach dem kleinen Nickerchen fühlte ich mich wieder 

frischer und machte mich auf, die 700 Meter lange Brücke 

über die Mündung der Ría des Flusses Eo nach Ribadeo zu 

laufen. Es blies ein ordentlicher Wind auf der Brücke, und 

auch wenn der Fußweg zu beiden Seiten meterhoch gesichert 

war und nichts passieren konnte, musste ich mich auf meinen 

Gang konzentrieren.  

Ribadeo war keine große Stadt. Nicht mal 10.000 

Einwohner zählte diese für die Wegführung des Jakobswegs 

jedoch entscheidende Stadt, und doch überforderten mich 

die vielen Menschen auch hier wieder. Die Veränderung, 

wenn man aus der stundenlangen Einsamkeit der Natur 

plötzlich in eine belebte Stadt gespült wurde, war einfach 

jedes Mal sehr krass. Und so kam es, dass ich mich entgegen 

einem deutlich spürbaren Impuls aus meinem Bauch 

entschied, nicht in Ribadeo zu bleiben und weiterzulaufen.  

Diese Entscheidung sollte ich wenige Stunden später 

noch verfluchen. Doch in diesem Moment verstand ich mein 

Bauchgefühl noch nicht. Es war erst Mittag, die Stadt war laut 

und voll, und abgesehen von dem Hafen, wo ich auf einen 

Kaffee eingekehrt war, gab es auch nicht so viel zu sehen. Und 
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die nächste Herberge in der Siedlung Vilela war nur knapp 

acht Kilometer entfernt. Wieso also nicht weitergehen? 

 

Gut zwei Stunden später wusste ich warum. Weil die 

Herberge in Vilela geschlossen hatte! Ich bekam einen kleinen 

Schock. Etwas zuckte in meinem Körper zusammen, als ich 

mit meinem Rucksack bepackt und dem Pilgerstab in der 

Hand vor der verschlossenen Tür stand und den aufgeklebten 

Zettel las: Cerrado.  

Ich konnte nicht so viel Spanisch, aber das Wort hatte 

ich längst in meinen Wortschatz integriert: „cerrado“ 

bedeutete geschlossen, während „abierto“ offen hieß. 

Dahinter stand, etwas kleiner, noch etwas mehr Text 

gedruckt. Wenn ich den Text richtig interpretierte, dann war 

die Herberge aufgrund eines Todesfalls in der Familie für 

einige Tage geschlossen.  

Es war später Nachmittag, ich stand vor der 

geschlossenen Tür in dieser ohnehin nur eine Handvoll 

Häuser umfassenden Siedlung auf einer kleinen Anhöhe, und 

wusste nicht, was ich tun sollte. Zu allem Überfluss kläffte von 

einem der anderen Häuser auch noch ein Hund wütend zu 

mir rüber.  

Vor einer solchen Situation hatte ich vor meiner Reise 

Angst gehabt: Dass eine Herberge plötzlich geschlossen hatte. 

Ich wusste, dass zu der Zeit meiner Reise im März die 

eigentliche Pilgersaison noch nicht eröffnet war. Dies war 

typischerweise erst an Ostern der Fall, und daher konnte es 

sein, dass einzelne Herbergen noch nicht aufhatten.  
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Doch der Pilgerführer half in diesem Fall verlässlich 

und schrieb, wenn eine Herberge erst gegen Ostern die Türen 

öffnete. Und so konnte man sich darauf einstellen und seine 

Etappe dementsprechend planen. In diesem Fall war ich nicht 

darauf vorbereitet, denn es war eine ungeplante 

Herbergsschließung, und im Pilgerführer stand zu den 

Öffnungszeiten dieser Herberge „Im Prinzip immer“.  

Ich blickte in den Himmel. Es war, wie an den meisten 

anderen Tagen meiner Reise auch, sonnig, doch die Sonne 

hatte längst ihren höchsten Punkt überschritten und stand 

lange nicht mehr so hoch, wie heute Mittag noch. Mir fiel ein, 

dass ich keine Ahnung hatte, wann die Sonne untergehen 

würde. Und auf meinem alten Knochen von Handy, das 

bewusst kein Smartphone war, konnte ich diese Information 

ohne Internet auch nicht herausfinden, noch immer nicht.  

Ich ärgerte mich, dass ich diese, ja doch durchaus 

wichtig werden könnende Information vorher nicht 

herausgefunden hatte. Ein Blick in den Pilgerführer verriet 

mir, dass es knapp 16 Kilometer bis zur nächsten Herberge in 

San Justo waren. Das waren vier Gehstunden, viel zu viel. Bis 

dahin würde es garantiert dunkel sein und ich körperlich 

völlig erledigt. Wie vor einigen Tagen, als ich mich 

nachmittags plötzlich verlaufen hatte, überkam mich auch 

hier für einen Moment plötzlich leichte Panik. Der Hund vom 

Nachbarhaus war nicht angekettet und hatte sich inzwischen 

auf einige Meter genähert. Er verkündete nach wie vor 

lautstark bellend meine Anwesenheit in dieser scheinbar 

ansonsten menschenleeren Siedlung.  
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Es gab nur eine Möglichkeit: Ich musste zurückgehen 

nach Ribadeo. Das waren 8 Kilometer und das könnte ich 

noch schaffen vor der Dämmerung. Bei dem Gedanken, die 8 

Kilometer Morgen dann wieder laufen zu müssen, um dann 

erst die eigentliche Reise fortsetzen zu können von hier, kam 

Ärger auf.  

Ich erinnerte mich an mein Bauchgefühl, dass mir 

heute Mittag aus irgendeinem, vorhin noch unerklärlichen 

Grund dazu geraten hatte, in Ribadeo zu bleiben. Nun 

verstand ich warum. Es war verrückt. Konnte mein Bauch das 

schon geahnt haben? Wie war das möglich?  

Das Bellen des Hundes, der inzwischen bis auf wenige 

Meter an mich herangekommen war, riss mich aus meinen 

Gedanken. Ich musste los, erkannte ich, es gab keine Zeit 

mehr zu verlieren, wenn ich sichergehen wollte, noch bei 

Tageslicht Ribadeo zu erreichen. Außerdem war dies kein Ort 

für eine entspannte Rast, auch wenn der Hund offenbar 

genauso viel Respekt hatte wie ich, denn er blieb, trotz seines 

lauten Organs, in einem gewissen Sicherheitsabstand zu mir. 

Klar, er war hier der Aufpasser im Ort und ich war ein 

Fremder, natürlich muss er da erst einmal lautstark hallo 

sagen.  

Ich wand mich um und betrat wieder die Landstraße, 

die mich auch hierhergebracht hatte. Im flotten Schritt verließ 

ich die Siedlung und lief zurück in Richtung Ribadeo. Alle paar 

Minuten passierte ein Auto mich, und so kam ich auf die Idee, 

meinen Daumen hinauszuhalten und zu hoffen, dass mich 

vielleicht ein Spanier mitnehmen würde.  
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Doch niemand reagierte oder hielt an. Ich versuchte 

es minutenlang bei zig Autos, ohne Erfolg. Wut stieg in mir 

auf. Es war ja nicht so, dass ich faul war oder diesen Service 

ständig einforderte. Im Gegenteil, ich tat es eigentlich nie. Ich 

war bislang viel zu schüchtern dafür gewesen. Doch gerade 

vertrieb der Ernst der Lage die Schüchternheit und ich konnte 

ich ein wenig Hilfe wirklich gebrauchen, denn es würde nicht 

mehr ewig hell bleiben.  

Niemand hielt an, und so stellte ich meine Versuche 

nach einer Weile frustriert wieder ein und konzentrierte mich 

aufs Laufen. Ich hatte ein ordentliches Tempo drauf, und das 

Adrenalin ließ  mich meine vorhandene Müdigkeit nicht 

spüren. Mein Herz pochte und beruhigte sich erst allmählich 

wieder. 

Keine zwei Stunden später erreichte ich die Anhöhe, 

von der man die ersten Häuser und Ausläufer Ribadeos  

sehen konnte, im Hellen. Ich atmete erleichtert auf. Ich hatte 

es geschafft.  

Kurz vor Ribadeo fragte ich einen offenbar 

Einheimischen, der hier in den Feldern spazieren ging, ob er 

eine Empfehlung für eine gute und günstige Unterkunft habe. 

Nach diesem langen Tag wollte ich einfach meine Ruhe haben 

und hatte keine Lust, nun noch in irgendwelche Pilger in der 

Herberge hineinzulaufen und Konversation zu betreiben. 

José, so war sein Name, wie ich erfuhr, hatte keine 

Empfehlung außer der Pension, die ohnehin im Pilgerführer 

vermerkt war. Doch er stellte sich als sehr sympathischer 

Mensch heraus und wir wechselten einige Worte auf 
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Spanisch. Offenbar verstand er mich und ich war, wie bei 

manch anderem Gespräch in den letzten Tagen auch, 

überrascht, wie ich dann plötzlich, wenn es darauf ankam, 

doch einige Wörter und Satzfetzen zu einem verständlichen 

Satz zusammenbringen konnte. Das Gespräch mit ihm half 

mir, mich wieder zu entspannen. José hätte vom Alter her 

mein Vater sein können. Er wohnte hier in Ribadeo, war 

jedoch beruflich auch viel unterwegs, wenn auch meist in 

Spanien. Wir verabredeten uns noch für den nächsten 

Morgen auf eine gemeinsame Tasse Kaffee in einem Hotel am 

Marktplatz, und tauschten Telefonnummern aus, bevor ich 

dann weiterging.  

Ich verabschiedete mich und rief ihm winkend ein 

„Buenos noches“ (Gute Nacht) hinterher. Ich freute mich. Es 

tat gut, mit einem Einheimischen ein paar Worte zu wechseln, 

und es war auch ein schönes Gefühl, morgen Früh noch mal 

mit jemandem verabredet zu sein für ein Gespräch, bevor ich 

meine Reise dann wieder fortsetzen würde. Ein wenig 

Vertrautheit in der Fremde.  

Und so entschied ich mich dann auf den letzten 

Metern auch, nicht die Pension anzurufen, sondern die 

öffentliche Herberge von Ribadeo für diese Nacht 

anzusteuern. Auch wenn ich erschöpft war, ich hatte wieder 

meinen Frieden gefunden und es war mir gleich, ob ich dort 

nun Pilger treffen oder die Nacht alleine verbringen würde.  

Vielleicht wollte das Schicksal es so, dass ich in 

Ribadeo übernachtete. Vielleicht hatte es mir auch deshalb 

dieses Bauchgefühl geschenkt. Und die Tortur mit den 8 
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Kilometern zusätzlich hin und wieder zurück. Denn als ich an 

diesem Abend die Herberge von Ribadeo betrat, blickte ich in 

einige neue Gesichter. Und es waren Gesichter, die mich 

meine Reise über noch begleiten sollten. Die Zeit des 

Alleinseins war jetzt erst einmal wieder vorbei. 
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ie Herberge war voll. Zumindest gemessen daran, 

was ich die letzten Abende erlebt hatte, und da war 

ich meist alleine oder mit ein bis zwei Mitpilgern 

gewesen. Hier traf ich auf sechs Mitpilger.  

Der blonde Alex aus Süddeutschland, der gern lachte 

und entspannt schien, zu dem ich auf Anhieb einen guten 

Draht hatte, und der etwas älter war als ich. Aldo und Maria, 

ein Pärchen aus Italien, die beide ebenfalls sehr nett waren 

und vom Alter her meine Eltern sein könnten. Noch ein 

älterer Deutscher, der mit dem Fahrrad unterwegs war und 

etwas eigen wirkte. Und noch zwei Franzosen, ungefähr in 

meinem Alter, denen ich heute tagsüber schon kurz begegnet 

war, die den Weg allerdings in die entgegengesetzte 

Richtung, also zurück liefen.  

