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Einleitung

Das moderne Leben ist geprägt durch Beschleunigung, Verdichtung, Komplexität und Globalisierung. Alles muss möglichst schnell und effizient funktionieren. Der Soziologe und Zeitforscher Hartmut Rosa spricht in diesem Zusammenhang von einer dreifachen Beschleunigung: die des technischen Fortschritts, des sozialen Wandels und des Lebenstempos. Die Beschleunigung führt zu Stress und Druck. Hinzu kommt die riesige Informationsflut, der viele
Menschen durch die neuen Medien ausgesetzt sind und die bei ihnen eine Reiz- und Kommunikationsübersättigung auslöst. Auch die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben verschwimmen zunehmend, denn jeder muss überall und jederzeit erreichbar sein (vgl. DETTMER & TIETZ 2011). Kein Wunder also, dass sich viele Menschen nach Entschleunigung
sehnen und auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind.
Nach Auffassung zahlreicher Soziologen erleben wir heute einen Wandel von der Erlebnishin zu einer Sinngesellschaft (vgl. HORX 2002; ROMEIß-STRACKE 2003; OPASCHOWSKI 2005). Die Sinngesellschaft lässt sich insbesondere durch die Begriffe Introversion, Intensität, Integration und Intimität charakterisieren. Introversion umfasst die Beschäftigung mit
sich selbst, d.h. das zu machen, was einem selbst gut tut, sowohl auf körperlicher, als auch auf
geistiger und seelischer Ebene. Intensität heißt, nach dem Prinzip „weniger ist mehr“ gezielt
Produkte oder Aktivitäten auszuwählen und dafür auch mal mehr Geld zu investieren bzw.
bewusst auf etwas zu verzichten, um das persönliche Lebensgefühl zu steigern. Integration
beschreibt das Bedürfnis, ein Lebenskonzept zu haben und die Dinge in den Griff zu kriegen.
Unter Intimität wird der Rückzug ins Vertraute verstanden, wobei damit nicht nur die Familie,
sondern auch Wahlverwandtschaften und Szenen gemeint sind (vgl. ROMEIß-STRACKE
2003: 116-140).
Diese Entwicklung birgt für die Freizeit- und Tourismuswirtschaft ungeheure Chancen. „In
Zukunft werden auf Reisen Tiefendimensionen des persönlichen Erlebens gesucht. Man will
so außergewöhnliche Erfahrungen machen, dass man sich selbst verändert und weiterentwickelt“ (ROMEIß-STRACKE 2003: 146). Somit löst der Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung zunehmend die reine Erlebnisorientierung ab. Gleichwohl werden Erlebnisse in
der Freizeit und im Urlaub nicht irrelevant, sondern nur mit anderen Inhalten aufgeladen.
Tourismusformen wie sozialverträgliche Reisen, Volunteering, Gesundheitstourismus oder
spirituelle Reisen gewinnen daher immer mehr an Bedeutung (vgl. KREILKAMP 2013: 3940).
Auch beim Wandern lässt sich dieser Wandel erkennen. Denn laut der Studie „Der deutsche
Wandermarkt 2014“ werden nach innen gerichteten Motive wie „frische Kraft sammeln“ oder
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„zu sich selber finden“ immer wichtiger, wohingegen nach außen gerichtete Motive wie „neue
Eindrücke gewinnen“ und „viel erleben“ abnehmen (vgl. WANDERBARES DEUTSCHLAND 2014: 50-51). Der Autor Ulrich Grober sagt: „Wer wandert, klinkt sich aus dem Rattenrennen der Beschleunigung aus und lässt sich auf eine andere Form der Zeit ein“ (KASTENHUBER 2014: 3). Wandern bietet also die Möglichkeit, eine Auszeit vom Alltag zu
nehmen, in Ruhe nachzudenken, Selbsterfahrungen zu machen und dabei dem Wunsch nach
Entschleunigung nachzugehen. Es kann allerdings auch ein gesellschaftliches Erlebnis sein,
wenn man zusammen mit einer Gruppe oder mit der Familie eine Wandertour unternimmt
(vgl. KASTENHUBER 2014: 3).
Die boomende Outdoor-Branche, die eine Vielfalt an Wanderartikeln anbietet und europaweit
mehr als zehn Milliarden Euro pro Jahr umsetzt, sowie die zahlreichen Publikationen von
Wanderführern belegen, dass Wandern - moderner ausgedrückt Trekking oder Hiking - eine
beliebte und trendige Freizeitbeschäftigung ist. Dabei hat Wandern das angestaubte Image
eines „spießigen Seniorenhobbys“ weitestgehend abgelegt und begeistert nun zunehmend
auch junge Menschen (vgl. KASTENHUBER 2014: 3).
Aber nicht nur Wandern an sich wird beliebter, sondern auch das religiös-spirituell motivierte
Pilgern. Die Statistik über die in Santiago de Compostela ankommenden Pilger weist seit Jahren ein stetiges Wachstum auf. Dabei ist Deutschland nach Spanien die Nation mit den meisten Pilgerankünften (vgl. SCHRANGE & SCHÄFER 2014). Kirchenrat Thomas Roßmerkel,
der im Münchner Landeskirchenamt für das Pilgern zuständig ist, bestätigt: „Jeder achte Urlauber möchte nach Ansicht von Touristik-Experten in seinen freien Tagen sein Verhältnis zu
Kirche und Glauben vertiefen. Und immer mehr wollen dies auf dem Jakobsweg tun“
(FRANK & GUßMANN 2014: 11).
1.1

Hinführung zum Thema und Ziel der Arbeit

Wenn vom Jakobsweg gesprochen wird, dann ist meistens der bekannte Pilgerweg Camino
Francés, welcher durch Nordspanien zum Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela führt, gemeint. Aufgrund des zunehmenden Interesses an der Jakobusthematik und am
Pilgern entstand in den letzten 20 Jahren ein komplexes Wegenetz an Jakobswegen, das sich
durch ganz Europa zieht. Auch in Deutschland wurden zahlreiche Wege im Namen des Apostels ausgeschildert. Der Jakobsweg von Nürnberg über Heilsbronn nach Rothenburg o.d.T.
war der erste Pilgerweg in der Bundesrepublik Deutschland, welcher auf Initiative des evangelischen Pfarrers Paul Geißendörfer im Jahr 1992 wiederbelebt wurde. Seither haben sich
viele Projektinitiativen seinem Vorbild angeschlossen und weitere Jakobswege ausgeschildert.
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Während sich das Wegenetz in Deutschland immer weiter ausdehnt, nimmt die Konkurrenz
zwischen den wiederbelebten Jakobswegen zu. Einige können sich durch eine gute Planung
und Gestaltung behaupten und bleiben durch eine durchdachte Organisation langfristig bestehen. Andere Wege hingegen geraten nach gewisser Zeit in Vergessenheit, da sich keiner um
die Pflege und Erhaltung kümmert. Daher sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass nicht
noch mehr Wege im Zeichen der Muschel ausgeschildert werden, sondern die Qualität der
bestehenden Wege verbessert wird. Die Planung und Gestaltung sollte sich hierbei vor allem
an den Anforderungen und Bedürfnissen der Pilger orientieren.
Vor diesem Hintergrund setzt sich die vorliegende Arbeit mit der qualitätsorientierten Gestaltung von Pilgerwegen auseinander. Ziel dieser Arbeit ist es, die verschiedenen Komponenten
eines qualitativ hochwertigen Pilgerweges am Beispiel des Mittelfränkischen Jakobsweges
aufzuzeigen. Gleichzeitig sollen eventuelle Mängel und Schwächen aufgedeckt werden, um
schließlich Handlungsempfehlungen für eine attraktivere und qualitativ hochwertigere Gestaltung des Pilgerweges geben zu können. Daher lautet die zentrale Forschungsfrage: Inwiefern
kann der Pilgertourismus am Mittelfränkischen Jakobsweg qualitativ hochwertiger gestaltet
werden?
1.2

Stand der Forschung

Pilgern ist kein neues Phänomen des 20. und 21. Jahrhunderts, sondern wurde schon vor tausenden Jahren aus religiösen Gründen praktiziert (vgl. KURRAT & HEISER 2012: 7). Daher
liegt es nahe, dass insbesondere in den Bereichen der Religionswissenschaft, Soziologie und
Volkskunde zahlreiche Forschungsarbeiten zur Pilgerfahrt vorliegen, die sich mit der Nachfrage- und Angebotsseite beschäftigen. Es wurde bereits einiges zur historischen Entwicklung
der Pilgerfahrt geforscht, aber auch zu den verschiedenen Pilgerformen und -motiven (vgl.
ANTZ 2010; KURRAT & HEISER 2012). Nun hat der Tourismus das Pilgern als einen großen Sehnsuchtsmarkt entdeckt und formt dementsprechend Angebote (vgl. BREMEKAMP
2012). So entstanden allmählich Forschungsarbeiten in der Tourismuswissenschaft, jedoch
fehlt eine „tragfähige wirtschaftsorientierte Untersuchung des neuen europäischen Pilgerreisemarktes“ (ANTZ 2010: 283).
1.3

Kurzer Überblick über den Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich, wie bereits erwähnt wurde, mit der qualitätsorientierten Gestaltung von Jakobspilgerwegen. Der theoretische Teil der Arbeit umfasst daher zwei
Blöcke. Der erste handelt vom Pilgern und Pilgertourismus. Hierbei wird zunächst erklärt,
was Pilgern bedeutet, aus welchen Motiven sich Menschen auf den Weg machen und wie sich
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die Pilgerfahrt seit dem Mittelalter bis heute entwickelt hat. Anschließend wird aufgezeigt,
inwiefern die Pilgerreise dem Tourismus zugeordnet werden kann und welche Potenziale der
Pilgertourismus bietet. Der zweite Theorieteil befasst sich mit der Qualität im Tourismus.
Dabei wird auf die touristische Dienstleistungskette und die Qualitätswahrnehmung von Touristen eingegangen sowie die Projekte der beiden Qualitätsinitiativen „Wanderbares Deutschland“ und „Jakobuswege e.V.“ erklärt.
Im Kapitel 3 wird die methodische Vorgehensweise und die Konzeption der Arbeit vorgestellt. Zum einen wurde eine qualitative Inhaltsanalyse von Einträgen aus Gästebüchern, welche in Kirchen entlang des Mittelfränkischen Caminos ausliegen, durchgeführt. Zum anderen
untersuchte die Forscherin mit der Methode der teilnehmenden Beobachtung unterschiedliche
Komponenten der Infrastruktur und Gestaltung entlang des Weges. Auch wird in diesem Kapitel das Untersuchungsgebiet, der Mittelfränkische Jakobsweg, vorgestellt, wobei insbesondere die Entstehungsgeschichte hervorgehoben wird.
Daran schließt sich das vierte Kapitel an, welches sich den Ergebnissen der beiden Forschungsmethoden widmet. Die unterschiedlichen Aspekte, welche für einen qualitätsorientierten Pilgertourismus von Bedeutung sind, werden anhand des Beispielweges aufgezeigt und
erläutert. Das letzte Kapitel beinhaltet schließlich Handlungsempfehlungen für eine hochwertigere Gestaltung des Mittelfränkischen Jakobsweges. Zum Schluss werden dann noch einmal
die wichtigsten Aspekte und Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Fazit gezogen.
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Theoretische Einbettung der Arbeit

Das folgende Kapitel gliedert sich in zwei Teile, welche grundlegendes Wissen zum Thema
der Arbeit vermitteln und zum weiteren Verständnis beitragen sollen. Der erste geht dabei
allgemein auf das Pilgern und den Pilgertourismus ein. Der zweite Teil beschäftigt sich mit
der Qualitätsorientierung im Tourismus.
2.1

Pilgern und Pilgertourismus

Seit Hape Kerkelings Buch „Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg“, das im
Jahr 2006 publiziert wurde und mittlerweile zu dem erfolgreichsten Sachbuch der Nachkriegsgeschichte zählt, erlebte das Pilgern einen bemerkenswerten Popularitätsschub (vgl.
WENZEL 2009: 43). Pilgern ist jedoch kein neues Phänomen, sondern eine „sehr alte religiöse Praxis“ (KURRAT & HEISER 2012: 7), die als wichtiger Vorreiter des modernen Tourismus (vgl. HACHTMANN 2007: 39) und auch als älteste Form des Massentourismus gilt (vgl.
REUTER & GRAF 2012: 141).
Doch was ist Pilgern eigentlich und wie lässt es sich vom Wandern unterscheiden? Aus welchen Gründen machen sich Menschen auf den Weg? Wo liegt der Ursprung der Pilgerfahrt
und wie hat sie sich seitdem weiterentwickelt? Welche Bedeutung nimmt die Pilgerreise in
der Tourismusbranche ein? Auf diese Fragen wird in den folgenden Abschnitten genauer eingegangen.
2.1.1 Pilgern und seine Abgrenzung von Wallfahren und Wandern
Der Begriff Pilgern leitet sich von dem lateinischen Wort peregrinus ab, was so viel wie „der
Fremde“ bedeutet. Dieser geht per agros, also über die Äcker bzw. über seine Heimat hinaus
in die Fremde (vgl. ANTZ 2010: 283). Da die Reise zu heiligen Zielen im Mittelalter an Bedeutung gewann, wurde „aus dem kontextfreien peregrinare die Reise zu religiösen Zielen
bzw. aus religiösen Gründen: das Pilgern“ (SPECHT 2009: 17). Pilger verlassen über einen
Zeitraum von mehreren Tagen oder Wochen ihren gewohnten Lebensstil und streben einen
fernen Wallfahrtsort an (vgl. BRÄMER 2012: 2). Dabei spielt auch der Weg eine besondere
Rolle und ist ein wichtiger Bestandteil der Erfahrung (vgl. SPECHT 2009: 17).
Diese Wegorientierung ist ein wesentlicher Punkt in der Unterscheidung zwischen Pilgern
und Wallfahren (vgl. SOMMER & SAVIANO 2007: 51). Denn die Wallfahrt ist zielorientiert, wobei meist regionale oder lokale Orte aufgesucht werden. Hinzu kommt, dass Wallfahrten zusammen mit einer Gruppe durchgeführt werden und an regelmäßigen sowie festgesetzten Terminen stattfinden. Ein Beispiel hierfür wären die jährlichen Fußwallfahrten nach
Altötting. Die Pilgerfahrt hingegen ist in der Regel eine individualisierte Reise, deren Zeit-
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raum selbst bestimmt wird. Pilger wandern vorwiegend alleine oder in kleinen Gruppen, wohingegen Wallfahrer in einer großen Schar unterwegs sind (vgl. REITHOFER 2009: 15-16).
Der moderne Pilger weist dadurch auch mehrere Gemeinsamkeiten zu Wanderern auf. Er ist
auf den ausgeschilderten Wegen von Wanderverbänden unterwegs, benutzt Wanderkarten und
führt eine wetterbeständige Ausrüstung mit sich. Und dennoch ist Pilgern kein Wandern, sondern eine Art „Wandern plus x“. Denn im Unterschied zum Wandern beinhaltet Pilgern zusätzlich einen Glaubens- und Religionsbezug, wobei vermehrt auch die eigene Sinnsuche im
Mittelpunkt steht (vgl. ANTZ 2010: 283). Domkapitular Dr. Christoph Kühn definiert Pilgern
folgendermaßen: „Pilgern ist ein geistig durchdrungenes und zielgerichtetes Gehen, das ein
Überdenken der eigenen Ausrichtung anstößt und in letzter Konsequenz zu personaler Veränderung führt“ (KÜHN o.A.: 2). Abtprimas Notker Wolf sieht den Unterschied darin, „dass
Pilgern grundsätzlich bewusster betrieben wird als Wandern. Der Weg wird bewusster erlebt,
doch schon der Entschluss zum Aufbruch wird bewusster gefasst. […] Auf jeden Fall macht
sich ein Pilger mit einem stärkeren Motivationsschub auf den Weg als ein Wanderer“ (WOLF
2009: 242).
Hinzu kommt, dass Wanderer überwiegend Tagestouren unternehmen, die im Durchschnitt
13-15 km umfassen. Im Gegensatz dazu sind Pilger mehrere Tage oder Wochen unterwegs
und legen im Tagesschnitt mehr als 20 km zurück. Aufgrund dessen und im Hinblick auf ihr
Gepäck legen Pilger weniger Wert auf gebirgige Landschaften und die damit einhergehenden
Aussichten. Moderne Wanderer sind außerdem Genussmenschen. Sie wandern solange, wie
es ihnen Freude macht und kehren unterwegs auch gerne mal in ein Gasthaus ein. Pilger hingegen zeigen ein höheres Interesse an der regionalen Kultur, weshalb sie Ortschaften und
Denkmäler erkunden und insbesondere Kirchen besichtigen. Bei der Wegbeschaffenheit sind
jedoch beide einig. Sie bevorzugen naturnahe Wege bzw. Pfade und lehnen asphaltierte und
straßennahe Trassen ab (vgl. BRÄMER 2012: 2-3).
2.1.2 Entwicklung und Renaissance des Jakobsweges
Pilgerfahrten existieren schon seit Menschengedenken und sind Bestandteil vieler Religionen1
(vgl. REITHOFER 2009: 41). Seit dem 3. Jahrhundert haben sich drei bedeutende Wallfahrtsorte im Christentum herausgebildet. Zum einen Pilgerfahrten in das Heilige Land zu den Stätten des Lebens und Sterbens Jesu und insbesondere in die Heilige Stadt Jerusalem, zum anderen nach Rom zu den Gräbern der Heiligen Apostel Petrus und Paulus und zu Beginn des 9.
1

