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0. Vorwort 

Als ich Anfang Februar 2008 am Neupfarrplatz in Regensburg in die 

Pfarrergasse Richtung nach Hause einbog, stutzte ich. Da war an dem Pfosten, 

an dem das blaue Schild mit der weißen Aufschrift „Pfarrergasse“ angebracht 

ist, ein ebenfalls blaues quadratisch-kleines Metallschildchen mit einer gelben 

Muschel angeschraubt. Ich wusste sofort, dass es sich um das Zeichen des 

Jakobsweges handelt, da ich 2006 für drei Wochen in Santiago de Compostela 

war. Bei einem Spaziergang kam ich einige Wochen später an der Gaststätte 

Spitalgarten an der Steinerne Brücke vorbei, vor dessen Eingang ebenfalls eine 

blaue Tonfliese mit gelber Muschel, umgeben von 12 gelben Europasternen, in 

einen Betonpfosten eingelassen ist. Mein Interesse war geweckt. Zudem stand 

mein letztes Semester bevor, in dem es ans Schreiben der Abschlussarbeit gehen 

sollte. Warum nicht über den Jakobsweg die Bachelorarbeit schreiben? Und so 

wurde aus der Idee ein Entschluss.  

Im April dieses Jahres ging es dann für 10 Tage auf den spanischen Jakobsweg, 

wo ich zusammen mit meinem Vater 160 Kilometer wandernd zurücklegte. 

Wenngleich die Zeit sehr kurz war, so habe ich sie dennoch äußerst intensiv 

erlebt und bin dankbar für all die wunderbaren Begegnungen und Erlebnisse.  

 

� Danken möchte ich an dieser Stelle meinem Vater, der mich auf dem 

„camino“ begleitet hat, für die schönen Tage und tiefen Gespräche, für 

das gegenseitige Vertrauen. 

 
� Mein Dank gilt auch meiner Mutter, für Korrekturlesen, Kraft 

zusprechen und an mich glauben in der stressigen Arbeitsphase.  

 
� Schließlich möchte ich noch all denjenigen danken, die ich auf dem Weg 

getroffen habe, die mich durch ihre Geschichten teil an ihrem Leben 

haben lassen, den beiden Verlagen (Piper/Malik und San Pablo) und dem 

Instituto Cervantes in München für die freundliche Auskunft.  

 

In diesem Sinne grüße ich mit dem mittelalterlichen „Ultreya!“, immer voran!  
 
 

Ruth Stoffel 
Im Juni 2008 
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I. Einleitung 

“Todos los caminos conducen a Santiago”1 lautet die abgewandelte Version des 

Sprichworts „Alle Wege führen nach Rom”. Wo man geht und steht ist vom 

Jakobsweg die Rede. Im Fernsehen lief im Oktober letzten Jahres auf Pro7 „Das 

große Promi-Pilgern“, im Kino war einen Monat zuvor die Tragikomödie „Saint 

Jacques… Pilgern auf Französisch“ angelaufen, im Radio kommen 

Spezialsendungen, auf der Straße liest man Plakate, die für Lichtbildvorträge 

von Jakobspilgern werben, und nicht zuletzt stolpert man in nahezu jeder 

Buchhandlung über den Bestseller „Ich bin dann mal weg“, des Komikers Hape 

Kerkeling, der seine Erfahrungen auf dem Jakobsweg schildert. Reiseführer und 

Bücher über den Jakobsweg schießen wie Pilze aus dem Boden. Im Dumont-

Reisetaschenbuch über Galicien und den Jakobsweg ist zu lesen: 

Pop-Ikone Madonna müsste angesichts der übergroßen Fan-
Gemeinde des Heiligen Jakob ganz blass werden. Denn Sant-Iago, 
wie er auf Spanisch heißt, wurde viel wirksamer in Szene gesetzt als 
die US-Diva, und das vor über 1000 Jahren. Internet, 
Schönheitschirurgen und Werbestrategen gab es damals nicht, dafür 
aber überaus versierte Bildhauer, Architekten und Prediger.2 
 

Wer ist dieser Jakob, um den sich alles zu drehen scheint? Woher kommt das 

plötzlich aufkeimende Interesse eines Kulturweges, der seit Jahrhunderten 

existiert? Worin besteht seine Anziehungskraft? Und was hat es überhaupt mit 

der Pilgerfahrt auf sich? Diese Fragen werden im ersten allgemeinen Teil der 

Arbeit Antworten finden. In diesem ersten Teil soll die Person des heiligen 

Jakob vorgestellt und die Geschichte des Französischen Weges skizziert werden. 

Darüber hinaus werden Themen wie Pilgermotive und Entwicklung der 

Pilgerzahlen angerissen.  

Ein zweiter Teil befasst sich mit der konkreten Analyse und dem Vergleich 

zweier Reiseberichte, eines deutschen und eines spanischen. Sie werden dabei 

auf inhaltliche und sprachliche Merkmale hin untersucht. Der Schlussgedanke 

geht auf die Bedeutung des Jakobsweges für Europa ein.    

 

 
 
 
                                                 

1 „Alle Wege führen nach Santiago“, Löw, Alfred, Unterwegs nach Santiago. Selbstfindung und 
Wandlung auf dem Jakobsweg, Werl: Dietrich-Coelde, 1998, S. 13 
2 Büscher, Tobias, Galicien & Jakobsweg, Köln: DuMont Reiseverlag, 2002,  S. 26 
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II. Hauptteil 

1. Der Jakobsweg 

1.1. Die Entdeckung des Apostelgrabes 

“¿Qué cuerpo es, pues, el que allí se venera y cómo y por qué se inició ese 

culto?”3 stellt Miguel de Unamuno in seinen Reisebeschreibungen “Andanzas y 

visiones españolas” (1922) die Frage. Zu Beginn des 9. Jahrhunderts während 

der Regierungszeit Karls des Großen (789-842) erfuhr die christliche Welt, dass 

im nordwestlichen Teil der Iberischen Halbinsel, in Galizien, die Gebeine des 

heiligen Jakobus des Älteren gefunden worden seien. Ein Eremit namens 

Pelagius soll durch eine nächtliche Lichterscheinung auf das Marmorgrab eines 

Apostels gestoßen sein, das man sogleich für die Ruhestätte des heiligen 

Jakobus (Sant-Iago) hielt. Das Auffinden der Reliquien teilte Papst Leo III. 

umgehend der Christenheit mit, worauf Asturiens König Alfons II. eine Kapelle 

am Fundort Compostela (von lat. compostum = Friedhof oder campus stellae = 

Sternenfeld) bauen ließ, welcher später eine größere Kirche folgte.4 Wer war 

dieser Apostel Jakobus? Aus den Evangelien der Bibel erfahren wir, dass 

Jakobus Sohn des Zebedäus und der Salome ist. Gemeinsam mit seinem Bruder 

Johannes wird er in die Jüngerschaft Jesu aufgenommen und später zum 

Apostel berufen. Er gehörte zu den erstberufenen und bevorzugten Begleitern 

Jesu, wie in Lk. 9,28 und in Mt. 26,37 zu lesen ist. Nach dem Tod Jesu soll 

Jakobus der Überlieferung nach auf der Iberischen Halbinsel missioniert haben, 

es finden sich jedoch in der Apostelgeschichte keinerlei Anhaltspunkte hierzu. 

Aus Mangel an größeren Erfolgen, kehrte er nach Jerusalem zurück, wo er um 

das Jahr 44  unter Herodes Agrippa I. enthauptet wurde und den Märtyrertod 

erlitt.5 Davon berichtet die Apostelgeschichte: „Um diese Zeit legte der König 

Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber 

Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert.“6 Anhänger des Apostels 

hätten ihn nach der Enthauptung nach Jaffa gebracht, von wo aus seine Gebeine 

                                                 

3 „Welch Leichnam ist es, den man in Santiago verehrt, und wie und warum hat dieser Kult 
begonnen?“, Bottineau, Yves, Der Weg der Jakobspilger. Geschichte, Kunst und Kultur der 
Wallfahrt nach Santiago de Compostela, Bergisch-Gladbach: Gustav Lübbe Verlag, 1987, S. 28         
4 Cf. Herbers, Klaus, Jakobsweg. Geschichte und Kultur einer Pilgerfahrt, München: C.H. Beck, 
2006,  S. 10-12 
5 Cf. Löw, Unterwegs nach Santiago,  S. 18 
6 Deutsche Bibelgesellschaft (Hg.), Stille-Zeit-Bibel, Wuppertal: R. Brockhaus , 2000,  Apg, 2,1-2 
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in einem unbemannten Boot auf dem Seeweg, „durch die Hand Gottes geleitet, 

nach längerer Zeit zu den Grenzen Galiciens gelangt sei[en]“.7  

1.2. Die Jakobuslegenden und der Jakobuskult 

Das Jakobusmartyrium unter König Herodes Agrippa wird erstmals bei 

Clemens von Alexandria (um 150-215) in dem Werk „passio modica“ dargestellt. 

Der Apostel soll angeblich einen seiner Folterknechte bekehrt haben, was dazu 

führte, dass der Folterknecht mit ihm sterben musste. Man nahm in der Folge 

an, dass sich das Grab des Jakobus an verschiedenen Stellen befand, so unter 

anderem in Jerusalem und am Berg Sinai. Interesse weckte die Gestalt des 

„Jacobus Maior“ in Europa erst im 6. Jahrhundert, als eine aus dem lateinisch-

fränkischen Bereich stammende Passionssammlung, der sog. „Pseudo-Abdias“ 

erschien. Anzunehmen ist, dass die den Heiligen betreffende Passage „passio 

magna“ eine Weiterbildung des Textes von Clemens von Alexandria ist, die in 

wunderbaren Einzelheiten aus dem Leben des Apostels berichtet. Im Jahr 711 

landeten die ersten maurischen Heere in Spanien und eroberten in den 

folgenden Jahrzehnten große Teile der iberischen Halbinsel. Beatus aus Liébana 

erwähnt Santiago in seinem bekannten „Kommentar zur Apokalypse“ von 776, 

um seine niedergeschlagenen Zeitgenossen aufzumuntern. Bei der 

Rückeroberung (Reconquista) durch die Christen soll laut Überlieferung, „der 

heilige Jakobus, […] als Maurentöter („Matamoros“) und Anführer des 

christlichen Heeres, in glänzender Rüstung auf einem Schimmel reitend, in die 

Schlacht von Clavijo 844 zwischen König Ramiro I. und dem Muslimenführer 

Abderramán II. eingegriffen haben.“8 Damit war der Mythos „Santiago“ 

geboren. Naheliegend war es also, die Stadt Compostela, in der man die 

Reliquien des Augenzeugen der Heilsgeschichte verehrte, auch nach diesem zu 

benennen: Santiago de Compostela.9  

Der Mönch Husward von Paris erwähnt um 860 in seinem „Martyrologium“ 

zum ersten Mal die wundersame „Translatio“ (Überführung) des Leichnams 

nach Compostela. 1584 übernahm die katholische Kirche dieses 

„Martyrologium“ in ihrem offiziellen „Martyrologium Romanum“. Desweiteren 

                                                 

7 Herbers, Jakobsweg,  S. 12 
8 Löw, Unterwegs nach Santiago, S. 19 
9 Cf. Benesch, Kurt, Santiago de Compostela. Die Pilgerwege zum Jakobsgrab, Freiburg im 
Breisgau: Herder, 2000, S. 118-122 
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existieren vier Fassungen der „Epistula Leonis episcopi“, welche man 

fälschlicherweise Papst Leo III. zuschrieb. Die dritte Fassung ist von großer 

Bedeutung, da sie Bestandteil des „Liber Sancti Jacobi“ (siehe auch 1.3.) aus 

dem 12. Jahrhundert wurde.10 

Jacobus de Voraigne (1230-1298), Dominikaner, Schriftsteller und Erzbischof 

von Genua, verfasste über ein Jahrzehnt hinweg die „Legenda aurea“, eine 

Sammlung von Heiligenlegenden, die den Mythos um den Apostel festigten. Die 

Legenden seien ihm von Personen wie Hugo, Abt von Cluny (1024-1109), Hugo 

von Saint-Victor (um 1096/1097-1141)  und Papst Calixtus II. (1119-1124) 

übermittelt worden.11 Im Mittelpunkt vieler Wundergeschichten steht Jakobus, 

„der immer noch handelt und aktiv in die Geschichte, in das Leben von 

Menschen eingreift, Ansprechpartner der Sünder und derer, die Hilfe suchen, 

immer gegenwärtig und oft genug sogar physisch wahrnehmbar.“12 

1.3. Der mittelalterliche Pilgerführer „Liber Sancti Jacobi“  

Die Kathedrale in Santiago de Compostela beherbergt seit über 800 Jahren in 

ihrer Bibliothek ein überaus wertvolles Buch: das Jokobsbuch „Liber Sancti 

Jacobi“, auch genannt „Codex Calixtinus“. Durch ein später hinzugefügtes 

Vorwort wurde das Werk fälschlicherweise Papst Calixtus II. zugeschrieben, der 

nach heutigen Kenntnissen jedoch wahrscheinlich keinen einzigen Satz verfasst 

hat (siehe Abbildungen 3, S. 40). „Diese älteste Handschrift wurde wohl in 

Santiago in der Mitte des 12. Jahrhunderts zusammengestellt, aber Teile und 

Vorstufen könnten durchaus früher an anderen Orten, zum Beispiel in 

Frankreich, entstanden sein“13, schreibt Klaus Herbers, Professor für 

Mittelalterliche Geschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg. 

Verschiedene, für die Pilgerfahrt wichtige Texte, sind in fünf Büchern 

zusammengestellt. Eine Auswahl von Homilien (Predigten) und Gebeten sind in 

31 Kapiteln im ersten Buch enthalten. Der zweite Teil, das „Mirakelbuch“, 

enthält diverse Legenden und berichtet von 22 Wundern des heiligen Apostels. 

Das dritte Buch ist das Buch der „Translatio“, in dem die Legende des Jakob 

erzählt wird, sein Leben und die Überführung nach Galicien. Im vierten Teil, 

                                                 

10 Cf. Benesch, Santiago de Compostela, S. 121f  
11 Cf. Bottineau, Der Weg der Jakobspilger, S. 46 
12 Benesch, Santiago de Compostela, S. 117 
13 Herbers, Jakobsweg, S. 42 
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der „Historia Karoli Magni et Rotholandi“ (Die Geschichte Karls des Großen 

und Rolands) oder auch genannt „Pseudo-Turpin“, werden legendäre 

Geschichten um Karl den Großen und Roland mit dem Pilgertum nach Santiago 

und den Kämpfen gegen die Mauren, miteinander verbunden. Autor des Werkes 

soll angeblich der Erzbischof Turpin sein. Forscher hingegen gehen davon aus, 

dass es von verschiedenen Autoren verfasst wurde.14  

Das fünfte Buch des Codex Calixtinus ist eine Art Leitfaden für die Wallfahrt 

entlang der französischen und spanischen Strecken (Abbildung 4, S. 40).  