Wir quatschten noch eine ganze Weile, lernten uns 

kennen und hatten eine Menge Spaß. Wir tauschten uns  in 

verschiedenen Sprachen darüber aus, seit wann wir auf dem 

Camino waren, wo wir gestartet waren und wo wir eigentlich 

herkamen. Auch wenn wir ganz unterschiedlichen Alters und 

ein bunt zusammengewürfelter Haufen waren, verstanden 

wir uns doch alle gut. Gemeinsam warteten wir bis 20 Uhr, als 

jemand von der Stadt kam, unsere Pilgerausweise stempelte 

und das Geld für die Übernachtung entgegennahm.  

Es war die erste Nacht auf dem Camino, in der ich mit 

sechs anderen Menschen gemeinsam in einem Zimmer 

übernachtete, und ich schlief sehr gut, träumte intensiv und 

wachte am nächsten Morgen erholt und freudig auf. 
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Alex war schon lange fort, und ich glaubte nicht, ihn nochmal 

wiederzusehen. Sein Tagespensum lag über meinem und 

weniger als 25 Kilometer absolvierte er selten. Manchmal 

ging er auch um die 30. Ich selbst war nicht so schnell 

unterwegs. Und so schön die Unterhaltung auf Deutsch mit 

ihm am Abend auch gewesen war, ich wusste, dass ich mein 

eigenes Tempo gehen und dies nicht für jemand anderen 

ändern würde, nicht mehr. Also hatten wir bereits am 

gleichen Abend wieder voneinander Abschied gekommen. 

Den Fahrradpilger würde ich ohnehin nicht wiedersehen und 

die beiden Franzosen liefen in eine andere Richtung als ich. 

Also blieb noch das Pärchen, Aldo und Maria, die ich 

wiedersehen könnte.   

Um 8 Uhr verließ ich die Herberge, kaufte Brot ein in 

der Stadt und traf mich mit José, um gemeinsam einen Kaffee 

zu trinken. Um 9.30 Uhr war ich dann wieder auf dem 

Jakobsweg unterwegs. Ich kam gut voran. Die heutige Etappe 

hatte einige Höhenmeter, und ich musste das bekannte Stück 

von gestern erneut laufen, doch ich hatte gute Laune und 

einen schnellen Schritt.  

Zwischendurch ging ich ein Stück mit Aldo und Maria 

gemeinsam. Die beiden strahlten eine angenehme Energie 

aus. Wie ich hörte, war es nicht ihr erster Camino. Wie viele 

andere Pilger, waren auch die Beiden schon einige 

Jakobswege gelaufen und genossen die Zeit unterwegs immer 

sehr. Alle ein, zwei Jahre nahmen sie sich zwei, drei Wochen 

Urlaub, um einen der Wege oder einen Abschnitt zumindest 

zu gehen. In diesem Jahr war ihre Wahl auf den Küstenweg 
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gefallen. Wie ich, so waren auch sie nicht am Anfang des 

Weges in Irun gestartet. Nicht jeder hatte 6 Wochen Zeit am 

Stück. Genauso wie mit dieser Tatsache, schienen Aldo und 

Maria auch gut mit der Tatsache klarzukommen, dass ihre 

Kinder bereits erwachsen waren und das Haus verlassen 

hatten. Sie führten inzwischen ihr eigenes Leben und 

studierten irgendwo.  

Aldo und Maria hatten ein konstantes Gehtempo. Sie 

waren nicht übermäßig schnell, doch sie waren konstant und 

für ihr Alter – ich schätzte sie auf Anfang 60– durchaus fit. 

Irgendwann setzte ich mich von den Beiden ab und ging 

alleine weiter.  

 

Auf den letzten Kilometern des Tages fing ich an zu singen, 

leise, aber aus dem Bauch heraus. Ich hatte gerade Rufus 

Wainwrights „Going to a town“ abgeschlossen, als mich der 

Weg auch schon aus dem Wald heraus und in den heutigen 

Zielort spülte. Vilanova de Lourenzá, ein kleines Städtchen in 

Galicien, etwa 170 km vor Santiago de Compostela.  

Ich folgte den Wegweisern mit der Jakobsmuschel 

durch den Ort und an einem Supermarkt vorbei, wo ich einige 

Lebensmittel und eine einigermaßen kühle Dose Cola kaufte. 

Kurz vor dem Ortsausgang erreichte ich die Herberge. 

Drinnen suchte ich mir eines der vielen freien Betten, das in 

einer ruhigen Ecke stand, und stellte meinen Rucksack 

daneben ab. Ich grüßte die wenigen anderen Pilger und ging 

wieder hinaus, um mich vor der Herberge auf die Wiese zu 



119 

 

setzen und die Cola in der Abendsonne zu genießen. 

Ausruhen, ankommen. 

 Anschließend duschte ich mich, wusch ein paar 

Klamotten und packte Schreibzeug, Sprach- und Reiseführer 

ein, um in einer Bar um die Ecke, die ich mir vorhin bereits 

ausgeguckt habe, essen zu gehen. An der Theke fragte ich, ob 

sie Abendessen haben, lies mir die Karte zeigen und wählte 

eines der Gerichte aus, ohne aber wirklich zu wissen, was ich 

da bestellt hatte. Dafür reichte mein Spanisch noch nicht aus. 

„No fish, por favor“, war meine einzige Bedingung gewesen. 

Ansonsten war ich mit allem einverstanden. Dazu bestellte ich 

ein Bier und suchte mir einen Tisch im Raum. 

 Während ich auf das Essen wartete, trank ich mein 

Bier und hielt die Erlebnisse der letzten zwei Tage in meinem 

Tagebuch fest. Am vorigen Tag war ich nicht mehr dazu 

gekommen. Ich war erstaunt, wie flüssig mir die Zeilen von 

der Hand gingen, so voller Eindrücke waren die beiden 

vergangenen Tage.  

Als mein Essen kam (es war Pommes mit Würstchen 

und Spiegelei, ein übrigens typisches Abendessen), legte ich 

das Tagebuch weg und widmete mich meinem Hunger, nicht 

ohne noch nach etwas Ketchup zu fragen. Im Fernsehen (in 

jeder Bar und zu jeder Tageszeit lief in Spanien der Fernseher) 

lief eine Quizsendung mit Fragen über Deutschland, die von 

den drei an der Theke sitzenden Spaniern mehr oder minder 

interessiert verfolgt wurde. Ich schaute ein paar Mal hin, doch 

blieb bei mir und meinem Essen.  
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Ich wunderte mich, wie selbstverständlich ich hier 

saß, mein Essen einnahm, mich meinen Aufzeichnungen 

widmete und alles andere nur am Rande wahrnahm und an 

mich ranließ: Die Fernsehsendung, die paar Männer an der 

Bar, die einmal kurz herübergeschaut hatten, um zu sehen, 

wer ich denn war, die übrigen Gespräche und Geschehnisse in 

der Bar. Nichts davon trug meine Aufmerksamkeit weg von 

mir und meinen Gedanken.  

Ich fühlte, dass ich ganz bei mir war, geerdet, im 

maximalen Gleichgewicht und mit einer Ruhe, als wäre ich 

seit 20 Jahren hier zu Hause. Dabei war ich erst zwei Stunden 

hier. Ich war angekommen, merkte ich. Nicht in Santiago, 

aber bei mir, hier, auf dem Weg, in Spanien. Ein tolles Gefühl.  
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m gleichen Abend lernte ich noch zwei Spanier 

kennen, Xavi und José, die ebenfalls in dieser 

Herberge untergekommen waren. Die beiden Jungs 

waren vielleicht zwei, drei  Jahre älter als ich, und wirkten 

etwas reserviert, aber sympathisch. Sie waren Kumpels, die 

gemeinsam für 10 Tage auf dem Jakobsweg unterwegs 

waren, ehe sie dann wieder zurück mussten in ihre 

Heimatstadt Madrid.  

Gemeinsam mit dem italienischen Pärchen, Aldo und 

Maria, bildeten wir fortan ein 5er-Team, das sich verbündete, 

um gemeinsam die Herausforderungen zu meistern, die der 

Weg in den nächsten Tagen für uns bereithielt. Und das war 

auch gut, denn wir sollten das Wissen und die Kraft der 

Gemeinschaft noch brauchen… 

 

Bis hierhin war meine Pilgerreise vom Wettergott gesegnet. 

Viel Sonne und wenig Wolken hatten meine Tage in Spanien 

bislang begleitet und mir das Gemüt erhellt. Das änderte sich 

am nächsten Tag.  Ich sollte zum ersten Mal erfahren, was es 

auch heißen konnte, zu pilgern: Bis auf die Unterhose 

durchnässt zu werden, die Kapuze der Regenjacke immer 

wieder ins Gesicht zu ziehen, um zumindest ein wenig 

verschont zu bleiben. Versuchen, verschont zu bleiben von 

dem niederprasselnden Regen, den der kalte Wind unablässig 

ins Gesicht peitschte und der langsam in die Klamotten kroch 

und einen immer mehr frösteln ließ.  

Während man versuchte, den Pilgerführer halbwegs 

wassergeschützt in irgendeiner Hosen- oder Jackentasche zu 
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lagern, wo man ihn a) noch griffbereit hatte, aber b) 

verhinderte, dass er so durchnässt wurde, dass alle Seiten 

verklebten und die Buchstaben verschwammen. Und zu 

wissen, dass es keine andere Option gab, als einfach 

weiterzugehen, da man mitten auf der Etappe zwischen zwei 

Unterkünften steckte und es keinen Schutz gab.   

Die Etappe von Vilanova de Lourenzá nach Gontán 

wurde eine Regenschlacht. Und nicht nur das: Mit rund 700 

Höhenmetern Anstieg bei 25 Kilometern Länge war diese 

Etappe eine einzige Kletterei. Ich nannte sie scherzhaft die 

„Alp d’Huez“ des Pilgerns, in Anlehnung an eine der härtesten 

Radsport-Etappen bei der Tour de France.  

Zwar hatte der gelbe Pilgerführer zu dieser Etappe 

mit einem zwinkernden Smiley noch geschrieben: „Lassen Sie 

sich nicht zu sehr vom Höhenprofil beeindrucken. Wie Sie in 

der wörtlichen Wegbeschreibung lesen können, ist der 

folgende Anstieg nicht so hart, wie es auf den ersten Blick 

scheint“, doch machte der folgende Satz nicht gerade mehr 

Hoffnung: „Vergessen Sie aber nicht, genug Wasser und 

Proviant mitzunehmen, denn erst in Gontán werden Sie 

wieder eine sichere Verpflegungsmöglichkeit finden“.  

Genug Wasser hatten wir. Es schüttete aus Kübeln. 

Und irgendwann kam ich mir auch vor wie bei der Tour de 

France, als ich mich im nicht enden wollenden Anstieg 

schließlich von den beiden Italienern absetzte und die 

„Führung“ in unserer kleinen 5er-Gruppe übernahm. Von den 

beiden Spaniern fehlte sowieso jede Spur, und auch Aldo und 
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Maria konnte ich, bei einem Blick zurück, im Nebel hinter mir 

irgendwann kaum noch erkennen.  

Ich konzentrierte meine Kraft auf das Gehen und als 

ich schließlich den Gipfel erreichte, mitten im Regen, starken 

Wind und Nebel, fühlte ich mich wie ein Tour de France-

Sieger und riss jubelnd den Arm in die Höhe. Geschafft!  

Der Weg wurde wieder eben und bald fand ich einen 

provisorischen Unterschlupf an einem Holzstapel, um 

zumindest mal ein Brot zu essen. Denn so nass wie ich war, 

war an langes Rasten ohnehin nicht mehr zu denken. Zwar 

hatte ich eine ordentliche Regenjacke gekauft und zudem 

eine Regenhose mit eingepackt, doch wenn du über Stunden 

im strömenden Regen läufst, hilft dir das irgendwann auch 

nicht mehr.  