Beispielsweise gehören Pilgerfahrten sowohl im Hinduismus, Buddhismus und Shintoismus, als auch in den

drei monotheistischen Weltreligionen Judentum, Islam und Christentum zur religiösen Praxis (vgl. ANTZ 2010:
284-285).
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Jahrhunderts nach Santiago de Compostela, wo sich das Grab des Heiligen Apostels Jakobus
des Älteren befinden soll (vgl. ANTZ 2010: 284-285).
Im Mittelalter erreichte die Pilgerfahrt einen ersten Höhepunkt, doch aufgrund der Reformation, neuen Fortbewegungstechnologien sowie Kriegen geriet sie vorübergehend in Vergessenheit. Seit den letzten zwei Jahrzehnten zeichnet sich allerdings eine erstaunliche Renaissance
des Pilgerns ab. Dies lässt sich insbesondere durch die stetig steigende Anzahl an Pilgern, an
der hohen Medienpräsenz, aber auch an der Entstehung eines weitreichenden Wegenetzes
belegen und beobachten (vgl. KURRAT & HEISER 2012: 7-10).
Die Pilgerstatistik des Pilgerbüros in Santiago de Compostela, welche die Ausstellungszahlen
der Compostela2 erfasst, liefert einen ersten Anhaltspunkt über die Anzahl der Pilger, die sich
auf den Weg machen. In dieser Statistik werden seit den letzten Jahrzehnten deutliche Steigerungen verzeichnet. Im Jahr 1990 waren es 4.918, 10 Jahre später dann 55.004 und im Jahr
2012 stieg die Zahl auf 192.035 Pilger an. Insbesondere in den Heiligen Jahren3 kommen
überdurchschnittlich viele Pilger in Santiago an, so waren es im Heiligen Jahr 2010 sogar
270.818 Pilger (vgl. SCHÖNAUER 2012). Allerdings liefert die Statistik kein vollständiges
Bild über die Bewegungen auf den Jakobswegen in Europa. Denn nicht alle Jakobspilger hegen das Ziel, Santiago de Compostela zu erreichen, und wandern auf den anderen ausgewiesenen Jakobswegen, die sich durch ganz Europa ziehen. Außerdem gibt es auch Wochenendund Sonntagspilger, die nicht berücksichtigt werden (vgl. SPECHT 2009: 18-19).
Ein weiteres Anzeichen und Grund für den neuen Pilgerboom ist die starke Präsenz des Themas in den Medien. Es gibt zahlreiche Publikationen, die von Reiseberichten und Reiseführern bis hin zu Praxis-Tipps und spirituellen Begleitlektüren reichen (vgl. KURRAT & HEISER 2012: 8-9). Darunter befinden sich auch Berichte von prominenten Personen, die den
Weg gelaufen sind, wie beispielsweise Shirley MacLaine, Paulo Coelho oder, wie bereits erwähnt wurde, Hape Kerkeling. Diese Bücher von Berühmtheiten lieferten für viele Menschen
den Anstoß eine eigene Pilgerreise zu unternehmen (vgl. STAUSBERG 2010: 58).
Neben den Printmedien nehmen sich auch die anderen Medienkanäle, wie Hörfunk, Fernsehen, Film und Internet, dem Thema an (vgl. REUTER & GRAF 2012: 140). „Zentrale Themen sind dabei immer wieder das Auf- und Ausbrechen aus starren Strukturen, die Begegnung mit sich selbst, seinem eigenen Körper, aber auch mit Anderen unterwegs, die Hinter2

Die Compostela ist die Pilgerurkunde, die jeder Pilger erhält, wenn er zumindest die letzten 100 km vor Santia-

go de Compostela zu Fuß oder die letzten 200 km mit dem Fahrrad zurückgelegt hat. Die Herbergsstempel im
Pilgerausweis gelten dabei als Nachweis (vgl. SPECHT 2009: 18).
3

Ein Heiliges Jahr wird dann ausgerufen, wenn der 25. Juli, der Festtag des Heiligen Apostels Jakobus, auf ei-

nen Sonntag fällt (vgl. KÜRZINGER 2012: 201).
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fragung des modernen Lebensstils und seiner Geschwindigkeit, eine Suche nach Beständigkeit und Authentizität, nach Ritualen und Religiösem“ (SPECHT 2009: 17-18).
Des Weiteren wurde der Camino de Santiago4 im Jahr 1987 durch den Europarat zur „Ersten
Kulturstraße Europas“ ernannt, da der Weg europäische Länder miteinander verbindet und
zugleich die Möglichkeit für eine gemeinsame Identität schafft. Im Jahr 1993 wurde der spanische Jakobsweg dann von der UNESCO aufgrund seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung
zum Weltkulturerbe erhoben. Der Ausbau eines weitverzweigten Wegenetzes in ganz Europa
zeigt, dass sich der Jakobsweg als europäische Kulturstraße etabliert hat. Alle Klassen, Altersgruppen und Ethnien Europas sind auf den Jakobswegen vertreten und nutzen die verschiedenen Angebote rund um den Camino. Hierbei tragen die Begegnungen und der Austausch der Pilger untereinander zu einem europäischen Gemeinschaftsgefühl bei (vgl.
BEHLAU 2013: 29-30).
Mit der Auszeichnung zur europäischen Kulturstraße war die Aufforderung an Jakobusgesellschaften, Behörden und Organisationen verbunden, die alten Jakobuspilgerrouten zu entdecken und wiederzubeleben (vgl. KURRAT & HEISER 2012: 9-10). Neben den fünf Hauptrouten, welche sich durch Frankreich und Spanien nach Santiago de Compostela ziehen,
knüpften nach und nach weitere nationale und internationale Routen an, da unter anderem
auch in England, Skandinavien sowie Russland Pilgerzeichen und -berichte aus dem Mittelalter Rückschluss auf eine Pilgertradition geben (vgl. ANTZ 2010: 292).
Bereits im Jahr 1987 wurde die Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft e.V. gegründet, welche
verschiedene Aufgaben zur „Förderung der Wissenschaft, Religion, Völkerverständigung und
der Kultur im Zusammenhang mit der ‚Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela‘“ einnimmt
(DSJG o.A.: 1). Die Ausweisung deutscher Jakobswege nahm allerdings erst 1992 ihren Anfang mit der Wiederbelebung des Pilgerweges zwischen Nürnberg und Rothenburg o.d.T. auf
Initiative des protestantischen Pfarrers Paul Geißendörfer (vgl. ANTZ 2010: 292). Heute gibt
es rund 30 Jakobswege in Deutschland, welche sich in einem weit verzweigten Netz über
ganz Deutschland ausbreiten (siehe Abbildung 1). Dadurch besteht die Möglichkeit direkt von
der eigenen Haustür aus auf gut gekennzeichneten Wegen in Richtung Santiago loszulaufen
(vgl. STEGER 2012).

4

Der Camino de Santiago, auch bekannt als Camino Francés, ist der eigentliche Jakobsweg, welcher zwischen

den Pyrenäen und Galizien verläuft und historische Städte, Klöster und Pilgerhospitäler einbezieht (vgl. ANTZ
2010: 292).
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Allein durch die Region Franken5 verlaufen mehrere Jakobswege. Zum einen der Weg zwischen Fulda und Würzburg, der in Würzburg in den Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg in
Richtung Ulm übergeht. Zum anderen der sich an die Via Imperii anschließende Jakobsweg
von Hof über Bayreuth nach Nürnberg. Des Weiteren verläuft ein Weg von Coburg über
Lichtenfels und Bamberg nach Nürnberg, wobei in Bamberg der Steigerwälder Jakobsweg
nach Uffenheim abzweigt, der dort in den Fränkisch-Schwäbischen einmündet. Von Nürnberg
aus beginnt der Mittelfränkische Jakobsweg über Heilsbronn nach Rothenburg o.d.T.. Zudem
gehen von dieser ehemaligen Reichsstadt auch Jakobswege in Richtung Eichstätt sowie zum
Bodensee ab (vgl. FRÄNKISCHE ST. JAKOBUS-GESELLSCHAFT e.V. 2014).

Abbildung 1: Jakobuswege in Deutschland
(Quelle: http://www.deutsche-jakobswege.de/images/Deutschland-Uebersichtskarte.png)

5

Darunter wird hier das Gebiet der Regierungsbezirke Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken verstanden.
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Für die Ausweisung von Jakobspilgerwegen gelten seit ungefähr sechs Jahren die folgenden
Kriterien von Christoph Kühn als Leitlinien der Deutschen St. Jakobus-Gesellschaft: Der Pilgerweg soll authentisch sein. Es sollten demnach historische Belege vorliegen. Außerdem
sollte er für Pilger relevant und sinnvoll sein. Hinzu kommt die Begehbarkeit auf möglichst
ruhigen und naturnahen Wegen. Die Wegführung orientiert sich an dem Ziel Santiago de
Compostela. Kirchliche Traditionen, insbesondere Kirchen, die dem Pilgerpatron geweiht
sind, sollen eingebunden werden. Auch unterschiedliche Akteure in der Region sollen in das
Projekt einbezogen werden. Es ist zudem darauf zu achten, dass der neue Jakobsweg an das
bestehende Wegenetz angebunden wird. Des Weiteren soll dadurch die Europäische Zusammenarbeit gefördert werden. Ein religiös-spiritueller Gehalt des Weges ist besonders wichtig,
um sich von Wanderwegen zu unterscheiden. Die Pflege und Betreuung des Weges muss gewährleistet sein. Der Weg soll mit dem Zeichen der gelben Muschel auf blauem Grund markiert werden sowie durch Flyer oder Pilgerführer beschrieben werden. Ein ausreichendes
Übernachtungs- und Versorgungsangebot sollte vorhanden sein oder aufgebaut werden. Bei
der Planung kann auf die Beratung von unterschiedlichen Pilgerinitiativen zurückgegriffen
werden (vgl. KÜRZINGER 2012: 208-210).
2.1.3 Motivation und Beweggründe der Pilger
Pilger fassen den Entschluss für eine Pilgerreise, wie Abtprimas Notker Wolf es ausgedrückt
hat, sehr bewusst. Die Motive für eine Pilgerfahrt können dabei sehr unterschiedlich sein.
„Eigentliches und ursprüngliches Motiv war der Wunsch, ‚auf den Spuren des Herrn zu wandeln‘, also Orte zu besuchen, an denen Jesus oder seine Apostel gewirkt haben sollen“
(HACHTMANN 2007: 40). Im Mittelalter pilgerten die Menschen zu Reliquien, um Seelenheil bzw. körperliches Heil zu erlangen. Eine wichtige Rolle spielten hier die Erzählungen
von Wunderheilungen an bestimmten heiligen Orten. Die Entwicklung des Ablasses6 seit dem
11. Jahrhundert haben diese Motivation zusätzlich noch verstärkt. Hinzu kamen Jubiläen und
Heilige Jahre, bei denen den Pilgern die Gewährung eines Plenarablasses7 versprochen wurde
(vgl. HERBERS 2003: 21-27). Diesen überwiegend freiwilligen Pilgermotiven stehen die
Straf- und Bußpilgerfahrten gegenüber, welche sowohl von kirchlichen als auch weltlichen
Instanzen verordnet wurden (vgl. KAELBER 2002: 59; HERBERS 2012: 79-80). Auch die

6

„Nach heutiger Lehre bedeutet ein Ablass den Erlass einer zeitlichen Straße vor Gott für Sünden, die hinsicht-

lich der Schuld schon getilgt sind“ (HERBERS 2003: 25).
7

Der Plenarablass oder auch vollkommener Ablass galt als die höchste Form der Vergebung (vgl. HERBERS