In den einzelnen Kapiteln geht es um Themen wie Tagesstrecken und 
Gastfreundschaft, die Namen der Ortschaften, die guten und die 
schlechten Flüsse, die Regionen und Charakteristika ihrer Bewohner 
sowie die Verehrung von Heiligen am Wege. Ein ausführlicher Text 
würdigt zum Abschluss Santiago de Compostela und insbesondere 
die Kathedrale, deren Portale, Altäre und Lampen detailliert und 
kenntnisreich beschrieben werden.15  

 
Das mittelalterliche Pilgerleben wird äußerst amüsant und lehrreich dargestellt, 

Hauptautor ist aller Wahrscheinlichkeit nach der französische Geistliche Aimery 

Picaud, der „auch der Verfasser oder ‚Redakteur’ des gesamten Werkes sein 

könnte“.16 Er verfasste zusammen mit zwei Klerikern die im Codex enthaltenen 

musikalischen Liturgietexte und Pilgerlieder, wie folgendes Pilgerlied, das den 

Apostel Jakob rühmt: 

 

Dum pater familias,  Als Gottvater, 
Rex universorum,  der Herrscher des Alls 
Donaret provincias  die Statthalterschaft über die Länder 
Ius apostolorum,  unter die Apostel verteilte, 
I a c o b u s Yspanias,  sandte er Jacobus  
Lux illustrat morum.  als erleuchtendes Vorbild nach Spanien. 
 
 

Ref:  Primus ex apostolis  Jacobus, der erste Märtyrer 
Martir Ierosolimis,  unter den Aposteln, ist heilig 
Iacobus egregio  durch sein edles Martyrium  
Sacer est martirio.   zu Jerusalem. 
… Herru Santiagu,  Herr Sanct Jacob, 

Got Sanctiago,   großer Sanct Jacob, 

                                                 

14 Cf. Hell, Vera u. Helmut, Die große Wallfahrt des Mittelalters. Kunst an den romanischen 
Pilgerstraßen durch Frankreich und Spanien nach Santiago de Compostela, Tübingen: Ernst 
Wasmuth, 1985, S. 54 
15 Drouve, Andreas, Lexikon des Jakobswegs. Personen – Orte – Legenden, Freiburg im 
Breisgau: Herder, 2006, S. 25 
16 Benesch, Santiago de Compostela, S. 123 
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E ultreia, e suseia,  vorwärts, jetzt und immerdar 
Deus aia nos.    Gott helfe uns!17 

 

In der damaligen Zeit erschien der fünfte Teil mit einer unglaublich hohen 

Auflagenstückzahl von 132 und war unter den meisten Pilgern bekannt. Wer des 

Lesens nicht mächtig war, kam abends in den Herbergen in den Genuss des 

Zuhörens.18 Dank des „Liber Sancti Jacobi“ ist es möglich gewesen die genaue 

Reiseroute für die folgenden Pilgergenerationen festzuhalten.  

1.4. Die Entwicklung der Pilgerfahrt: Wallfahrt in Mittelalter und 

Neuzeit  

Dass die Geschichte der Pilgerfahrt nicht gerade unkompliziert ist, versteht sich 

von alleine. Da gab es Jahrhunderte, in denen das Pilgerwesen eine Glanzzeit 

erlebte, jedoch auch Zeiten, die vom Niedergang der Wallfahrt geprägt waren. 

Das ging bis in die heutige Zeit, in der der Jakobsweg einen regelrechten Boom 

erlebt.  

1.4.1.   Das 10. Jahrhundert 

Zunächst war Compostela lediglich Ort eines lokalen Kultes, doch immerhin so 

bedeutsam, dass man den Bischofssitz im Jahr 900 von Iria Flavia (dem 

heutigen Padrón) dorthin verlegte. Erst im 10. Jahrhundert kamen Pilger von 

Frankreich nach Spanien. Der französische Bischof Godeschalk aus Le Puy, war 

der erste bekannte Wallfahrer. Er machte sich 951 auf die Reise nach Santiago 

de Compostela, etwa 120 Jahre nach der Auffindung der Gebeine des heiligen 

Jakob. Mit ihm waren sicher noch andere Pilger unterwegs, über die jedoch 

nichts weiter bekannt ist. Wir befinden uns in der Zeit der Reconquista, 

Christen und Moslems liegen in ständigem Territorialstreit miteinander. Die 

Reise ans Apostelgrab wird zunehmend gefährlicher und als 961 Raimund II., 

Marquis von Gotien und Graf von Rouergue, auf dem Weg ermordet wird, 

dämmt dies die Pilgerwelle ein Stück weit ein. Das ändert sich jedoch rasch 

wieder, Reisende haben die Möglichkeit in Klöstern zu übernachten und die 

lauernden Gefahren werden schrittweise weniger. Stück für Stück werden die 

                                                 

17 Herbers, Klaus/ Santos Noia, Manuel, Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, Santiago de 
Compostela: Grafinova, 1998, S. 269 
18 Cf.  Benesch, Santiago de Compostela, S. 122f  
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christlichen Gebiete zurückgewonnen, man setzt auf die Hilfe des heiligen Jakob 

und lässt ihm zusätzliche Gebete und Ehren zuteil werden.19  

1.4.2.   11. und 12. Jahrhundert 

Das ist auch der Grund dafür, dass die Pilgerschaft im ausgehenden 11. und 12. 

Jahrhundert zu neuem Glanz erblüht, was nur durch die tiefe religiöse 

Frömmigkeit der Menschen einerseits und der rigorosen politischen 

Bekämpfung der Ungläubigen andererseits zu schaffen war.  

‚Die Menschen des 12. Jahrhunderts haben diese Fernreisen [die 
Pilgerreisen] sehr gemocht. Das Leben des Pilgers erschien ihnen als 
das eigentliche Christenleben. Denn was ist der Christ anderes als ein 
ewiger Reisender, der sich nirgendwo zu Hause fühlt, ein Wanderer 
auf dem Weg nach einem ewigen Jerusalem.’20 

 
Auch der Ausbau der Pilgerwege trug zum Erfolg des Jakobuskultes bei, Straßen 

wurden instand gesetzt, Brücken gebaut, es entstanden Siedlungen mit 

Herbergen und Geschäften (z.B. Jaca, Logroño, Burgos oder León), prachtvolle 

gotische Kirchen wurden zum Himmel empor errichtet. Pilgerführer erleichtern 

den Menschen den Weg.21  

1.4.3.   13. und 14. Jahrhundert 

Neben Rom und Jerusalem hat sich Santiago de Compostela als Wallfahrtsort 

etabliert und erreicht im 13. und 14. Jahrhundert einen starken Zulauf. 1211 

wohnt der spanische König Alfons IX. der Weihe der Kathedrale von Santiago 

de Compostela bei und besucht sie im darauf folgenden Jahr als Pilger. Um den 

Aufenthalt des heiligen Franz von Assisi (zwischen 1213 und 1215), ranken sich 

bezaubernde Legenden. Nicht nur Spanier und Franzosen zählen zu den 

Pilgern, sondern Vertreter aller Völker. 

                                                 

19 Cf. Bottineau, Der Weg der Jakobspilger, S. 50f 
20 Émile Mâle: L’art religieux du XIIe siècle en France aus: Bottineau, Der Weg der 
Jakobspilger, S. 50 
21 Cf. Martín Martín, José L., „Die christlichen Königreiche des Mittelalters“, in: Schmidt, Peer 
(Hg.): Kleine Geschichte Spaniens, Bonn: Reclam, 2005, S. 59 
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1.4.4.   15. und 16. Jahrhundert 

 
Im 15. Jahrhundert bildet sich, ganz entsprechend der allgemeinen 
Entwicklung des Mittelalters, ein neuer Typus von Pilger heraus: der 
Ritter, der sich auf die Reise begibt, um die Welt zu sehen, der die 
Höfe besucht, auf Turnieren seinen Mut beweist; für ihn ist die 
Pilgerfahrt nicht mehr als ein frommer Vorwand.22  
 

Die große Zahl deutscher Pilger ist ebenfalls charakteristisch für dieses 

Jahrhundert, genau wie der Besuch berühmter Persönlichkeiten, wie der Herzog 

Johann von Kleve mit seiner Schwester Anna (1438) oder die katholischen 

Könige Isabel und Fernando (1488). Die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts war 

geprägt von Religionskriegen und Protestantismus, was dem Pilgerwesen einen 

schweren Schlag versetzt. Die Protestanten kritisierten den Reliquien- und 

Legendenglauben, da ihnen die Aura des Wunderbaren und Rätselhaften 

verdächtig war. Sie wollten das Christentum vielmehr auf seine ursprüngliche 

Reinheit zurückbringen und hielten sich daher an den Rat des Reformators 

Martin Luther, statt sich auf einen so beschwerlichen Marsch zu begeben, doch 

lieber zu Hause zu bleiben:  

Wie er in Hispaniam kommen ist gen Compostel, da die groß walfahrt 
hin ist, da haben wir nu nichts gewiß von dem: etlich sagen, er lig in 
Frankreich zů Thalosa, aber sy seind jrer sach auch nit gewiß. 
Darumb laß man sy ligen und lauff nit dahin, dann man waißt nit ob 
sant Jacob oder ain todter hund oder ein todts roß da liegt, … laß 
raisen wer da will, bleib du daheim.23 
 

Was dem Pilgerwesen schließlich enormen Schaden zufügte, waren die 

Spitzbuben, Landstreicher und Gesetzesbrecher, die sich unter der 

traditionellen Tracht der Jakobspilger (Umhang, breitkrempiger Hut gegen 

Sonne und Regen, Lederbeutel, Trinkkürbis, Muschelsymbole und Wanderstab) 

verbargen. Das brachte ihnen die verächtliche Bezeichnung coquillard (von frz. 

coquille = Muschel), Muschelbrüder, ein. Die vormals positiv konnotierte 

Muschel verlor ihre Bedeutung und löste Misstrauen aus. Zum Schutz der 

Bevölkerung wurden in großen Teilen Verfügungen erlassen. So durften 

Ankömmlinge in Santiago de Compostela nicht länger als drei Tage verweilen, 

andernfalls war eine Strafe vorgesehen.24  

                                                 

22 Bottineau, Der Weg der Jakobspilger, S. 55 
23 Martin Luther, Kritische Gesamtausgabe, aus: Herbers, Jakobsweg, S. 89 
24 Cf. Drouve, Lexikon des Jakobswegs, S. 102 
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1.4.5.   17. und 18. Jahrhundert 

Eigene Richtlinien legten Ludwig XIV. und Philipp II. für Pilgerfahrten 

außerhalb ihrer Reiche fest. Die Wallfahrt findet, der landläufigen Meinung zum 

Trotz, wieder Anklang. Im Zusammenhang mit der Gefahr, die von den Türken 

ausgeht, wird Santiago matamoros wieder mehr ins Licht gerückt, was anhand 

von Tafelmalereien und Skulpturen belegt ist. Das Zeitalter der Aufklärung zieht 

die Pilgerfahrt im Allgemeinen ins Lächerliche, wie es z.B. in dem Lustspiel „Die 

Wallfahrt nach Compostell“ aus dem Jahr 1792 des Schriftstellers Georg Jacobi, 

der Fall ist. Berühmte Persönlichkeiten jedoch suchen abermals die Pilgerstätte 

auf: 1668 Don Juan de Austria, Sohn Philipps IV (nicht zu verwechseln mit dem 

gleichnamigen Sohn Karls V., dem Sieger von Lepanto) und Doña Mariana von 

Neuburg im Jahr 1690. 25  

1.4.6.   19. und 20. Jahrhundert 

Der Niedergang scheint im 19. Jahrhundert unaufhaltsam. Nur noch vereinzelte 

Pilger nehmen die Reise auf sich. Lediglich dreißig oder vierzig Pilger sollen 

1876 beim Fest des heiligen Jakobus gezählt worden sein. 1884 lebte die 

Wallfahrt jedoch wieder auf. Nachdem 1589 die Gebeine des Heiligen aus Angst 

vor dem gefürchteten Seeräuber Sir Francis Drake versteckt worden waren, und 

das neue Versteck in Vergessenheit geraten war, bestätigte der Heilige Stuhl in 

Rom 1884 nach erfolgreichen Ausgrabungen die „Echtheit“ der 

Jakobusreliquien, mit der Bulle Deus omnipotens. Wenige Monate später 

begann das Heilige Jahr26 und mit ihm ein erneuter Pilgerzustrom aus ganz 

Europa. Die „Santiago-Renaissance“ gedieh aufgrund der politischen Ereignisse 

in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts jedoch nicht weiter. Wirtschaftliche 

Krisen, zwei Weltkriege sowie der spanische Bürgerkrieg als Resultat der „zwei 

Spanien“ waren dem europäischen Pilgerwesen nicht weiter förderlich. Erst als 

General Franco Santiago als Nationalpatron einführte und den 25. Juli zum 

nationalen Feiertag erklärte, konnte eine Renaissance gelingen. Wie schon zu 

Zeiten der Reconquista, berief sich Franco rückbesinnend auf die Wurzeln 

                                                 

25 Cf. Herbers, Jakobsweg, S. 106f 
26 Heiliges Jahr (span. año santo oder año jubilar compostelano): Fällt der Gedenktag des 
Jakobus, der 25. Juli, auf einen Sonntag, steht die Stadt Santiago de Compostela im Zeichen 
eines Heiligen Jahres. Es findet in regelmäßiger Wiederkehr alle 11, 6, 5 und 6 Jahre statt.  
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Spaniens darauf, dass der heilige Jakob den franquistischen Truppen zum Sieg 

verholfen hatte.27  

1.5. Jakobswege durch Europa: Viele Wege und ein Weg  

Quatuor vie sunt que ad Sanctum Iacobum tendentes, in unum ad 
Pontem Regine, in horis Yspanie, coadunantur… 
 
Vier Wege sind es, die nach Santiago führen und sich bei Puente la 
Reina (Navarra) in Spanien zu einem vereinigen…28 

 

Mit diesen Worten beginnt das erste Kapitel des fünften Buches des „Liber 

Sancti Jacobi“. Diese vier französischen Linien münden jenseits der Pyrenäen 

(nach dem Ibañeta-Pass)  in einen Weg, den Hauptweg camino francés, welcher 

über 760 km bis zum ersehnten Ziel Santiago de Compostela verläuft. Die erste 

Route heißt Via Tolosana und führt von Arles über Toulouse nach Puente la 

Reina. Pilger, die aus Italien oder dem Orient kamen, benutzten sie. Der zweite 

Weg, die Via Podensis, hat seinen Ausgangspunkt in Le Puy und verläuft bis 

zum südfranzösischen Ostabat. In Burgund nahm der dritte Weg, der 

sogenannte Limousinische Weg (Via Lemovicensis) seinen Anfang. Er führte 

Pilger aus dem Osten und Nordosten, aus den Ardennen und Belgien, aus 

Lothringen und der Champagne von Vézelay über Saint-Léonard nach Ostabat. 