Nach einigen Minuten schlossen die Italiener wieder 

zu mir auf und stellten sich ebenfalls für eine kurze Rast an 

dem kleinen Holzlager neben mir unter. Nun waren es nur 

noch ein paar, fast durchgehend flache Kilometer, dann 

hatten wir Gontán, das Tagesziel, erreicht, und ich meine 

erste richtige Regenetappe gemeistert.  

Von Mondonedo, laut Pilgerführer einer der 

„schönsten Orte des Küstenwegs“, hatten wir unterwegs 

nicht viel gesehen. Im Regen und Nebel waren wir nur schnell 

in die nächstbeste Bar eingekehrt, um dort, halbwegs aus 

unseren Klamotten gekämpft, einen warmen Kaffee und ein 

Croissant zu essen, bevor der richtig harte Anstieg uns dann 

noch erwartet hatte. Doch nun hatten wir es geschafft.  
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Die nächsten Tage versprachen nicht viel weniger 

Regen von oben, wie wir später in der gemeinsamen Runde in 

der Herberge beim Blick auf den Wetterbericht über eines der 

Smartphones herausfanden. Auch die beiden spanischen 

Jungs hatten inzwischen das Ziel erreicht und wir saßen zu 

fünft zusammen und sprachen über die Erlebnisse des Tages. 

Noch waren es 144 Kilometer bis zur Kathedrale nach 

Santiago de Compostela, und es fühlte sich gut an, hier zu 

sein. 
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s war gut, dass wir Fünf uns gefunden hatten. Und 

obwohl tagsüber jeder für sich lief – das italienische 

Pärchen, die beiden Spanier, ich – so trafen wir uns 

abends wieder in der Herberge und tauschten uns aus, 

lernten uns kennen. In diesen Tagen hatten wir jeweils die 

gleichen Tagesdistanzen und Tagesziele gehabt. Ein Fakt, der 

sicher auch damit zu tun hatte, dass es nicht so viel Spielraum 

hinsichtlich der Unterkünfte in Galicien gab. Und es war gut, 

dass wir Fünf uns nun kannten, denn schon bald waren wir 

zum Improvisieren gezwungen.  

Die Herberge in Baamonde war geschlossen, so die 

Information, die glücklicherweise zu uns durchdrang. Und 

Baamonde lautete das nächste geplante Etappenziel. Damit 

fiel zugleich auch die Begegnung mit Nuria, laut dem gelben 

Pilgerführer der „vielleicht hübschesten Hospitalera 

Spaniens“ aus. Nun, dann war das wohl so. Es passte ohnehin 

zu dieser Reise. Denn so viel ich mich gefühlt auch bereits 

entwickeln und neues kennenlernen durfte – Frauen-

Begegnungen zählten noch nicht dazu.  

Hospitaleros sind im Übrigen Menschen, die freiwillig 

für eine Zeit in öffentlichen Herbergen arbeiten. Viele von 

ihnen sind selbst ehemalige Pilger und wollen dem Jakobsweg 

auf diese Weise etwas von dem, was sie bekommen haben 

auf ihrer Reise, zurückgeben.  

Das bedeutete: Wenn wir nicht umplanen würden, so 

hatten wir einen fast 40 Kilometer-Marsch vor uns! Es war 

nicht nur die Länge, die uns Sorgen bereitete, und die noch 

keiner aus unserer Fünfer-Gruppe, soweit ich wusste, bislang 
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je gelaufen war. Es war auch der Blick nach draußen in den 

Himmel, der uns zu denken gab: Regen, seit Tagen Regen, oft 

über Stunden und mitunter auch heftig in seiner Stärke. Das 

Glück mit dem Wetter, das mir die ersten gut zwei Wochen 

der Reise hold war und fast nur Sonne, milde 

Frühlingstemperaturen und Trockenheit gebracht hatte, 

verließ mich in dieser Woche. Galicien machte seinem Namen 

als regenreiches und daher auch so grünes Fleckchen Land 

alle Ehre.  

Und so kam es, dass wir abends in der Herberge mal 

wieder zusammen saßen und diskutierten. Niemand wollte 

die 37 Kilometer gehen, die notwendig waren, um die 

nächstmögliche Unterkunft zu erreichen hinter Baamonde, 

nämlich Miraz. Und selbst wenn, hätten wir keine Gewissheit, 

dort unterzukommen. Der Pilgerführer sagte, dass die 

Herberge von Miraz erst gegen Ostern öffnete. Wir waren 

noch mitten im März.  

Dies waren Herausforderungen, die Pilger in der 

Hauptsaison nicht haben würden. Dafür würden sie mit 

anderen Herausforderungen konfrontiert werden, vielleicht 

mit der Hitze im Sommer oder mit der Bettenknappheit zu 

dieser Zeit, womit wir nicht zu kämpfen hatten. Der 

Jakobsweg war immer anders und eine Herausforderung, und 

das machte ihn aus.   

Für uns jetzt gab es nur eine Lösung: Wir mussten die 

Route des Jakobswegs für ein Stück verlassen.  Einige 

Kilometer links oder rechts vom Weg würden wir eine 

Pension oder ein Hotel finden, hofften wir. Die Alternative 
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wäre gewesen, die ganze Etappe mit dem Bus zu fahren, doch 

das wollte niemand von uns. Also bemühten wir unser 

spärliches Kartenmaterial der Pilgerführer, die Pinnwand mit 

Informationen in der Herberge und die paar Smartphones, die 

– in diesem Moment glücklicherweise – in unserer Fünfer-

Gruppe vorhanden waren. Ein Glück war auch, dass wir Xavi 

und José dabei hatten, denn das Spanisch von den beiden 

Italienern und mir kam bei dieser Herausforderung schon arg 

an seine Grenzen. Hier war Gruppenarbeit gefragt und ich 

war froh, nicht alleine zu sein. 

Nach einer Stunde Recherche, Nachdenken und 

Herumtelefonieren rief José uns auf Englisch zu: „Hey, we’ve 

got something!“. Er hatte eine Unterkunft gefunden: In Parga, 

knapp acht Kilometer westlich von Baamonde, hatte eine 

Pension geöffnet, in der wir unterkommen konnten. Wir 

reservierten die Betten und machten uns am nächsten Tag 

geschlossen auf den Weg dorthin.  

Da wir der guten Markierung des Jakobswegs ab 

einem Punkt ja nicht mehr folgen konnten, war die Suche 

nach dem Weg etwas abenteuerlich – zudem regnete es 

wieder in Strömen. Doch wir halfen uns gegenseitig und 

schlugen uns schließlich durch, ehe wir nach immer noch 29 

durchaus fordernden und kräftezehrenden Kilometern das 

Dorf Parga erreichten. Unterwegs hatten wir auch den dicken 

Monolithen (Wegstein) mit der 100Kilometer-Markierung an 

einer Landstraße passiert. Santiago kam also immer näher, es 

waren nur noch 100 Kilometer.   
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„Just 100!“, rief ich Aldo und Maria, den beiden 

Italienern hinter mir, zu, als ich den Wegstein erreichte. 

„Yes“, antworte Aldo mit einem Strahlen zurück. Es war nicht 

mehr so weit.  

Den Abend ließen wir gemeinsam in der zugehörigen 

Bar der Pension ausklingen. Zufällig lief an diesem Abend „El 

Clásico“, das ewige Duell im spanischen Fußball, Real Madrid 

gegen den FC Barcelona. Xavi und José, beide aus Madrid, 

waren Fußballfans wie ich, wobei nur Xavi zu Madrid und José 

zu Barcelona hielt. Und so saßen wir zu Fünft, trocken und bei 

Bier und einem guten Abendessen mit Pommes und einem 

Steak gemeinsam in der geheizten Stube, und sahen zu, wie 

Real Madrid sich einem spannenden Spiel mit 3:4 gegen 

Barcelona geschlagen geben musste.  

Danach fielen wir, müde vom langen Tag, aber 

zufrieden über die geschaffte Herausforderung, in einen 

erholsamen Schlaf und genossen die weiche Matratze und 

den Komfort des Pensionszimmers. Als Pilger weiß man nie, 

wie weich die nächste Nacht und Matratze werden wird. 
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m nächsten Tag traute ich mich. Xavi und José waren 

noch ein Stück weiter hinter uns, und als der Moment 

passte, nahm ich meinen Mut zusammen und sprach 

das italienische Pärchen an. 

Ich war neugierig. Seit ich ihnen begegnet war vor 

einigen Tagen, hatte ich sie ab und zu beobachtet. Die Beiden 

strahlten auf mich eine angenehme Ruhe und Zufriedenheit 

aus. Mir war aufgefallen, wie ruhig sie miteinander sprachen. 

Nicht ein Mal fand ich ein Anzeichen von Missverständnis 

oder Gereiztheit in ihren Augen oder Worten.  

Wie manchmal eine kurze Bemerkung von einem der 

Beiden offenbar genügte, dass der andere Bescheid wusste. 

Wie sie die ganze Zeit über zusammenlaufen konnten, mal 

nebeneinander, mal ein paar Meter hintereinander, ohne 

dass jemals einer der beiden genervt schien oder mehr Raum 

brauchte. Wie liebevoll sie sich manchmal in die Augen 

geschaut hatten, wenn wir bei einer gemeinsamen Pause in 

einem Café oder abends in der Herberge saßen. Und das, 

obwohl sie Beide schon bestimmt um die 60 herum waren 

und seit über 25 Jahren verheiratet waren, wie sie mir mal 

erzählt hatten. Wie machten sie das? 

Das imponierte mir und berührte mich, denn das 

kannte ich so nicht. Dass man nach so langer Zeit noch so 

schön miteinander umgehen konnte. Friedlich, liebevoll, 

entspannt, genügsam. Sie waren mir ein Vorbild und ich 

wollte zu gern wissen, wie ihr Leben daheim in Italien aussah, 

was sie beruflich machten, und wie sie so gelassen und 

zufrieden geworden waren. Auf dem Camino war es so, dass 
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solche Fragen nach dem Beruf oft erst später kommen. Hier 

war jeder zunächst einmal gleich, nämlich Pilger, und die 

ersten Fragen galten meist dem Startort der Reise oder des 

heutigen Tages und wie lange man insgesamt schon 

unterwegs war. Erst wenn man sich etwas besser 

kennenlernte, fragte man häufig nach solchen Dingen wie 

dem Beruf.  

Ich fasste mir ein Herz und fragte Aldo und Maria auf 

Englisch: „What do you do for a living?“. Ihre Antwort 

überraschte mich sehr. Ich hatte damit gerechnet, dass er 

vielleicht Professor an einer Uni sei oder etwas in der Art, und 

sie etwas Ähnliches machte. Doch Aldo antwortete: „I work in 

a bakery part time and my wife works in a shoe shop“. Er 

verkaufte stundenweise Brötchen in einer Bäckerei und sie 

Schuhe. Ich war baff.  

An diesem Tag verstand ich endgültig, dass Karriere 

kein Garant für Glücklich sein war. Aldo und Maria führten 

nach meinen bisherigen Maßstäben ein einfaches Leben, sie 

hatten keine große Karriere gemacht. Doch sie ruhten in sich 

und schienen alles zu haben, was sie brauchten, um zufrieden 

zu sein, mit sich und in der Partnerschaft.  

Sie hatten vielleicht nicht Unmengen an Geld, doch 

sie hatten andere, innere Reichtümer, die vielleicht noch viel 

wichtiger waren. Für mich war es selbstverständlich gewesen, 

dass ich studieren gehen würde. Das hatten auch mein 

Großvater und mein Vater schon so gemacht. Und 

dementsprechend hatte mein Fokus bislang hauptsächlich im 

Außen gelegen: Etwas zu erreichen, das Anerkennung schafft, 
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in der Hoffnung, dann glücklicher zu werden. In diesem 

Moment fühlte und begriff ich deutlich, dass man Glück auch 

woanders finden konnte. Es sollte einer der 

Schlüsselmomente meiner Reise bleiben. 
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nser heutiges Etappenziel war das 32 Kilometer 

entfernte Zisterzienserkloster in Sobrado dos 

Monxes. Wenn wir dort ankommen würden, würden 

es nur noch 60 Kilometer bis nach Santiago de Compostela 

sein. Das waren zwei bis drei Pilgertage bei meinem 

derzeitigen Tempo.  