2003: 27).
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Auftrags- oder Delegationspilger, die für andere Lebende oder Verstorbene gegen Bezahlung
pilgerten, waren eher weniger aus freiem Willen unterwegs (vgl. HERBERS 2012: 79-80).
Allerdings ist davon auszugehen, dass nicht nur ein Motiv ausschlaggebend für eine Pilgerfahrt im Mittelalter war, sondern dass sich mehrere Motive mischten. „Reiselust, Fernweh,
akute Sorgen in der Heimat und wirtschaftliche Motive dürften durchaus den Entschluss zu
einer Pilgerfahrt vielfach gefördert haben“ (HERBERS 2003: 30). Daneben besaßen Pilger
bestimmte Privilegien. Sie waren beispielsweise frei von jeder Zollabgabe. Häufig wurden
auch Pilger- und Handelsreisen miteinander verknüpft. Im späten Mittelalter wurden Pilgerfahrten auch als Zeitvertreib oder aus Prestigegründen unternommen (vgl. HERBERS 2003:
30-31).
Heute sind die Beweggründe von Pilgern etwas differenzierter. Jeder weist eine individuelle
Motivlage und -mischung auf (vgl. SPECHT 2009: 75). Die Statistik des Pilgerbüros in Santiago de Compostela zeigt jedoch, dass das religiöse Grundmotiv immer mehr an Bedeutung
verliert, wohingegen religiös-kulturelle Motive stärker in den Vordergrund rücken (vgl.
WENZEL 2009: 44-45). Nicht religiöse Gründe werden von weniger als 10% der ankommenden Pilger angegeben. Allerdings muss hierbei beachtet werden, dass ausschließlich derjenige
die originale Compostela erhält, der aus religiösem oder religiös-kulturellem Motiv den Jakobsweg gegangen ist (vgl. BRÄMER 2012: 53-54).
Allgemein können innere und äußere Motive unterschieden werden. Zu den äußeren Beweggründen zählen das Körper- und Naturerleben, sportliche und gesundheitliche Aspekte sowie
das Kennenlernen und Auseinandersetzen mit einem Land und der Kultur oder das gemeinschaftliche Unterwegssein mit Freunden oder der Familie. Unter innere Motive fallen die innere Einkehr, das intensive Seelen(er)leben, die Entschleunigung des Lebenstempos oder
auch die Beschäftigung mit Glaubensfragen (vgl. SPECHT 2009: 75; DÄHLER 2009: 6).
Oft sind Lebenskrisen, tiefsitzende Sorgen oder Enttäuschungen sowie Überdruss an der technischen Gesellschaft ausschlaggebende Gründe für eine Pilgerfahrt (vgl. WOLF 2009: 242).
Der Sozialwissenschaftler Christian KURRAT (2012: 166-179) differenziert hierbei fünf typische biographische Auslösesituationen, die den Anstoß für eine Pilgerfahrt geben. Als erstes
sei der Typ „Biographische Bilanzierung“ zu nennen. Hierunter werden die Personen verstanden, die sich in ihrer letzten Lebensphase befinden und während der Pilgerreise auf ihr Leben
zurückschauen. Sie setzen sich intensiv mit Lebensereignissen gedanklich auseinander, wobei
versucht wird, negative Erlebnisse in ihrer Bedrohlichkeit zu vermindern.
Ausschlaggebend für eine Pilgerschaft kann auch eine „Biographische Krise“ sein. Ein unvorhergesehenes Ereignis, das in der nahen Vergangenheit liegt, wie beispielsweise der Tod
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eines nahestehenden Menschen oder die unerwartete Trennung des Lebenspartners, hat das
Leben dieser Personen erschüttert und auf den Jakobsweg geführt. Der Weg soll ihnen ermöglichen, die traumatische Erfahrung zu verarbeiten und zu bewältigen. Dabei suchen sie unter
anderem in Gesprächen mit anderen (Mit-)Pilgern Trost.
Die „Biographische Auszeit“ dagegen wird nicht durch ein bestimmtes Ereignis geprägt, sondern durch die alltäglichen und stressverursachenden Belastungen durch hohe berufliche Anforderungen, wodurch oft die Frage nach dem Sinn des Lebens aufgeworfen wird. Menschen
diesen Typs versuchen durch die Pilgerschaft dem Stress zu entkommen, Ruhe zu finden und
Entschleunigung zu erfahren. Auch überlegen sie, wie sie das Leben besser gestalten und mit
Sinn füllen können. Der Alltag wird komplett ausgeblendet. Es wird nicht über den Beruf
geredet und der Kontakt zum persönlichen und beruflichen Umfeld wird vermieden.
Menschen, die vor einem neuen Lebensabschnitt stehen, wie zum Beispiel nach der Ausbildung, nach dem Eintritt ins Rentenalter oder nach dem Auszug der Kinder, gehören dem Typ
„Biographischer Übergang“ an. Sie machen sich während der Pilgerschaft Gedanken um die
Zukunft. Sie möchten sich über die verschiedenen Möglichkeiten und die Vor- und Nachteile
der neuen Lebensphase bewusster werden. Anregungen für die Zukunft können in Gesprächen
mit anderen Pilgern entstehen.
Der fünfte Typ nennt sich „Biographischer Neustart“ und weist Ähnlichkeiten zum vorhergehenden Typen auf. Auch hier ist Pilgern eine Passage zwischen zwei Lebensphasen. Jedoch
ist der Bruch nach einer langen Leidensphase bewusst und aus eigener Entscheidung getroffen
worden. Beispiel hierfür sind die Kündigung des Jobs oder die Scheidung vom Lebenspartner.
Die Pilgerreise dient dem Neustarter zur Vorbereitung auf eine ungewisse Zukunft und zur
neuen Identitätsbildung.
SPECHT (2009: 128-129 u. 132-133) fasst die Pilger, welche sich in einer Übergangsphase
des Lebens befinden, in der Gruppe „Wandern als Passageritual“ zusammen. Demgegenüber
steht die Gruppe „Wandern als Urlaub“, die vom Alltag abschalten und sich erholen wollen.
Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle sagen, dass Pilger an unterschiedlichen Lebensabschnitten stehen und daher auch aus verschiedenen Gründen auf dem Jakobsweg unterwegs
sind. Die Pilgerschaft kann ihnen dazu verhelfen, Krisen zu bewältigen, neue Kraft zu tanken
oder Anregungen für ein sinnvolleres Leben zu erhalten. Dabei spielen Begegnungen am Weg
und Gespräche mit anderen Menschen meist eine wichtige Rolle.
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2.1.4 Einordnung Pilgern in den Tourismus
Pilgern und Tourismus - sind diese beiden Begriffe überhaupt miteinander vereinbar? Können
Pilger als Touristen bezeichnet werden? Die Welttourismusorganisation definiert den
Touristen folgendermaßen: „A visitor is a traveller taking a trip to a main destination outside
his/her usual environment, for less than a year, for any main purpose (business, leisure or other personal purpose) other than to be employed by a resident entity in the country or place
visited. A visitor (domestic, inbound or outbound) is classified as a tourist (or overnight visitor), if his/her trip includes an overnight stay, or as a same-day visitor (or excursionist) otherwise“ (UNWTO o.A.). Auch Pilger bewegen sich während ihrer Reise außerhalb ihres gewöhnlichen Umfeldes, wobei die Dauer normalerweise nicht über ein Jahr hinausgeht. Hinzu
kommt, dass Pilger sich aus unterschiedlichen Motiven, wie in Kapitel 2.1.3 aufgezeigt wurde, auf den Weg machen und dafür nicht bezahlt werden (vgl. STAUSBERG 2010: 20).
Touristen und Pilger lassen sich zwar in mancher Hinsicht voneinander unterscheiden, jedoch
weisen beide Gruppen zahlreiche Gemeinsamkeiten auf. Beispielsweise nutzen sie dieselbe
Infrastruktur wie Transportmöglichkeiten, Unterkünfte oder Restaurants. Zudem besuchen
Pilger Touristenattraktionen auf ihrem Weg oder im Anschluss an ihre Pilgerfahrt und manche Reisende verbinden Urlaubs- und Pilgerreisen (vgl. STAUSBERG 2010: 51).
Bleibt die Frage, wo der Pilgertourismus einzuordnen ist. Ursprünglich wurde die Pilgerreise
aufgrund der religiösen Reisemotive dem Religionstourismus zugewiesen. Diese Tourismusform vernachlässigt allerdings den aktuellen Trend der allgemeinen Sinnsuche, weshalb der
Pilgertourismus heute eher dem sogenannten „Spirituellen Tourismus“ zugeordnet wird (vgl.
ANTZ 2012). Spiritualität sollte jedoch nicht mit Frömmigkeit oder Religiosität gleichgesetzt
werden. Der Begriff „umfasst sowohl das nach innen als auch das aktiv nach außen gerichtete
geistliche Suchen“ (BERKEMANN 2006: 8). Daher wird unter spirituellem Tourismus im
Allgemeinen „geistliches und körperliches Reisen“ verstanden (BERKEMANN 2006: 9). „Es
ist jene Form des Reisens der Erholung und des Ausspannens, die sich aus der Sehnsucht nach
postmateriellen Werten, nach Heilserwartungen, Ganzheitsvorstellungen und einem Drang
nach Übersinnlichem speist. Damit einher geht die Vorstellung von einem bewussten Leben
und einer allgemeinen Religiosität in dessen Kontext der Urlaub als ein Segment des Lebens
als Ich-Erweiterung verstanden wird“ (POENSGEN 2006: 18).
Da es beim modernen Pilgern unter anderem um Selbstfindung und Streben nach Transzendenz geht, kann er als Segment des Spirituellen Tourismus zugeordnet werden (vgl. REITHOFER 2009: 46). Allerdings ist der Bereich des Pilgerns auch mit dem Kultur-, Natur-, Aktiv- und Gesundheitstourismus verwoben (vgl. ANTZ 2012: 179-182). Denn das intensive
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Erleben der Natur oder auch die physische und psychische Gesundung des Menschen über das
Wandern kann ein Motiv des Pilgers darstellen (vgl. ANTZ 2010: 288). Sämtliche Reiseveranstalter bieten daher beispielsweise auch Kombinationen zwischen Pilger-, Wellness- und
Kulturreisen an (vgl. REUTER & GRAF 2012: 144).
2.1.5 Potenzial des Pilgertourismus
Eine repräsentative Studie von mindline media8, die im Jahr 2008 im Auftrag von P.M. GUIDE durchgeführt wurde, belegt, dass Pilgern im Trend liegt. 52% der befragten Deutschen
sind der Meinung, dass Pilgerreisen langfristig eine bedeutende Rolle spielen werden. 8% der
Befragten waren bereits pilgern, wobei der Schnitt in Bayern mit 14% am höchsten ist. 14%
können sich vorstellen, eine Pilgerreise zu unternehmen, bei den Personen unter 30 Jahren
sind es sogar 29% (vgl. LÖNKER 2008).
Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels von der Erlebnis- hin zu einer Sinngesellschaft stellt der Pilgertourismus einen potenziellen Wachstumsmarkt dar. „Es kann davon
ausgegangen werden, dass das Umdenken der Menschen in allen Bereichen und die Suche
nach inneren Sinn keine Modeerscheinungen sind, die nach einer Saison wieder verschwinden“ (ANTZ 2010: 294). Hier knüpft auch der zukünftige Trend „Selfness“ an, den die beiden
Zukunftsforscher Horx und Wenzel im Trend-Report 2004 des Zukunftsinstituts beschreiben.
Beim Selfness steht die Erlangung von Selbstkompetenzen im Mittelpunkt. Der Tourismus
reagiert darauf, indem Reisen unter dem Slogan „Finde dich selbst“ organisiert werden, die
nicht nur Erlebnisse, sondern auch die Möglichkeit zur persönlichen Transformation bieten
(vgl. HORX & WENZEL 2003: 47).
Die Tourismusanbieter haben das große, teilweise noch unerschlossene Potenzial des Pilgertourismus erkannt, weshalb Pilgerwege und -orte zunehmend touristifiziert und vermarktet
werden (vgl. REUTER & GRAF 2012: 144-147). Es sollte allerding bei der Vermarktung von
Produkten darauf geachtet werden, dass diese nachfrageorientiert und authentisch sowie auf
Sinnorientierung ausgerichtet bleiben. „Denn nur das ‚Original‘ wird auch im spirituellen
Reisemarkt wie in der Konsumgüterindustrie nachgefragt. Der Luxus von morgen wird die
Einfachheit sein und damit auch das Pilgern“ (ANTZ 2010: 294).

8

Im Zeitraum vom 21. bis 25. Januar wurden 1.000 deutschsprachige Personen ab 14 Jahren vom Marktfor-

schungsinstitut mindline media telefonisch befragt. Die Ergebnisse erschienen in einem Sonderheft des Magazins P.M. zum Thema „Die schönsten Pilgerziele der Welt“ (vgl. LÖNKER 2008).
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Qualität im Tourismus

In den 90er Jahre hielt die Qualitätsorientierung im Tourismus Einzug (vgl. KOHL 1998: 23).
Insbesondere durch den zunehmenden Wettbewerbsdruck und den steigenden Gästeansprüchen an touristische Dienstleistungen gewann diese als strategischer Erfolgsfaktor an Bedeutung (vgl. BRUHN & HADWICH 2004: 6). Die Touristen sind erfahrener und anspruchsvoller und legen mehr Wert auf Qualität (vgl. BRUNNER-SPERDIN 2008: 20). Hierbei betrachten sie die Erfüllung von Qualitätsstandards auf allen Ebenen sogar als Selbstverständlichkeit.
Allerdings darf Qualität keinesfalls mit Luxus oder großen Komfort gleichgesetzt werden
(vgl. KOHL 1998: 12-14). Denn Qualität bezieht sich lediglich auf die Beschaffenheit, die
Güte oder den Wert eines Produktes oder einer Dienstleistung (vgl. BRUNNER-SPERDIN
2008: 33).
Nach GARVIN (1984) lässt sich der Qualitätsbegriff in fünf zentrale Ansätze differenzieren:
absoluter, produktorientierter, kundenorientierter, herstellungsorientierter und wertorientierter
Qualitätsbegriff. Für die vorliegende Arbeit ist allerdings nur der kundenorientierte Ansatz
relevant, weswegen die anderen Ansätze nicht weiter ausgeführt werden. Denn im Fokus sollen die Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppe - in dieser Arbeit sind es Pilger - stehen (vgl.
ZIELKE 2004: 24). Dem kundenorientierten Ansatz zufolge, wird die Qualität nicht objektiv
anhand von Kriterien, sondern subjektiv durch den Kunden bewertet und bestimmt. Demnach
definiert sich Qualität als „die wahrgenommene oder erlebte Beschaffenheit eines Produktes,
einer Leistung oder einer organisatorischen Einheit, gemessen an den Erwartungen der anvisierten Zielgruppen. Kurz: Qualität heisst, Erwartungen erfüllen“ (MÜLLER 2004: 21). Wenn
aber die Erwartungen übertroffen werden, also ein „Oh!-Effekt“ beim Gast ausgelöst wird,
dann wird auch von Top-Qualität gesprochen (vgl. KOHL 1998: 80). Denn hohe Qualität bedeutet, „Gewöhnliches außergewöhnlich machen“ (KOHL 1998: 46-47). Eine Verbesserung
der Qualität wird insbesondere dann erreicht, wenn sich die Leistungen an Zielgruppen orientieren (vgl. KOHL 1998: 48).
Qualität im Tourismus beinhaltet drei verschiedene Komponenten (siehe Abbildung 2). Zum
einen die Umwelt, welche sowohl die natürliche als auch die gebaute Umwelt umfasst. Sie
bildet die Grundlage des Tourismus, was zusammen mit der Entstehung des umweltverträglichen Tourismus immer deutlicher wurde. Zum anderen die Hardware, welche die einzelnen,
materiellen Elemente und Angebote miteinschließt wie beispielsweise die Hotellerie, Gastronomie und Infrastruktur einer Destination. Weitaus schwieriger zu erfassen ist die dritte
Komponente, denn unter Software fallen Dienstleistungen und Informationen sowie Gastfreundlichkeit. Nur wenn alle drei Komponenten eine hohe Qualität aufweisen, ist die touristi-

Theoretische Einbettung der Arbeit

19

sche Situation qualitätsvoll und kann bei den Gästen Begeisterung auslösen (vgl. ROMEIßSTRACKE 1995: 20-21). Eine qualitative Verbesserung der angebotenen Leistungen kann
dabei zur Steigerung der Gästezufriedenheit sowie zur Profilierung gegenüber Konkurrenten
führen. Daher zählt die Qualitätsorientierung im Tourismus zu einer erfolgsversprechenden
Strategie, die aber keineswegs einfach umzusetzen ist (vgl. MÜLLER 2004: 13).

Hardware

Umwelt/Kultur

Software

Ausstattung

Landschaftsbild/
Ressourcenverbrauch

Service

Funktion

Beeinträchtigung/
Verschmutzung

Information

Ästhetik

Kultur/Ortsbild/
Brauchtum

Gastfreundlichkeit/Mentalität

Abbildung 2: Struktur der Qualität im Tourismus
(Quelle: Eigene Darstellung nach MÜLLER 2004: 35)

2.2.1 Die touristische Dienstleistungskette
Das Urlaubserlebnis eines Gastes bildet sich aus den verschiedenen Einzelleistungen, die der
Gast vor, während und nach seinem Urlaub in Anspruch nimmt. Diese Einzelleistungen, die
von unterschiedlichen Leistungsträgern erbracht werden, sind Teil eines ganzen Bündels bzw.
einer Kette (siehe Abbildung 3). Der Gast nimmt hierbei alle konsumierten Leistungen, wie
zum Beispiel Transport, Unterkunft und Verpflegung, als Gesamtpaket wahr (vgl.
KLINGSEIS 2006: 204-206; MÜLLER 2004: 72-73).
Information/
Reservierung

Transport

Anreise

Aktivitäten

Information
vor Ort

Unterhaltung

Verpflegung

Abreise

Unterkünfte

Nachbetreuung

Abbildung 3: Die touristische Dienstleistungskette
(Quelle: Eigene Darstellung nach MÜLLER 2004: 73)
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Allerdings beurteilt er jede Teilleistung für sich mittels teilleistungsbezogenen Qualitätsmerkmalen sowie die Einbettung in den Gesamtablauf. Es wird also nicht das gesamte Dienstleistungsbündel anhand von teilleistungsübergreifenden Kriterien bewertet. Die unterschiedlichen Teilleistungsqualitäten formen dann dementsprechend das Gesamtqualitätsurteil (vgl.
ZIELKE 2004: 34-35). Daher lässt sich sagen, dass die Qualität jeder einzelnen Leistung die
Qualität des Gesamterlebnisses beeinflusst und umgekehrt (vgl. MÜLLER 2004: 73). Entspricht also die Qualität einer Teilleistung nicht den Erwartungen des Gastes, dann kann sich
dies negativ auf die Beurteilung des gesamten Dienstleistungsbündels auswirken. Allerdings
haben die Einzelleistungen nicht immer die gleiche Bedeutung für den Touristen, weshalb
Teilqualitäten in unterschiedlicher Gewichtung in die Bewertung einfließen. Infolgedessen
müssen touristische Anbieter, die qualitativ hochwertige Leistungen gestalten und generieren
wollen, analysieren, wie die Teilleistungen vom Gast wahrgenommen werden und welche
Bedeutung diesen zugeschrieben wird (vgl. ZIELKE 2004: 35-37).
Deshalb sollte darauf geachtet werden, dass kein wichtiges Glied in der Dienstleistungskette
fehlt, alle Teilleistungen die gewünschte Qualität aufweisen und vom Gast mühelos und unter
möglichst geringem Aufwand konsumiert werden können (vgl. KLINGSEIS 2006: 205). Außerdem sollte ein hohes Qualitätsbewusstsein bei allen Leistungserbringern gefördert werden
(vgl. MÜLLER 2004: 73). Das heißt, dass die Qualität nicht nur auf der Mikroebene der einzelnen Anbieter, sondern auch auf der Makroebene, also auf der Ebene des gesamten Leistungsbündels, sicherzustellen ist. „Voraussetzung hierfür ist die Koordination und Kooperation der unternehmenseigenen Leistung mit dem Angebot weiterer Leistungsträger. Die einzelnen Dienstleistungsanbieter in dem touristischen Dienstleistungsbündel sind dabei auf Kooperationspartner angewiesen, die mindestens das gleiche Qualitätsniveau anstreben“ (ZIELKE
2004: 35). Die Kenntnis über die Wahrnehmung und die Bedeutung der Einzelleistungen bildet folglich die Grundlage für eine optimal auf die Bedürfnisse der Touristen abgestimmte
Gestaltung von Leistungen und somit die Möglichkeit, sich gegenüber Konkurrenten zu profilieren (vgl. ZIELKE 2004: 38).
2.2.2 Qualitätszeichen und -initiativen in Deutschland
Um den potenziellen Kunden bereits vor der Inanspruchnahme von Leistungen Informationen
zur Qualität zu geben, können Qualitätszeichen eingesetzt werden. Im engeren Sinn sind Qualitätszeichen im Tourismus objektive Qualitätsurteile einer externen Instanz, welche ein Versprechen über die Fähigkeit eines Tourismusanbieters, Kundenerwartungen zu erfüllen, aufzeigen. Ein bekanntes Beispiel ist die Sterneklassifizierung von Hotels, die in Deutschland
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von den Landesverbänden der DEHOGA9 durchgeführt wird. Qualitätszeichen dienen einerseits den Nachfragern zur Information, aber auch zum Abbau von Unsicherheiten. Andererseits haben sie für Tourismusanbieter die Funktion, Vertrauen bei den Kunden aufzubauen
und sich gegenüber Konkurrenten zu profilieren (vgl. BRUHN & HADWICH 2004: 10-14).
In Deutschland wird positiv auf das steigende Qualitätsbewusstsein von Touristen reagiert,
weshalb verstärkt auf Qualitätssteigerung und -sicherung gesetzt wird. Hierbei etablieren sich
nach und nach Klassifizierungs- bzw. Zertifizierungssysteme sowie Qualitätslabels oder
Wettbewerbe. Die Initiativen reichen von der Zertifizierung von familienfreundlichen und
barrierefreien Betrieben über Umweltsiegel bis hin zur Auszeichnung der Servicequalität (vgl.
DEUTSCHER TOURISMUSVERBAND E.V. o.A.).
Auch für Wanderwege gibt es bereits eine Initiative, welche die Wege mit dem Prädikat
„Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ auszeichnet. Hierzu wurde ein Kriterienkatalog
vom Deutschen Wanderverband konzipiert mit 9 Kern- und 23 Wahlkriterien (siehe Anhang
S. 63-64). Diese richten sich insbesondere an den Wünschen und Erwartungen von Wanderern aus, welche immer mehr Qualität fordern. Wanderwege sollen demnach eine zuverlässige
Markierung und eine gut ausgebaute Infrastruktur aufweisen sowie Abwechslung und schöne
Aussichten in natürlicher Umgebung bieten. Zudem wird auf Nachhaltigkeit Wert gelegt. Es
wird besonders Rücksicht auf die Naturschutzbelange genommen und alle betroffenen Interessensgruppen, unter anderem Forstverwaltungen, Tourismusbeauftragte sowie Wandervereine und Gemeinden, in den Qualitätsprozess mit einbezogen. Während der Prädikatslaufzeit
muss eine dauerhafte Wegepflege gesichert und regelmäßige Kontrollen durchgeführt werden
(vgl. DEUTSCHER WANDERVERBAND o.A. a). Zusätzlich können wanderfreundliche
Gastgeber mit dem Prädikat „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet
werden. Die Qualitätszeichen liefern dem Wandergast Informationen und können somit bei
der Orientierung und Entscheidung helfen. Zudem können die Destinationen sich über die
Qualitätsauszeichnungen profilieren (vgl. DEUTSCHER WANDERVERBAND o.A. b).
Auch in Bezug auf das Pilgern läuft seit ein paar Jahren das Projekt „Gastfreundschaft“ des
Jakobuswege e.V., welcher bayernweit verschiedene Aktionen und Maßnahmen auf den Jakobswegen umsetzt. Hierfür wurde zunächst eine Selbstcheckliste für Betriebe in den Bereichen Beherbergung und Gastronomie erarbeitet (siehe Anhang S. 65-67). Diese beinhaltet
unterschiedliche Mindest- und Kann-Kriterien, welche von den Anbietern selbst eingeschätzt
und ausgefüllt werden sollen. Zu den allgemeinen Mindestkriterien, die jeder Betrieb erfüllen
muss, zählen beispielsweise die Lage am Jakobsweg sowie die Bereitstellung von grundle9