Die Via Turonensis, der vierte „große Weg des hl. Jakobus, magnum iter Sancti 

Jacobi“,29 leitete die Pilger von Paris über Tours (daher Turonensis) nach 

Ostabat. Neben diesen vier Hauptwegen gab und gibt es jedoch noch eine 

Vielzahl an Seitenwegen und Abkürzungen sowie weitere bedeutende Routen, 

die sich wie ein Netz quer durch Europa spannen. Andere Routen sind 

beispielsweise der Englische Weg, der Portugiesische Weg, der Silberweg und 

der Nordweg oder auch Küstenweg (siehe dazu Abbildung 5, S. 41). Den Pilgern 

war damals nicht vorgeschrieben einen bestimmten Weg zu benutzen. „Der 

Jakobsweg beginnt in der Tiefe eines jeden gläubigen Pilgers, ebendort, wo er 

steht und geht und sinniert und von innen heraus seinen Blick auf das Ziel 

richtet. Es gebe so viele Jakobuswege wie Pilger“30, heißt es. Alle Wege führen 

                                                 

27 Cf. Herbers, Jakobsweg, S. 108-110 
28 Herbers/ Santos Noia, Liber Sancti Jacobi, S. 235 
29 Bottineau, Der Weg der Jakobspilger, S. 69 
30 Drouve, Lexikon des Jakobswegs, S. 67 
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daher nach Santiago und erschweren so die Definierbarkeit des Begriffes 

„Jakobsweg“.31  

1.6. Würdigungen und Auszeichnungen des Jakobsweges 

Nachdem Spanien 1986 der Europäischen Gemeinschaft beigetreten war, sah 

man im Jakobsweg eine Straße, die bereits im Mittelalter die 

unterschiedlichsten Völker Europas miteinander in Kontakt gebracht und 

vereinigt hatte. Viele Europapolitiker sahen im Konzept „Jakobsweg“ den 

historisch-kulturellen Beitrag Spaniens zu Europa. Ein Jahr später, 1987 

wurden die historischen Jakobswege in Europa vom Europarat zur Ersten 

Europäischen Kulturstraße erklärt. An Behörden und Bürger richtete sich der 

Appell, „die Wege von Santiago im gesamten europäischen Territorium wieder 

aufzufinden, […] Programme zur kulturellen Belebung zu entwickeln […] und 

den ständigen Austausch […] entlang dieser Wege zu fördern.“32 (siehe Anhang 

S. 48f). Seit 1993 ist der Camino de Santiago UNESCO Weltkulturerbe der 

Menschheit. Nicht bloß ein Ort, sondern ein ganzer Weg bekam so die hohe 

Anerkennung zugesprochen. Auch die vier französischen Wege erhielten 1998 

diesen Titel.  Gesondert als Weltkulturerbestätte wurden 1984 die Kathedrale 

von Burgos, 1985 die Altstadt von Santiago de Compostela und 1997 die Klöster 

Suso und Yuso in San Millán de la Cogolla mit aufgenommen.33  

Papst Johannes Paul II. besuchte Santiago de Compostela im Rahmen des IV. 

Weltjugendtages 1989, der unter dem Motto „Ich bin der Weg, die Wahrheit 

und das Leben“ stand und zu dem mehr als eine halbe Million Menschen aus 

aller Welt anreisten.34 Im Jahr 2000 war die Stadt des Apostels europäische 

Kulturhauptstadt, die Kathedrale von Santiago de Compostela ist seit 

Einführung des Euro auf den spanischen Ein-Cent, Zwei-Cent und Fünf-Cent-

Münzen abgedruckt. Den spanischen Kulturpreis Príncipe de Asturias bekam 

der Jakobsweg als „Achse der Begegnungen, Symbol der Brüderlichkeit und 

Rückgrat eines europäischen Bewusstseins“35 2004 verliehen.  

                                                 

31 Cf. Benesch, Santiago de Compostela, S. 155-167 
32 Kanz, Heinrich, Die Jakobswege als Erste Europäische Kulturstraße. Wanderpädagogische 
Reflexionen, Frankfurt am Main: Peter Lang, 1995, S. 315 
33 Cf. Drouve, Lexikon des Jakobswegs, S. 183 
34 http://www.worldyouthday.de/hintergrund-daten&zahlen 
35 Drouve, Lexikon des Jakobswegs, S. 183 
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1.7. Die heutige Pilgerfahrt  

 
„Der Jakobsweg ist nicht einfach nur ein Weg. War er für den 
frommen Pilger des Mittelalters ‚der Weg’, der zu den Anfängen des 
Glaubens und gleichzeitig zum Ende der damals bekannten Welt 
geführt hat, so zeichnen den Jakobsweg heute Merkmale und 
Besonderheiten aus, die ihn in seiner Wesensart einmalig von 
anderen Pilgerwegen und Fernwanderrouten unterscheiden.“36 

1.7.1. Landschaft 

Der Weg nach Santiago de Compostela ist vielseitig. Im Sommer ist der rote 

Lehmboden oft hart und rissig. Er schlängelt sich als Wiesenweg über 

Viehweiden, ist ein von Sträuchern und Hecken gesäumter Feldweg, in waldigen 

Regionen führt er über weiche, schattige Böden. Oftmals ist es aber auch ein 

steiniger Bergpfad, Steinwege die durch ein ausgetrocknetes Bachbett gehen 

oder geschotterte Straßen. Zeitweise folgt ein Stück des historischen Weges 

modernen Asphaltstraßen, ja sogar Nationalstraßen mit hohem 

Verkehrsaufgebot. Bei Regenwetter sind diese wenngleich ästhetisch unschönen 

Wanderstraßen dem aufgeweichten Lehmboden vorzuziehen. Die Landschaft 

könnte vielfältiger nicht sein: Hochgebirgspässe und bewaldete 

Gebirgsabschnitte wechseln sich ab mit kilometerlangen monotonen Ebenen 

der Meseta vorbei an riesigen Getreidefeldern und verlassenen Dörfern. 

1.7.2. Wegmarkierungen 

Damit die Pilger, die Tag für Tag den Camino de Santiago beschreiten, sicher 

dem Weg folgen können, finden sich überall Wegmarkierungen, die von 

Jakobusgemeinschaften und Gemeinden angebracht werden. Die typischen 

Wegsymbole sind die Jakobsmuschel, die oftmals gelb auf blauem Hintergrund 

abgebildet ist sowie gelbe Pfeile, Tafeln und Steinpfeiler (Abbildung 6, S. 42). 

Die fächerförmig angeordneten Fugen der Muschel stellen die vielen Wege dar, 

die in Santiago als Knotenpunkt zusammenlaufen. Unzählige gelbe Pfeile sieht 

man an Hauswänden, Felsen, Mauern und Baumstämmen. Teilweise sind ihre 

Farben verblasst und kaum noch zu erkennen, andere wiederum sind frisch 

aufgetragen und leuchten dem Wanderer von weitem entgegen. Viele Pilger 

hinterlassen ihren Weggefährten selbstgelegte Pfeilzeichen, so beispielsweise 

aus Bananen- oder Mandarinenschalen, mit dem Wanderstock in den Boden 
                                                 

36 Löw, Unterwegs nach Santiago, S. 25 
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geritzt oder aus Steinen gelegt. Rote und blaue Pfeile mit einer Spirale am 

Pfeilende sind dem Pilger Zeichen, dass es sich um die Markierung des 

Rückweges von Santiago handelt. Im Abstand von 500 bis 1000 Metern säumen 

Steinpfeiler den Weg in Galicien, auf denen mit roten Zahlen vermerk ist, wie 

viele Kilometer noch bis zum Ziel Santiago verbleiben. Auch gibt es spezielle 

Metalltafeln für Fahrradpilger sowie blau-gelbe Tafeln für die Autofahrer.  

1.7.3. Pilgerherbergen 

Die historischen Pilgerhospitäler, hospitales de peregrinos, wurden von 

öffentlichen Pilgerherbergen, albergues de peregrinos oder refugios, abgelöst. 

Mit einem offiziellen Pilgerausweis stehen Herbergen Wanderern, Reit- und 

Radpilgern offen. Man findet sie an jeder größeren und wichtigen Wegstation, 

wobei die Strecke durch Galicien die größte Dichte aufweist. Im Schnitt liegt alle 

sieben Kilometer auf den letzten 150 Kilometern eine Herberge. Die Größe eines 

refugio variiert zwischen ca. 20 bis 100 Betten. Auf dem Monte do Gozo (dem 

Freudenberg) am Stadtrand von Santiago liegt die ausnahmslos größte 

Herberge mit 800 Betten, die bei Bedarf jedoch Platz für 2000 weitere Pilger 

bietet.37 Gegen einen geringen Beitrag (aktuell 3 Euro) kann man in den 

staatlich geförderten Herbergen eine Nacht logieren. Kirchliche Herbergen 

werden teilweise noch auf Spendenbasis betrieben. Schließlich sind Herbergen 

„internationale Stätten der Begegnung und des Austauschs, Nachrichtenbörsen, 

Rastpunkte am Wege, ersehnte Tagesziele.“38   

1.7.4. Pilgerausrüstung 

Das moderne Pilgeroutfit hat sich im Gegensatz zur traditionellen Ausrüstung 

des Fußpilgers (siehe 1.4.4.) stark verändert. Heute sieht man die Pilger im 

Markenoutfit mit hochwertiger Sportfunktionswäsche. Das Pilgerzubehör wird 

vor Antritt der Reise genau abgewogen, denn jedes Gramm zu viel im Rucksack 

kann verheerende Folgen haben. Nicht selten werden überflüssige Kilos von 

unterwegs nach Hause geschickt oder einfach im Abfall entsorgt. Schlafsack, 

Isomatte, Vitamintabletten und Powerriegel, Plastikponcho und Notapotheke 

gehören zum Must-have eines modernen Pilgers. Auch der Reiseführer, der 

einem möglichst jeden Schritt im Voraus erklärt, darf nicht fehlen. Genauso wie 

                                                 

37 Cf. Drouve, Lexikon des Jakobswegs, S. 116 
38 Ebd. 
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das Handy, das Kamera, Radio/MP3-Player und Telefon in einem ist. An die 

traditionelle Pilgerausrüstung anknüpfend, rüsten sich viele Pilger unterwegs 

mit einer Jakobsmuschel zum Umhängen und Wanderstöcken aus, die es in 

nahezu jedem Dorf am Weg zu kaufen gibt.  

1.7.5. Das Ende der Wallfahrt 

Ziel der Pilgerfahrt ist die bereits mehrfach erwähnte Jakobusstadt Santiago de 

Compostela. Nach einer erfolgreichen Pilgerfahrt erhält der Pilger ein 

Dokument, das als Bestätigung des persönlichen Abschlusses des Jakobswegs 

dient: La Compostela oder Compostelana (siehe Abbildung 7, S. 43). 

Vorausgesetzt, man ist mindestens das letzte Teilstück, das für Fußpilger 

zwischen den galicischen Städten Sarria und Portomarín (100 km vor Santiago) 

und für Radfahrer kurz hinter Ponferrada (200 km vor Santiago) beginnt, 

gepilgert. Im Pilgerausweis (credencial, siehe Abbildung 8, S. 44) werden die 

zurückgelegten Distanzen anhand von Stempeln aus Herbergen und Kirchen 

festgehalten. Mindestens zwei Stempel müssen lauf offiziellen Angaben pro Tag 

vorgewiesen werden.39 An die im Mittelalter übliche Praxis, eine Pilgerschaft 

nach Santiago offiziell bestätigen zu lassen, knüpft die Ausgabe der Compostela. 

Vormals geschah dies mit der Jakobsmuschel (galicisch: vieira, wissenschaftl. 

Name: pecten jacobaeus40). Recht bald schon gab es jedoch mehr Muscheln als 

angekommene Pilger. Gerissene Händler betrieben weit vor Santiago 

schwunghaften Handel mit überteuerten Muscheln, die sie an Strafpilger 

verkauften, welche so vorzeitig die Heimreise antreten konnten. Im Lauf der 

Zeit wurden die Muscheln von weitestgehend fälschungssicheren Schreiben zur 

Beglaubigung der Pilgerfahrt, den cartas probatorias, abgelöst. Sie waren 

Vorläufer der heutigen Compostela. Auch heute noch ist der Urkundentext in 

lateinischer Sprache. Man erhält die Compostelana im Pilgerbüro, jedoch nur, 

wenn man angibt aus christlicher Motivation heraus zu pilgern. „Ungläubige“ 

erhalten nur ein Willkommenszertifikat.41  

Bei Ankunft in Santiago ist außerdem ein Besuch der Kathedrale unabdingbar. 

Pilger besuchen die Pilgermesse um 12 Uhr mittags in der sie namentlich 

erwähnt werden. Wenn man großes Glück hat, kommt der berühmte silberne 

                                                 

39 Cf. http://www.archicompostela.org/Peregrinos/Espanol/La%20Compostela.htm 
40 Cf. Drouve, Lexikon des Jakobswegs, S. 124 
41 Cf. Ebd., S. 27f 
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Weihrauchkessel (botafumeiro) zum Einsatz, der sonst nur an hohen Festtagen 

oder während der Pilgermessen im heiligen Jahr geschwungen wird. Der 46kg 

schwere Kessel wird von acht Seilziehern, den tiraboleiros, in Schwung gebracht 

und rauscht mit einer maximalen Geschwindigkeit von 65 km/h durch das 

Querschiff der Kathedrale. Bereits im Mittelalter existierte eine große 

Silberschale, mit der man aus hygienischen Zwecken die Luft der stark 

besuchten Kathedrale säuberte. Ein Muss ist die Umarmung des heiligen Jakob, 

der von Engeln umgeben in der Mitte hinter dem Hochaltar thront. Als Pilger 

und hoch oben zu Ross als Maurentöter, tritt der Apostel noch zweimal auf. Die 

Figur des Apostels markiert den Standort der darunter liegenden Krypta mit 

dem Sarkophag der Apostelgebeine.42  

1.7.6. Entwicklung der Pilgerzahlen 

Die Pilgerstatistik hat in de letzten Jahren und Jahrzehnten einen großen 

Wandel durchlaufen. Zählte man im Jahr 1985/6 noch knapp 2.500 Pilger, so 

waren es 2007 bereits 114.000. Ausnahmen sind dabei jeweils die Heiligen 

Jahre. So kamen im Heiligen Jahr 1993 an die 99.400 Pilger, 1999 waren es 

154.613 und im letzten Heiligen Jahr 2004 wurde die Rekordmarke von beinahe 

180.000 Pilgern erreicht. Somit ist die Anzahl an Pilgern in den letzten 22 

Jahren kontinuierlich angestiegen und liegt 45x höher als 1985.  

Laut der Pilgerstatistik aus dem Jahr 2007 kommt der Hauptteil an Pilgern 

verständlicherweise aus Spanien selbst, gefolgt von Deutschland, Italien, 

Frankreich und Portugal. Die größte Anzahl an Pilgern sind Schüler und 

Studenten mit 19%, in geringen Abständen schließen sich Angestellte, Techniker 

und Rentner an. 2007 erhielten 93.953 Fußpilger die Compostela, 19.702 Pilger 

kamen mit dem Fahrrad nach Santiago und 364 auf dem Pferd, immerhin 70 

mehr als noch im Vorjahr.43 Die Statistiken, die vom Pilgerbüro in Santiago 

veröffentlicht werden, sind jedoch nicht lückenlos. Es werden nur Pilger 

berücksichtigt, die die vorgeschriebenen Mindestkilometer gelaufen oder mit 

dem Rad gefahren bzw. geritten sind. Unerfasst bleiben jedoch diejenigen, die 

auf die Aushändigung der Urkunde verzichten und diejenigen, die auf einem der 

                                                 

42 Cf. Höllhuber, Dietrich/ Schäfke, Werner, Der Spanische Jakobsweg. Landschaft, Geschichte 
und Kunst auf dem Weg nach Santiago de Compostela, Köln: DuMont Reiseverlag, 2002, S. 
207 
43 http://www.archicompostela.org/Peregrinos/Estadisticas/Estadisticaperegrinacion.htm 
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vielen Abschnitte des Jakobswegs in Europa pilgern ohne in Santiago 

anzukommen oder nur einzelne Teilstrecken des Jakobswegs zurücklegen.44  

All die hohen Zahlen der vergangenen Jahre sind nichts im Vergleich zu den 

glorreichen Hochphasen des Pilgerkults im Mittelalter. „Historiker gehen davon 

aus, dass während der mittelalterlichen Blütezeit in manchen Jahren zwischen 

200.000 und 500.000 Pilger auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen sein 

könnten.45  

1.7.7. Motive des Pilgerns 

Heutzutage ist sicher niemand mehr als Straf-, Bitt- oder Bußwallfahrer 

unterwegs, auch die Spezie des entlohnten Ersatzpilgers, der stellvertretend für  

(tod)kranke Personen ein Gelübde erfüllte, ist wohl nicht mehr anzutreffen.46 

Was mögen heutzutage die Gründe sein, weshalb Menschen pilgern? 