Inzwischen war ich sehr gut eingelaufen und 

Entfernungen von 20 bis 30 Kilometern waren „normal“ 

geworden. Der Körper hatte sich an die höhere Belastung 

gewöhnt, und wenn ich morgens beizeiten die Herberge 

verließ und mich auf den Weg machte, hatte ich genug Zeit, 

um in Ruhe das jeweilige Tagesziel zu erreichen.  

Zwar war ich fast immer der Letzte aus unserer 

kleinen Fünfer-Gruppe, der aufbrach, dennoch verließ auch 

ich die Herbergen selten später als gegen acht Uhr. Dann 

suchte ich mir für gewöhnlich ein Café im Ort aus, wo ich 

frühstückte. Dies waren dann noch mal 20 oder 30 Minuten 

des Tages, die ich sehr genoss, bei einer Tasse Kaffee und 

Croissant und Marmelade,  bevor es dann wieder auf den 

Jakobsweg ging. 

Jetzt, wo Santiago de Compostela tatsächlich in 

greifbare Nähe rückte, merkte ich, wie mein Kopf anfing, sich 

mit der Situation zu beschäftigen. Bisher war ich einfach 

jeden Tag meine Strecke gelaufen, hatte vielleicht die Wahl 

zwischen ein oder zwei Unterkünften und Distanzen täglich 

gehabt, und das war es. Ansonsten gab es nichts zu tun für 

den Kopf, nichts zu bedenken oder zu entscheiden. Ich konnte 

nachdenken, worüber ich wollte, meine Aufmerksamkeit der 
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Landschaft und Umgebung schenken, oder einfach laufen 

ohne irgendetwas Spezielles zu denken.  

Nun, spürte ich, stand bald eine Entscheidung an. 

Wenn ich mein derzeitiges Tempo halten würde, könnte ich 

schon in zwei, spätestens in drei Tagen in Santiago de 

Compostela sein. Mein Flieger zurück nach Deutschland ging 

erst am 30. März, das hieß, ich würde noch zwei oder drei 

Tage Zeit haben.  

Gedanken kamen mir: Ob ich weiterlaufen wollte in 

Santiago, und versuchen, zum sogenannten „Ende der Welt“, 

dem Kap Finisterre, zu kommen? Dafür war die Zeit  jedoch 

fast zu knapp, denn Finisterre lag nochmal knapp 100 

Kilometer westlich von Santiago. Oder ob ich einfach in 

Santiago bleiben und dort die Reise in Ruhe Revue passieren 

lassen wollte? Doch was sollte ich drei Tage am Stück 

stillsitzen, wo ich zuletzt täglich so viel gelaufen war? 

Ich wusste es nicht, und ich merkte, dass mich diese 

Gedanken ein wenig stressten. Ich dachte jetzt daran, wie 

schön es gewesen war, die letzten Wochen einfach nur immer 

weiter zu laufen, jeden Tag ein Stück, und den Kopf frei zu 

haben, ohne irgendwelche großen Entscheidungen treffen zu 

müssen.  

Ich entschied mich, dass ich in Ruhe nach Santiago 

gehen und dann entscheiden würde, was ich mit der Restzeit 

anfangen würde. Santiago war erst einmal das Ziel, alles 

andere  Zugabe. Das Kap Finisterre musste nicht zwangsläufig 

mit hineingequetscht werden in diese Reise. Ich merkte, dass 

ich aufmerksam bleiben musste mit mir, wo Schluss war und 
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was genug war, damit die Leichtigkeit bleiben konnte. Ich war 

zufrieden mit mir. 

 

Während ich durch die Natur pilgerte, rechts und links von 

mir Wiesen, ab und zu kleine Waldstücke und Siedlungen, 

Pferde auf den Weiden, viel Grün und viel Stille hier in 

Galicien; während ich hier alleine entlang pilgerte, merkte ich: 

Es war schon jetzt die allerbeste Entscheidung, diese Reise zu 

machen. Auch den Job zu beenden. Und was ich jetzt schon 

alles aus der Reise ziehen konnte, war richtig krass, unfassbar 

eigentlich, und das, obwohl es noch gar nicht vorbei war.  

Viel mehr Freiheit empfand ich innerlich. Jetzt war es 

möglich, spürte ich, für die Arbeit oder sonst etwas in eine 

andere Stadt zu ziehen, ja sogar in ein anderes Land. Ich 

wusste nun, dass ich dort zurechtkommen würde. Diese alte 

Angst, völlig einsam, fremd und isoliert zu sein, war 

verschwunden. Ich spürte ein Vertrauen in mich, dass ich 

mich zurechtfinden würde an einem anderen Ort. Diese 

Erkenntnis ließ mich strahlen, während ich schweigend mit 

meinem Pilgerstab in der Hand dem Weg folgte. Dies war 

vielleicht schon das schönste Geschenk des Weges. Ein paar 

Sonnenstrahlen brachen durch die Wolkendecke. 

Ich dachte daran, was ich nach dem Camino machen 

könnte. Vielleicht würde ich dieses Jahr noch einen 

Jakobsweg machen, eine USA-Reise wagen, 

Gesangsunterricht nehmen daheim in Deutschland, mich als 

DaF(Deutsch als Fremdsprache)-Lehrer am Goethe-Institut 

ausbilden lassen und für eine Zeit im Ausland unterrichten, 
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um wieder Geld zu verdienen und mein finanzielles Polster, 

das am schrumpfen war, wieder auszubauen. Es gab viele 

Träume und Ideen.  

Ich musste an einen Satz von Viggo Mortensen 

denken, dem bekannten Aragorn-Schauspieler aus dem Herrn 

der Ringe, den ich sehr mochte. „Die Seele braucht Zeit, um 

zu finden“, hatte er einmal in einem Interview gesagt, und 

dass er fast 30 gewesen war, als er ernsthaft mit der 

Schauspielerei angefangen hatte. Das gab mir ein gutes, 

beruhigendes Gefühl. Ich hatte Zeit, um zu entdecken, was 

mir gefiel. Ich musste noch nicht alles gleich wissen.  

Solche und noch viel mehr Gedanken kamen mir 

unterwegs. Und ich merkte: Wenn ich gehetzt war, zu schnell 

ging oder einfach müde war, dann ging nix mehr. Dann war 

kein Raum mehr, um meinen Gedanken freien Lauf zu lassen 

und zu träumen, oder einmal eine SMS an meine Freunde und 

Family daheim zu schreiben. Dies war immer wieder ein 

Thema für mich geworden unterwegs: Dass ich mein Tempo, 

meinen Geh-Rhythmus fand, indem ich zur Ruhe kam, in den 

Flow kam und mich entspannen konnte.  

So seltsam das vielleicht klingen mag, es war gar nicht 

so leicht, dieses, mein persönliches Tempo zu finden. Ich 

hatte es über die letzten drei Wochen immer wieder üben 

müssen. Jetzt, in den letzten Tagen meiner Reise, hatte ich 

langsam das Gefühl, ein wenig mehr Sicherheit darin 

bekommen zu haben. Begegnungen mit anderen, 

irgendwelche Gedanken, die mich ergriffen und beschäftigten 

– es gab vieles, was mich immer wieder von mir wegbrachte 
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und zwang, mich wieder neu zu sammeln und auf mich zu 

besinnen. Ich bekam langsam eine Idee davon, wie das 

funktionieren könnte.  

Mit der Zeit wurde ich langsamer, entschleunigte 

mein Tempo und verlangsamte meinen Schritt. Ich öffnete 

meine Wahrnehmung für all das um mich herum. Diese 

Gedanken an Vergangenheit oder Zukunft nahmen nicht 

mehr so viel Raum in meinem Kopf ein. Zumindest wurden sie 

leiser, oder veränderten sich in der Hinsicht, dass ich den 

Eindruck bekam, als könnte ich mehr ,mitentscheiden‘, was 

ich da dachte und was für Gedanken sich formten. Und ich 

sah, spürte und fühlte mehr. Ich erkannte, dass alles schon da 

war, in diesem Moment – wenn man ihn ganz fühlte. Und der 

jetzige Moment ist alles, was wir haben. 

 

Ich ging die letzten paar Hundert Meter und dann tauchten 

sie plötzlich in einer Lücke zwischen den Bäumen zu meiner 

linken Seite auf: Die Türme des beeindruckenden Gebäudes 

von Sobrado dos Monxes: Das Kloster. Ich blieb stehen und 

holte mit ein paar tiefen Atemzügen Luft, während mein Blick 

über die faszinierenden, alten Mauern dieser Klosteranlage 

wanderte.  

Ein imposanter Bau, umrandet von grün, am Rande 

dieser kleinen Ortschaft, die inmitten der wilden, stillen 

Landschaft Galiciens gelegen war. Die ersten Mauern des 

Klosters stammten noch aus dem 12. und 13. Jahrhundert, 

und es sollten noch Mönche hier leben, das versprach der 

gelbe Pilgerführer. Hier würden wir heute Nacht schlafen. 
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Denn in dem Kloster sollte eine einfache Herberge integriert 

sein.  

Ich ging langsam durch das Eingangstor und den Hof 

entlang, ehe mich am Eingang ein Mönch freundlich 

willkommen hieß. Ich war neugierig gewesen, auf dieses 

Kloster, das man wohl mit Gewissheit zu den interessantesten 

und schönsten Unterkünften am Küstenweg zählen konnte. 

Schweigend wartete ich und sah zu, wie der in dunklem 

Umhang gekleidete Mönch meinen Pilgerausweis mit einem 

weiteren Stempel und dem Datum des heutigen Tages versah. 

Inzwischen war meine Stempelsammlung schon durchaus gut 

gewachsen. 

Dann reichte er mir das Dokument mit einem Lächeln 

wieder, und zeigte mir mit der Hand an, ihm zu folgen. Ich 

wurde in den Innenhof des Klosters geführt, und dann in 

einen mittelgroßen, einfach gehaltenen Raum mit rund einem 

Dutzend Betten. Hier würde ich heute Nacht schlafen. 

„Gracias“, sagte ich und bedankte mich mit einem leichten, 

vorbeugenden Nicken bei dem Mönch.  

Wenig später trafen auch Aldo und Maria, sowie Xavi 

und José ein. Ich kümmerte mich um meine Wäsche, die ich, 

wie üblich, per Hand im Waschbecken wusch und danach zum 

Trocknen auf die Heizung legte. Ich hatte gerade einmal zwei 

bis drei Sets Kleidung und Unterwäsche bei mir insgesamt, 

was erforderte, dass ich fast täglich waschen musste. Doch es 

funktionierte gut und fühlte sich gut an, mit so wenig 

unterwegs zu sein und zurechtzukommen. Es war Teil des 
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täglichen Rituals geworden, das Waschen am Abend nach 

dem Laufen.  

Wenn man Glück hatte, verfügte die Unterkunft über 

eine Waschmaschine, manchmal sogar noch einen Trockner, 

was alle paar Tage einmal vorkam. In einem solchen Fall 

konnte man – üblicherweise gegen eine nicht gerade 

zimperliche Gebühr von einigen Euros – seine Wäsche einmal 

richtig in der Maschine waschen und trocknen lassen.  