Abkürzung für den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e.V.
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genden Informationen zum Jakobsweg. Danach wird zwischen den Mindest- und KannKriterien für Unterkünfte und denen für Gastronomiebetriebe differenziert. Beherbergungsbetriebe müssen unter anderem bereit sein, Pilger kurzfristig und nur für eine Nacht aufzunehmen und es müssen Waschgelegenheiten vorhanden sein. Die Mindestkriterien für
Gastronomiebetriebe sind beispielsweise das Auffüllen von Wasserflaschen sowie die Möglichkeit, die Ausrüstung abzulegen oder auch Kleidungsstücke von Hand zu waschen und zu
trocknen.
Es wurde darauf geachtet, dass die Klassifizierungskriterien nicht allzu hoch angesetzt sind,
denn es sollen möglichst viele und sowohl gewerbliche als auch private Anbieter motiviert
werden, Jakobspilger aufzunehmen und sie auf ihrem Weg zu unterstützen. Die ausgezeichneten Betriebe erhalten ein kostenloses Schild mit der Aufschrift „Jakobsweg pilgerfreundlich“,
welches sie zum einen in das Netzwerk einbindet und zum anderen für die eigene Öffentlichkeitsarbeit nützlich sein kann. Ziel des Projektes ist es, ein bayernweites Unterkunfts- und
Gastronomieverzeichnis für Pilger zu erstellen, welches unter anderem auf der Homepage des
Jakobuswege e.V. veröffentlicht wird (vgl. RÜHL & SCHULZ 2012). Dabei wird insbesondere auf die Sicherung einer ausreichenden Infrastruktur zur Versorgung und Nächtigung für
Pilger vor allem in den ländlichen Regionen Wert gelegt (vgl. RÜHL & SCHULZ 2014).
Unterstützt wird der Verein von den Leader-Aktionsgruppen (LAG) in Bayern10, durch deren
Gebiete Hauptwege der Jakobspilger verlaufen. Aufgrund ihrer regionalen Kenntnisse nehmen diese Kontakt zu potenziellen Anbietern auf und versuchen sie als pilgerfreundliche Betriebe zu gewinnen. Auch eine Erstkontrolle der Selbstchecklisten wird durch die LAGen
durchgeführt, eine weitere Plausibilitätsüberprüfung führt Jakobuswege e.V. durch. Die Auszeichnungen werden dann in einer öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung von der jeweiligen
LAG an die Betriebe übergeben. Insgesamt wurden bereits rund 160 Betriebe entlang von
mehreren bayerischen Jakobswegen ausgezeichnet. Darunter befinden sich Jugendherbergen,
Hotels, Pensionen, Pilgerherbergen und auch private Anbieter. Auch in Rothenburg o.d.T.,
das einen wichtigen Knotenpunkt für Jakobspilger darstellt, erhielten sechs Betriebe aus unterschiedlichen Kategorien das Schild „Jakobsweg pilgerfreundlich“ (vgl. RÜHL & SCHULZ
2014; vgl. RÜHL 2014).

10

LEADER (frz. Liaison entre les actions de développement rurale, dt. Verbindung zwischen Aktionen zur länd-

lichen Entwicklung) ist ein Förderprogramm der Europäischen Union mit dem Ziel, das Entwicklungspotenzial
ländlicher Regionen zu verbessern. Lokale Aktionsgruppen erarbeiten hierfür Entwicklungskonzepte für ihre
Region (vgl. EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFTEN 2006).
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Diese Auszeichnungen bilden einen wichtigen Schritt hin zu mehr Qualität an Jakobswegen.
Allerdings spielt nicht nur die Auszeichnung von Herbergen, sondern auch andere Komponenten, wie beispielsweise das Wegeformat sowie das Wanderleitsystem eine bedeutende
Rolle. Auch die Bereitstellung von Informationen ist mitunter relevant für die individuelle
Planung und Organisation der Pilgerreise.
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Methodische Vorgehensweise und Konzeption der Arbeit

Die vorliegende Arbeit basiert methodisch auf zwei Instrumentarien der qualitativen Forschung. Zum einen der teilnehmenden Beobachtung und zum anderen der qualitativen Inhaltsanalyse. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung, bei der es um die Erhebung und
Auswertung von standardisierten Daten geht, will die qualitative Forschung „zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und
Strukturmerkmale aufmerksam machen“ (FLICK et al. 2005: 14). Sie ist geprägt durch offene
Zugangsweisen und flexible Untersuchungsstrategien. Es soll ein möglichst konkretes Bild
der untersuchten Lebenswelt gewonnen werden, weshalb der Forscher direkt ins Feld geht
und sich mit den dortigen Besonderheiten und Strukturen auseinandersetzt (vgl. LETTAU &
BREUER o.A.: 4-5).
In dieser Arbeit sollen die wesentlichen Merkmale und Strukturen des Mittelfränkischen Jakobsweges erforscht werden. Die teilnehmende Beobachtung hilft hierbei vor allem, einen
Überblick über die Weg- und Angebotsstruktur zu erhalten. Die qualitative Inhaltsanalyse von
Gästebüchern liefert dagegen Kenntnisse über die Erfahrungen und Wahrnehmungen sowie
das Nachfrageverhalten von Pilgern. Im folgenden Kapitel wird nun das Vorgehen der beiden
angewandten Methoden beschrieben und genauer erklärt.
3.1

Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse wird Kommunikation, welche in Form von Texten,
Bildern oder Noten vorliegt, analysiert. Bei dieser Analyseform wird systematisch vorgegangen, das heißt, das Vorgehen verläuft nach bestimmten Regeln, wodurch auch eine intersubjektive Nachprüfbarkeit gewährleistet wird. Zudem soll eine gute Inhaltsanalyse theoriegeleitet erfolgen. Das bedeutet, dass der Text nicht nur wiedergegeben werden soll, sondern dass
das Material auf Basis einer theoretischen Grundlage untersucht wird (vgl. MAYRING 2008:
12). Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, „Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der
Kommunikation zu ziehen“ (MAYRING 2008: 13).
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden Gästebücher aus Kirchen herangezogen und die
Einträge von Pilgern untersucht. In fast jeder Kirche entlang des Mittelfränkischen Caminos
liegen Gästebücher aus und bieten den Pilgern und auch anderen Kirchenbesuchern die Möglichkeit, sich mit einem kurzen Text zu verewigen. Hierbei können sie beispielsweise den
Grund ihres Besuches, eigene Erfahrungen und Gefühle oder auch Gebete niederschreiben
und mit anderen Menschen teilen.
Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse in dieser Arbeit ist es, herauszufinden, was Pilger am
Mittelfränkischen Jakobsweg besonders bewegt und wie sie den Weg an sich sowie die ver-
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schiedenen Angebote subjektiv wahrnehmen. Aus welchen Gründen laufen sie den Weg?
Welche speziellen Erfahrungen haben sie während ihrer bisherigen Pilgerreise gemacht und
auf was legen sie besonders Wert? Was waren eher negative Erlebnisse? Zusätzlich sollen
statistische Daten ausgewertet werden. Wann gehen Pilger diesen Weg? Pilgern sie zusammen mit einer organisierten Gruppe oder individuell? Woher kommen sie? Sind eher Frauen
oder Männer auf dem Jakobsweg unterwegs?
3.1.1 Selektion und Aufbereitung des Ausgangsmaterials
Um einen möglichst genauen und vollständigen Überblick über die (Bewegungs-)Muster und
Erfahrungen von Pilgern zu erhalten, wurden die Gästebücher aus insgesamt drei Jakobskirchen verwendet. Dabei wurde eine Kirche am Anfang (Oberweihersbuch), eine in der Mitte
(Weihenzell) und eine am Ende (Häslabronn) des Weges gewählt. Ein Auswahlkriterium war
die überregionale Bedeutung der Kirchen. Die beiden Jakobskirchen von Nürnberg und Rothenburg o.d.T. sowie St. Laurentius in Roßtal und das Heilsbronner Münster wurden ausgeschlossen, da sie nicht nur von Pilgern, sondern vielmehr von Touristen besucht werden. Ein
Blick in die Gästebücher dieser Kirchen zeigte hierbei, dass sich dort vorwiegend „normale
Kirchenbesucher“ und eher weniger Pilger eintragen. Die ausgewählten Jakobskirchen hingegen werden vermehrt von Pilgern auf dem Mittelfränkischen Jakobsweg entdeckt und besucht, so dass dort auch überwiegend Einträge von Pilgern vorzufinden sind. Die Ruhe in den
ländlichen und kleinen Kirchen sowie die Einrichtung von „Pilgerecken“11 könnten auch
Gründe für viele Pilgereinträge sein. Denn die gastfreundliche und ruhige Atmosphäre können
Pilger motivieren, einen kurzen Beitrag in das ausliegende Buch zu schreiben.
Im Einverständnis der örtlichen Pfarrer, die auch die älteren Gästebücher zur Verfügung stellten, konnten Kopien der Pilger-Einträge erstellt werden. Da die Gästebücher schon seit geraumer Zeit in den Kirchen ausliegen - das älteste der untersuchten Bücher beginnt im Jahr
1995 - und eine Betrachtung aller Einträge den Rahmen der Arbeit sprengen würde, wurde der
Zeitraum von Januar 2009 bis einschließlich Dezember 2013 gewählt. Die kurzen Texte, die
innerhalb dieser fünf Jahre von Pilgern in die Gästebücher geschrieben wurden, wurden anschließend in dem Computer abgeschrieben, um sie in eine digitalisierte Form zu bringen, was
die wichtigste Grundvoraussetzung für eine Auswertung mit einer QDA-Software12 darstellt.
11

In den untersuchten Kirchen ist jeweils ein kleiner Tisch mit dem Gästebuch, Pilgerstempel, Impulskärtchen,

teilweise auch Kerzen, Postkarten oder Informationsmaterial zum Jakobsweg aufgestellt. In zwei Kirchen stand
sogar ein Kasten mit kleinen Wasserflaschen für „durstige Pilger“ bereit.
12

Die Abkürzung QDA steht für „Qualitative Data Analysis“. Eine computergestützte QDA-Software hilft For-

schern bei der Analyse qualitativer Daten.
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Dabei wurden die Einträge mit dem jeweiligen Datum zunächst in einer Excel-Liste zusammengetragen. Zusätzlich wurden Informationen zum Geschlecht, zum Herkunftsort, zu den
einzelnen Etappen oder ob der Pilger alleine, mit Freunden, mit dem Partner oder auch in einer Gruppe unterwegs war, notiert, gesetzt den Fall, dass diese Daten vorhanden und den Einträgen entnommen werden konnten.
Manche Pfarrer waren anfangs etwas skeptisch gegenüber diesem Vorhaben, da das Material
persönliche Daten und Informationen beinhaltet. Doch liegen die Gästebücher öffentlich und
für jeden zugänglich in den Kirchen aus, weswegen davon auszugehen ist, dass sich die Personen, die in diese Bücher hineinschreiben, im Klaren darüber sind, dass ihre Einträge von
Anderen gelesen werden können. An dieser Stelle soll jedoch festgehalten werden, dass bei
der Analyse für diese Arbeit mit dem sensiblen Material gewissenhaft und angemessen umgegangen wurde. Zudem wurden die Einträge anonym behandelt und die Namen der Personen
nicht berücksichtigt und bei der Auswertung außen vor gelassen.
3.1.2 Auswertung des Materials
Um die Gästebücher computerunterstützt zu analysieren, wurde in dieser Arbeit die Software
MAXQDA benutzt. Die Auswertung erfolgte nach dem Prozessmodell der induktiven Kategorienbildung (siehe Abbildung 4), bei der die Kategorien direkt aus dem Material abgeleitet
und nicht durch theoretische Vorüberlegungen bestimmt werden. Dieses Verfahren soll gewährleisten, dass das Material möglichst naturalistisch und gegenstandsnah abgebildet wird,
ohne durch Vorannahmen des Forschers verzerrt zu werden (vgl. MAYRING 2008: 75). Auch
die Grounded Theory von Strauss arbeitet mit der induktiven Ableitung von Kategorien bzw.
Codes. Der Vorgang wird dort als „offene Kodierung“ bezeichnet. Die Codes können sich
sowohl auf einzelne Worte, als auch auf Sätze, Abschnitte oder den gesamten Text beziehen
(vgl. KUCKARTZ 2010: 74-76).
Auf Basis der Fragen, die durch die qualitative Inhaltsanalyse der Gästebücher beantwortet
werden sollen, wurden vor der Kodierung relevante Codes festgelegt. Während der Zuordnung von einzelnen Wörtern, Mehrwortkombinationen oder auch Textpassagen zu den verschiedenen Codes wurden allerdings neue Kategorien und auch Subcodes gebildet und hinzugefügt. Zum Schluss wurde das gesamte Material wiederholt durchgegangen und darauf geachtet, dass alle wichtigen Stellen den Codes des Kategoriensystems passend zugeordnet
wurden (siehe Anhang S. 68). Insgesamt wurden 543 Gästebucheinträge von Pilgern analysiert. Hierbei wurden 1589 Codes markiert und dem Kategoriensystem zugeordnet.
Die Analysesoftware MAXQDA zeigt zum einen, wie viele Textstellen den jeweiligen Codes
zugeordnet wurden und liefert somit eine gute Übersicht über die thematischen Inhalte der
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Gästebücher. Zum anderen können die markierten Textsegmente leicht im Dokument gefunden und abgerufen werden, da sie entsprechend ihrer zugehörigen Kategorie in einer Liste
zusammengestellt werden. Diese Art der Auswertung wird auch als Text-Retrieval bezeichnet
(vgl. KUCKARTZ 2010: 108).
Daneben wurden die statistischen Daten, welche den Gästebüchern entnommen werden konnten und in einer Excel-Tabelle gesammelt wurden, mithilfe von verschiedenen Tools von Microsoft Excel ausgewertet sowie graphisch visualisiert.