Hauptsächlich sind es religiöse und spirituelle Motive, Motive der 

Selbstfindung. Manche sehen das Sportmotiv ganz klar im Vordergrund. Wieder 

andere geben an, dass sie auf dem ältesten Weg Europa entdecken wollen oder 

sich für die Kunst entlang des Jakobsweges interessieren. Der Weg bietet die 

Gelegenheit für Gruppenerlebnisse, Gespräche und vor allem zum 

Kennenlernen Gleichgesinnter aus aller Welt.  

Diese menschlichen Erfahrungen mit diesem Weg, der Kultur, 
Spiritualität, Gespräch und Schweigen, Hören und Schauen, Mühsal 
und Freude, Distanz und Nähe sowie viele weitere Aspekte im 
Übermaß bietet, trugen und tragen gewiß [sic!] zur zunehmenden 
Beliebtheit bei. […] Viele Pilger machen sich an einem Wendepunkt 
ihres Lebens auf den Weg: nach dem Abitur, nach dem Studium und 
vor dem Berufsleben, in der Midlife Crisis oder zu Beginn des 
Ruhestandes. Die Suche nach Sinn, nach neuer Energie für den 
eigenen Lebensweg, die Frage nach der Bedeutung von Religion in 
einer modernen Gesellschaft, die im Alltag all dies an den Rand 
drängt, gehören bei vielen Pilgern zu den Leitmotiven.47 

 
Immer mehr berühmte Persönlichkeiten haben sich auf den Jakobsweg 

begeben. So beispielsweise der Brasilianer Paulo Coelho, dessen Roman „Auf 

dem Jakobsweg“ zum Weltbestseller wurde. Die Präsidententochter Jenna Bush 

machte sich ebenso auf den Weg, wie die Schauspielerin und Oscar-

                                                 

44 Cf. Drouve, Lexikon des Jakobswegs, S. 130 
45 Cf. Ebd., S. 129 
46 Cf. Ebd., S. 122 
47 Herbers, Jakobsweg, S. 113 
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Preisträgerin Shirley MacLaine, die ihre Erfahrungen in ihrem Buch „Der 

Jakobsweg. Eine spirituelle Reise“ erzählt. Und nicht zuletzt der Entertainer 

Hape Kerkeling mit seinem Bestseller „Ich bin dann mal weg“.  

 

2.Vergleich zweier literarischer Pilgerberichte  

Viele Pilger, die den Jakobsweg beschritten haben, sehen sich nach ihrer 

Rückkehr dazu veranlasst, ihre Erlebnisse und Erfahrungen in einem Buch 

niederzuschreiben. Auf diese Weise vermitteln sie ihre Begeisterung der 

Leserschaft, welche sich angespornt durch einen lebhaften Bericht, oftmals 

selbst auf den Weg macht. So hat der Entertainer Hape Kerkeling mit seinem 

Pilgerbericht dazu beigetragen, dass die Zahl der deutschen Pilger auf dem 

Jakobsweg rasant gestiegen und ein regelrechter Boom entstanden ist. In 

Spanien unterdessen existiert laut meinen Recherchen kein äquivalentes Buch, 

das einen solchen Medienrummel ausgelöst hat, wie Kerkelings Reisebericht. 

Zwar gibt es unzählige spanische Reiseführer, jedoch können diese nicht als 

persönliche Pilgerberichte betrachtet werden. Meine Wahl fiel auf einen relativ 

unbekannten galicischen Autor, Francisco Javier Castro Miramontes, dessen 

Pilgerbericht auf seine Art faszinierend ist.  

Der folgende erste Teil soll die zwei Autoren kurz biografisch situieren, bevor 

ihre Werke vorgestellt werden. Ein zweiter Teil zeigt in einem konkreten 

inhaltlichen Vergleich Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf, bevor 

abschließend auf die sprachlichen Merkmale der Texte eingegangen wird.  

2.1. Biographische Angaben zu den Autoren  

2.1.1. Hape Kerkeling 

Bereits während seiner Schulzeit trat Hans Peter 

Wilhelm Kerkeling (alias Hape Kerkeling), 1964 in 

Recklinghausen geboren, mit einem eigenen 

Bühnenprogramm als Kabarettist auf. Er arbeitete 

nach dem Abitur für Radio Bremen, den WDR und den 

Bayrischen Rundfunk. 1989 gelang ihm mit der 

Sendung „Total Normal“, „einer medienkritischen 
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Nonsens-Show“48 der Durchbruch. An Auszeichnungen fehlt es ihm nicht, so 

erhielt er unter anderem zwei Mal die „Goldene Kamera“, den „Bayrischen 

Fernsehpreis“ sowie den „Deutschen Comedypreis“. Mit den Filmen „Kein 

Pardon“ (1992) und „Samba in Mettmann“ (2004), bei denen er am Drehbuch 

mitschrieb, Regie führte und sein schauspielerisches Talent unter Beweis stellte, 

hielt er in den deutschen Kinos Einzug. Großen Erfolg hat er mit der 

Moderation von „Die 70er-Show“ und als Komiker mit der Rolle des „Horst 

Schlämmer“. Seit 2006 hat er sich auch als Autor einen Namen gemacht und 

führt seitdem mit seinem Buch „Ich bin dann mal weg“ 

die Bestsellerlisten an.49  

2.1.2. Francisco Javier Castro Miramontes 

1971 wurde Francisco Castro in Santiago de Compostela 

geboren. Er erwarb einen Abschluss in öffentlichem 

Recht und Kirchenrecht und ist Franziskanermönch. 

Seit 1999 leitet und präsentiert er das religiöse 

Programm „Día Santo“ des Radiosenders „Radio Galega“. Er bringt seine 

Tätigkeit als Korrespondent mit einer ausgedehnten sozialen Arbeit in Einklang, 

indem er bei Kampagnen zur Sensibilisierung und Förderung verschiedener 

sozialer Projekte mitarbeitet. Außerdem fördert er Gerechtigkeit und Frieden im 

Franziskanerorden und ist Verantwortlicher für ein Projekt zur Aufnahme von 

Pilgern in Santiago de Compostela. „Al encuentro de la vida“ (2006) ist nicht 

sein erstes Werk. Er schrieb bereits mehrere Bücher und wurde für einige seiner 

Kurzberichte ausgezeichnet. Castro liebt die Natur und ist vom Jakobsweg 

begeistert. Sein letztes Buch („El canto de los mirlos“), das im Februar 2008 

erschienen ist, hat er zusammen mit Antonio García Rubio geschrieben.50   

2.2. Grafische Gestaltung der Bücher  

2.2.1. Buchformate  

Die grafische Gestaltung der beiden Werke ist sehr ähnlich, wenngleich es auch 

einige Unterschiede gibt. Gemeinsam ist beiden ihre Größe: 21 x 13 cm. Das 

Buch Castros ist jedoch nur halb so dick (168 Seiten statt 345 bei Kerkeling), 

                                                 

48 http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=1972&RID=1 
49 Cf. http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=1972&RID=1 
50 Klappentext Castro „Al encuentro de la vida“ 
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dafür aber auch nur halb so teuer (9 Euro statt 19,90 Euro). Auch ist es im 

Gegensatz zu Kerkelings gebundener Ausgabe mit Schutzumschlag lediglich 

eine Taschenbuchausgabe. Das mag daran liegen, dass die Produktionskosten 

bei einem Taschenbuch niedriger sind, sich „Al encuentro de la vida“ in der 1. 

Auflage befindet und man wahrscheinlich nicht mit riesigen Verkaufszahlen 

rechnet. Auf meine Anfrage an den Verlag, wie viele Exemplare sich bereits 

verkauft hätten, bekam ich exakt die Zahl 1.255 genannt. „Ich bin dann mal 

weg“ hingegen erscheint zurzeit in der 63. Auflage und wurde bislang knapp 3 

Millionen Mal verkauft, wie es aus der Presse- und Öffentlichkeitsabteilung des 

Piperverlages heißt. Laut Zeitungsberichten ist es das „erfolgreichste 

deutschsprachige Sachbuch nach 1945“.51 Aufgrund der großen Auflagenhöhe ist 

die Wahl des gebundenen Buches gerechtfertigt. 

2.2.2. Bild- und Umschlaggestaltung 

Ausschlaggebend für den Kauf eines Buches ist unter anderem die 

Umschlaggestaltung. Sie sollte einfallsreich sein und den Leser ansprechen. Im 

Fall der beiden behandelten Werke dient ein Foto als Aufmacher. Bei Hape 

Kerkeling ist er selbst im Pilgeroutfit neben einem galicischen Hórreo52 zu 

sehen. Das Bild nimmt gut zwei Drittel des Covers ein; im oberen Drittel sind 

auf blauem Untergrund Autor, Titel und Untertitel in schwarzen Lettern zu 

lesen. Castro hingegen räumt seinem Bild (zwei vollbepackte Pilgerrucksäcke 

mit Wanderstäben, die an eine Steinmauer gelehnt sind) nur ca. ein Drittel der 

Seite ein, der Rest wird von einem tiefen Dunkelblau erfüllt, aus dem in der 

oberen Hälfte mit weißen Buchstaben Buchtitel, Untertitel und Autor (in 

umgekehrter Reihenfolge wie bei Kerkeling) herausstechen. Dasselbe Motiv ist 

auf der Rückseite erneut anzutreffen. Auffallend ist, dass bei beiden die Farbe 

blau in der Umschlaggestaltung dominiert. Auf Kerkelings Schutzumschlag 

trägt er selbst ein blaues Hemd und eine blaue Jeans, die wunderbar mit dem 

hellblauen Himmel harmonieren. Buchrücken und Rückseite sind von einem 

warmen Cyanblau durchzogen, das sich auch im beigefügten Lesebändchen 

wiederfindet. „Blau versetzt in einen Zustand des Träumens, die Farbe stimmt 

sehnsüchtig, sie wirkt beruhigend und führt zu einer ernsthaften Sicht der 

                                                 

51 Deutsche Presse Agentur, „Spiritualität im Rucksack“, in: Berchtesgadener Anzeiger, Jg. 123 
(23.05.2008), S. 6 
52 Hórreos sind rechteckige Mais- und Getreidespeicher. 
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Dinge nach innen.“53 In dem Romanfragment „Heinrich von Ofterdingen“ 

(1802) des romantischen Autors Novalis steht das Motiv der blauen Blume für 

Hoffnung und Ferne. Sie ist „Symbol des Aufbruchs zur Erfüllung von 

Sehnsüchten und aber auch Symbol des Findens des eigenen, persönlichen 

Glücks und Lebenssinnes.“54 Diese Bedeutungen der Farbe blau treffen für die 

Thematik des Jakobswegs voll und ganz zu. Beide Autoren befassen sich mit 

ihrem persönlichen Lebenssinn, mit der Suche nach Erfüllung. Den Leser bzw. 

Betrachter der Umschlagseiten erfüllt eine Sehnsucht, sich ebenfalls auf den 

Weg zu machen. (siehe Abbildungen 9, S. 45) 

2.2.3. Schriftbild, Schriftgröße und Papierqualität  

Bei Betrachtung des Schriftbildes fällt auf, dass in beiden Werken eine 

Serifenschrift (ähnlich Times New Roman) gewählt wurde, da sich längere 

Fließtexte mit Serifen besser lesen lassen. Die Buchstaben in Castros Buch sind 

runder und zudem um ein bis zwei Schriftgrade größer (ca. 12), was das Lesen 

wiederum erleichtert und dem Ganzen eine weichere Note verleiht. Beide 

Pilgerberichte lassen auf jeder Textseite an den Seiten sowie oben und unten 

genügend Rand. Sie sind zudem auf stabilem Papier gedruckt.   

2.3. Inhaltlicher Aufbau 

Über die äußeren Erscheinungsformen nähern wir uns über die Darstellung des 

Textes (Schriftart und –größe) nun dem Inhalt. Sowohl Hape Kerkeling als auch 

Francisco Castro berichten über ihre Erfahrungen auf dem camino francés, der 

Hauptroute des Jakobswegs durch Spanien. So unterschiedlich beide Berichte 

auch sind, in einigen Punkten stimmen sie dennoch überein.  

2.3.1. „Ich bin dann mal weg“ (Kerkeling)  

a) Titel 

Bereits der Titel „Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg“ lässt 

erste Rückschlüsse auf den Inhalt des Buches zu. Das flapsige „Ich bin dann mal 

weg“ lässt anklingen, dass der Leser sich mit einem Text die Zeit vertreiben 

wird, der Stil und Sprache eines Komikers trägt. Der Untertitel „Meine Reise auf 

dem Jakobsweg“ sowie der Titel auf der Buchrückseite „Der wichtigste Weg 
                                                 

53 http://www.seilnacht.com/Lexikon/FBlau.htm 
54 http://www.seilnacht.com/Lexikon/FBlau.htm 
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meines Lebens“ bringen das „Wegsein“ in Zusammenhang mit dem Jakobsweg. 

Es wird überdeutlich auf die erste Person Singular hingewiesen, die Person 

Hape Kerkeling gewinnt an Gewicht und Bedeutung.  

b) Kapitel 

Die 345 Seiten sind in 38 Kapitel, je Kapitel eine Tagesetappe plus einige 

„Ruhetage“ am gleichen Ort, aufgeteilt, wobei das Schema der 

Kapitelüberschriften immer das gleiche ist: Tag, Monat, Jahr – Ausgangsort der 

Tagesetappe (z.B. 10. Juni 2001 – Roncesvalles). Die durchschnittliche 

Kapitellänge liegt bei knapp 9 Seiten, wobei das längste Kapitel 28 Seiten (29. 

Juni 2001, S. 159-186), die zwei kürzesten nur ein wenig mehr als eine Seite (15. 

Juli 2001, S. 316-317 und 17. Juli 2001, S. 327-328) lang sind. Die Länge der 

Kapitel folgt keinem Schema, sprunghaft wechseln sich kürzere mit längeren 

Kapiteln ab. Nach einem kleinen Freiraum folgt Kapitel auf Kapitel, ohne jedes 

Mal auf einer neuen Seite zu beginnen. Es schließt sich ein kurzes Nachwort an. 

Insgesamt 35 vom Autor selbstgemachte Schwarzweißfotos verdeutlichen die 

Stimmungen und Örtlichkeiten des Jakobsweges. Kerkeling schreibt unter jedes 

Bild einen kurzen Kommentar.  

c) Inhalt 

Am 9. Juni 2001 beginnt Hape Kerkelings „Reise auf dem Jakobsweg“. 