Dieses Gefühl, wenn man danach seine duftende, 

blitzblank gewaschene Wäsche wieder in die Hand nahm, 

gehörte zu den Highlights des Pilgerlebens. In keiner 

Handwäsche bekam man die Wäsche so rein und gut 

riechend, und daher waren es immer wieder sehr schöne 

Momente. Der gelbe Pilgerführer zeigte im Übrigen bei der 

Herbergsbeschreibung per Symbol an, wenn eine 

Waschmaschine vor Ort vorhanden war, sodass ich manchmal 

sogar die Wahl der Herberge von diesem Fakt mit abhängig 

machte – allerdings nicht ständig, es galt zu haushalten mit 

dem Budget.  

In der Herberge des Zisterzienserklosters von Sobrado 

dos Monxes gab es auch ein Gästebuch, das ich beim 

Wäschewaschen entdeckte und in dem ich einige Minuten 

blätterte. Es war immer interessant, zu lesen, dass Menschen 

aus so viel verschiedenen Nationen vor einem hier gewesen 

waren. Und es war interessant zu verfolgen, wenn ein 

Pilgerfreund mit ein, zwei Tagen Vorsprung vor einem auf 

dem Jakobsweg unterwegs war, ob er in dieser Unterkunft 

untergekommen war. Hatte er einen Eintrag im Gästebuch 
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hinterlassen, so konnte man auf eine Art mit dem 

Pilgerfreund in Kontakt bleiben und erfahren, wie es ihm ging 

und wie viel Tage er voraus war.  

Beim Blättern entdeckte ich einen Eintrag von Alex 

aus Süddeutschland, den ich in Ribadeo kennengelernt hatte. 

Er war zwei Abende vor mir hier gewesen und schrieb auf 

Deutsch: „Ein magischer Ort zum Rasten. Danke, dass ich hier 

sein durfte! Buen Camino an alle Pilger, Alex“. 

Ich sah mich noch ein wenig um und schritt durch die 

alten Gemäuer der Klosteranlage. Inzwischen war die Sonne 

untergegangen und als ich den Innenhof betrat und von dort 

in den freien, dunklen Abendhimmel blickte, fühlte ich mich 

plötzlich um einige Jahrhunderte in der Zeit zurückversetzt, 

wie ein Mönch in Umberto Ecos „Der Name der Rose“.  
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m nächsten Tag zerfiel unsere Gemeinschaft der 

Fünfer-Gruppe. Beim morgendlichen Aufwachen und 

Zusammenpacken der Sachen im Schlafraum des 

Klosters sah ich Aldo und Maria und Xavi und José zum letzten 

Mal.  

Während die anderen es nämlich ruhig angehen 

ließen, hatte ich das Ziel nun fest ins Auge gefasst. Ich war 

heiß auf Santiago. Ich wollte die Kathedrale erblicken. Ich 

spürte förmlich, dass sie nun nah war. Es kribbelte in mir.  

Ich hatte mir einen Plan gemacht: Am heutigen Tag 

wollte ich die 26 Kilometer bis Arzúa laufen, und dann 

Morgen dort früh aufbrechen und die restlichen 33 Kilometer, 

um dann am späten Nachmittag da zu sein, in Santiago! 

Das italienische Pärchen und die beiden spanischen 

Jungs hatten sich drei Tage Zeit vorgenommen, um Santiago 

zu erreichen, und somit hatten wir ab heute nicht mehr die 

gleichen Tagesziele. Ich war also wieder alleine unterwegs auf 

den letzten beiden Tagen. Und das war auch in Ordnung so.  

Denn auch wenn wir Fünf ein gutes Team gewesen 

waren und uns wertschätzten, so waren wir doch zugleich 

auch eine Zweckgemeinschaft gewesen.  

Wir hatten uns kennengelernt, da wir über ein paar 

Tage zufällig die gleichen Etappenziele gewählt hatten und 

uns abends wieder begegneten, wobei wir schon tagsüber 

jeder für sich unterwegs waren. Und wir wuchsen näher 

zusammen, als uns das Schicksal die geschlossene Herberge in 

Baamonde schickte, die uns zum Improvisieren und 

Zusammenarbeiten zwang.  

A 
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Zu den beiden Italienern hatte ich ein näheres 

Verhältnis aufgebaut, als zu den beiden Spaniern. Und 

dennoch war der Kontakt auch hier nicht so eng, als dass man 

gesagt hätte: Wir wollen auf jeden Fall gemeinsam Santiago 

erreichen. Das wäre mit Ruben der Fall gewesen, oder 

vielleicht auch noch mit Alex, der einen sympathischen 

Eindruck gemacht hatte. Aber Ruben war in der Schule und 

Alex ca. zwei Tagesmärsche vor mir. 

Und so war ich an diesem 21. Tag meiner Reise 

wieder alleine unterwegs, und es war auch gut so, denn dies 

war meine Reise, meine erste richtige Reise alleine, und so 

war es vielleicht auch wichtig und gut für mich, alleine nach 

Santiago zu laufen. Hinzukam, dass ich zwar alleine unterwegs 

war, mich aber nicht einsam fühlte.  

Ich hatte mal irgendwann etwas über den 

Unterschied von Alleinsein und Einsamkeit gelesen: Alleinsein 

bedeutete demnach, dass man für sich war, sich jedoch 

trotzdem als Teil der Welt und verbunden mit allem empfand, 

die Zeit also genießen konnte, all-ein-sein. Einsamkeit 

dagegen bedeutete, dass man sich als getrennt von der Welt 

und den anderen empfand und darunter litt. Ich kannte beide 

Zustände gut, nun war ich zwar allein, aber in Frieden mit mir 

unterwegs.  

 

In Arzúa kam ich in der vielleicht modernsten Herberge bisher 

unter.  Kurz hinter Arzúa, einen halben Kilometer links abseits 

vom Jakobsweg, war eine noch recht junge private Herberge 
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entstanden. Hier hatte ich die letzte Übernachtung, bevor ich 

Santiago erreichen würde.  

Arzúa war nicht wirklich eine auffällige Erscheinung, 

zu klein und gewöhnlich war dieses knapp 7.000 Einwohner 

umfassende Städtchen. Geografisch war die Stadt jedoch 

hochinteressant, denn hier war der Punkt, wo der Küstenweg 

bzw. Camino del Norte auf den populärsten aller Jakobswege, 

den Camino Francés traf. Hier vereinten sich die Wege und 

führten fortan als ein Weg über die letzten gut 30 Kilometer 

bis hin zum Ziel. Daher verfügte Arzúa gefühlt auch über so 

viel Herbergen, wie die letzten 5 Städte auf dem Camino del 

Norte zusammen, nämlich mehr als ein halbes Dutzend, die 

allerdings zu dieser Jahreszeit sehr leer oder gar geschlossen 

waren.  

Im Sommer mag der enorme Pilgerstrom des stark 

belaufenen Camino Francés die von der Küste 

hinzukommenden einzelnen Pilger hier stark schockieren. 

Denn verglichen mit dem Francés war die Zahl der Pilger auf 

dem Küstenweg bzw. Camino del Norte gering. Doch jetzt 

Ende März würde man den Zusammenschluss der beiden 

Wege in Arzúa vielleicht gar nicht bemerken, wenn man nicht 

darum wüsste, so wenig war hier los. Ein paar vereinzelten 

Pilgern begegnete ich um diese Jahreszeit, in der auf dem 

Jakobsweg noch keine wirkliche Saison war.  

Mit einem der Pilger kam ich kurz ins Gespräch. Ein 

Deutscher, ungefähr in meinem Alter, sehr sportlich und groß, 

der vom Camino Francés kam. Wir sprachen darüber, wo wir 

heute aufgebrochen waren.  
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Seine Reaktion auf meine Antwort hinterließ ein 

inneres Kopfschütteln in mir. Er erfüllte jedes Klischee eines 

Pilgers, der auch hier, so kurz vor dem Ziel des Weges nach 

einer langen Reise, noch immer im Leistungsdenken gefangen 

schien und meiner Meinung nach das Wesentliche des Weges 

noch immer nicht verstanden zu haben schien. Auf meine 

Antwort „Gut 20 Kilometer“, antwortete er ernsthaft: „Dann 

musst du ja noch ein bisschen Gas geben, 20 Kilometer sollten 

da schon noch mal drin sein.“  

Ich dachte mir innerlich: ,Mach du noch 20 Kilometer, 

ich bin zufrieden mit mir.‘ 

Vereinzelt traf man auf dem Camino Pilger, die das 

Ganze als Wettrennen sahen, die sich stets mit deinen 

Tagesetappen vergleichen und messen mussten. Zum Glück 

waren sie in der Minderheit. Die Mehrheit fragte mehr 

interessehalber, von wo aus du heute gestartet warst. So 

schön es war, dass Fragen nach Beruf und Stand hier 

üblicherweise erst später folgten,  so gefährlich war es, in 

eine andere Falle zu tappen: Menschen nicht nach dem Beruf 

einzuordnen, sondern nach den gelaufenen Kilometern.  
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eute war es endlich soweit: Es war der Tag, an dem 

ich – wenn alles nach Plan lief - Santiago de 

Compostela erreichen würde! Natürlich war ich früh 

auf und hellwach. Die ersten 20 Kilometer gingen wie im 

Rausch. Ich hatte meinen Rhythmus, hatte gute Laune und 

mein Körper war mit Nahrung versorgt. Alles lief wie ein 

perfekt eingestelltes Uhrwerk und ich spulte scheinbar ohne 

Anstrengung Kilometer um Kilometer ab. Ich war selbst 

erstaunt, wie rund ich lief. 

Gegen Mittag machte ich eine längere Pause. Ich 

setzte mich in eine an den Weg angrenzende Bar, um etwas 

zu trinken und ein wenig auszuruhen. Ich war der einzige Gast 

in einem dunkel gehaltenen, großen Zimmer, und trank eine 

Cola. Nur noch 13 Kilometer, dann war ich da. Das war etwas 

mehr als die Hälfte von dem, was ich heute Morgen bereits 

gelaufen war. Das sollte ich schaffen. Ich blätterte noch ein 

wenig im Pilgerführer, dann zahlte ich und ging weiter. 

Pilger hatte ich bis auf zwei kurze Begegnungen keine 

getroffen, es war ruhig. Und auch auf dem weiteren Weg 

deutete witzigerweise nichts darauf hin, dass ich in wenigen 

Stunden das Ziel eines 800 Kilometer langen Pilgerweges 

erreichen würde: Die Kathedrale von Santiago de 

Compostela. 

Ich weiß nicht, was ich genau erwartet hatte, doch 

irgendwie hatte ich es mir anders vorgestellt. Vielleicht hatte 

ich gedacht, dass der Weg sich ein wenig „herausgeputzt“ 

hätte, oder von den Verantwortlichen hatte herausputzen 

lassen, so wie man sich ein wenig chic macht, wenn man 

H 
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eingeladen ist und es ein besonderer Anlass ist. Doch 

tatsächlich konnte ich nicht feststellen, dass diese letzte 

Etappe irgendwie schöner war, als andere davor. Sie hatte 

schöne Abschnitte, zum Beispiel die Stücke durch die 

Eukalyptuswälder, die hier in Galicien und besonders kurz vor 

Santiago sehr häufig zu finden waren.  

Aber dann führte der Weg wieder durch weniger 

schönes Terrain, entlang von Fabrikgeländen eines 

Industriegebiets. Hier pilgerte ich alleine lang und war 

verwundert: Dies sollte also der Anblick sein, den jährlich gut 

eine Viertel Million Pilger inzwischen bekommen, ein paar 

Kilometer vor dem lang ersehnten Ziel?! Ich konnte es kaum 

glauben. Warum hatte man diesen Weg nicht irgendwie 

umgeleitet? Immerhin war der Jakobsweg doch einer der 

bekanntesten Pilgerwege der Welt. 

Dafür tauchten dann plötzlich doch noch ein paar 

sehr schöne Wegstücke auf. Zwischen grünen Bäumen und 

Steinen fand ein kleiner Bach seinen Weg, an dem man einige 

Meter wanderte. Nur ein altes verlassenes Haus, ansonsten 

Natur und Stille und ein paar Vögel. Ein typischer Moment für 

Galicien. 