Gegenstand, Material und Ziel der Analyse

Festlegung des Selektionskriteriums und des Abstraktionsniveaus

Materialdurcharbeitung und Kategorienformulierung
Subsumtion bzw. Kategorienneubildung

Revision der Kategorien nach 10-50% des Materials

Endgültiger Materialdurchlauf

Interpretation, Analyse
Abbildung 4: Ablaufmodell der induktiven Kategorienbildung
(Quelle: Eigene Darstellung nach MAYRING 2008: 75)

3.1.3 Limitationen des Materials
Die Analyse der Gästebucheinträge liefert nur annähernde Kenntnisse über das Verhalten der
Pilger, ihre Motivationen und ihre Erfahrungen entlang des Mittelfränkischen Jakobsweges.
Es muss daher beachtet werden, dass das Material keinen vollständigen Überblick gibt, da
sich nicht jeder einzelne Pilger in solch ein Buch einträgt. Grund dafür könnte sein, dass sie
die Kirche nicht besucht haben bzw. nicht eintreten konnten, da sie zu der Zeit verschlossen
war. Vielleicht haben sie das Buch auch übersehen oder sie hatten schlichtweg kein Interesse
oder keine Zeit, sich dort einzutragen.
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Eine weitere Limitation des Materials stellt der Umfang der Einträge dar. Teilweise lassen die
Pilger nur die Nachricht zurück, dass sie sich auf dem Mittelfränkischen Jakobsweg befinden.
Diese Einträge beinhalten kaum verwertbaren Gehalt und ähneln damit dem Satz „Ich war
hier“, der sich oft in öffentlich ausliegenden Gästebüchern befindet. Dennoch geben diese
Einträge Aufschluss darüber, wann und wie viele Pilger ungefähr unterwegs sind sowie ob sie
in der Gruppe oder individuell wandern oder auch woher sie kommen.
Daneben werden in Gästebüchern eher positive und kaum negative Erlebnisse erzählt, da sie
keine „Kummerkästen“ darstellen. Dies erschwert das Aufdecken von Qualitätsmängeln an
diesem Weg. Allerdings lässt sich andersherum sehr gut feststellen, welche Komponenten bei
den Pilgern Begeisterung ausgelöst haben.
3.2

Teilnehmende Beobachtung

Als zweite Methode wurde eine teilnehmende Beobachtung durchgeführt, um ergänzendes
Datenmaterial zusätzlich zu den Ergebnissen aus der qualitativen Inhaltsanalyse der Gästebücher bereitzustellen. Im Allgemeinen ist unter teilnehmender Beobachtung eine Feldstrategie
zu verstehen, „die gleichzeitig Dokumentenanalyse, Interviews mit Interviewpartnern und
Informanten, direkte Teilnahme und Beobachtung sowie Introspektion kombiniert (DENZIN
1989 zitiert nach FLICK 2007: 287). Die Forscherin schlüpfte hierfür in die Rolle des Pilgers
und wanderte in Begleitung einer Freundin im Zeitraum vom 19. bis 22. Juni 2014 auf dem
Mittelfränkischen Jakobsweg von Stein bei Nürnberg bis nach Rothenburg o.d.T.. Dies ermöglichte der Forscherin in das Untersuchungsfeld einzutauchen und Beobachtungen aus
Sicht eines Teilnehmers zu machen (vgl. FLICK 2007: 287). Die Beobachtung fand dabei
unter natürlichen Feldbedingungen statt und wurde im Vorhinein geplant und nicht völlig dem
Zufall überlassen (vgl. SCHNELL et al. 2013: 381-382).
Der Forschungszweck dieser Methode war es, vor allem Aspekte zur Infrastruktur des Mittelfränkischen Jakobsweges sowie zur Angebotsstruktur zu beobachten und zu bewerten. Der
Kriterienkatalog für Qualitätswanderwege des Wanderbaren Deutschlands diente hierbei als
Orientierungshilfe und Kategoriensystem, um alle relevanten Kriterien eines Wander- bzw.
Pilgerweges mit einzubeziehen (vgl. SCHNELL et al. 2013: 384). Daneben wurden informelle Gespräche mit Einheimischen und Gastgebern - andere Pilger wurden während der Feldforschung nicht angetroffen - geführt, wobei die Rolle der Forscherin dabei verdeckt blieb, weshalb hier auch von einer verdeckten Beobachtung gesprochen werden kann (vgl. SCHNELL
et al. 2013: 381).
Die wahrgenommenen Ergebnisse wurden systematisch aufgezeichnet. Das heißt, sie wurden
entweder unverzüglich unterwegs notiert oder nachträglich am Ende der jeweiligen Etappe in
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der Unterkunft in einem Forschungstagebuch festgehalten. Traditionellerweise dienten Papier
und Bleistift als technische Hilfsmittel. Auch die Informationen aus den informellen Gesprächen wurden lediglich in das Forschungstagebuch geschrieben und nicht mit einem Diktiergerät aufgenommen, um die Rolle des Forschers verdeckt zu halten. Zurück am Schreibtisch
wurden alle beobachteten und notierten Sachverhalte und die subjektiven Eindrücke am Computer in digitaler Form abgeschrieben und strukturiert zusammengefasst.
Zusätzlich zu den notierten Aufzeichnungen wurden Besonderheiten, die auf dem Weg entdeckt wurden, fotographisch festgehalten. Denn Fotographien ermöglichen es, Fakten und
Prozesse detailliert aufzunehmen und bestimmte Momente einzufangen (vgl. FLICK 2007:
305-306).
Da vom Beobachter Wahrnehmungs-, Selektions- und Reduktionsleistungen gefordert werden, können bei einer teilnehmenden Beobachtung allerdings auch Fehler auftreten, welche
die Qualität der Beobachtung beeinflussen können. Insbesondere kann sich die subjektive
Wahrnehmung des Beobachters auf die Beobachtung auswirken. Beispielsweise könnten relevante Sachverhalte vom Beobachter übersehen werden (vgl. SCHNELL 2013: 390-391). Außerdem können die psychische und physische Erschöpfung sowie Vorurteile und Meinungen
die Beobachtung verzerren (vgl. LANGER 2000: 23).
3.3

Vorstellung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet der vorliegenden Arbeit ist der Mittelfränkische Jakobsweg, welcher im Folgenden kurz vorgestellt wird. Dabei wird insbesondere auf die Entstehungsgeschichte eingegangen. Auf eine detaillierte Beschreibung der Infrastruktur wird in diesem
Abschnitt verzichtet, weil darauf im 4. Kapitel genauer eingegangen wird. Die Abbildung 5
zeigt zur Übersicht den Verlauf des gesamten Mittelfränkischen Jakobsweges.

Abbildung 5: Verlauf des Mittelfränkischen Jakobsweges
(Quelle: http://www.romantisches-franken.de/shared/media/upmedia/jakobsweg-karte_2.gif)
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Wie bereits oben erwähnt, war der Mittelfränkische Camino der erste Jakobsweg, der in
Deutschland auf Initiative von Pfarrer Paul Geißendörfer aus Heilsbronn wiederbelebt wurde.
Der evangelische Gemeindepfarrer kam erstmals während einer Studienfahrt nach Burgund
im Jahr 1985 mit dem Jakobsweg in Berührung. Die Mitreisende Angela Treiber, welche heute als Professorin für Volkskunde an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt tätig
ist, machte ihn in Vézelay, dem Ausgangspunkt von einer der vier Hauptrouten der Jakobspilger in Frankreich, auf den Jakobsweg aufmerksam. Fünf Jahre später griff er auf die Jakobsthematik zurück, nachdem die für Heilsbronn geschichtsrelevanten Themen „Zisterzienser“
und „Hohenzollern“, die er den Gemeindemitgliedern durch Studienfahrten oder Vortragsabende näher gebracht hatte, ausgeschöpft waren und er nun eine andere Thematik für die
aktive Gemeindearbeit aufgreifen wollte (vgl. GEIßENDÖRFER 2014).
Pfr. Geißendörfer setzte sich intensiv mit dem Thema Jakobsweg auseinander und eignete
sich sehr viel Wissen an. Da der Heilige Jakobus einer der Weiheheiligen des Heilsbronner
Münsters ist und sich sowohl in Nürnberg als auch in Rothenburg o.d.T. eine Jakobskirche
befinden, sowie eine Pilgerroute von Prag nach Einsiedeln nachgewiesen wurde, bestand nach
Meinung von Pfr. Geißendörfer die Möglichkeit für die Existenz eines sogenannten Mittelfränkischen Caminos. Er erkundigte sich bei mehreren Fachleuten, unter anderem beim
Hauptkonservator des Hauses der Bayerischen Geschichte, Dr. Johannes Erichsen, bei der
Flurbereinigungsdirektion Ansbach sowie bei der Deutschen St. Jakobus-Gesellschaft. Diese
gaben an, dass es durchaus möglich sei, dass im Mittelalter Pilger zwischen Nürnberg,
Heilsbronn und Rothenburg o.d.T. unterwegs waren. Allerdings sei eine historisch genaue
Rekonstruktion des Weges aufgrund von Flurbereinigungen sowie geänderten Straßenführungen nicht realisierbar (vgl. KREISELMEYER 1996: 35-36). „Einer Neubelebung dieses Weges, wie Pfarrer Geißendörfer sie plante, sah die Fachwelt nicht kritisch, sondern erfreut und
erwartungsvoll entgegen“ (KREISELMEYER 1996: 36).
Daraufhin informierte er die Pfarreien entlang des Weges über den Mittelfränkischen Jakobsweg und regte eine Zusammenarbeit an. Bei einem ersten Treffen der sechs Pfarrer wurde von
allen Interesse bekundet und auch die Bereitschaft geäußert, durch verschiedene kirchliche
Veranstaltungen den Weg zu einem Anziehungspunkt für Besucher zu gestalten. Die Intention
war nicht die Schaffung eines neuen und kommerziellen Wanderweges, weshalb auch eine
Ausschilderung nicht vorgesehen war. Der geistlich ausgerichtete Weg sollte vielmehr an die
alte, vergessene Pilgertradition anknüpfen und für den modernen Menschen erlebbar gemacht
werden (vgl. KREISELMEYER 1996: 36-37).
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Um das Projekt in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, entschieden sich die Pfarrer dafür,
ein Faltblatt zu erstellen und zu verbreiten. Dieser Prospekt beinhaltete Informationen über
den Apostel Jakobus und die Pilgerschaft nach Santiago de Compostela, ein Geleitwort von
Pfr. Geißendörfer mit dem Ziel und der Bedeutung des Mittelfränkischen Jakobsweges sowie
Hinweise zu den einzelnen Jakobsgemeinden am Weg. Des Weiteren veranschaulichte eine
von Helga Warnick erstellte Kartenskizze den ungefähren Wegverlauf. Daneben wurde auf
bewährte Wanderkarten und weiterführende Literatur verwiesen. Einen Teil der Finanzierung
des Flyers übernahm das Landeskirchenamt, so dass die finanzielle Belastung der einzelnen
Gemeinden im Rahmen blieb (vgl. KREISELMEYER 1996: 82-83).
Mit einem Gottesdienst eröffnete Pfr. Geißendörfer am 25. Juli 1992, am Tag des Apostels
Jakobus, den Mittelfränkischen Camino. An diesem Tag wurde auch das Faltblatt herausgegeben, welches anschließend in den Kirchen, in den Fremdenverkehrsämtern und in sämtlichen Gemeindeämtern entlang des Weges zur kostenlosen Mitnahme auslag (vgl. KREISELMEYER 1996: 83). „Presse, Rundfunk und Fernsehen haben sich um diese Thematik in ungeahnter Weise angenommen und die Idee zur Belebung des Jakobsweges in der ganzen Bundesrepublik bekannt gemacht“ (GEIßENDÖRFER 2002: 8). Bereits 3 Jahre nach der Eröffnung erreichte der Flyer vier Auflagen mit insgesamt 55.000 Exemplaren. Die Werbung für
das Heilige Jahr 1993 in Santiago war hierbei sicherlich sehr förderlich. Aber auch die Pfarreien am Weg begingen das Heilige Jahr in besonderer Weise mit unterschiedlichen Angeboten, die von Pilgerfahrten bis hin zu kirchenmusikalischen Veranstaltungen reichten (vgl.
GEIßENDÖRFER 1996: 90-91).
Im Jahr 1994 beschloss der Fränkische Albverein, die gesamte Strecke des Mittelfränkischen
Jakobsweges über ca. 90km mit einer weißen Muschel auf hellblauem Grund zu markieren
und sich auch um die Pflege des Weges zu kümmern. Vom 21. bis 25. Juli 1995 fand die feierliche Eröffnung und Erstbegehung des neu ausgeschilderten Weges statt. Zusätzlich wurde
ein Faltblatt mit Wegbeschreibung und Kartenskizzen vom Fränkischen Albverein herausgegeben. Im selben Jahr erschien im Seehars Verlag der Wander- und Kulturführer „Auf dem
Jakobsweg von Nürnberg über Heilsbronn nach Rothenburg ob der Tauber“ (vgl. UNGER
2009: 20-21).
Im Jahr 2012 wurde in Heilsbronn das 20-jährige Jubiläum der Wiederbelebung des Mittelfränkischen Jakobsweges gefeiert. Neben einem ökumenischen Gottesdienst und Grußworten
wurde der Tag mit Führungen und einer gemeinsamen Wanderung auf dem Jakobsweg von
Heilsbronn nach Großhaslach begangen.

Kriterien für einen qualitätsorientierten Pilgertourismus: Ergebnisse

4

32

Kriterien für einen qualitätsorientierten Pilgertourismus: Ergebnisse

Pilger nehmen vor, während und nach ihrer Reise unterschiedliche Dienstleistungen in Anspruch. Zunächst einmal müssen sie auf irgendeine Weise auf den Pilgerweg aufmerksam
werden. Dies kann unter anderem durch Erzählungen von Bekannten/Freunden oder durch
verschiedene Medien wie Zeitungsberichte, ausliegende Flyer, Fernsehen oder Internet geschehen. Vor ihrem Aufbruch benötigen sie weitere Informationen, um ihre Pilgerfahrt planen
und organisieren können. Während der Pilgerreise selbst benutzen sie die vorhandene Infrastruktur und nehmen verschiedene Dienstleistungen in Anspruch. Nach dem Pilgern besteht
die Möglichkeit, dass sie sich mit anderen Menschen oder Pilgern über ihre Erlebnisse austauschen und von ihren Erfahrungen berichten.
In diesem Kapitel werden nun die Ergebnisse aus der Analyse der Gästebücher sowie der teilnehmenden Beobachtung vorgestellt. Zunächst werden die statistisch ausgewerteten Daten der
Gästebücher, welche Aufschluss über die Pilgerstruktur liefern, mit ausgewählten Graphiken
dargestellt. An dieser Stelle soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass die Zahlen lediglich annähernde und keine vollständigen Aussagen zur Pilgerstruktur liefern können (siehe
3.1.3). Anschließend werden die Komponenten, die für einen Pilgerweg und auch für die Bewertung seiner Qualität von Bedeutung sind, aufgeführt. Diese werden ausschließlich am Beispiel des Mittelfränkischen Jakobsweges erläutert. Dabei werden sowohl positive, als auch
negative Aspekte aufgezeigt, um daraus später Handlungsempfehlungen abzuleiten.
4.1

Pilgerstruktur am Mittelfränkischen Camino

In dem untersuchten Zeitraum von Januar 2009 bis Dezember 2013 waren ungefähr 1400 Pilger am Mittelfränkischen Jakobsweg unterwegs. Anhand der Gästebücher lässt sich feststellen, dass die Mehrheit der Pilger in den Monaten von April bis Oktober unterwegs ist (siehe
Abbildung 6). Nur sehr wenige begeben sich zwischen November und März auf eine Pilgerreise. Dies hängt vermutlich insbesondere mit dem jahreszeitlichen Wetter zusammen. Die
Wintermonate sind für längere Wander- bzw. Pilgerreisen in Deutschland aufgrund der Kälte
und den damit verbundenen Schneefällen und Glättegefahren weniger gut geeignet. Pilger
bevorzugen dementsprechend die wärmeren Monate mit Schönwettergarantie.
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Abbildung 6: Pilgersaison am Mittelfränkischen Jakobsweg
(Quelle: Eigene Darstellung)

Ein weiterer Grund können die vielen Ferienwochen darstellen. Im April sind meist die Osterferien, Ende Mai oder Anfang Juni die Pfingstferien und ab Anfang August bis Mitte September die Sommerferien. Insbesondere die Osterfeiertage oder die Pfingstfeiertage bieten die
Möglichkeit ein, verlängertes Wochenende mit wenigen Urlaubstagen zu nehmen. Auch werden häufig Feiertage wie der 1. Mai oder Christi Himmelfahrt für Pilgerwanderungen genutzt.
Zudem können kirchliche Feiertage auch der Anlass für eine Pilgerreise sein. Ein Beispiel
hierfür wäre das „Erntedankpilgern ‚Leben in Fülle‘ von Forchheim nach Rothenburg und
durch 7 Lebensdekaden“, welches eine Gruppe im Jahr 2013 durchgeführt hat. Die Abbildung
7 zeigt prozentual, an welchen Tagen Pilger den Mittelfränkischen Jakobsweg gehen. Es ist
festzuhalten, dass zu 66% freie Tage, also Ferien, Feiertage oder Wochenenden, genutzt werden, um pilgern zu gehen. Die restlichen 34% sind an normalen Wochentagen unterwegs. Bei
der Graphik muss allerdings beachtet werden, dass ausschließlich die bayerischen Ferien betrachtet wurden, da die überwiegende Mehrheit der Pilger aus dem Bundesland Bayern
stammt, wie später noch genauer aufgezeigt wird. Zudem wurden nur die Feiertage, die nicht
in die bayerischen Ferien fallen, in der Kategorie Feiertag aufgeführt.
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Abbildung 7: Differenzierung der Pilgertage
(Quelle: Eigene Darstellung)

Pilger können den Mittelfränkischen Jakobsweg aufgrund seiner Länge von knapp 90 Kilometern innerhalb weniger Tage ablaufen. Wenn man annimmt, dass der Durchschnittspilger circa
20 km am Tag zurücklegt, dann benötigt er für diese Strecke ungefähr vier bis fünf Tage.
Trainierte können ihn sogar innerhalb von drei Tagen schaffen, Untrainierte oder langsame
Genießer lassen sich auch mal sechs Tage Zeit. Ein Spruch in der Jakobskirche von Oberweihersbuch warnt jedoch davor: „Anfängerfehler: zu viel, zu schnell, zu weit“. So sollte sich der
Pilger so viel Zeit nehmen, wie er wirklich braucht und sich nicht selbst unter (Zeit-) Druck
setzen. Denn Stress würde wohl eher die innere Einkehr behindern als sie zu fördern. Zudem
sollten sich die Pilger - insbesondere diejenigen, die nicht sonderlich trainiert sind, viele Kilometer am Tag zu Fuß zurückzulegen - im Klaren über ihre körperliche Konstitution sein und
diese nicht übermäßig überfordern, damit sie nicht von unnötigen Beschwerden, wie Blasen
an den Füßen, geplagt werden. Das Pilgern kann aber andererseits auch für den Pilger eine
sportliche Herausforderung oder eine physische Grenzerfahrung darstellen.
Des Weiteren kann zwischen Individualpilgern, also Pilgern, die allein, mit Freunden, mit der
Familie oder mit dem Lebenspartner wandern, und Gruppenpilgern differenziert werden. Die
Auswertung der Gästebücher ergab, dass rund 14% zusammen mit einer Gruppe unterwegs
sind (siehe Abbildung 8). Hierbei ist festzustellen, dass vor allem kirchliche Institutionen Pilgerfahrten am Mittelfränkischen Jakobsweg mit einer Gruppe unternehmen. Viele Gemeinden
aus der näheren Umgebung bieten für ihre Gemeindemitglieder Pilgerfahrten an. Dabei werden spirituelle Impulse durch den Pilgerführer gesetzt, wie unterschiedliche Einträge aufzeigen. Eine Pilgergruppe war dankbar „für eine Pause mit Andacht“. Eine andere hielt in einer
Kirche „Einkehr mit einem Impuls zur ruminatio - zur Meditationsmethode der alten Mönche.
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Ein Wort immer wieder (oft im Gehen) zu wiederholen und es einsenken lassen“. Außerdem
spielt das Gemeinschaftsgefühl bei Gruppenpilgerfahrten eine wichtige Rolle. Eine Gruppe
schrieb hierzu: „Danke für die gute Gemeinschaft, die wir auf unserem Pilgerweg erfahren
durften“.