Ausgangspunkt ist das „winzige mittelalterliche Städtchen namens Saint-Jean-

Pied-de-Port (11) am Fuße der französischen Pyrenäen. Auf den gut 30 Etappen 

des Weges erlebt er jeden Tag aufs Neue unfassbare Geschichten und macht 

Bekanntschaft mit den seltsamsten Pilgern. Kerkeling heitert den Leser mit 

kleinen Geschichten aus seinem Leben auf (z.B. sein beruflicher Werdegang als 

Komiker S. 45-59, der Silvesterparty 1989 in Prag S. 136-140, Vergiftung in 

Kairo S. 140/190f, Reinkarnationsseminar in Frankfurt S. 193-197, 

Begegnungen mit dem Tod S. 203-207). Zwei Mal hat er auf dem Weg 

Namenstag, einmal St. Johannes (Hans, siehe S. 112) und das zweite Mal an 

Sankt Peter, wobei er an besagtem Tag beinahe von einer Horde 

wildgewordener Jugendlicher erschossen wird (vgl. 187). Während der oft 

einsamen Pilgerstunden durch die Landschaft Nordspaniens singt er gern 

lauthals vor sich hin: „Musicals, Hymnen, Volkslieder aus aller Herrn Länder, 

von ‚Hawa nagila hawa’ bis zu ‚How many roads’, gerne auch mal die eine oder 
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andere Arie, Märsche und Popsongs“. (128) Natürlich lassen auch die ersten 

Beschwerden in Form von Knieschmerzen nicht lange auf sich warten (30ff), 

denn als untrainierte „pummelige Couch potato“ (35) ist die Umstellung vom 

Nichtlaufen zum Dauerlaufen erst mal schwer. So ist es auch nicht weiter 

verwunderlich, dass Hape Kerkeling mehrmals einen Ruhetag einlegt (z.B. in 

Pamplona S. 60ff) um zu verschnaufen. Blasen hat er sich jedoch auf dem 

ganzen Weg keine einzige geholt, erst in Santiago, wo er seine „ausgelatschten 

Wanderschuhe“ (343) wegwirft um sich neue zu kaufen. An besonders 

anstrengenden Wegstücken steigt er schon mal auf motorisierte Verkehrsmittel 

um, nimmt den Zug (192), den Bus (63) oder trampt (41). So zum Beispiel gleich 

zu Beginn seiner ersten Etappe über die Pyrenäen, wo ein „kleiner blauer 

Transporter […ein] uralte[r] dreirädrige[r] Wagen“ (25) mit Schaf im 

Schlepptau anhält und dessen Fahrer ihn ein Stück mitnimmt. In 

unterhaltsamer Weise beschreibt er die Begegnungen mit anderen Pilgern. Da 

ist das Ehepaar Schnabbel und Gerd (153f, 163f), die rothaarige Engländerin 

Anne mit ihrem FC-Barcelona T-Shirt (74), der andalusische Anthony-Quinn-

Verschnitt Antonio (80), die zwei skandinavischen Pilgerinnen Evi und Tina 

(116f), die sich auf Männerfang befindende Vollblutbrasilianerin Claudia (122ff), 

der durchgeknallte Peruaner Ruco Urco (223ff) und die Neuseeländerin Sheelag 

(246). Der Düsseldorfer badet ungeniert in Dorfbrunnen (36f), lässt seine 

müden Knochen gern auch mal massieren (175) und nimmt sich als 

barmherziger Samariter eines verwahrlosten Hundes an (283-289), den er 

sogar in ein Hotel hineinschmuggelt und von dem er sich nur schweren Herzens 

und unter Tränen wieder trennen kann. Ganz untypisch wird er zum Luxus-

Pilger, der nicht in den üblichen refugios übernachtet, sondern sich ein Zimmer 

in Privatpensionen und Hotels nimmt.  

Und dann ist es soweit, Kerkeling „steh[t] mitten in den Weinbergen und [fängt] 

aus heiterem Himmel an zu weinen.“ (240) Eine Pilgerin hatte ihm gesagt, dass 

der Weg jeden irgendwann dazu bringt, zu heulen. Just in dem Moment erlebt 

Hape seine „ganz persönliche Begegnung mit Gott“ (240) und seine Frage, ob es 

Gott überhaupt gibt, ist hiermit beantwortet.  

Über den einen oder anderen Umweg kommt er schließlich mit seinen zwei 

Freundinnen, Anne und Sheelag, in Santiago an und verbringt gemeinsam mit 

den beiden noch eine knappe Woche dort. Am 25. Juli, dem galicischen 
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Nationalfeiertag und Gedenktag des Apostels, tritt Kerkeling seinen Heimweg 

zurück nach Deutschland an, nach einer mehr als sechswöchigen spannenden, 

unterhaltsamen und einzigartigen Pilgertour auf dem camino francés.  

In einem abschließenden Satz schreibt er, dass „Gott [ihn] auf dem Weg 

andauernd in die Luft geworfen und wieder aufgefangen [hat]. [Sie] sind [sich] 

jeden Tag begegnet.“(345) 

d) Persönliche Pilgermotive 

Gleich zu Beginn legt Kerkeling offen, weshalb er sich auf den Weg nach 

Santiago begibt: „Da ich gerade einen Hörsturz und die Entfernung meiner 

Gallenblase hinter mir habe, zwei Krankheiten, die meiner Einschätzung nach 

großartig zu einem Komiker passen, ist es für mich allerhöchste Zeit zum 

Umdenken – Zeit für eine Pilgerreise.“ (14) Er braucht eine Auszeit und erhofft 

sich, „zu Gott und damit auch zu [sich] zu finden.“ (15) 

 

2.3.2. „Al encuentro de la vida“55(Castro)  

a) Titel 

Im Gegensatz zu Kerkelings Ich-perspektivischem Titel, ist die Titelbezeichnung 

von Castro allgemein und neutral gehalten. Auch der Zusatz „Diario de un 

peregrino“ (Tagebuch eines Pilgers) wird nicht sofort nur mit dem Autor in 

Verbindung gebracht. Die poetisierte Formulierung des Titels ist ein indirekter 

Vorgeschmack auf den Schreibstil des Autors und die Darbietungsform des 

Inhalts.   

b) Kapitel 

In 30 Kapiteln entführt der Autor den Leser auf eine spirituelle Reise entlang 

des Jakobsweges. Jedes Kapitel offenbart die persönlichen Erlebnisse des 

Autors und ist zugleich Meditation. Das Schema ist dabei folgendes: numerische 

Angabe des Tages in Kapitallettern, darunter eine individuelle 

Kapitelüberschrift in größerer Kursivschrift, es folgt die zurückgelegte Etappe 

mit Ausgangs- und Endpunkt (inklusive Kilometerangabe in Klammern) sowie 

ein Zitat verschiedenster Persönlichkeiten (hierzu siehe Punkt 2.3.3. Punkt b) 

                                                 

55 Zu Deutsch: „Auf dem Weg dem Leben zu begegnen“ 
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Unterschiede). Die Überschriften beginnen jeweils am Seitenanfang und 

nehmen teilweise bis zu einem Drittel der Seite Platz ein. Zum Beispiel: 

1er DÍA 

En busca de la felicidad 

De Roncesvalles a Zubiri (20km) 

“Nadie puede detenerse en su camino porque la vida empuja desde dentro”. 

(Cardenal Martini)56 

 

Ein durchschnittliches Kapitel beträgt 4,5 Seiten, wobei die kürzesten Kapitel 

vier Seiten (was 12 Mal der Fall ist), die längsten Kapitel sechs Seiten haben (4 

Mal). Das Verhältnis von kürzeren und „längeren“ Kapiteln ist sehr ausgewogen, 

was auch mit dem ausgewogenen Inhalt zusammenhängt.  

c) Inhalt 

„Al encuentro de la vida“ beginnt mit einem zweieinhalb seitigen Prolog des 

Schrifstellers Francisco X. Froján Madero, der kurz auf das Wesen des Pilgers 

und des Pilgerns eingeht sowie das Buch vorstellt. In einem Vorwort legt der 

Autor die Beweggründe seiner Pilgerreise dar (siehe Punkt d) und beginnt dann 

mit den Schilderungen des Reiseverlaufs. Dem Leser bleibt dabei der genaue 

Zeitpunkt der Wanderung Castros unbekannt. Castro schreibt lediglich, dass der 

Frühling in voller Blüte ist (51), er könnte demnach Ende April oder im Mai 

unterwegs gewesen sein. Das Jahr bleibt jedoch offen. Ausgangspunkt dieser 

30tägigen Reise ist das spanische Roncesvalles gleich hinter den Pyrenäen. Am 

ersten Tag begegnet Castro dem Italiener Rufino, den er auf dem Weg noch 

weitere Male treffen wird (siehe S. 16, 35, 68). Rufino schenkt ihm ein Buch des 

französischen Franziskaners Eloi Leclerc über Franz von Assisi, welches F.J. 

Castro Miramontes in den kommenden Tagen einer aufmerksamen Lektüre 

unterzieht. Erst bei einer späteren Begegnung findet Castro heraus, dass Rufino 

selbst Franziskanermönch ist. Neben Rufino macht Castro Bekanntschaft mit 

weiteren Menschen, die alle auf die eine oder andere Weise vom Leben 

gekennzeichnet sind. Da sind die Krankenschwester Aurora, die sich seiner 

Wunden und derer anderer Pilger annimmt (22), die Galicierin Anxos, die ihm 

ein Märchen ihrer Großmutter über den Frieden erzählt (30), François, der 

                                                 

56 Castro, Al encuentro de la vida, S. 15 
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immer einen Scherz parat hat (48f), Marga, der das Leben übel mitgespielt hat 

(76f), der blinde Carlos aus Toledo (85), das frisch verheiratet Paar Paula und 

Modesto, die sich gerade auf Hochzeitsreise auf dem Jakobsweg befinden (101), 

der Belgier Koen, der Castro einen biblischen Text über die Seligpreisungen zu 

Lesen gibt (109) und der jugendliche Adán, der Suizid begehen wollte und nun 

den Jakobsweg als letzten Ausweg sieht, um auf den Zug des Lebens 

aufzuspringen (144f). Castro findet es wunderbar mit so vielen Menschen 

Momente und Gesten teilen zu können. In Herbergen und Kirchen liest er die 

Beiträge, die andere Pilger in Gästebüchern oder auf Zetteln hinterlassen haben 

und meditiert darüber. Auf zweieinhalb Seiten sind diese Gedanken, Bitten und 

Gebete festgehalten, die sich um Themen wie Leben und Freiheit, Zweifel und 

Hoffnung, Friede und Glück, Natur und Gott, drehen (139ff). Castro selbst ist 

auf der Suche nach der Quelle des Glücks, nach den Wurzeln seiner Selbst. Ihm 

ist bewusst, dass er Kind einer Komsumgesellschaft ist und fragt sich, warum 

Gewalt und Hass so ausgeprägt existieren (42). Des Öfteren erinnert er sich an 

seine Kindheit, seine Familie und Freunde, die er schmerzlich vermisst (S. 25, 

42, 58, 82). Wie es sich für einen echten Pilger gehört, übernachtet Miramontes 

in Pilgerherbergen, ein Mal sogar mit dem blinden Carlos und dessen 

Weggefährten zusammen in einer Kapelle (149).  

Auch Castro kommen die Tränen, als er sich an einem regnerischen Tag an die 

schwierigsten Momente seines Lebens erinnert (47). Nach seiner Ankunft in 

Santiago bricht er auf der „Plaza del Obradoiro“ bei Betrachtung der 

majestätischen Kathedrale erneut in Tränen aus: „No lo pude reprimir. Como 

un niño recién nacido rompí a llorar, no sé muy bien si por puro 

sentimentalismo o por razones de fondo.“57 (56) So schließt sich der Kreis. 

Fühlte sich Castro am ersten Tag seiner Reise wie ein Erstklässler, der zum 

ersten Mal die Schule betritt (15), so trägt ihn die kindliche Vorfreude bis zum 

Schluss hindurch, wo er seinen Gefühlen freien Lauf lassen kann.   

 

 

 

 

                                                 

57 „Ich konnte es nicht unterdrücken. Wie ein neu geborenes Kind brach ich in Tränen aus, ich 
weiß nicht ob aus reiner Sentimentalität oder aus tieferen Gründen.“ 
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d) Persönliche Pilgermotive 

Die Beweggründe der Pilgerreise sind für Castro nicht ganz eindeutig. Zwar 

hatte er keine körperlichen Leiden, wie sie Kerkeling plagten, sondern er begibt 

sich auf den Weg, weil er vom Leben verletzt wurde. In seinem Vorwort schreibt 

er:  

Por eso mismo, porque la vida compartida es siempre un motivo de 
esperanza, he decidio yo también hacerme por unos días peregrino en 
busca de un sentido más allá de los destellos del mundo moderno, 
quizás huyendo de algo, no lo sé muy bien, pero en búsqueda, 
siempre en búsqueda, quizás de la libertad, quizás de la felicidad, 
quizás de respuestas, quizás en búsqueda de mí mismo.58 (12) 

 
 
2.3.3. Vergleich  

Nach dieser ersten Einführung in die Werke soll nun verglichen werden, in 

wiefern sich die beiden Bücher auf inhaltlicher Ebene gleichen und 

unterscheiden.  

 
a) Gemeinsamkeiten  

Sowohl Kerkeling als auch Castro haben sich durch mehr oder weniger 

ausgiebige Lektüre auf ihre Reise vorbereitet. Kerkeling sucht „in der 

Reiselektüreabteilung einer gut sortierten Düsseldorfer Buchhandlung […] frei 

nach dem Motto: Ich will mal weg! – nach einem passenden Reiseziel“ (14) und 

wird fündig: „Das erste Buch, das mir mehr oder weniger vor die Füße fällt, 

trägt den Titel Jakobsweg der Freude.“ (14) In nur einer Nacht „verschlingt“ 

(14) Kerkeling das Buch und macht sich in den folgenden Tagen daran, seine 

sieben Sachen zu packen. Bei Castro sind die Vorbereitungen nicht ganz so 

spontan, wie bei seinem deutschen Kollegen. Er liest schon seit einigen Jahren 

mit großer Begeisterung alles über den Jakobsweg. Und genau diese Lektüren 

sind es, die in ihm das Interesse geweckt haben, den Weg selbst einmal zu 

beschreiten. (11) 

Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden ist ihre Religiosität bzw. Spiritualität. 

Gleich zu Beginn seines Buches macht sich Kerkeling Gedanken darüber, was er 

                                                 

58 „Deswegen, weil das geteilte Leben immer ein Grund der Hoffnung ist, habe auch ich mich 
dazu entschlossen, für einige Tage Pilger zu werden, auf der Suche nach einem Sinn, der weit 
über dem Abglanz der modernen Welt liegt, vielleicht laufe ich vor etwas weg, ich weiß es nicht 
genau, aber ich bin auf der Suche, immer auf der Suche, vielleicht nach Freiheit, vielleicht nach 
Glück, vielleicht nach Antworten, vielleicht auch auf der Suche nach mir selbst.“ 
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sich von der Pilgerfahrt verspricht und nimmt Position ein zu Gott und Religion. 