Und über zwei andere Dinge war ich erstaunt. Zum 

einen, wie lang sich der Weg gefühlt auf den letzten acht 

Kilometern noch einmal zog. Innerlich war ich schon zwei, 

drei Mal an den Toren Santiagos angekommen, war bereit, 

vorbereitet für den Moment der Ankunft. Doch der Weg 

schien alle Zeit der Welt zu haben, machte noch ein paar 
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Schlenker, hier und da eine gefühlt kilometerlange 

Geradeaus-Passage. Es zog sich. 

Was mich noch erstaunte, waren die Bilder, die mir 

kamen an diesem letzten richtigen Pilgertag. Während ich mit 

jedem Schritt näher an Santiago de Compostela rankam, 

kamen mir viele alte Bilder und Erinnerungen in den Sinn. 

Situationen und Momente, an die ich lange nicht gedacht 

hatte. Als wäre sonst in meinem Leben und Alltag kein Platz 

gewesen für diese teils sehr alten Erinnerungen, doch hier auf 

den letzten, langen Kilometern des Jakobswegs schien Ruhe 

und Platz dafür zu sein.  

Ich musste aus irgendeinem Grund an meine erste 

feste Freundin denken, an unser Kennenlernen, unsere ersten 

Treffen an einem Fluss, an ihr Halstuch, das sie mir 

irgendwann geliehen hatte und das noch Tage danach nach 

ihr duftete, wenn ich daran roch. Wir waren so jung, wir 

waren nicht einmal erwachsen. Ich weiß nicht warum mir 

diese Bilder gerade jetzt kamen. Ich hatte lang nicht mehr an 

dieses Mädchen gedacht. Doch sie taten gut, die 

Erinnerungen, ein wenig, wie ein Rückblick. 

Ich erreichte Monte do Gozo, der letzte kleine Hügel 

vor Santiago, und hier traf ich dann einige Pilger, Radpilger in 

diesem Fall. Sie baten mich um ein Gruppenfoto. Viele Pilger, 

so sagt man, übernachten in der großen Herberge von Monte 

do Gozo, knapp fünf Kilometer vor dem Ziel. Von hier aus 

laufen sie dann ausgeschlafen und frisch geduscht am 

nächsten Morgen nach Santiago ein. Allein rein wegtechnisch 

gesehen war dies ein nachvollziehbarer Gedanke, denn der 



151 

 

Weg von Arzúa bis hierhin war schon weit. Ich hatte es ja 

selbst gespürt. Doch ich wollte nicht warten und so lief ich, 

auch wenn ich meine Erschöpfung schon spürte, weiter, den 

Berg hinunter und weiter westlich, die letzten Kilometer. Und 

dann war ich plötzlich da. 
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ch sah das Ortseingangsschild von Santiago de 

Compostela. Über eine Brücke führte der Jakobsweg 

hinein in diese Stadt, die immerhin knapp 100.000 

Einwohner zählte und nicht nur als Pilgerziel, sondern auch 

als Studentenstadt bekannt war. 

Und ich bekam die Größe Santiagos zu spüren. Denn 

mit einem Mal befand ich mich inmitten einer belebten, 

typischen Großstadt. Viele Autos, Lärm, Fußgänger, die wild 

umherwuselten, Geschäfte und Hauptstraßen. 

Ich spürte ein wenig Enttäuschung. Irgendwie hatte 

ich wohl gehofft, dass ich Santiago erreichen und gleich vor 

dieser imposanten, goldenen Kathedrale mit den zwei 

Türmen stehen würde. Tatsächlich war es jedoch so, dass ich 

noch drei Kilometer Wegstrecke mitten durch die Stadt vor 

mir hatte, bevor ich dort sein würde. Zwischen den ganzen 

neuen einströmenden Reizen musste ich erst einmal die 

Wegmarkierung ausfindig mache. Mit Hilfe des Pilgerführers 

suchte ich meinen Weg durch die Straßen Santiagos.  

Nun merkte ich auch die Erschöpfung von den langen, 

gut 30 Kilometern, die ich heute bereits in den Knochen 

hatte. Dies machte mich weniger immun gegen die Reize und 

Geräusche der Stadt, die ich so gar nicht mehr gewohnt war 

nach meinen drei Wochen in der Natur. 

Ich sammelte meine letzten Kräfte und pilgerte durch 

die Straßen und Gassen der Stadt, folgte den 

Muschelsymbolen, die in den Pflastersteinen eingelassen 

waren, und dann, auf einmal, konnte ich hinter den Häusern 

die Spitze eines der beiden Türme der Kathedrale entdecken!  

I 
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Da war sie! Ich spürte Aufregung und Freude, 

beschleunigte meinen Schritt. Legte die letzten paar Hundert 

Meter zurück, noch ein paar Mal abbiegen in der Altstadt, in 

der ich mich nun befand, und dann erreichte ich ihn, den 

großen Platz vor der berühmten Kathedrale Santiago de 

Compostelas! 

Ich lief in die Mitte des Platzes, drehte mich und 

nahm die Kathedrale ganz in den Augenschein. 

Ich war da! Und ich sah sie vor meinen eigenen 

Augen, diese Kirche, die bereits vor über 1.000 Jahren gebaut 

wurde und inzwischen zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörte, 

und die ich vorher nur auf Fotos und in Büchern gesehen 

hatte. Und sie war genauso beeindruckend, wie ich es mir 

vorgestellt hatte: Diese beiden großen Türme, die spitz 

zulaufend in den Himmel ragten, der etwas kleinere Turm 

dazwischen, und die zwei langen Flügel zu beiden Seiten der 

Kathedrale, und alles golden schimmernd. Hier war die 

berühmte Grabstätte des Apostels Jakobus.  

Was für ein Ort, was für ein Bau, was für ein Moment! 

Ich setzte mich auf den Hintern und atmete diesen Moment 

ein. Gezeichnet von der langen Etappe, stolz und fast 

überwältigt von dem Moment des Ankommens, auch wenn 

ich ihn mir so oft vorgestellt hatte in meiner Fantasie. Was für 

ein Weg hierhin: Meine ersten Tage auf dem Jakobsweg, die 

überraschende Freundschaft mit Ruben und sein ebenso 

überraschendes Verschwinden, die Tiefpunkte unterwegs und 

die Pausentage, dann der Neuanfang in einem langsameren 

Tempo nach der Jobkündigung und dem Ausmisten des 
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Rucksacks, die Herausforderungen mit dem Verlaufen, den 

Hunden, der Spinne und der Dunkelheit in der Herberge, die 

ich erfolgreich meisterte, die Zeit mit den beiden Italienern 

und den beiden Spaniern, das Laufen alleine. Wie ich bei 

meiner Ankunft in Spanien am Flughafen noch richtig Schiss 

hatte, etwas auf Spanisch zu bestellen, und später wie 

selbstverständlich in Restaurants essen ging und es genießen 

konnte.  

Und da war noch etwas, plötzlich spürte ich es. Es war 

erst gerade gekommen, dieses Gefühl: Ich spürte auf einmal 

ein wenig Traurigkeit, alleine hier zu stehen, diesen 

besonderen Augenblick nicht teilen zu können mit jemandem. 

Spürte meinen Wunsch, jemandem in die Augen zu blicken 

und Verbundenheit und Nähe zu spüren. Den ganzen Tag 

über war es total gut und richtig gewesen, alleine zu laufen, 

nichts hatte mir gefehlt, und nun war es da, dieses Gefühl. 

Nicht so groß, dass es aufdringlich war, aber auch nicht so 

klein, dass ich es übersehen und nicht wahrnehmen könnte. 

Und dann passierte plötzlich noch etwas Unerwartetes. 

 

Auf einmal stand er rechts neben mir. Mitten auf dem großen 

Vorplatz der Kathedrale. Alex! Alex, der lustige Typ aus 

Süddeutschland mit dem schnellen Schritt! 

Freude! Lachen! Umarmen und gegenseitiges auf die 

Schulter klopfen! „Wo kommst du denn her? Was machst du 

denn hier? Wie kann das sein?! Du müsstest doch schon vor 

Tagen hier angekommen sein! Das letzte Mal, dass ich dich 

gesehen hatte, war vor einer Woche und 200 weit entfernten 
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Kilometern in Ribadeo am Meer gewesen“, schoss es mir 

durch den Kopf. 

Und jetzt stand er da und ich war doch nicht mehr 

alleine hier am Ziel. Was für ein Geschenk! Alex war bereits 

einen Tag zuvor in Santiago angekommen, doch hatte sich 

Zeit gelassen, in die Pilgermesse zu gehen, auszuruhen und 

etwas in der Stadt umherzuschlendern. Dass er gerade in 

diesem Moment, wo ich vor der Kathedrale ankam, hier 

stand, war ein großes Glück. 

Zusammen holten wir meine Pilgerurkunde, die 

Compostela. Alex kannte ja bereits den Weg und zeigte ihn 

mir. Ich stand am Tresen vom Pilgerbüro, und sah zu, wie der 

Mann, der dahinter saß, meinen Namen auf Spanisch in die 

Urkunde schrieb und das Datum dazufügte. Der restliche Text 

war auf Lateinisch geschrieben und ich verstand kein Wort. 

Die Urkunde, die in einem schönen Rahmen auf einem Blatt 

Papier gedruckt war, wurde noch gestempelt und dann 

überreichte der Angestellte sie mir, zusammen mit einem 

kleinen Röllchen, wo ich sie drin einrollen konnte, damit sie 

nicht geknickt wurde. Es war kein Anstellen nötig gewesen, 

was im Sommer wohl anders war. 

Danach gingen wir essen, ein paar Bier trinken und 

feiern. Es lösten sich sämtliche Fragen auf einmal auf: Ich 

würde die Nacht in Alex Pension gleich um die Ecke, 50 Meter 

von der Kathedrale entfernt, schlafen, die er günstig 

bekommen hatte. Morgen früh würden wir gemeinsam 

weitergehen zum Kap Finisterre, dem Ende der Welt. Drei 

volle Tage hatte ich noch Zeit, am Morgen danach ging mein 
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Flieger. Am Abend des dritten Tages würde um 19 Uhr ein Bus 

vom Kap Finisterre zurück nach Santiago de Compostela 

fahren, das Zimmer für den Abend war ebenfalls bereits 

reserviert. Alex Plan passte perfekt in meinen Zeitplan und 

wir freuten uns beide, nach einigen Tagen Solopilgerns nun 

gemeinsam noch die letzten Tage zum Ende der Welt zu 

pilgern, als Bonus zusagen. 
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ie nächsten drei Tage wurden ebenso schön wie 

sportlich herausfordernd. Es waren 96 Kilometer von 

Santiago bis zum Kap Finisterre. Wir hatten drei Tage 

Zeit, was einen Schnitt von täglich 32 Kilometern bedeutete. 

Und auch wenn der Weg uns noch einmal an unsere 

körperlichen Grenzen brachte, so genossen wir die Zeit und 

lachten viel. Die vielen Stunden des Tages nutzten wir, um die 

Etappen in flottem, aber immer noch entspanntem Schritt zu 

gehen.  

Natürlich waren wir abends erschöpft, doch fühlte ich 

deutlich, wie der Körper sich an das Pensum gewöhnt hatte. 

Am ersten der drei Tage legten wir gar 36 Kilometer zurück, 

soviel wie ich noch nie zuvor in meinem Leben an einem Tag 

gegangen war.  Und diese 36 Kilometer nun fühlten sich nicht 

weiter oder anstrengender an, als die 20 Kilometer an meinen 

ersten Pilgertagen. Genauso schnell, wie der Körper die 

Ausdauer auf dem Jakobsweg aufbaute, würde er sie zwei 

Wochen später zurück in Deutschland ohne tägliches Laufen 

auch wieder abbauen, in diesem Moment dachte ich daran 

aber noch nicht.  