Abbildung 8: Anzahl der Individual- bzw. Gruppenpilger in Prozent
(Quelle: Eigene Darstellung)

Dennoch ist die Mehrheit der Pilger mit knapp 86% privat auf dem Weg. Diese lassen sich
wiederrum hinsichtlich ihrer Begleitung differenzieren. 36% der Individualpilger machen sich
ganz alleine auf den Weg. Die übrigen 64% sind mit Begleitung unterwegs. Davon gehen
42% den Weg zusammen mit Freunden, 19% mit dem Partner und 3% mit der Familie (siehe
Abbildung 9).

Abbildung 9: Differenzierung der Individualpilger
(Quelle: Eigene Darstellung)
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Ein wesentlicher Unterschied zwischen Individual- und Gruppenpilgerfahrten liegt in der Organisation. Individualpilger müssen sich selbst über die Strecke sowie die Unterkunfts- und
Verpflegungsmöglichkeiten informieren. Bei einer Gruppenreise hingegen wird die Organisation vom Veranstalter übernommen. Sie enthält dabei verschiedene Leistungen wie beispielsweise Übernachtungen in ausgewählten Unterkünften, Verpflegung oder auch Gepäcktransporte.
Über die angegebenen Vornamen wurde versucht, das Geschlechterverhältnis herauszufinden.
Dabei konnten insgesamt 671 Namen einem Geschlecht zugeordnet werden. Als Ergebnis
kam heraus, dass circa 65% der Pilger am Mittelfränkischen Jakobsweg weiblich und dementsprechend 35% männlich sind. Obwohl aus der Statistik des Pilgerbüros in Santiago hervorgeht, dass sich mehr Männer als Frauen auf Pilgerfahrt in Spanien begeben (vgl. SCHRANGE
& SCHÄFER 2014), scheinen am Mittelfränkischen Jakobsweg mehr Frauen unterwegs zu
sein.
Darüber hinaus enthielten 251 Einträge die Information, aus welcher Stadt oder Region die
Pilger stammen. 226 davon (90%) kommen aus Deutschland und konnten demnach deutschen
Postleitzahlengebieten zugeordnet werden. Die restlichen 25 (10%) haben ihren Wohnsitz im
Ausland. Darunter sind vor allem Nachbarländer von Deutschland wie Schweiz, Österreich,
Frankreich, Tschechien und Polen, aber auch Pilger aus Spanien, Italien und USA haben sich
in die Gästebücher eingetragen.
Die Abbildung 10 verdeutlicht die Anzahl sowie die Verteilung der Herkunftsregionen der
deutschen Pilger in den zweistelligen Postleitzahlbereichen. Es lässt sich feststellen, dass sie
zum größten Teil aus dem Bundesland Bayern kommen. Die meisten Zahlen sind im Nürnberger Raum zu verzeichnen. Danach folgen Regionen im Umkreis von rund 100 km, insbesondere die Postleitzahlengebiete 91 und 96. Ersteres entspricht dem Nürnberger Umland mit
den Städten Ansbach, Erlangen und Dinkelsbühl, letzteres den Gebieten um Bamberg, Lichtenfels, Coburg und Sonneberg. Auch aus den Regionen um Würzburg, Bayreuth, Neumarkt
und aus der Stadt München kamen jeweils knapp zehn Pilger.
Daneben kommen Pilger aus Südbayern und aus Bundesländern, die an Bayern angrenzen.
Auffällig ist jedoch, dass kaum Pilger aus Bundesländern, die nicht an der Bayerischen Grenze und/oder im Norden von Deutschland liegen, auf dem Mittelfränkischen Jakobsweg pilgern. Dies könnte einerseits mit dem langen Anfahrtsweg zusammenhängen oder auch daran,
dass es in Norddeutschland auch einige Jakobswege gibt, wie beispielsweise den baltischwestfälischen Jakobsweg (Via Baltica) oder den jütländischen Jakobsweg (Via Jutlandica).
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Hieraus lässt sich dennoch ableiten, dass der Mittelfränkische Jakobsweg seit seiner Initiierung deutschlandweit und auch international bekannt geworden ist. Allerdings ist er eher für
die lokale Bevölkerung bzw. für die näheren Regionen von größerer Bedeutung. Aber selbst
für Pilger, die aus der Region kommen, kann der Jakobsweg zu neuen Erfahrungen und Erlebnissen in der Heimat führen. So schrieben einheimische Pilger: „Wir haben wieder viele
neue und interessante Dinge über unsere Heimat entdeckt“.

Abbildung 10: Herkunftsregionen der Jakobspilger am Mittelfränkischen Jakobsweg
(Quelle: Eigene Darstellung)

Wie im Abschnitt 2.1.3 aufgezeigt wurde, gibt es sehr unterschiedliche Beweggründe für eine
Pilgerfahrt. Auch in den Gästebucheinträgen finden sich verschiedene Motivationen, die teilweise auch den fünf Typen nach Christian Kurrat zugeordnet werden können. Häufig wird
versucht auf dem Jakobsweg die Nähe zu Gott zu finden und neue Perspektiven für das eigene
Leben zu entdecken. „[…] zum Denken und sich neu zu orientieren“, „[…] um Gott zu su-
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chen und uns selbst zu finden“, „zu neuen Erfahrungen mit mir, mit anderen, mit Gott!“ Zum
Teil spielen dabei große Sorgen oder Lebenskrisen eine Rolle: „auf dem Weg zu mir selbst
und weg von meinen Ängsten und Sorgen“, „nehme in Gedanken viele Menschen und Probleme mit. Hoffe, daß es allen nützt und alles leichter wird“. Ein Pilger war - nach dem Typ der
biographischen Bilanzierung - unterwegs, um „den eigenen Lebensweg [zu] betrachten[d]“.
Andere „laufen für einen geliebten Freund, auf dass er gesund werde!“ Oder um ein Versprechen zu halten. „Nachdem ich 2x unverletzt mit dem Rad in Santiago beim Hl. Jakobus war,
hab ich ihm versprochen beim 3ten Mal zu Fuß zu kommen.“ Wieder Andere suchen auf dem
Weg „ein wenig Auszeit vom Alltag“ oder möchten „den Jakobsweg kennen[zu]lernen“ und
„auf den Spuren von St. Jakob“ wandeln. Ein Pilger war mit einem höheren Ziel auf dem Weg
und zwar: „Praying for world peace“.
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Motivlage ist es für die Akteure entlang eines Jakobsweges schwierig, den Bedürfnissen jedes einzelnen Pilgers gerecht zu werden. Denn der eine
braucht lediglich die Ruhe und Natur, um abzuschalten und neue Perspektiven zu gewinnen.
Der andere wiederrum sucht in Gesprächen nach Trost oder Antworten auf seine (Lebens-)
Fragen. Deshalb wird ein breitgefächertes Angebot benötigt.
4.2

Bereitstellung von Informationen

Da überwiegend Individualpilger auf dem Mittelfränkischen Camino unterwegs sind, ist es
notwendig, dass ihnen ausreichend Informationsmaterial zur Vorbereitung auf ihre Pilgerreise
zur Verfügung gestellt wird. Das Internet stellt hierbei eine gute Plattform dar, allerdings sollte es auch für nicht internetaffine Personen ermöglicht werden, an Informationen zu gelangen.
Im Falle des Mittelfränkischen Jakobsweges wurde bereits an der feierlichen Eröffnung im
Jahre 1992 ein Flyer herausgegeben, welcher im Jahr 2012 in der 11. Auflage erschien. Dieser
liefert einen Überblick über die Wegstrecke und die dort liegenden Jakobskirchen. Daneben
beinhaltet er eine allgemeine Einführung in die Jakobsweg-Thematik und erklärt kurz die Entstehungsgeschichte des Mittelfränkischen Caminos. Zusätzlich werden Kontakte und Adressen für weiterführende Informationen aufgeführt. Dieser Flyer liegt zum Teil in den Kirchen
und Touristinformationen entlang des Weges aus (siehe Anhang S. 69-70).
Im Jahr 1995 folgte zur Erstbegehung des vom Fränkischen Albverein neu markierten Weges
ein Faltblatt mit einer genauen Wegbeschreibung und Kartenskizzen (UNGER 2002: 6-7).
Dieses beschreibt die Strecke in drei Etappen mit jeweils knapp 30 km Länge. Daneben enthält der Prospekt kurze Informationen zu den Sehenswürdigkeiten entlang des Weges sowie
Hinweise, in welcher Ortschaft es Übernachtungs- oder Einkehrmöglichkeiten gibt. Die 6.
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aktualisierte Version aus dem Jahr 2007 kann auf der Homepage des Tourismusverbandes
Romantisches Franken heruntergeladen werden (siehe Anhang S. 71-74).
Des Weiteren kann auf dieser Homepage ein Flyer mit Übernachtungsmöglichkeiten heruntergeladen oder bestellt werden (siehe Anhang S. 75-76). Allerdings hat sich herausgestellt,
dass dieser nicht mehr auf dem aktuellsten Stand ist. Beispielsweise wurde die Pilgerherberge
in Weihenzell aufgelöst und bietet keine Übernachtungen mehr an. Ferner stehen auf dieser
Internetseite GPS-Daten in unterschiedlichen Formaten zum Download zur Verfügung.
Detailliertere Informationen zur Wegstrecke sowie geschichtliche Daten und Fakten von Sehenswürdigkeiten liefert der Wander- und Kulturführer „Auf dem Jakobsweg von Nürnberg
nach Rothenburg o.d.T.“, der erstmals im Jahr 1995 im Seehars Verlag Uffenheim erschien.
Eine 4. aktualisierte Neuauflage wurde im Jahr 2002 herausgebracht.
Aber auch auf diversen anderen Internetseiten finden sich Informationen zum Mittelfränkischen Jakobsweg. Zum Beispiel auf der Homepage der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft
Würzburg e.V., der Internetseite der Stadt Heilsbronn oder auf der Seite „www.pilgernbayern.de“ der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
Des weiteren zeigen einzelne Schautafeln am Wegesrand den Verlauf des Mittelfränkischen
Jakobsweges und/oder beschreiben kurz, was den Jakobsweg ausmacht. In Oberweihersbuch
und Roßtal stehen jeweils eine große Schautafel (siehe Abbildung 11). Zudem gibt es eine
kleine Stele der Kommunalen Allianz Obere Altmühl mit einer kurzen Information zum Jakobsweg sowie ein Informationsschild am Colmberger Eichenwaldweg. Ferner ist der Mittelfränkische Camino auf den Tafeln mit Wanderkarten des Naturparks Frankenhöhe eingezeichnet.

Abbildung 11: Infotafel zum Mittelfränkischen Jakobsweg in Oberweihersbuch
(Quelle: Eigene Aufnahme)
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Infrastruktur entlang des Weges