Er schreibt:  

Seit meiner frühesten Kindheit beschäftigt mich die Frage nach dem 
großen ungekannten Wesen. […] Eine Zeit lang spielte ich ernsthaft 
mit dem Gedanken zu konvertieren, um evangelischer Pfarrer oder 
wenigstens Religionswissenschaftler zu werden. Als Kind hatte ich 
nie den leisesten Zweifel an der Existenz Gottes, aber als vermeintlich 
aufgeklärter Erwachsener stelle ich mir heute durchaus die Frage: 
Gibt es Gott wirklich? (20f) 

 
Kerkeling stellt die Hypothese auf, dass es Gott gibt um sich gleich darauf zu 

fragen, wer er selbst ist (21ff). Er bezeichnet sich selbst als eine „Art Buddhist 

mit christlichem Überbau“ (20) und manifestiert, dass er auf der spirituellen 

Suche ist. Castro ist ebenfalls auf der Suche nach sich selbst (12). Die Existenz 

Gottes zweifelt er nicht an, für ihn ist klar, dass Gott Zeuge seiner inneren 

Unruhen sein wird, dass er seine Müdigkeiten und Zweifel wahrnimmt (18). 

Auch hält er sich an das Gebot der Nächstenliebe, hilft seinen Mitmenschen, 

hört ihnen zu und auch wenn er hilfebedürftig ist, „nunca falta alguien que te 

ofrezca una sonrisa en momentos de zozobra, o agua ante la sed, o una cura de 

ampollas para quienes no estamos acostumbrados a sentir el dolor de pies“59 

(48). In Punktum Nächstenliebe ist Kerkeling nicht ganz so vorbildlich (wenn 

man von der Rettungsaktion eines streunenden Hundes einmal absieht). Dafür 

frequentiert er Kirchen und Pilgermessen, in denen er sich teils amüsiert (82), 

die ihm jedoch auch Sicherheit, Kraft und Frieden geben, auf jeden Fall 

aufgrund der angenehmen Kühle einen praktischen Zweck verfolgen (90). 

Zudem kann er dort sein Spanisch verbessern.  

Eine Parallele, die sich sowohl bei Kerkeling, als auch bei Castro wiederfindet, 

ist ihre Begegnung mit Hunden. Kerkeling schreibt immer wieder, wie erstaunt 

er über die vielen Hunde entlang des Jakobsweges ist und widmet ihnen sogar 

ein Foto (236). Nicht weit entfernt von Santiago nimmt er sich eines 

ausgesetzten Hundes an, dem er den Namen „Pepe“ gibt, da er mit seinem 

rötlichen Fell an roten Pfeffer erinnert. Dem völlig ausgehungerten Tier kauft er 

im nächsten Ort „drei dicke Fleischwürste, die er begeistert wegputzt“ (285) und 

stattet den Hund mit einem Halsband und einer Hundeleine aus. Als er sich von 

                                                 

59 „Immer gibt es jemanden, der dir in Momenten innerer Unruhe ein Lächeln schenkt, oder dir 
Wasser gegen den Durst gibt, oder ein Blasenpflaster für diejenigen unter uns, die wir 
Fußschmerzen nicht gewohnt sind.“ 
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Pepe trennen muss, bricht Hape in Tränen aus, denn auch zu Tieren kann man 

eine Beziehung aufbauen. Castro schildert sein „Hundeerlebnis“ nicht ganz so 

ausführlich wie Kerkeling dies tut. Bei ihm beschränkt sich die erste Begegnung 

auf ganze fünf Zeilen:  

Hoy he compartido ruta con un perro vagabundo que durante la 
mañana me ha acompañado. Su mirada triste me hizo enternecer. La 
vida de un perro, de algunos al menos, no debe de ser nada 
agradable, de ahí ese dicho popular: ‘llevar una vida de perros’.60 (34) 

 
Die zweite Begegnung findet in den Morgenstunden vor einer Kirche statt, zu 

der sich Castro begeben will. Im Dämmerlicht nimmt er die hünenhafte Gestalt 

eines Hundes wahr, der ihm zuerst Angst einjagt, sich jedoch als vollkommen 

harmlos herausgestellt. (126) 

Wesentlich wichtiger als die Begegnung mit den Hunden sind die einmaligen 

Erlebnisse mit den Weggefährten (siehe Inhaltsangaben). Viele unterhaltsame 

Stunden lassen sich gemeinsam verbringen und trotz der stellenweisen 

Einsamkeit auf dem Weg sind die beiden nie allein.  

Eine weitere Gemeinsamkeit sind die Widmungen. Kerkeling widmet sein Werk 

seiner Oma Bertha (noch vor dem Inhaltsverzeichnis) und nach drei Punkten 

nach dem Nachwort „Angelo, der Liebe seines Lebens.“ (347) Er bleibt daher 

wie schon beim Titel bei sich selbst bzw. seinem familiären Umfeld. Darüber 

hinaus bedankt er sich bei Anne und Sheelagh für die gemeinsamen 

Erfahrungen. Castro hält seine Widmung allgemein und spricht den Leser direkt 

an: „Al ser humano, peregrino de la vida, que hace de su existencia un camino 

sembrado de paz, amor y esperanza.”61 So gibt er schon einen kleinen 

Vorgeschmack auf das folgende Buch, das zwar seinen persönlichen Pilgerweg 

beschreibt, jedoch oftmals allgemein gehalten ist, um die Leserschaft 

anzusprechen.    

Dass exzessives Wandern wie auf dem Jakobsweg früher oder später zu 

Schmerzen führt, ist klar. Ungeniert sprechen die Autoren über ihre 

Wehwehchen. Bereits am ersten Tag von Saint-Jean-Pied-de-Port nach 

                                                 

60 „Heute habe ich meinen Weg mit einem vagabundierenden Hund geteilt, der mich während 
des Vormittags begleitete. Sein trauriger Blick machte mein Herz weich. Das Leben eines 
Hundes, zumindest von einigen, muss alles andere als angenehm sein, daher dieses 
volkstümliche Sprichwort: ein Leben wie ein Hund führen.“ 
61 „Den Menschen, Pilgern des Lebens, die aus ihrer Existenz einen Weg gesät mit Frieden, 
Liebe und Hoffnung machen.“ 
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Roncesvalles klagt Kerkeling beim Abstieg über die Pyrenäen über 

Knieschmerzen:  

Dass Knieschmerzen sich so rasend steigern können, war mir bisher 
unbekannt. Es hilft nichts, ich muss laut vor mich hin stöhnen, um es 
auszuhalten, und es ist mir gleichgültig, ob das irgendjemand in 
dieser gottverlassenen Wildnis hört. Ich bin jetzt wehleidig! (29) 

 
Bis zur Ankunft in Santiago wechseln sich schmerzensreiche Tage mit 

schmerzfreien ab, zwischendurch wird einfach eine Ruhepause eingelegt, man 

lässt sich bandagieren und massieren oder legt das eine oder andere Stück 

schon mal motorisiert zurück. Castro geht es da nicht besser, wenngleich er den 

gesamten Weg zu Fuß zurücklegt und auch keine zusätzlichen Genesungspausen 

einlegt. Auch er bekennt, dass er schon am ersten Tag Fuß- und 

Rückenschmerzen hat (19). Allerdings beschwert er sich nie wirklich über die 

Schmerzen, sondern sieht sie vielmehr als Lernhilfe. „En el dolor aprendo, sigo 

aprendiendo que la vida no siempre está en nuestras manos, por eso debemos 

aprender a amarla sin pretender apresarla [...].” (29) Darüber hinaus stellt er 

fest, dass sich der Körper an jedwede Situation gewöhnt, Schmerzen kommen 

und gehen, aber irgendwann ist der Moment da, in dem man mit ihnen lebt und 

sie akzeptiert.  

 

b) Unterschiede 

Wenngleich die Gemeinsamkeiten der zwei Werke überwiegen, so gibt es 

dennoch einige Unterschiede. Diese beginnen bereits mit der Tatsache, dass 

sich die Autoren in unterschiedlichen Jahren auf den Weg machen. Kerkeling 

tut dies im Jahr 2001 und von Castro kann man nur vermuten, wann er den 

Jakobsweg beschritten hat. Es muss auf jeden Fall vor 2006 gewesen sein, da in 

diesem Jahr sein Buch (wie auch das Kerkelings) veröffentlicht wurde.  

Ein weiterer wenn auch minimaler Unterschied ist der Ausgangsort. Kerkeling 

wählt ihn im südfranzösischen Saint-Jean-Pied-de-Port, den Pyrenäen 

vorgelagert, wohingegen Castro sich die Überquerung des Gebirges spart und 

erst dahinter im spanischen Roncesvalles beginnt.  

Dass Hape Kerkeling mit über 340 Seiten gut doppelt so viel schreibt wie Castro 

liegt auf der Hand. Daher hat er auch Platz für Fotos, die ihn und seine 

Reiseumgebung zeigen. Pilgerurkunde und -pass beweisen zudem sein 

Unternehmen und machen zusammen mit den Bildern die Reise anschaulicher 
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und für den Leser besser vorstellbar. Castro hingegen verzichtet auf 

Bildmaterial. Er ermöglicht so jedem Leser individuell, sich die Reise vor dem 

inneren Auge vorzustellen. Da diese hauptsächlich spirituell und meditativ ist, 

und abstrakte Begriffe wie Liebe, Freiheit, Friede und Glück thematisiert, bedarf 

es keiner bildlichen Darstellung. 

Dafür beginnt Castro jedes seiner Kapitel mit einem Zitat gefeierter 

Persönlichkeiten, wie Antoine de Saint-Exupèry, Albert Camus, Galileo Galilei, 

Miguel de Unamuno, Federico García Lorca, Fjodor Dostojewski, Mutter Teresa 

und Frère Roger aus Taizé, um nur die Bekanntesten zu nennen. Die 

Aussprüche der Schriftsteller und Geistlichen sind nahezu alle von spiritueller 

Tiefe und Castro bezieht sich in den folgenden Kapiteltexten auf sie.   

Kerkeling leitet seine Kapitel nicht speziell ein, sondern rundet sie mit 

Erkenntnissen des Tages ab. Diese Erkenntnisse haben oft etwas 

Aphorismenhaftes an sich (z.B. „Es ist die Leere, die vollends glücklich macht“ 

317) und resümieren in gewisser Weise die Kapitel. So lautet beispielsweise die 

Erkenntnis des ersten Tages: „Erst mal herausfinden, wer ich selbst bin.“ (23) 

Die spirituelle Tiefe fehlt Kerkeling jedoch. Umso mehr lässt er den Leser 

teilhaben an seiner Lebensgeschichte, zumindest an besonderen Momenten 

daraus. Von Castro hingegen erfährt man so gut wie nichts. Er bleibt 

bescheiden, ist ein Pilger unter vielen. Kerkeling bemüht sich auch, einer unter 

vielen zu sein, will nicht als berühmter Komiker erkannt werden. Als er jedoch 

von einigen deutschen bzw. österreichischen Pilgern erkannt wird, genießt er 

durchaus die Anerkennung. Einmal erzählt er sogar einem Hutverkäufer (88ff), 

dass er in Deutschland bekannt sei, worauf dieser Kerkelings altem 

abgetragenen mit Autogramm versehenen Sonnenhut einen Ehrenplatz in 

seinem Geschäft verpasst.  

Obwohl beide denselben Weg laufen, ist es dennoch erstaunlich, wie jeder auf 

etwas anderes achtet, für wichtig hält und beschreibt. Kerkeling schildert sehr 

ausführlich seine äußere Umgebung, Landschaft, Städte und Menschen. Zwar 

lässt uns Kerkeling an seinen Gedanken und Gefühlen teilhaben, doch so ganz 

öffnet sich dem Leser die innere Welt Kerkelings nicht. Castro dagegen 

beschreibt vordergründig seinen inneren Weg. Die äußeren Gegebenheiten sind 

nicht so wichtig. Ihn interessiert es nicht, ob eine Pilgerin im FC-Barcelona 
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Fantrikot herumläuft, er steckt seine Nase nicht über Gebühr in fremde 

Angelegenheiten.  

2.4. Sprachliche Merkmale  

 

2.4.1. Stil, Satzbau und Wortwahl  
 
Was den Schreibstil Kerkelings von der ersten bis zur letzten Zeile 

kennzeichnet, ist sein Humor. Dies bringt ganz klar sein Beruf mit sich. Einige 

Stellen sind dabei so urkomisch, dass man gar nicht anders kann, als laut 

aufzulachen. Viele Situationen sind so menschlich und witzig geschrieben, man 

glaubt selbst dabei zu sein. Obwohl „Ich bin dann mal weg“ von einem 

umgangssprachlichen Jargon geprägt ist, wirkt es dennoch weder plump noch 

lächerlich, sondern locker und durchaus stilvoll, da Kerkeling ein ausgewähltes 

Vokabular verwendet und kunstvolle Satzkonstruktionen bastelt.  

Castros Stil ist poetisch. Lyrisch angehauchte Passagen wechseln sich mit einem 

romanhaften Erzählstil ab. Zahlreiche Stilmittel und eine äußerst bildliche 

Sprache tragen dazu bei, dass man beim Lesen mühelos von Kapitel zu Kapitel 

gleitet. Das Buch ist sehr flüssig zu lesen, da der Stil nicht abgehoben abstrakt, 

sondern gut verständlich ist. 

Beide Werke zeichnen sich durch einen ähnlich gestrickten Satzbau aus. 

Kürzere Sätze stehen im Wechsel zu längeren, wobei Kerkeling tendenziell zu 

längeren Sätzen neigt, Castro vermehrt kürzeren Sätzen den Vorzug gibt, da so 

die bedeutungsschwangeren Worte deutlicher hervortreten.  

Bei einer Stichprobe von 350 Wörtern zur Wortwahl auf den Seiten 44 in „Al 

encuentro de la vida“ und S. 30 in „Ich bin dann mal weg“ bleibt festzuhalten, 

dass im Deutschen wie auch im Spanischen die Substantive überwiegen. Es 

folgen zu zwei Dritteln die Verben und mit einem Drittel sind Adjektive 

verhältnismäßig in der Unterzahl.  