Was nun auch zu funktionieren begann, im Gegensatz 

zum Beginn meiner Reise noch, war, dass ich es schaffte, 

meine Bedürfnisse deutlicher wahrzunehmen und zu 

kommunizieren. Wenn ich – was einige Male vorkam – das 

Bedürfnis hatte, eine Weile alleine zu gehen, so konnte ich 

Alex das mitteilen, ohne Angst zu haben, ihn nicht mehr 

wiederzusehen oder zu verärgern. Ich sagte dann einfach: 

„Alex, ich glaub ich muss mal ein paar Meter alleine gehen“. 

D 
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Und Alex wusste Bescheid. Er lief dann einfach vor, da er 

ohnehin eher den schnelleren Schritt von uns beiden hatte, 

und bei irgendeiner Pause holte ich ihn wieder ein und wir 

liefen zusammen weiter.  

Dies klingt vielleicht simpel, doch für mich war es ein 

Entwicklungsprozess über Wochen, diese inneren Bedürfnisse 

überhaupt wahrzunehmen, ernst zu nehmen und sie dann 

auch anderen Menschen gegenüber zu kommunizieren. Es 

war befreiend zu fühlen, dass es nun gelang, und dass der 

andere Mensch, in diesem Fall Alex, damit sehr gut umgehen 

konnte.  

Durch diesen Fortschritt konnte ich mich mehr auf 

andere Menschen einlassen, brauchte weniger Zeit für mich 

und war entspannter. Denn ich konnte nun beginnen, darauf 

zu vertrauen, dass ich spüren würde, was ich wann brauchte 

und mich auch trauen würde, dies auszusprechen. Dieses 

neugewonnene Vertrauen gab Sicherheit und machte Lust auf 

mehr: Mehr vom Jakobsweg, mehr vom Mensch sein 

kennenlernen, mehr vom Leben.   

In Finisterre angekommen, nutzten Alex und ich 

unsere letzten drei Stunden, um den Weg zum berühmten 

Leuchtturm am „Ende der Welt“ hochzulaufen, bevor uns der 

Bus zurück nach Santiago bringen würde.  

Hier also, auf ein paar Steinen hockend, mit dem Blick 

auf den endlosen Ozean gerichtet, endete endgültig meine 

Pilgerreise – zumindest für das Erste. Nach ca. 500 Kilometern 

war Schluss und ich hatte die Kathedrale von Santiago sowie 

das Ende der Welt in Finisterre gesehen. Meinen Füßen sah 
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man die letzten 25 Tage deutlich an, auch wenn sie den 

ganzen Weg ohne wesentliche Probleme und ohne größere 

Blasen gemeistert hatten.  

Zeit, unsere Socken am Kap Finisterre zu verbrennen, 

wie viele dies einer alten Tradition nach hier taten, hatten wir 

keine mehr, denn unser Bus zurück nach Santiago wartete 

bald schon.  

 

Alex.  Wenn ich an ihn zurückdenke, dann sehe ich uns beide 

gleichzeitig vor Lachen losprusten. Eine Energie in unseren 

Körpern, die sich aufbaut, von ihm zu mir und wieder 

zurückfließt, sich potenziert, bis wir bald darauf platzen und 

in lautes Gelächter ausbrechen müssen. Über eine 

Tollpatschigkeit, eine gemeinsame Erinnerung – oder auch 

nur das Leben.  Wenn man den gleichen Humor hat, auf der 

gleichen Wellenlänge liegt. 

 Ich habe Alex bewundert. Am letzten unseres 

dreitägigen Marsches von Santiago zum Kap Finisterre, dem 

Ende der Welt, als es beim letzten Abstieg zum Meer hinab 

plötzlich sinnflutartig zu regnen begann, fing er einfach an zu 

lachen. Obwohl wir noch ein halbes Dutzend Kilometer vor 

uns hatten und es nicht die erste kühle Dusche in diesen 

Tagen für uns war. Kein Fluchen. Keine schlechte Laune. Alex 

blieb nur kurz stehen und fing dann an zu lachen, bevor er 

wieder weiterging. Ob es die Schule des Camino ist, die einen 

Demut lehrt, da man lernt, dass einem ohnehin nichts 

anderes übrigbleibt, als die Launen des Wetters hinzunehmen 

und weiterzugehen? Falls man nicht das Glück hat und zufällig 
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100 Meter weiter eine geöffnete Bar auf einen wartet. Was 

auf dem Küstenweg nicht so häufig der Fall ist. Oder ob es 

einfach Alex Art ist?  

Wie auch immer; eine solche Heiterkeit ist 

ansteckend und ich habe hohe Achtung vor so einem 

Verhalten. Zu oft habe ich gesehen, wie wir Menschen – mich 

eingeschlossen – uns über Nichtigkeiten und Luxusprobleme 

aufregen. Natürlich: Eine solche Regenschauer, so herb und 

langanhaltend sie auch sein mag, ist auch kein 

lebensbedrohliches Ereignis. Und doch lernt man seinen 

sonstigen Lebenskomfort erst  hier zu schätzen. Denn zu 

Hause ist es selten der Fall, dass ich stundenlang im 

strömenden Regen durch die Wildnis laufen muss. 

Der Abend in Santiago: Alex, wie er verzweifelt 

versuchte, sich mit seinem Rucksack durch die nur mit einem 

Flügel geöffnete Tür zu unserem Zimmer zu quetschen – 

hoffnungslos, weil er einfach nicht durch passte und doch 

vorpreschend und dabei äußerst bemüht, nicht laut 

loszuprusten ob der Szene, die er da gerade darbot – um 1 

Uhr nachts im Flur einer Pension in Santiago, nur 20 Meter 

von der Kathedrale entfernt. Ich stand zwei Meter hinter ihm 

und verfolgte dieses Schauspiel amüsiert. 

 Alex, wie er dann im Zimmer seine Wanderschuhe 

auszog und – halb zu sich selbst – fragend, sich hinunter 

bückte: „Rieche ich so? Das ist ja schon nicht mehr 

grenzwertig.“ Alex, wie er zehn Minuten später vom Duschen 

wiederkam und mitteilte, dass die Seniora wohl das heiße 

Wasser für die Nacht abgestellt habe und nur noch 
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lauwarmes Wasser aus der Leitung käme. „Dann gehe ich 

wohl besser morgen früh erst duschen“, überlegte ich, 

woraufhin er mich ansah und erwiderte: „Wenn du zum 

Schlafen das Fenster auflässt“. Wieder mussten wir beide 

losgeiern und uns gleichzeitig beherrschen, um die anderen 

Gäste nicht aufzuwecken, was gar nicht so einfach ist, wenn 

man einmal warmgelacht ist. Es reichte ein kurzer Anstoss 

und das Gegeiere ging los. Und das, obwohl wir uns, an 

Stunden gemessen, nicht mal einen ganzen Tag kannten.  

  Alex und ich – nur drei gemeinsame Tage, doch in 

dieser Zeit eine Freundschaft so groß und weit, als wären wir 

seit Kindestagen Kumpels und schon mit Sechs gemeinsam 

auf Bäume geklettert und den Nachbarn Streiche gespielt. 

Eine Freundschaft, die bei meiner Abreise aus Santiago so jäh 

auseinandergerissen wurde, wie sie zustande gekommen war. 

Peng! Und jedes Mal wieder ein Stich in mein Herz.  

 Natürlich können wir Kontakt halten, uns einmal 

wiedertreffen. Aber diese innige Verbindung, der 

gemeinsame Camino, das ist vorbei, wahrscheinlich für 

immer. Ich bin einmal mehr überrascht, wie intensiv dieser 

Weg und die Kontakte sind. Wie schnell Menschen 

zusammenwachsen und zwangsläufig wieder 

auseinandergehen. Bei Alex ist es besonders schmerzvoll, 

denn wir haben den gleichen Humor, liegen auf einer 

Wellenlänge. Wenn ich glaube, inzwischen ein Rezept für 

solche Annäherungen und Verabschiedungen gefunden zu 

haben, dann täusche ich mich. Jedes Mal erwischt es mich 

wieder aufs Neue, ein kleiner Stachel ins Herz, eine kurze Zeit 
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des Gefühls der Einsamkeit danach. Und doch lasse ich mich 

jedes Mal wieder gerne vom Leben erwischen und 

durchschütteln, wenn es mir dafür solch freudige, intensive 

Begegnungen und Stunden, manchmal Tage liefert, wie 

zuletzt mit Alex oder ganz am Anfang der Reise mit Ruben. 

Dafür bin ich gerne wieder blutiger Anfänger und lasse mich 

voll auf die Zeit mit dem anderen ein. Auch wenn sie nur kurz 

ist - wert ist sie es allemal. 

 

Am nächsten Morgen war Alex verschwunden. Wie geplant, 

hatte er bereits vor Sonnenaufgang seinen Rucksack 

geschultert und den ersten Bus genommen, um ein Stück 

zurückzufahren auf dem Camino Francés und noch ein paar 

Etappen zu laufen. Er wollte unbedingt noch eine besondere 

Herberge dort aufsuchen, und da er noch ein paar Tage Zeit 

hatte, ging sein Wunsch in Erfüllung. Meine Zeit in Spanien 

endete an diesem Tag.  

Nach einem leckeren Frühstück mit ein paar 

Marmeladen-Toasts und zwei Kaffees in einem der Cafés in 

Santiago am Morgen, besuchte ich noch die Pilgermesse zum 

Abschluss – und ich hatte Glück. Denn ich bekam zu sehen, 

was nur an besonderen Tagen und Anlässen zu sehen ist: Wie 

der große Weihrauch-Kelch von mehreren Messdienern an 

Seilen gehalten und gezogen durch die Luft geschwenkt wird 

in einem großzügigen Radius von einigen Metern. Es war ein 

toller Abschluss meiner Reise.  

Nach der Messe packte ich meinen Rucksack, verließ 

die Pension, hielt unten auf der Straße kurz inne, und 
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entschied mich dann, meinen selbstgefundenen Pilgerstab, 

aus meinen ersten Tagen mit Ruben, in Santiago zu lassen. Ich 

blickte mich kurz um und beschloss, ihn hier an die Hauswand 

vor der Pension zu lehnen, noch wenige Meter von der 

Kathedrale entfernt.  

Er war mir ein treuer Begleiter über 500 Kilometer. 

Möge er einem anderen Pilger nun einen guten Dienst 

erweisen. Ich ging noch einmal die nun schon bekannten paar 

Meter und warf einen letzten Blick auf die Kathedrale, dann 

machte mich auf den Weg zum Bus und zum Flughafen. 
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Epilog 
 

ätte ich auch nur annähernd geahnt, wie brutal die 

Landung in meiner Heimat Köln werden würde, ich 

hätte die Augen zusammen gekniffen und jeden 

Muskel des Körpers angespannt, oder mich gar auf dem 

Flughafen von Santiago noch umgedreht und wäre zurück auf 

den Camino gelaufen. Doch ich ahnte nichts. Und so stand ich 

dementsprechend gut gelaunt am Gate des Flughafens in 

Madrid. Hier war ich zwischengelandet und wartete auf das 

Boarding für den Flug zurück nach Deutschland. 

Mit ,brutal‘ meine ich nicht den Flug, der lief 

entspannt und reibungslos. So entspannt, dass ich das Warten 

bei der Ticket- und Passkontrolle genießen konnte und in 

Ruhe die Menschen, die mit mir warteten, beobachten 

konnte.  

Ich hatte das Gefühl, deutlich zu spüren, wer Spanier 

und wer Deutscher war. Und zu meiner Überraschung fühlte 

ich mich in diesem Moment den Spaniern verbunden. Beim 

Einsteigen in die Maschine beobachtete ich ein deutsches 

Pärchen um die 60. Sie hatten zweifelsfrei Urlaub in Spanien 

gemacht und waren auf dem Heimweg. Doch von Erholung, 

Freude oder Gegenwärtigkeit war bei Beiden nichts zu 

spüren.  