Pilgern ist vorwiegend wegorientiert, auch wenn zu einem Ziel hin gepilgert wird, wie zum
Beispiel nach Rothenburg o.d.T. oder nach Santiago de Compostela. Auch in den Gästebüchern ist diese Wegorientierung deutlich zu spüren. Mit dem Code „Wegorientierung“ wurden
insgesamt 261 Textstellen markiert. Denn viele Pilger schreiben, dass sie „auf dem Jakobsweg“, „auf dem Camino Tag für Tag“ oder auf ihrem (persönlichen) Weg unterwegs sind und
„dass nicht das Ziel wichtig ist, sondern der Weg“. Dabei haben sie manchmal noch kein konkretes Ziel vor Augen: „Wohin, weiß ich noch nicht so genau.“ Oder sie fragen: „Wie weit
wir wohl kommen mögen?“ Ab und zu sind auch Etappenziele noch nicht ganz klar, was
durch Sätze, wie „Von Weihenzell bis ?“ oder „Jetzt Rast hier, morgen weiter bis ?“ ausgedrückt wurde. Dabei spielt sicherlich die physische Kondition eine Rolle. Die Pilger können
noch nicht genau sagen, ob sie es bis zu einem bestimmten Ziel schaffen werden.
Aufgrund dieser bedeutungsvollen Wegorientierung ist es wichtig, dass die Infrastruktur entlang eines Jakobsweges den Bedürfnissen und Anforderungen von Pilgern entspricht und keine Mängel aufweist. Im Folgenden sollen deshalb die unterschiedlichen Kriterien, die an einen Wander- oder Pilgerweg gestellt werden, am Beispiel der Mittelfränkischen Jakobsweges
genauer erläutert werden.
4.3.1 Start und Ziel des Jakobsweges
249 Textstellen konnten dem Code Zielorientierung zugeordnet werden, wobei zusätzlich
zwischen den Subcodes „Etappenziel“, „Rothenburg o.d.T.“, „Santiago de Compostela“ und
„andere Ziele“ differenziert wurde. Wenn nur die Endziele betrachtet werden, also die Etappenziele herausgenommen werden, dann sind rund 74,6% auf dem Weg nach Rothenburg
o.d.T.. Aber sogar 7,4% gaben an, weiter nach Santiago de Compostela zu gehen oder haben
sich fest vorgenommen „irgendwann nach Santiago“ zu pilgern. Die übrigen 18% haben andere Ziele genannt, so unter anderem Rottenburg am Neckar, Würzburg, Tübingen, aber auch
Taizé und Prag.
Ausgangspunkt von rund 62,2% ist Nürnberg, wobei hier nicht zusätzlich zwischen der Jakobskirche in Nürnberg, dem Stadtteil Stein bzw. Deutenbach unterschieden wurde, da nicht
aus allen Einträgen ersichtlich wurde, wo die Pilger genau aufgebrochen sind. 37,8% sind
allerdings schon von anderen Orten aus losgelaufen. Darunter sind zum Beispiel Lichtenfels,
Kastl, Erlangen, Forchheim, Bamberg, Ansbach und auch Prag sowie Straßburg genannt worden.
Bei der Auswertung der in Gästebüchern erwähnten Ausgangs- und Zielpunkte von Etappen
an der Strecke des Mittelfränkischen Jakobsweges kam heraus, dass insbesondere die Orte
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Heilsbronn, Weihenzell und Lehrberg am häufigsten aufgezählt wurden. Mit etwas Abstand
folgen Colmberg, Häslabronn, Roßtal und Binzwangen. Es kann jedoch keine genauere Einteilung des Jakobsweges in Etappen gemacht werden, da jeder Pilger individuell seine Etappen je nach Kondition auswählt und auch die Gästebucheinträge keine weitere Einteilung zulassen.
Allgemein lässt sich aber sagen, dass Pilger unterschiedlich lange Etappen und Pilgerwege
gehen und oft mehrere Jakobswege bei einer Pilgerreise miteinander verknüpfen. Da sowohl
Nürnberg als auch Rothenburg o.d.T. Knotenpunkte von Jakobswegen darstellen, bietet der
Mittelfränkische Jakobsweg viele verschiedene Möglichkeiten, andere Wegstrecken davor
oder danach einzubeziehen.
Die An- und Abreise lässt sich am Mittelfränkischen Camino relativ einfach und günstig gestalten, da er komplett im Einzugsbereich des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg (VGN)
liegt. Dieser umfasst ein sehr weitreichendes Gebiet, welches verschiedene Landkreise und
auch Städte wie Bamberg, Bayreuth, Neumarkt, Amberg, Gunzenhausen und Rothenburg
o.d.T. einschließt. Aus diesem Grund können Pilger aus der näheren Umgebung preisgünstig
und bequem mit regionalen Zügen anreisen. Hierbei können die Städte Nürnberg (auch der
Stadtteil Stein), Roßtal, Heilsbronn und Rothenburg o.d.T. über ihre Bahnhöfe erreicht werden und somit als Ausgangs- oder Endpunkt für Pilgerreisen auf dem Mittelfränkischen Camino dienen. Die Bahnhofshaltestellen Roßtal und Heilsbronn liegen sogar direkt am Jakobsweg.
Neben der Möglichkeit für die An- und Abreise besteht die Möglichkeit von den genannten
Bahnhöfen aus nach einer Tagespilgerung oder bei Abbruch der Pilgerfahrt wegen physischer
oder wetterbedingter Probleme wieder nach Hause zu fahren oder auch die Pilgerstrecke abzukürzen. Des Weiteren haben die meisten Bahnhöfe einen sogenannten Park and Ride Parkplatz oder eine ähnliche Möglichkeit, das Auto über den Zeitraum der Pilgerreise abzustellen.
Nach der Rückreise mit dem Zug kann es dort auch wieder abgeholt werden.
Die kleineren Ortschaften können hingegen nur mit Bussen erreicht werden. Allerdings sollte
man sich vorher über die Fahrzeiten erkundigen, da die Busse nur ein paar Mal am Tag fahren. Eine weitere Möglichkeit wäre, auf die lokalen Taxiunternehmen zurückzugreifen.
4.3.2 Wegeformat und Erlebnispotenzial
Die Pilger beschreiben den Mittelfränkischen Jakobsweg in ihren Einträgen insbesondere mit
den Adjektiven schön, wunderbar, idyllisch, ruhig und abwechslungsreich. Die Eindrücke
können je nach Jahreszeit sehr unterschiedlich ausfallen. So schrieb ein Pilger: „Die Wanderung war heute recht ansprechend und besinnlich in dieser jahreszeitlich schönen Zeit [Eintrag
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wurde im Mai verfasst].“ Und ein anderer stellte vergleichend fest: „Der Weg ist wie das Leben, ständig einem Wandel unterlaufen. Nichts bleibt gleich.“ Dies kann sich sowohl auf den
jahreszeitlichen Wechsel beziehen, aber auch auf die Veränderungen, die mit der Zeit kommen. Kurze Wegstrecken mussten teilweise verlegt werden und gleichzeitig entstanden Stationen mit spirituellen Impulsen entlang des Weges.
Der Weg führt die Pilger durch die „schöne fränkische Landschaft“ und „durch Wälder und
Felder“. Er verläuft hauptsächlich durch ländliche Regionen und schließt viele kleine Orte
und Gemeinden mit ein. Ein Highlight stellt hierbei sicherlich das Dorf Häslabronn mit seiner
kleinen Jakobskirche und den Fachwerkhäusern dar, welches seit dem Jahr 1991 die Europa
Nostra Medaille trägt, was ein Stein mit Aufschrift im Ort bezeugt. In Einträgen schwärmen
Pilger: „Der Ort samt Kirche ist ein Schmuckkästchen“, „Es tut gut, so ein schön hergerichtetes und renoviertes Dörflein zu sehen“.
Des Weiteren befinden sich mehrere überregionale Sehenswürdigkeiten entlang des Weges.
Hierzu zählen unter anderem die evangelische Pfarrkirche St. Laurentius in Roßtal mit der
Krypta, das ehemalige Zisterzienserkloster von Heilsbronn samt dessen Marien- und JakobusMünster mit der Grablege der Hohenzollern, die mittelalterliche Burg Colmberg und die mittelalterliche Stadt Rothenburg o.d.T. mit der eindrucksvollen und frisch renovierten St. Jakobskirche.
Eine geographische Besonderheit entlang des Weges stellt die Europäische Wasserscheide
dar. Sie verläuft mit vielen Windungen durch Europa und ein Teil eben quer durch Mittelfranken auf den Höhen des Naturparks Frankenhöhe. Die Wasserscheide trennt hier das Einzugsgebiet des Rheins und der Donau, also die Einzugsgebiete, die in die Nordsee bzw. in das
Schwarze Meer entwässern.
Während der teilnehmenden Beobachtung wurden unter anderem die verschiedenen Wegbelege mit der App Runtastic gemessen. Hierbei wurde nach jedem Wechsel des Wegbelags auf
den Kilometerstand geschaut und dieser notiert. Es stellte sich dadurch heraus, dass der Weg
ungefähr zu einem Drittel auf Schotterwegen führt. Danach folgen lokale und kaum befahrene
Straßen, was die Qualität des Wegeformates negativ beeinflusst. Denn Wanderer und auch
Pilger bevorzugen naturnahe Wege. Außerdem ist das Laufen an Straßen mit einem gewissen
Risiko verbunden. Daneben verläuft der Weg auf Waldwegen, landwirtschaftlich genutzten
Wegen sowie schmalen Pfaden und durch Wiesen.
4.3.3 Wanderleitsystem
Der Mittelfränkische Jakobsweg wurde im Frühjahr 1995, also drei Jahre nach der Einweihung, vom damaligen Bezirkswegemeister Werner Junken und seinen Helfern auf der etwa
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90 km langen Strecke durchgängig mit einer weißen Muschel auf hellblauem Grund ausgeschildert (vgl. UNGER 2002: 6). Das Markierungszeichen wurde von Werner Düll, Mitglied
des Fränkischen Albvereins, entworfen und gesponsert (siehe Abbildung 12). Denn das heute
in ganz Europa gültige Jakobswegsymbol13 mit der stilisierten gelben Muschel auf blauem
Grund war damals noch nicht bekannt (vgl. UNGER 2009: 20).

Abbildung 12: Das Markierungszeichen des Mittelfränkischen Jakobsweges (links) und das europäische Wegezeichen (rechts) (Quelle: Eigene Aufnahmen)

Ein Nachteil des Markierungszeichen des Fränkischen Albvereins ist, dass das Zeichen selbst
keine Richtung vorgibt, so wie es bei dem offiziellen Jakobswegsymbol ist, und deshalb zusätzlich Richtungspfeile benötigt werden, die bei Abzweigungen den Weg weisen. Es kann
daher zu Verwirrungen führen, wenn der Richtungspfeil bei Kreuzungen oder Weggabelungen fehlt oder der dazugehörige Pfeil bei einer Beschilderung von unterschiedlichen Wanderzeichen übereinander nicht zugeordnet werden kann14. Des Weiteren ist der Mittelfränkische
Jakobsweg in beide Richtungen, also sowohl von Nürnberg nach Rothenburg o.d.T. als auch
von Rothenburg o.d.T. nach Nürnberg, ausgeschildert. Hier kann der Kritikpunkt angeführt
werden, dass Jakobswege immer nur auf Santiago de Compostela zu laufen sollten und nicht
dem Grab des Apostels Jakobus entgegen. Zudem kann diese zweiläufige Ausschilderung an
manchen Stellen auch Verwirrung stiften.
In den Gästebüchern erwähnen Pilger, dass sie sich „schon einige Male verlaufen haben“ und
Umwege gegangen sind. Ein Pilger empfand die Beschilderung als schlecht und ein anderer
bemängelte im Jahr 2012, dass „der Weg am Ortsende von Lehrberg nicht mehr ausgezeichnet“ war. Sie schreiben allerdings auch, dass sie dankbar über das „Wiederfinden des verloren
geglaubten Weges“ sind sowie froh darüber, dass sie „wieder auf dem richtigen Pfad“ sind

13

Die elf Strahlen symbolisieren elf europäische Wege, die in Santiago de Compostela zusammenkommen und

durch die Schar der Pilger von dort wieder auf ganz Europa zurückstrahlen (vgl. LVR o.A.).
14

Dieser Mangel wurde unter anderem bei zwei informellen und spontanen Gesprächen mit Pilgern angespro-

chen.
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und ihr (Tages-)Ziel doch noch erreicht haben. Des Weiteren haben Pilger die Erfahrung gemacht, dass ihnen Einheimische in solchen Situationen weiterhelfen konnten. „Entscheidende
Menschen wiesen uns den Weg und halfen uns“, „immer hilfreiche Menschen am Wegrand“.
Im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung wurden sowohl positive als auch negative Aspekte zum Wanderleitsystem vermerkt. Auch die Forscherin und ihre Begleitung standen ab
und zu vor dem Problem, dass durch die Beschilderung der weitere Wegverlauf nicht eindeutig vorgegeben war oder wichtige Markierungszeichen bei Kreuzungen und Abzweigungen
fehlten. Oftmals half dann die Wegbeschreibung des Fränkischen Albvereins (FAV) weiter,
um den richten Weg (wieder) zu finden.
Positiv fiel außerdem auf, dass Themenwege in den Jakobsweg integriert wurden. Der „VierPerlen-Weg“ von Großhaslach wurde im Jahr 2013 aufgrund der passenden Thematik und
Wegrichtung komplett mit dem Jakobsweg verbunden, wobei der Weg dadurch etwas umgeleitet wurde. Hingegen wurde der Bibelweg in Lehrberg lediglich als mögliche Schleife für
Pilger im Jahr 2012 ausgeschildert.
Des Weiteren wurde der Jakobsweg an zwei Stellen verlegt und die Umleitung hinreichend
gekennzeichnet. Zum einen in Lehrberg, da die alte Wegführung durch eine Baustelle am
Ortsausgang versperrt war. Zum anderen im Naturschutzgebiet Karrach, aufgrund von Problemen mit dem Eigentümer der dortigen Mühle.
Insgesamt ist die Wegmarkierung als positiv zu bewerten, denn der Jakobsweg ist durchgängig mit der weißen Muschel ausgezeichnet und weist nur selten Mängel auf. Der FAV ist
hierbei zuständig für die Wegpflege, worunter die Pflege der Markierung und nicht die der
Begehbarkeit zu verstehen ist. Die Markierungsarbeit erfolgt in einem Turnus von drei Jahren.
Mit einem konkreten Markierungsauftrag ersetzen die zuständigen Wegemeister die fehlenden
Zeichen und bessern verwitterte aus. Am Jakobsweg sind verschiedene Wegemeister tätig, da
der Weg durch mehrere Reviere läuft. Neben den „Generalüberholungen“ macht jeder Wegemeister jährlich einen Kontrollgang. Den von Wanderern oder Pilgern gemeldeten Mängeln
wird zusätzlich außertourlich nachgegangen, wobei nicht wegen einem einzigen Schild ein
Markierungsgang durchgeführt wird, da dies mit Kosten und Aufwand verbunden ist (vgl.
VITZTHUM 2014).
4.3.4 Beherbergungsbetriebe und Gasthäuser
Wichtig für Pilger ist auch das Übernachtungs- und Verpflegungsangebot entlang des Jakobsweges. Sie brauchen unterwegs Möglichkeiten, um sich mit Getränken und Nahrungsmitteln zu versorgen und für die Nacht einen Schlafplatz zu finden. Auch in den Gästebucheinträgen taucht dieses Grundbedürfnis der Pilger auf.
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Einträge wie: „Wir genießen das schöne Wetter, die fränkische Natur und vermissen einen
erfrischenden Trunk im Gasthaus“ oder „Auf dem Weg von Heilsbronn bis hierher [Weihenzell] hatten die Gaststätten Ruhetag“ zeigen, dass Pilger gerne auf dem Weg eingekehrt wären, aber die Gasthäuser entweder nicht geöffnet waren oder sogar keine Gaststätten am Wegesrand lagen. Es gibt zwar Gasthäuser in beinahe jedem Ort am Weg, die meist regionaltypisches Essen zubereiten, jedoch sind diese nicht an jedem Wochentag und durchgehend am
Tag geöffnet. Zu bemängeln ist hier, dass es kein Faltblatt oder eine andere Übersicht über die
verschiedenen Versorgungs- und Einkehrmöglichkeiten sowie deren Öffnungszeiten und Ruhetage gibt. Denn insbesondere an heißen Tagen ist es für Pilger wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Flaschen mit frischem Trinkwasser aufzufüllen.
Eine gute Übersicht zu den unterschiedlichen Unterkünften entlang des Weges gibt der Flyer
des Tourismusverbandes Romantischen Franken. Die Gastgeber sollten in der Lage sein, Pilger spontan und auch nur für eine Nacht aufzunehmen, da nicht alle im Vorhinein planen
können bzw. wollen, wo sie wann übernachten. Ein Pilger drückte in einem Eintrag seine
Dankbarkeit aus, dass er noch eine Unterkunft gefunden hat: „Danke Gott, dass wir heute
Nacht ein Bett gefunden haben“. Ein anderer schrieb hierzu: „Hoffe auf ein gutes Nachtquartier“. Die meisten Pilger stellen keine großen Erwartungen an ihre Unterkunft. Sie möchten
lediglich ein „warmes Bett“, ein gutes (reichhaltiges) Frühstück und verständnisvolle Gastgeber, die eventuell auch eine kleine Wanderapotheke für die einfache Versorgung von Wunden, wie zum Beispiel Blasen an den Füßen, haben. Schlafmöglichkeiten der etwas anderen
Art werden auch gerne angenommen und können für eine besondere Pilgererfahrung sorgen.
Zwei Pilger schrieben diesbezüglich: „Haben in der Scheune geschlafen. Danke!“.
Bei der Beobachtung fiel positiv auf, dass ein paar Gastgeber aus eigenem Antrieb neben die
Wegmarkierung ein Schild mit ihrer Anschrift und Telefonnummer hängten und Jakobspilger
herzlich einladen, in ihrer Unterkunft zu übernachten, falls sie noch eine Übernachtungsmöglichkeit suchen. Einmal wurde der Pilger direkt durch die Worte „Hallo Jakobswanderer“ angesprochen, was gleich ein Gefühl des Willkommens auslöst.
In Rothenburg o.d.T. wurden bereits sechs Betriebe aus unterschiedlichen Kategorien mit dem
Prädikat „pilgerfreundlicher Betrieb am Jakobsweg“ ausgezeichnet. Darunter befindet sich
unter anderem die Pilgerherberge Gipsmühle vom Wildbad, welche sogar mit einem eigenen
Flyer wirbt. Die Kirchengemeinden am Weg sind ebenfalls pilgerfreundliche Gastgeber. Sie
laden nicht nur die Pilger dazu ein, in den Kirchen zu verweilen und Gottesdienste mitzufeiern, sondern bieten darüber hinaus auch Übernachtungsmöglichkeiten in ihren Gemeinde-
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häusern an, wie es zum Beispiel auf einer Informationstafel bei der Kirche von Oberweihersbuch angedeutet wird.
4.4

Spirituelle Ausrichtung des Weges

Der Mittelfränkische Jakobsweg ist Teil des ökumenischen und europäischen Jakobswegenetzes, welches zahlreiche Kirchen und verschiedene Länder miteinander verbindet. Bereits bei
der Wiederbelebung des Caminos zwischen Nürnberg und Rothenburg o.d.T. stand der geistliche Aspekt im Mittelpunkt. Der Pilgerweg „will uns die biblische Botschaft ins Gedächtnis
rufen, daß wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen (Hebr. 13,14)
und daß unsere Heimat im Himmel ist (Phil. 3,20). […] Vielleicht kann uns der Jakobsweg
auch heute wieder Hilfe sein, geistliche Orientierung nicht unbedingt bei den östlichen Religionen zu suchen, sondern wieder aus den tiefen Quellen des Christentums zu schöpfen“
(GEIßENDÖRFER 2002: 8-9).
Am Mittelfränkischen Jakobsweg liegen ausschließlich evangelische Kirchen, was eine Besonderheit darstellt. Die meisten Kirchen entlang dieser Wegstrecke sind dabei tagsüber geöffnet. Dies wird teilweise mit dem Schild „Unsere Kirche ist offen. Treten Sie ein!“, eine
Aktion der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, bereits am Eingang sichtbar. Die Pilger schätzen es, dass die Kirchen geöffnet sind. „Danke für diesen wunderschönen stillen Ort,
der auch noch mit offenen Türen einlädt!“ „Es ist schön, dass die Kirche offen ist für ein
Morgengebet vor der nächsten Pilgeretappe.“ Positiv fiel auf, dass bei Kirchen, die nicht geöffnet waren, ein Hinweis im Schaukasten hing, wo der Schlüssel bei Bedarf abgeholt werden
kann.
Kirchen stellen für Pilger Orte der Ruhe und Besinnung dar, an denen sie innehalten und neue
Kraft schöpfen sowie Schutz vor Regen oder großer Hitze finden können. „Hier [Jakobuskirche Häslabronn] schöpfe ich Ruhe, Gelassenheit und finde immer ein Stück in den Weiten,
die das Leben lebenswert machen.“ „Ein wunderschöner Platz zum Nachdenken und Verweilen.“ „Es ist schön, hier in dieser gepflegten Wallfahrerkirche zu verweilen und unalltäglichen
Gedanken Raum zu geben.“ „Unter glühender Sonne und bei großer Hitze fand eine französische Jakobspilgerin […] hier einen friedlichen und kühlen Ort, um neue Kraft zu schöpfen.“
Darüber hinaus liefern Kärtchen mit verschiedenen Bibelversen, Liedern aus dem evangelischen Gesangbuch und Sprüchen spirituelle Impulse. Diese liegen in den Jakobskirchen entlang des Mittelfränkischen Caminos zur kostenlosen Mitnahme aus. Sie werden von Pilgern
gerne mitgenommen und dienen als Begleiter für den Pilgerweg und darüber hinaus, denn
durch das praktische Format einer Scheckkarte können sie beispielsweise im Geldbeutel aufgehoben werden. In den Gästebüchern bedanken sich Pilger für diese Impulskärtchen.
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Des Weiteren bieten die verschiedenen Themenwege und Plätze spirituelle Anregungen. In
Deutenbach wurde ein Platz in Form einer Muschel angelegt, an welchem zudem Tafeln mit
Informationen zum Jakobsweg selbst und den Pilgerwegen um Deutenbach stehen. Im Kirchhof von Bürglein wurde in diesem Jahr der sogenannte Kirchenjahresweg eingeweiht. Er umfasst 17 Stationen mit bunten Pflanzen, die durch ihre Farben die jeweilige liturgische Farbe
des Kirchenjahrs wiedergeben. Ein Info-Ständer an der aktuellen Station lädt mit Meditationsimpulsen, Texten und Informationen zum Kirchenjahr den Besucher zum Meditieren und
Nachdenken ein. Dabei lässt sich erkennen, dass die Themen des Kirchenjahres eng mit den
Themen des Lebenslaufes verwoben sind. Auch die „Vier Perlen am Jakobsweg“ bei Großhaslach, welche die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde in den Zusammenhang mit
Versen aus Psalm 104 bringen, regen zum Innehalten und Nachdenken an (siehe Abbildung
13). Dieser Weg wurde, wie schon in Abschnitt 4.3.3 erwähnt wurde, komplett in den Jakobsweg integriert. Im Gegensatz dazu kann der Bibelweg von der Kappel bis zur Kirche in
Lehrberg lediglich für den Pilger, der die Schleife geht, als spiritueller Impuls dienen. An diesem Weg wurden sieben Stelen mit Bildern von Lehrberg und unterschiedlichen Bibelversen
aufgestellt.