2.4.2. Zitate, Sprüche und Redewendungen  

Wie ein roter Faden ziehen sich Zitate und Redewendungen durch die zwei 

Bücher. Kerkeling zitiert mehrfach seinen Reiseführer, den er mit den 

Adjektiven „hauchdünn“ (13), „farbig“ (24), „euphemistisch“ (86), oder 

„allwissend“ (91), versieht um dessen Unabdingbarkeit zu unterstreichen. Über 

die zitierten Stellen aus dem Reiseführer gibt Kerkeling Informationen über den 
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Jakobsweg an den Leser weiter. Dass Kerkelings Oma eine große Rolle für ihn 

spielt (sie hat ihn nach dem Tod seiner Mutter bei sich aufgezogen), verdeutlicht 

nicht nur die Widmung am Anfang des Buches sondern auch die ein oder 

andere Stelle, an der er ihre Worte wiedergibt. So war seiner Oma Bertha immer 

schon klar: ‚Wenn wir nicht aufpassen, fliegt unser Hans Peter eines Tages noch 

weg!’ (11), genauso wie der Ausspruch in Bezug auf die billigen Pilgerherbergen 

‚Was nichts kostet, ist auch nichts.’ (86) 

Nebenbei zitiert Kerkeling einen spanischen König, der gesagt haben soll: „In 

Italientisch singt man, in Englisch dichtet man, in Deutsch verhandelt man, in 

Französisch liebt man und in Spanisch betet man!“ (62) Diese fünf Sprachen 

sind zufällig jene Sprachen, die das Komikertalent Kerkeling beherrscht und im 

Text auch des Öfteren anwendet. Nur zehn Seiten weiter sieht Kerkeling auf 

einer riesengroßen Plakatwand am Weg ein deutsches Gedicht, dessen Urheber 

anonym bleibt. Das acht Zeilen lange Gedicht beschreibt die Gefühle des 

Dichters während seiner Pilgerfahrt (72). Am letzten Tag schmettert der 

Entertainer zusammen mit seinen beiden Weggefährtinnen ein französisches 

Pilgerlied vor sich hin: 

Tous les matins nous prenons le chemin,  
Tous les matins nous allons plus loin,  
Jour après jour la route nous appelle, 
C’est la voix de Compostelle.62 (335) 

 

Auch Redewendungen findet man bei dem Komiker zu Hauf. Zumeist gibt er sie 

leicht verfremdet wieder. Als er in Badeschlappen durchs Baskenland läuft, weil 

seine Bergschuhe nass sind, „guckt dann schon mal der eine oder andere 

baskische Bauer belustigt aus der Wäsche“ (35, für: dumm aus der Wäsche 

gucken). Wegen der übernatürlich hohen Temperaturen und schwindender 

Kräfte ist er bereits eine Seite weiter „drauf und dran, den soeben 

wiedergefundenen Pilgerstab ins Korn zu werfen“ (36, statt: die Flinte ins Korn 

werfen). Der Wanderweg ist nicht ohne und „hat’s faustdick hinter den Blättern“ 

(38, an Stelle von: es faustdick hinter den Ohren haben). Kein Weg ohne 

Umwege, so ergeht es auch Kerkeling, der feststellt: „Jetzt habe ich den Salat – 

und zwar vor mir auf dem Feld!“ (95, Da haben wir den Salat!). Da ist es auch 

nicht weiter verwunderlich, dass „die Gäule mit [ihm] durch[gehen]“ (230, für: 
                                                 

62 „Jeden Tag nehmen wir den Weg, jeden Tag laufen wir weiter, weiter, weiter. Tag für Tag ruft 
uns der Weg, es ist die Stimme von Compostela.“ 
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jemandem gehen die Pferde durch). Und als er schließlich einer im Garten 

angeketteten Hündin zu mehr Freiheit verschafft, fällt ihm sprichwörtlich „ein 

Stein vom Herzen.“ (271) Dergleichen Redensarten und Sprichwörter sind quer 

über das gesamte Buch verstreut und tragen zum saloppen humorvollen 

Umgangston bei. 

  

Wie bereits im inhaltlichen Vergleich unter dem Punkt „Unterschiede“ 

angesprochen, zitiert Castro berühmte Personen, wie beispielsweise den 

Ausspruch des französischen Schriftstellers Antoine de Saint-Exupèry: ‚Si 

queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la 

inteligencia al servicio del amor’.63 (29) 

Darüber hinaus sind einige Zitate von Pilgern im Buch abgedruckt. Auf einem 

der großen Steinblöcke, die die Distanz bis nach Santiago markieren, liegt unter 

einem Stein ein Zettel auf dem zu lesen ist: ‚El Camino es un pedagogo que me 

ayuda a reencontrarme conmigo misma y con los demás. Hoy he oído por 

primera vez el pálpito de mi corazón que me da vida, y ha sido fascinante […].’ 64 

(27) Genau wie die Autorin dieses meditativen Textes, hinterlässt eine andere 

Pilgerin ihre Gedanken, diesmal in einem Herbergsgästebuch: ‚La paz es la 

consecuencia del amor, un amor solidario que tiende siempre a porcurar el bien 

de los demás. Sólo el amor hará posible la paz. Y el amor más grande habita en 

tu corazón.’65 (24) Castros Weggefährte Rufino schenkt ihm nicht nur das Buch 

„Weisheit eines Armen“ sondern auch ein Bildkärtchen mit dem Heiligen Franz 

von Assisi, auf dessen Rückseite das Gebet des Franz von Assisi abgedruckt ist. 

Dieses Gebet, dass den Betenden zu einem Werkzeug des göttlichen Friedens 

machen soll, indem er Liebe übt, glaubt, hofft und verzeiht, ist auf Seite 95f 

vollständig abgedruckt. Ein Pilger schenkt ihm einen Text mit den 

Seligpreisungen aus der Bergpredigt Jesu des Matthäusevangeliums (109). 

Diese acht Makarismen beginnen allesamt mit „dichosos los…“ (selig sind…) 

was die gesellschaftlich Ausgeschlossenen meint, denen ein Eingehen in das 

                                                 

63 „Wenn wir eine Welt voller Friede und Gerechtigkeit wollen, dann müssen wir ganz 
entschieden die Intelligenz in den Dienst der Liebe stellen.“ 
64 „Der Weg ist ein Pädagoge, der mir hilft mich selbst und die anderen wiederzufinden. Heute 
habe ich zum ersten Mal den Schlag meines Herzens gehört, der mir Leben gibt und es war 
faszinierend.“ 
65 „Der Friede ist die Folge der Liebe, einer solidarischen Liebe, die immer dazu tendiert das 
Wohlergehen der anderen zu erreichen. Nur die Liebe macht Friede möglich. Und die größte 
Liebe wohnt in deinem Herzen.“ 
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Reich Gottes vorhergesagt wird. Am Ende der Pilgerreise ist ein dreiseitiges 

Gedicht des spanischen Poeten García Martín abgedruckt, ein wahrer 

Lobgesang auf Santiago de Compostela, seine Kathedrale und die Pilger.  

Redewendungen selbst sind bis auf zwei Ausnahmen keine zu finden. So etwa 

die etwas abgewandelte Redensart „Con muchos pocos se construye un 

mucho“66 (91, Muchos pocos hacen un mucho). Gleich zwei Mal – einmal 

ziemlich zu Beginn, das andere Mal gegen Ende zu – bringt Castro das 

Sprichwort „al mal tiempo, buena cara“67 (S. 46 und S. 139) an. Hiermit wird 

Castros poetischer Sprachstil unterstrichen, der sich keiner 

umgangssprachlichen Redewendungen bedient, so wie dies bei Kerkeling der 

Fall ist.  

2.4.3. Rhetorische Figuren  

Wie jedes literarische Werk beinhalten auch die behandelten Bücher eine 

Vielzahl rhetorischer Stilmittel. Leider können diese hier nicht eingehend genug 

bearbeitet werden, deshalb nur ein kurzer Überblick über die wichtigsten unter 

ihnen. Bei Kerkeling überwiegen Vergleiche und rhetorische Fragen. In seinem 

humorvollen Schreibstil vergleicht Kerkeling die Heilige Schrift mit einer 

„schlecht ins Deutsche übersetzte[n] Bedienungsanleitung für einen 

hochwertigen japanischen DVD-Player.“ (59) Lange bevor er sein Erlebnis mit 

Gott hat, vergleicht Kerkeling Gott mit einem Film: „Gott ist für mich so eine 

Art hervorragender Film wie ‚Ghandi’, mehrfach preisgekrönt und großartig! 

Und die Amtskirche ist lediglich das Dorfkino, in dem das Meisterwerk gezeigt 

wird.“ (186) Daneben benutzt er auch tatsächliche Vergleiche mit den 

Signalwörtern „wie“ und „als“: einem „Macho-Madrilenen“ (100) attestiert er 

„durchtrainierte Waden wie ein Ochse“ der zudem „einfach viel sportlicher [ist] 

als [er].“ (100) Gleich auf der ersten Seite vergleicht sich Kerkeling mit seinem 

Tagebuch. Er hat Hunger und das noch leere Tagebuch sehnt sich ebenfalls 

danach gefüllt zu werden (vgl. S. 11). Mitten auf dem Weg, zieht Kerkeling 

Zwischenbilanz: „Auf dem Camino komme ich mir vor wie in der Schule.“ (244) 

Eine ganze Seite lang zählt er im Anschluss die Leute auf, denen er begegnet ist 

und vergleicht sie mit Lehrern, von denen er belehrt wurde. Fächer waren dabei 

                                                 

66 „Kleinvieh macht auch Mist“ 
67 „Gute Miene zum bösen Spiel machen“ 



Faszination Jakobsweg – Ein literarischer Vergleich 

 39

unter anderem Vertrauen, Humor, Zweifel, Wut, Herzlichkeit, Resignation und 

Aufmerksamkeit.  

Die rhetorischen Fragen erscheinen immer mindestens im Doppelpack. So fragt 

er sich beispielsweise: „Gibt es Gott? Oder Jahwe, Shiva, Ganesha, Brahma, 

Zeus, Ram, Vishnu, Wotan, Manitu, Buddha, Allah, Krishna, Jehowa?“ (20) Auf 

diese Frage, die gleichzeitig eine Akkumulation von Synonymen ist, gibt er sich 

keine Antwort, zumindest nicht sofort. Im Gegenteil, auf der folgenden Seite 

stellt er dieselbe Frage noch öfter in sprachlich abgewandelter Form. In einem 

seiner Krisenmomente stellt er sich die Frage, was er überhaupt auf dem 

Jakobsweg zu suchen hat und ob er noch richtig im Hirn tickt (36). Einmal 

veräppelt er eine Gruppe weiblicher Pilgerinnen, die ihn erkannt hat, indem er 

vorgibt die „Versteckte Kamera“ filme ihn singend auf dem Jakobsweg und der 

Übertragungswagen käme hinterher. Singend läuft er weiter und treibt es mit 

seinen rhetorischen Fragen gedanklich auf die Spitze: 

Ist das der Sinn einer Pilgerschaft, ‚Save your kisses for me!’ 
auswendig vor sich hinzuträllern? Das macht zwar rasend gute 
Laune, aber bringt mir das außerdem was? Ist es nicht großartig, bei 
sich selbst eine derart gute Laune erzeugen zu können? Und was ist 
mit meiner schlechten Laune? Stelle ich die vielleicht durch hässliche 
Lieder im Kopf her? Spielt dann Zwölftonmusik in meinem Hirn? 
(235) 

 

Auch bei Castro überwiegt der Vergleich und im Unterschied zu Kerkeling das 

Bildliche, Symbolhafte, Personifizierte. Sehr poetisierend liest man: „Y así, la 

libertad se esfuma como el humo que sale de la hoguera del egoísmo que te 

quema por dentro.”68 (68) In diese Sparte gehören ebenfalls Vergleiche und 

Sätze wie: “Su murmullo [el del agua] al caer era como una sinfonía en mis 

oídos”69 (82) oder “Las nieblas matutinas son como un gran telón que impide la 

conmeplación del cielo.”70 (127) Darüber hinaus vergleicht er den Jakobsweg 

nach Santiago mit einem Freilichtmuseum romanischer Kunst, da entlang des 

Weges bedeutende architektonische Kunstwerke stehen (97). Jeder Tag öffnet 

sich zudem wie ein Fächer und gibt uns eine Vielzahl an Möglichkeiten, um das 

                                                 

68 „Und so löst sich die Freiheit in Rauch auf, wie der, der vom Feuer des Egoismus aufsteigt, der 
dich von innen heraus verbrennt.“ 
69 „Sein Murmeln [das des Wassers] beim Herabstürzen war wie eine Sinfonie in meinen 
Ohren.“ 
70 „Die morgendlichen Nebel sind wie ein großer Vorhang der die Betrachtung des Himmels 
verhindert.“ 
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Leben jeden Moment genießen zu können (vgl. S. 42). Zu guter Letzt bringt 

Castro den Vergleich des Pilgers mit Don Quijote an: „El peregrino es un Quijote 

del Camino, un loco muy cuerdo que se atreve a vivir de un modo distinto, 

alternativo.”71 (155) 

Fantastisch im Sinne der Symbolik geht es weiter. Der Leser erfährt von 

sprechenden Steinen (18), der Sonne, die als Wecker fungiert (42) und 

Kathedralen, gotischen Schätzen und Herzen der Städte (93). Auch Castro plagt 

die Hitze und er sucht Schutz im Schatten eines Baumes: „Ha llegado un 

instante en el que me he desplomado bajo un árbol buscando la caricia de su 

sombra en un día en el que hasta el sol me resultó hostil, inmisericorde”.72 (21) 

Baum und Sonne werden hier personifiziert. Genau wie das menschliche Sein 

des nächsten Beispiels: “Hay días en nuestra vida en que el ser naufraga en sus 

propias aguas.”73 (46) Hier wird es mit einem Schiff gleichgesetzt, das 

Schiffbruch erleidet. Nachdem ihm an einem heißen Tag das Wasser 

ausgegangen ist und es bis zur nächsten Quelle noch einige Zeit ist, macht sich 

Castro Gedanken über Wasser und den Durst. „La sed del camino es la punta del 

iceberg de una sed aún más intensa [...] no alcanzo a saber cuál es el agua que 

sacia nuestra sed existencial.”74 (82) Und so geht es weiter, bedeutungs- und 

stilmittelgeladene Fragmente reihen sich fast unaufhaltsam aneinander.  

 
2.5. Fazit  

Als große Frage bleibt noch zu beantworten, warum gerade Kerkelings Buch 

einen so großen Erfolg hatte und zum Bestseller aufgestiegen ist. Warum findet 

Castro dagegen in Spanien so wenig Anklang, was fehlt ihm das Kerkeling 

besitzt? Welche Intentionen verfolgen beide Autoren mit der Herausgabe ihrer 

Pilgerberichte?  

Klar ist, „Ich bin dann mal weg“ ist aufgrund seiner leichten, gut verdaulichen 

Schreibart für nahezu jedermann geeignet. Egal ob Jugendliche oder 

Erwachsene aller sozialer Schichten und Altersgruppen, alle finden Gefallen an 

                                                 

71 „Der Pilger ist ein Don Quijote des Jakobsweges, ein kluger Verrückter, der sich traut auf eine 
ganz andere, alternative Art und Weise zu leben.“ 
72 „Es kam der Moment in dem ich unter einen Baum gestürzt bin, auf der Suche nach der 
Liebkosung seines Schattens an einem Tag, an dem mir sogar die Sonne feindselig, ja 
unbarmherzig erschien.“ 
73  „Es gibt Tage in unserem Leben, in denen das Sein in den eigenen Gewässern Schiffbruch 
erleidet.“ 
74 „Der Durst des Jakobsweges ist die Spitze des Eisbergs eines noch intensiveren Durstes […] 
ich schaffe es nicht zu erfahren, welches das Wasser ist, das unseren existenziellen Durst stillt.“ 
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diesem „Abenteuerbuch“. Es scheint geradezu, als habe der Markt auf ein 

solches Buch gewartet. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass spirituell 

angehauchte Literatur zunehmend wieder „in“ ist, was die Kirchen sehr freut. 

Viele haben dieses Buch vielleicht auch nur deshalb gekauft, weil ihnen der 

Name Kerkeling bekannt ist und es sich herumgesprochen hat, dass das Buch 

auf Platz eins der Bestseller-Listen rangiert.  