Beim Einnehmen der Plätze im Flieger verstaute der 

Mann mit ordnungsgemäßem und ernstem Blick das 

Handgepäck in den dafür vorgesehenen Fächern oberhalb der 

Sitze. Dann entnahm er dem Koffer noch zwei Hefte, reichte 

H 
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seiner Frau schweigend und ohne sie anzusehen ein Magazin, 

nahm selbst das andere, bevor beide sich in ihre Sitze fallen 

ließen und für den Rest des Fluges ohne ein Wort zu wechseln 

oder sich eine Sekunde für die Umgebung zu interessieren in 

ihren Heften verschwanden.  

Ich dagegen spürte, dass ich hellwach war. Mit 

Aufmerksamkeit beobachtete ich das Geschehen um mich 

herum, sah den Menschen in die Augen und fühlte mich total 

da im Moment. Einigen Spaniern merkte ich eine ähnliche 

Gelöstheit und Präsenz an; sie unterhielten sich, lachten oder 

schauten durch wache Augen in die Welt.  

Ich spürte stolz, ebenfalls wach zu sein und fühlte 

mich mehr als Spanier, denn als Deutscher in diesem 

Moment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

 

 

 

 



171 

 

inen Tag später war ich wieder 100% Deutscher. Als ich 

in meinem Supermarkt um die Ecke in Köln einkaufen 

ging, fühlte ich mich unsicher, einsam, angespannt und 

allein. Alles, was mich und meine Begegnungen in Spanien 

ausgezeichnet hatte, schien fort: Dort hatte ich mich als 

offen, herzlich, mutig, glücklich, ja viel menschlicher 

wahrgenommen. Hier sprach niemand mit einem und 

niemand schaute einem in die Augen. Jeder lief still seiner 

Wege, besorgte sich seine Sachen aus dem Regal und ging 

schweigend bezahlen an der Kasse.  

Ich wollte mein neues spanisches Lebensgefühl 

mitnehmen und die anderen anstecken, doch ich schaffte es 

nicht. Ich spürte, wie ich mich von Minute zu Minute dem 

Lebensgefühl hier anpasste, ja beugte, als hätte ich keine 

Chance alleine. Ich bemerkte, wie ich wieder begann, „Mr. 

Souverän“ aufzusetzen, eine Maske und Brille, die ich in 

Spanien ganz selten gebraucht hatte. Es gefiel mit ganz und 

gar nicht, doch es passierte wie von selbst, so als müsste ich 

mich schützen.  

Auch fühlte ich mich wie frisch aus einem Break 

Dance auf der Kirmes herausgeschleudert: Santiago, 

Finisterre, Köln – es ging irgendwie alles viel zu schnell und 

ich hatte kaum Zeit, das alles zu verarbeiten. Binnen Stunden 

fand ich mich von der weiten, stillen und magischen Camino-

Welt in die Anonymität der Großstadt zurückgeworfen, und 

ich wurde gar nicht gefragt, ob ich bereit war.  

E 
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In meiner Wohnung vermisste ich nun schrecklich 

einen Balkon oder eine Terrasse, um mich mit der Natur rück 

zu verbinden.  

Doch war ohnehin nicht viel Zeit: Ich war 

Sonntagabend angekommen, und musste am Montag gleich 

einigen Kram erledigen, denn schon am Mittwoch begann 

mein Jahrestraining, eine Seminarreihe, die sich über sieben 

lange Wochenenden streckte und mittels Meditation, 

Ritualen, Körperarbeit, Gruppengesprächen und 

Naturerfahrung die persönliche Entfaltung vorantreiben 

sollte. Ich wusste genau, dass ich dieses Jahrestraining 

mitmachen wollte und freute mich seit Monaten darauf. 

Artur, einen der Leiter, kannte ich bereits gut, da er eine 

regelmäßige Gruppe leitete, an der ich jeden zweiten 

Dienstag teilnahm – und so auch an diesem Dienstagabend, 

zwei Tage nach meiner Rückkehr.  
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an sagt, dass jeder auf dem Jakobsweg einmal 

weinen muss. Zumindest habe ich das bei Hape 

Kerkeling in seinem Buch „Ich bin dann mal weg“ 

damals so gelesen. Für mich selbst traf das offenbar nicht zu: 

Ich hatte auf dem Jakobsweg zwar ein paar Mal unterwegs 

feuchte Augen gehabt, doch richtig weinen konnte ich nicht.  

Dies änderte sich am Dienstagabend. In der Gruppe 

von Männern, die mir vertraut waren und in der wir uns 

regelmäßig austauschten und authentisch mitteilten, geschah 

es plötzlich: Als ich von meiner Pilgerreise und der Rückkehr 

nach Köln erzählte, fing ich ohne Vorwarnung an zu weinen. 

Meine Maske platzte und der ganze zurückgehaltene Schmerz 

über die Einsamkeit, Enttäuschung und Anonymität der 

Großstadt kamen aus mir heraus. Hemmungslos weinte ich 

für einige Minuten, während die anderen Männer mitfühlend 

da saßen und mich anschauten.  

Es war das erste Mal, dass mir dies in der Gruppe 

passierte. Ich hatte keine Chance, mich dagegen zu wehren, 

denn es kam einfach aus mir heraus, doch es war sehr 

erleichternd und befreiend. Hier, in dem Kreis mir vertrauter 

Menschen, fühlte mein Körper und mein Herz sich wohl sicher 

genug, zuzulassen, was wirklich in mir abging seit meiner 

Rückkehr, ohne mich dafür schämen zu müssen. Mein Herz 

war geöffnet durch die Reise auf dem Jakobsweg, und die 

Rückkehr in die Großstadt hatte mich wie einen Schlag ins 

Gesicht getroffen.   

Für Artur, unseren Gruppenleiter, war dieser 

Kulturschock nachvollziehbar, wie sich im anschließenden 

M 
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Gespräch herausstellte. Er sprach von einem „Pendel, das zu 

beiden Seiten ausschlägt und hin und her pendelt“. Es gehöre 

zum Leben dazu, sagte er, und dann sagte er noch etwas, was 

sich sehr gut anfühlte: „Du kannst jederzeit in den 

Erfahrungsraum von Spanien und dem Jakobsweg 

zurückkehren, wenn du dich erinnerst. Das ist nicht weg, nur 

ein Pendel, das gerade in die andere Richtung ausschlägt.“  

Es war Balsam für die Seele, diese Worte zu hören, 

denn in diesen zwei Tagen nach meiner Rückkehr hatte es 

sich tatsächlich so angefühlt, als wären der Jakobsweg und 

alle Erlebnisse und Erkenntnisse verloren und ganz weit weg.  

Gemeinsam beschlossen Artur und ich, dass ich noch 

nicht beim morgen beginnenden Jahrestraining starten 

würde, sondern erst beim darauffolgenden Termin in sechs 

Monaten. Es machte mich ein wenig traurig, denn ich hatte 

seit Monaten darauf gewartet und auch meinen Rückflug 

dementsprechend terminiert, doch es schien Sinn zu machen: 

Mein Kopf, mein Herz und mein Körper waren noch viel zu 

voll von Erlebnissen der Reise, um sofort wieder etwas Neues 

aufzunehmen. Was ich jetzt brauchte, war vielmehr Zeit, um 

alles sacken zu lassen, anstatt gleich wieder etwas Neues 

darauf zu packen.  

„Weniger ist mehr“, sagte Artur, wäre ein Satz 

gewesen, den er oft gehört, doch erst nach zehn Jahren 

wirklich verstanden hätte. Ich bekam eine leise Ahnung 

davon, was er meinen könnte, und war einverstanden mit 

seiner Idee, erst in sechs Monaten mit dem Jahrestraining zu 
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beginnen. Ich wollte so viel machen, verändern, erreichen 

und an mir arbeiten, und am liebsten alles gleichzeitig.  

Doch ich musste einsehen, dass es so nicht 

funktionierte, oder vielmehr noch, dass ich mir damit 

manchmal sogar selbst im Weg stand. Der Körper und die 

Seele brauchten Zeit, während ich so oft in meinem 

jugendlichen Sturm und Drang-Impuls einfach darüber 

hinweggehen wollte. Wenn ich jetzt am nächsten Tag sofort 

mit dem sicher ebenso intensiven Jahrestraining beginnen 

würde, könnte es sein, dass ich mir die halben Erkenntnisse 

der Reise damit kaputtmachte.  

Also erkannte ich schweren Herzens an, dass es an 

der Zeit war, einen Gang zurückzuschalten. Statt neuem 

Input, gab es für mich in den nächsten Tagen und Wochen 

also viel Ruhe. Ich setzte mich in Straßencafés in Köln, wo es 

jetzt, Anfang April, manchmal schon angenehm frühlingshaft 

war, und schrieb Gedanken und Erinnerungen meiner 

Pilgerreise nieder. Ich nahm mir Zeit dabei, denn mein 

Sabbatical lief noch mindestens ein halbes Jahr und ich hatte 

keine Eile. Nur die Stimme in meinem Kopf, die immer über 

das Machen glaubte, irgendwo anzukommen, eilte.  

Doch wenn ich es schaffte, mir dieser Stimme 

bewusstzuwerden, konnte ich – zumindest in manchen 

Momenten – die Identifikation mit der Stimme loslassen und 

spüren, dass ich Zeit hatte. Zeit, diese Reise von knapp vier 

Wochen und die vielen Eindrücke und Erkenntnisse Revue 

passieren zu lassen. Zeit, zu erkennen, dass es nur diesen 
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Moment gab und dass in diesem Moment keine Eile 

herrschte.  

Ich stellte mir selbst ein Fotoalbum zusammen, ließ 

die schönsten Fotos entwickeln und ordnete und beschriftete 

alles nach Tagen und Kilometern. Auch wenn es ungewohnt 

und neu war, machte es Spaß und tat gut, zu lernen, mir Zeit 

zu lassen dabei.  

Und noch einen Satz hatte Artur am Dienstagabend in 

der Gruppe gesagt, der mir jetzt, Tage später beim 

Tagebuchschreiben, wieder in Erinnerung kam: „Vielleicht 

gehst du den Weg ja nächstes Mal langsamer“.   

Würde es ein nächstes Mal geben? Ich hatte das 

Gefühl, dass ich noch nicht fertig war. Ich hatte mich in den 

fast vier Wochen Jakobsweg freigelaufen. Es war eine, 

besonders am Anfang, in Teilen auch sehr anstrengende Reise 

gewesen, und ich hatte viel Zeit gebraucht, um mich selbst 

besser kennen zu lernen und zu verstehen, wie ich tickte, und 

meine wenig hilfreichen Muster zu überwinden.  

Und nun, wo ich ein bisschen den Dreh raushatte, war 

die Reise schon vorbei. Ich hatte Blut geleckt und bekam Lust 

auf mehr: Es gab noch so viel zu entdecken und ich hatte ja 

gerade erst damit begonnen!  

Wie würde es sich wohl anfühlen, mit mehr 

Leichtigkeit den Jakobsweg zu pilgern? Die noch fehlenden 

ersten 400 Kilometer des Küstenwegs zu entdecken?  
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und 100 Tage später stieg ich erneut in den Flieger, 

um nach Irun zu reisen und abzuschließen, was ich 

begonnen hatte.  

Es war Mitte Juli, 15 Grad wärmer als im März, ich 

hatte neun Wochen Zeit, und auch sonst sollte diese zweite 

Pilgerreise so ganz anders werden als meine erste und als 

alles, was ich mir vorgestellt oder erhofft hatte… 
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1.Auflage, 2019. 

 

 

Mit Dank an alle TestleserInnen und Menschen, die mich 

unterstützt haben. 
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