Man kann das Buch auch als eine Art „Stellvertreterbuch“ sehen. Mit diesem 

Begriff meine ich, dass es viele Menschen, vor allem ältere, gelesen haben, die 

den Weg nicht mehr gehen können, die sich nach der Lektüre aber so fühlen, als 

seien sie den Weg selbst gegangen, stellvertretend durch Hape Kerkeling. Und 

das muss man Kerkeling lassen, die Eindrücke der Reise sind so authentisch 

niedergeschrieben, dass man sich wirklich real in die Situationen 

hineinversetzen kann und im Geiste den Weg mitläuft. In wie weit es dem Weg, 

bzw. den vielen anderen Pilgern schadet, dass sich seit Erscheinen des Buches 

überdurchschnittlich viele deutsche Pilger auf den Weg gemacht haben, sei 

dahingestellt. Meines Erachtens hat es den Erfolg verdient und ich kann die 

kurzweilige Lektüre dieses persönlichen Reiseberichts jedem, der sich für den 

Jakobsweg interessiert, empfehlen.    

Trotz der amüsanten Lektüre sind jedoch einige Stellen oberflächlich, es fehlt an 

spiritueller Tiefe. Kritikpunkt ist zudem die Eintönigkeit der Kapitel gegen Ende 

zu. Es geht nur noch darum, ein Hotel für die Nacht zu finden (statt wie ein 

echter Pilger im refugio zu übernachten), die Füße schmerzen und es wiederholt 

sich viel. Auch ist Kerkeling gegenüber einigen Weggefährten leicht arrogant 

eingestellt, indem er sich über sie lustig macht und sie nicht respektiert. 

Kerkeling ist bei weitem nicht alle Wegstrecken zu Fuß gelaufen. Auf die Frage 

im Spiegelinterview vom 15. Mai 2006, kurz vor Erscheinen des Buches, ob 

Kerkeling ein Luxuspilger sei, antwortet er frei heraus:  

Natürlich. Sechs Wochen wegfahren, schon das kann nicht jeder. 
Muffige Mannschaftsschlafsäle und Gemeinschaftsduschen finde ich 
seit früher Kindheit grauenvoll und erniedrigend, also habe ich mir, 
so oft es ging, ein Pensionszimmer genommen. Und nach 
wochenlangem Schwitzen in denselben, abends notdürftig 
gewaschenen Klamotten war ein neues Hemd schon wunderbar. Die 
komplette Askese ist mir nicht geglückt, zugegeben.75  

  

                                                 

75 http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,422676,00.html 
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Warum nun ist Castro kein solcher Erfolg geglückt? Castros Buch spricht eine 

ganz andere Leserschicht an: Menschen, die den Weg selbst schon gegangen 

sind oder solche, die ihn aus spirituellen Motiven heraus noch gehen wollen. 

Das mögen in Spanien nur wenige sein. Denn obgleich in Spanien der 

überwiegende Teil der Bevölkerung katholisch ist, so sind lediglich ein paar 

Prozent wirklich praktizierend religiös. Mit religiös-philosophischen Büchern 

können viele nichts anfangen, auch wenn sich jeder früher oder später mit 

diesen Themen auseinandersetzen sollte, um sich und den anderen verstehen zu 

können und um ein friedliches Miteinander zu ermöglichen. Aufgrund der 

immer wiederkehrenden Einsichten, schließt sich der Kreis von „Al encuentro 

de la vida“ zu einem harmonischen Ganzen. Castro antwortet auf die Frage, 

warum sich das spirituelle Abenteuer des Pilgerns lohnt: 

El Camino de Santiago es fundamentalmente una senda en la que se 
conjugan arte e historia, pero a ambas las hizo posible la esencia 
misma del Camino: la espiritualidad. El Camino es sobre todo una 
experiencia interior de encuentro con lo más profundo de nuestro 
ser. Por eso caminar hacia Santiago no es solamente una experiencia 
de reencuentro con la naturaleza o con uno mismo, sino sobre todo la 
posibilidad de abrir de par en par las puertas del corazón a la esencia 
misma de la vida.76 

 

Für ihn war der Weg vor allem eine persönliche Herausforderung, eine Prüfung, 

wie viel Körper und Geist aushalten können. Er entdeckte, dass es einen inneren 

Weg gibt, der in die intimsten Sphären hinabsteigt, wo Versuchung und Kampf 

einen auf die Probe stellen. Santiago de Compostela ist jedoch nicht das Ziel, 

sondern der Anfang eines Weges. (vgl. S. 162f) 

 

Ich denke, dass die beiden Autoren – jeder auf seine Art – von ihrer ganz 

persönlichen Pilgerreise berichten und diesen Bericht einer breiten oder 

weniger breiten Öffentlichkeit zugänglich machen wollten. Der eine versucht es  

seinem Naturell entsprechend über die Humorschiene, der andere aufgrund 

                                                 

76 „Der Jakobsweg ist hauptsächlich ein Weg auf dem Kunst und Geschichte in Einklang 
gebracht werden, aber beide wurden nur möglich durch das Wesen dieses Weges: die 
Spiritualität. Der Weg ist vor allem eine innere Erfahrung der Begegnung mit dem tiefsten 
unseres Seins. Deshalb ist das Wandern nach Santiago nicht nur eine Erfahrung des 
Wiedersehens mit der Natur oder mit einem selbst, sondern vor allem die Möglichkeit die Türen 
unserer Herzen dem Wesen des Lebens sperrangelweit zu öffnen.“ 
http://www.franciscanos-santiago.org/a/PacoCastro/PacoCastroPeregrino.htm  
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seiner Lebensphilosophie über die meditative-spirituelle Seite. Auf den ersten 

Blick sind beide Bücher grundverschieden und können eigentlich nicht wirklich 

miteinander verglichen werden. Bei einer genauen Lektüre kommen jedoch 

viele Gemeinsamkeiten zu Tage, die sich nicht zuletzt mit der Frage nach dem 

Göttlichen und dem eigenen Sein auf Erden auseinandersetzen.  
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III. Schluss  

„Europa ist auf der Pilgerschaft geboren, und das Christentum ist seine 

Muttersprache“77 – dieses Zitat wird Johann Wolfgang von Goethe 

zugeschrieben, auch wenn es als unwahrscheinlich gilt, dass er dies gesagt hat. 

Nichts desto trotz hat dieses Zitat einen wahren Kern. Im Zuge der 

Globalisierung und schleichenden Islamisierung auch auf dem europäischen 

Kontinent, müssen wir uns unserer Wurzeln bewusst werden. 

Völkerwanderungen waren in Europa seit alters her üblich und seit dem 

Mittelalter erfreut sich der Jakobsweg größter Beliebtheit bei Menschen aus 

allen Ländern Europas. Durch das gemeinsame Pilgern und den 

Kulturaustausch setzten sie die Grundsteine für ein geeintes Europa. 

Gemeinsam war und ist ihnen dabei der christliche Glaube, ein Glaube den man 

auch ohne eine gemeinsame Sprache praktizieren kann und versteht. Nicht 

umsonst hat der Europarat den Weg zur Ersten Europäischen Kulturstraße und 

die UNESCO später zum Weltkulturerbe erklärt. 

Kerkeling und Castro sind nur zwei Beispiele unter vielen, mich eingeschlossen, 

die diesen geschichtsträchtigen Weg beschreiten durften. Ihre Erfahrungen in 

gedruckter Form tragen dazu bei, dass andere Menschen von der Existenz einer 

der ältesten Pilgerwege der Welt erfahren und sich vielleicht selbst dorthin 

aufmachen. Dabei spielt es keine Rolle, welchen der unzähligen Jakobswege 

man beschreitet. Im Grunde ist unser ganzer Lebensweg, wie er auch aussehen 

mag, ein Pilgerweg. Denn wie der französische Schriftsteller Antoine de Saint-

Exupèry treffend sagt: „Wir sind alle Pilger, wir wandern auf verschiedenen 

Wegen zum gemeinsamen Ziel.“78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

77 http://www.pilger-weg.de/ 
78 http://www.forumandersreisen.de/downloads/angebote/d_62.pdf 
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IV. Abbildungsteil 
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Abb. 1: Jakobswegzeichen in  
Regensburg (Pfarrergasse) 

Abb. 2: Tonfliese am Spitalgarten in 
Regensburg (Stadt am Hof) 

Abb. 3: Von der Initiale C eingerahmt, 
präsentiert sich Calixtus II als 
Verfasser des Codex Calixtinus (Liber 
Sancti Jacobi) 

Abb. 4: Titelblatt des fünften Buches 
des Liber Sancti Jacobi 
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Abb. 5: Jakobswege durch Europa 
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Abb. 6: Wegmarkierungen entlang des Jakobsweges 
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Abb. 7: Die Urkunde „La Compostela“ 



Faszination Jakobsweg – Ein literarischer Vergleich 

 49

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 8: Credencial de peregrino mit Stempeln 
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Abb. 9: Umschlagseiten der beiden Bücher 
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Abb. 10: Am Ziel: Die Kathedrale in Santiago de Compostela 
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Pilgerstatistik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JAHR PILGER 
1985/6 2.491 

1987 2.905 

1988 3.501 

1989 5.760 

1990 4.918 

1991 7.274 

1992 9.764 

1993 99.436 

1994 15.863 

1995 19.821 

1996 23.218 

1997 25.179 

1998 30.126 

1999 154.613 

2000 55.004 

2001 61.418 

2002 68.952 

2003 74.614 

2004 179.944 

2005 93.924 

2006 100.377 

2007 114.026 

LAND 2006 2007 
Spanien 52248 55326 

Deutschland 8097 13837 

Italien 10013 10275 

Frankreich 6791 6982 

Portugal 3365 4001 

USA 1909 2229 

Canada 1546 1850 

Groß Brittannien 1541 1696 

Österreich 1422 1686 

Holland 1636 1655 

Brasilien 1172 1395 

Belgien 1443 1332 

Schweiz 780 1136 
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1987 Deklaration von Santiago 
 
Quelle: Europarat: FUTURE for our PAST Nr. 32, Straßburg 1988, S. 4 
 
Übersetzung: Ulla WINKLBAUER, 56112 Lahnstein, Wilhelmstr. 3 
 
Die menschliche Dimension der Gesellschaft, die Ideen von Freiheit und 
Gerechtigkeit und das Vertrauen in den Fortschritt sind die Prinzipien, die 
geschichtlich die verschiedenen Kulturen, die die europäische Identität 
darstellen, geschmiedet haben. 
Diese kulturelle Identität erwächst seit eh und je aus der Existenz eines 
europäischen Raumes, voller gemeinsamer Erinnerungen und durchzogen von 
Wegen, die die Entfernungen, die Grenzen und das Unverständnis überwinden. 
Der Europarat schlägt heute die Wiederbelebung einer dieser Wege vor, 
denjenigen, der nach Santiago de Compostela führte. Dieser Weg, höchst 
symbolisch für den europäischen Entwicklungsprozeß, wird als Referenz und 
Beispiel für zukünftige Aktionen dienen. 
Zu diesem Zweck rufen wir die Behörden, Institutionen und Bürger auf: 

1. Sich weiterhin dafür einzusetzen, die Wege von Santiago im gesamten 
europäischen Territorium wiederaufzufinden; 

2. Markierungen der Hauptpunkte der Marschroute durch den Gebrauch 
des Emblems, das der Europarat vorgeschlagen hat, anzubringen; 

BERUF 2006 2007 

Schüler/Studenten 20886 21797 

Angestellte 16351 19056 

Techniker 12054 14648 

Rentner 11888 13880 

Liberale 13266 13442 

Lehrer 8285 9381 

Arbeiter 5178 7626 

Beamten 4642 5467 

Hausfrauen 2776 3314 

FORTBEWEGUNGSMITTEL 2006 2007 

Zu Fuß 81783 93953 

Fahrrad 18289 19702 

Pferd 294 364 

Rollstuhl 11 7 
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3. Sich dafür einzusetzen, Baudenkmäler und Naturschönheiten in der 
Nähe dieser Wege zu restaurieren und dadurch zur Geltung zu bringen; 

4. Programme zur kulturellen Belebung zu entwickeln, um das historische, 
literarische, musikalische und künstlerische Erbe wiederzuentdecken, 
das durch die Pilgerfahrten nach Santiago de Compostela geschaffen 
wurde; 

5. Den ständigen Austausch zwischen den Städten und Regionen entlang 
dieser Wege zu fördern; 

6. Im Rahmen dieses Austausches das künstlerische kulturelle 
zeitgenössische Schaffen anzuregen, um diese Tradition wieder aufleben 
zu lassen und die unvergänglichen Werte der kulturellen europäischen 
Identität zu erhalten. 

Daß der Glaube, der die Pilger im Laufe der Geschichte beseelt hat und der sie 
vereinigt hat im gemeinsamen Trachten jenseits aller Unterschiede und 
nationalen Interessen, auch uns heute und ganz besonders die Jugend 
inspirieren möge, diese Wege zu begehen, um eine Gesellschaft, die auf Toleranz 
und Respekt, Freiheit und Solidarität gegründet ist, zu schaffen.  
 
 
 
Wer das elent bawen wel  

(Wer in die Fremde gehen will)  
Mittelhochdeutsches Lied aus dem 15. Jahrhundert 
 
Wer das elent bawn wel, 
der heb sich auf und sei mein gesel 
wol auf sant Jacobs straßen! 
Zwei par schuoch der darf er wol 
Ein schüßel bei der flaschen 
 
Ein braiten huot den sol er han 
Und an mantel sol er nit gan, 
mit leder wol besezet, 
es schnei oder regn oder wähe der wint, 
dass in die luft nicht nezet. 
 
Sack und stab ist auch darbei, 
er luog, dass er gebeichtet sei, 
gebeichtet und gebueßet! 
Kumt er in die welschen lant, 
er findt kein tetschen priester. 
So ziehen wir durch Scheizerlant ein,  
sie haißen uns got welkum sein, 
und geben uns ire speise, 
sie legen uns wol und decken uns warm, 
die straßen tuont sie uns weisen.  
 
So ziehen wir durch der armen Jecken lant, 
man gibt uns nichts dan apfeltrank, 
die berge mueßen wir steigen; 
gäb man uns öpfel und pirn gnuok, 
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wir äßens für die feigen. 
 
So ziehen wir durch Soffeien hinein, 
man geit uns weder brot noch wein, 
die seck stänt uns gar läre: 
wo ein bruoder zu dem andern kumt 
der sagt im böse märe. 
 
So ziehen wir zu sant Spiritus ein, 
man gibt uns brot und guoten wein, 
wir leben in reichem schalle, 
Langedocken und Hisoanierlant 
Das loben wir brueder alle. 
 
Sih bruoder, du solt nit stiller stan! 
Vierzig meil hastu noch zu gan 
Wol in sant Jacobs minster, 
vierzehen meil hin hinter baß  
zu einem ster haist Finster. 
 
Den Finster Stern wellen wir lan stan  
Un wellen zu Salvater ein gan, 
groß wunderzaichen an schawen: 
so ruofen wir got und sant Jacob an,  
und unser liebe frawen. 
 
Bei sant Jacob vergibt man pein und schult, 
der liebe got sei uns allen holt 
in seinem höchsten trone! 
Der sant Jacob dienen tuot, 
der lieb got sol im lonen. 
 
 
 
 
Anmerkungen 
Der armen Jecken lant: südfranzösische Landschaft Armangnac 
Soffeien: södostfranz. Departement Savoie 
Sant Spiritus: Pont-St. Esprit im französischen Departement Gard 
Langedocken: südfranzösische Landschaft Languedoc 
Den Finstern Stern: Cap Finisterre 
Salvater: San Salvador de Oviedo 
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