Abbildung 13: Station „Feuer“ des Themenweges „Vier Perlen am Jakobsweg“
(Quelle: Eigene Aufnahme)

Bei einer geführten Pilgertour können spirituelle Impulse zusätzlich durch den Pilgerführer
gesetzt werden. Dies könnten beispielsweise Andachten mit meditativen Texten in Kirchen,
das gemeinsame Singen von Liedern oder Schweigemärsche mit der Aufgabe, über etwas
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Bestimmtes nachzudenken, sein. Die Gruppe kann sich dann über die verschiedenen Themen
austauschen. Dadurch kann der Einzelne neue Perspektiven oder Gedanken gewinnen15.
Bei der Analyse der Gästebücher stellte sich heraus, dass ungefähr 35% der Einträge einen
Bezug zu Gott aufweisen. Hierbei wurde oftmals für Segen und Schutz auf dem Pilgerweg
gebeten. „Gottes Segen uns und allen, die hier vorbeikommen.“ Außerdem wird Gott für unterschiedliche Dinge gedankt: Von der schönen Natur, über die gute Führung, bis hin zur eigenen körperlichen Gesundheit. Daraus lässt sich schließen, dass die Mehrheit der Pilger, die
auf dem Mittelfränkischen Jakobsweg unterwegs sind, christlich geprägt sind.
4.5

Weitere Angebote und Dienstleistungen

Pfarrer aus den unterschiedlichen Kirchengemeinden am Weg bieten Pilgern die Möglichkeit,
sie mit einem Pilgersegen auf den Weg zu senden oder nach der Pilgerfahrt zu empfangen.
Die Pilger, die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen, sollten sich allerdings vorher
anmelden. In Rothenburg o.d.T. wirkt Oliver Gußmann als Touristen- und Pilgerpfarrer und
betreut in dieser Funktion unter anderem die Pilger, die dort ankommen, verweilen oder losgehen. In Nürnberg weist ein großes Banner an der St. Jakobskirche darauf hin, dass dort in
Kürze das neue „Pilgerbüro St. Jakob“ stehen wird. Dort gibt es Informationsmaterial zu den
verschiedenen Jakobswegen rund um Nürnberg. Es werden aber auch Pilgerausweise ausgestellt. Zudem können auf Wunsch Andachten oder Führungen angemeldet werden.
Von verschiedenen (kirchlichen) Veranstaltern werden Pilgertouren angeboten. Die zwölf
evangelischen Kirchengemeinden am Mittelfränkischen Jakobsweg haben im Sommer/Herbst
2013 und im Frühjahr/Sommer 2014 zum Sonntagspilgern eingeladen. Dies fand sehr großen
Anklang, was die hohen Teilnehmerzahlen - meist um die 50 Pilger - bezeugen. Gestartet
wurde immer mit einer Andacht um 14 Uhr in der Kirche am Ausgangsort, beginnend in
Nürnberg und dann etappenweise bis nach Rothenburg o.d.T.. Nach einer geführten Tour
wurden die Pilger in der Nachbargemeinde empfangen und erhielten eine kleine Stärkung. Für
den Rücktransfer wurde gesorgt16. Positiv ist hierbei, dass der Jakobsweg stärker in das Bewusstsein der lokalen Bevölkerung bzw. der Gemeindemitglieder gelangt und sie dadurch für
das Thema Pilgern sensibilisiert werden und vielleicht auch eine gastfreundschaftliche Haltung und Hilfsbereitschaft gegenüber Pilgern entwickeln.
Darüber hinaus nehmen Pilger gerne auch an kulturellen Veranstaltungen teil. Eine Pilgerin
schrieb voller Dankbarkeit: „das wunderschönste Kerzenkonzert im ‚Wohnzimmer Gottes‘
15

Bei der Teilnahme an einer Pilgertour von Lehrberg nach Binzwangen unter der Führung von Herbert Kempf

im September 2014 konnte die Forscherin selbst so eine Erfahrung machen.
16

Die Forscherin konnte sich selbst bei mehreren Sonntagspilgertouren ein Einblick darüber verschaffen.

Kriterien für einen qualitätsorientierten Pilgertourismus: Ergebnisse

49

diesen Abend von der ‚Jonny-Band‘ mit berührend neuen ‚Ohrwürmern‘.“ Ein anderer Pilger
machte eine ähnliche Erfahrung: „Und dann noch ein wunderbares Orgelkonzert. Pilgerherz
was willst du mehr?“.
Ferner können verschiedene Reisesouvenirs erworben werden. Postkarten zum Versenden
liegen in vielen Kirchen gegen einen kleinen Aufpreis aus. Pilger freuten sich darüber und
schrieben in Einträgen zum Beispiel: „Vielen Dank für die schöne Postkarte mit Jakobsmuschel!“. Auch Jakobsmuscheln, welche zu den Erkennungsmerkmalen von Jakobspilgern gehören, können unterwegs gekauft werden, wie eine Pilgerin mit dem Satz notierte „Habe Muschel erworben. Danke“.
4.6

Gastfreundschaft und Servicequalität

Gastfreundschaft ist ein zentrales und bedeutungsvolles Element einer Pilgerreise. Positive
Gastfreundschaftserlebnisse, die den Pilger überraschen und berühren, führen dazu, dass er
erfüllt und begeistert von seiner Pilgertour zurückkehrt. Dies können freundliche Begegnungen am Wegesrand oder die herzliche Aufnahme in den Unterkünften sein. Hingegen können
negative Erlebnisse und unerfreuliche Begegnungen das genaue Gegenteil bewirken.
Auch die zahlreichen Einträge in den Gästebüchern zeigen, wie wichtig Gastfreundschaft ist.
23 Textstellen wurden dem Code Gastfreundschaft direkt zugeordnet, 11 Einträge erwähnten
nette Begegnungen mit Menschen am Weg und 77 beschrieben die gastfreundschaftliche
Aufnahme und Ausstattung in den Kirchen. Die Pilger waren berührt von der „Herzlichkeit
der Dorfbewohner“ und „den offenen Franken“. Ein Pilger schrieb, dass er „1 Tüte Chips als
Pilger-Wegzehrung“ bekommen habe. Ein Pilgerpaar erzählte, dass sie eine französische Pilgerin getroffen und ihre „Mittagspause [mit ihr] verquatscht“ haben. Andere freuten sich über
die „guten Unterkünfte, gutes und reichliches Essen“.
Die Kirchen am Weg wurden auch gastfreundlich wahrgenommen. In den Kirchen Weihenzell und Häslabronn werden den durstigen Pilgern unter anderem Wasserflaschen angeboten.
Dieser Service wird von Pilgern sehr positiv und dankend aufgenommen, was folgende Einträge belegen. „Tief ergriffen hat mich das Wasser - vielen lieben Dank für 1 Flasche!“ „Mit
wehen Füßen und viel Durst kamen wir hier an. Mit Ruhe werden wir belohnt und sogar mit
einem erfrischenden Getränk. Danke!“ Aber sie schätzen auch, dass die Kirchen offen stehen
und Pilgerstempel bereit liegen. In manchen Kirchen wurde sogar ein kleines Pilgereck hergerichtet, welches auf Pilger sehr gastfreundlich wirkt (siehe Abbildung 14).

Kriterien für einen qualitätsorientierten Pilgertourismus: Ergebnisse

50

Abbildung 14: Pilgerecke in St. Jakob Häslabronn
(Quelle: Eigene Aufnahme)

Oft sind es die besonderen Gastfreundschaftserlebnisse, die den Pilgern das Gefühl des Willkommenseins geben. Diese Erfahrungen können auch ausschlaggebend dafür sein, dass der
Pilger irgendwann wieder in die Region kommt, sei es wieder als Pilger oder dann als Tourist.
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Im Hinblick auf die Ergebnisse lässt sich sagen, dass der Mittelfränkische Jakobsweg von
Pilgern sehr positiv wahrgenommen wird. Zudem weist er eine relativ gut ausgebaute Infrastruktur auf und bietet ein breites Spektrum an spirituellen und kulturellen Angeboten. Dennoch besteht weiterer Handlungsbedarf, um den Pilgerweg für Pilger qualitativ hochwertiger
zu gestalten.
Als Erstes soll auf das publizierte Informationsmaterial eingegangen werden. Da auf dem Mittelfränkischen Jakobsweg überwiegend Individualpilger unterwegs sind, ist es besonders
wichtig, dass das Informationsmaterial immer auf dem neusten Stand ist. Daher sollten zunächst einmal die Prospekte kontrolliert und gegebenenfalls ausgebessert und aktualisiert
werden. Im Falle der hilfreichen Wegbeschreibung des FAV könnte bei einer Überarbeitung
darauf geachtet werden, dass keine Etappen vorgegeben werden, damit jeder Pilger in seinem
Tempo laufen und nach seiner körperlichen Konstitution Etappenstrecken wählen kann. Denn
die bisherige Beschreibung teilt den Weg in drei Etappen mit jeweils circa 30 km Länge ein,
was für den Durchschnittspilger, der rund 20 km am Tag zurücklegt, zu weit ist. Außerdem
liegt der Sinn des Pilgerns nicht darin, möglichst viele Kilometer am Tag zu schaffen, sondern
in den Erlebnissen und Erfahrungen, die der Pilger unterwegs macht. Auch könnten die möglichen Schleifen (z.B. Bibelweg in Lehrberg) und auch die anderen Themenwege in die Beschreibung aufgenommen werden. Hilfreich sind sicherlich die maßstabsgetreuen Kartenausschnitte, an denen sich die Pilger orientieren können, da nicht alle Pilger ein GPS-Gerät oder
Smartphone mit sich führen. Zudem könnte mit Symbolen zusätzlich auf die nächste Rastmöglichkeit oder Trinkwasserversorgung hingewiesen werden.
Nach Aussage von Joachim Rühl, Präsident von Jakobuswege e.V., konnte sich das Projekt
„Gastfreundschaft - pilgerfreundliche Betriebe“ an anderen bayerischen Jakobswegen etablieren. Insgesamt wurden rund 160 Betriebe in Bayern ausgezeichnet (vgl. RÜHL 2014). Diesem
Beispiel sollten nun auch Gastbetriebe entlang des Mittelfränkischen Jakobsweges folgen.
Hierfür hat Joachim Rühl die Kirchengemeinden am Weg bereits angeschrieben und über das
Projekt informiert. Da sie sich mit den Übernachtungs- und Versorgungsangeboten in ihrer
Gemeinde auskennen, sollen sie die Aufgabe übernehmen, Betriebe und private Anbieter über
das Projekt zu informieren und sie zum Mitmachen zu motivieren. Die Gastgeber müssen
hierbei wenigstens die Mindestkriterien der Selbstcheckliste des Jakobuswege e.V., welche im
Abschnitt 2.2.2 vorgestellt wurde, erfüllen (siehe auch Anhang S. 65-67). Die Auszeichnungen sollten dann in einer öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung überreicht werden. Wenn

Handlungsempfehlungen

52

dies bis Juli 2015 erfolgt, dann kann eventuell auch das 20-jährige Jubiläum der Einweihung
des vom FAV markierten Weges mit einbezogen werden.
Nachdem pilgerfreundliche Betriebe am Weg ausgezeichnet wurden, kann schließlich ein
neues Gastgeberverzeichnis, welches in erster Linie die pilgerfreundlichen Gastbetriebe beinhaltet, erstellt werden. Dieses wäre sowieso notwendig gewesen, da der Übernachtungsflyer
des Tourismusverbandes Romantisches Franken nicht mehr komplett aktuell ist. Dabei sollten
nicht nur die Unterkünfte, sondern auch die Gaststätten, Cafés u.a. mit aufgenommen werden.
Allerdings sollten hier auch die Öffnungszeiten und Ruhetage notiert werden, damit die Pilger
besser planen können.
Das Gastgeberverzeichnis sollte auf jeden Fall bei Pfarrämtern, Touristinformationen und bei
den (pilgerfreundlichen) Gastgebern ausliegen, damit sie bei Bedarf die Informationen parat
haben und an die Pilger weitergeben können. Gastgeber können dann beispielsweise Pilger an
andere Unterkünfte weiterleiten, falls sie zu diesem Zeitpunkt kein Bett mehr frei haben.
Ein weiterer Vorschlag diesbezüglich wäre, einen kleinen Workshop bzw. eine Abendveranstaltung für die Gastgeber entlang des Jakobsweges anzubieten, um ihnen die Hintergründe
des Pilgerns und die Bedeutung der Gastfreundschaft näher zu bringen. Dadurch kann einerseits die Servicequalität gesteigert werden, indem den Gastgebern erklärt wird, welche Bedürfnisse und Anforderungen Pilger haben. Andererseits bietet so eine Veranstaltung den verschiedenen Akteuren die Möglichkeit, sich untereinander kennenzulernen und auszutauschen,
woraus eventuell eine längerfristige Zusammenarbeit oder auch innovative und kreative Ideen
entstehen können.
Unklar erscheint auch die Organisationsstruktur für die Belange des Mittelfränkischen Jakobsweges. Es gibt mehrere Interessensgruppen und Akteure entlang des Weges (Kirchen,
Touristiker, Jakobusgesellschaft, Gastgeber), welche sich um den Jakobsweg in irgendeiner
Weise kümmern und Angebote formen. Hier wäre es sinnvoll, alle an einen Tisch zu bringen,
um an einer gemeinsamen Strategie zu arbeiten, welche die unterschiedlichen Interessen berücksichtigt. Dadurch soll die Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren verbessert
und eine langfristige Zusammenarbeit angeregt werden.
Des Weiteren könnten zusätzliche Schautafeln, ähnlich denen in Oberweihersbuch und Roßtal, aufgestellt werden. Diese haben verschiedene Funktionen. Zum einen führen sie die lokale
Bevölkerung, Touristen und Wanderer an die Pilgerthematik heran, zum anderen dienen sie
dem Jakobspilger als Orientierung, wenn neben kurzen Texten auch eine maßstabsgetreue
Wanderkarte enthalten ist. Schaukästen mit einem Fenster zum Öffnen hätten den Vorteil,
dass zusätzlich aktuelle Informationen, wie zum Beispiel Wegverlegungen oder kirchenmusi-
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kalische und kulturelle Veranstaltungen, an einer dafür vorgesehenen Stelle untergebracht und
aktuell gehalten werden könnten.
Zudem könnten an langen Strecken durch Wälder, wie beispielsweise zwischen Heilsbronn
und Großhaslach, Tafeln an Bäumen oder Stelen mit Sprüchen oder Fragen, die zum Nachdenken anregen, aufgestellt werden. Diese wären unabhängig von den Impulskärtchen, die in
den Kirchen schon seit vielen Jahren ausliegen, und können eventuell auch andere Wanderer
bzw. Spaziergänger auf den Geschmack des Pilgerns bringen. Alternativ könnte ein kleines
Heftchen gestaltet werden, welches Gebete, Sprüche, Lieder u.ä. beinhaltet. Hierbei könnten
naturräumliche Begebenheiten am Weg mit symbolischem Charakter wie etwa weite Aussichten, Abgründe, lange gerade Strecken oder steile Aufstiege zusammen mit Impulstexten integriert werden.
Außerdem sollte überlegt werden, ob die Errichtung von zusätzlichen Rastmöglichkeiten an
manchen Streckenabschnitten sinnvoll wäre. Dabei könnten besondere Aussichtspunkte oder
Plätze ausgewählt und eventuell auch spezielle Sitz- oder Liegemöglichkeiten wie Liegebänke
aus Holz oder Hängematten, in denen man ausruhen und die Seele baumeln lassen kann, aufgestellt werden.
Darüber hinaus könnte angedacht werden, das Markierungszeichen des Fränkischen Albvereins mit der weißen Muschel auf hellblauem Grund mit dem bekannten Zeichen der gelben
Strahlenmuschel auf blauem Grund auszutauschen. Damit wäre die Zugehörigkeit des Mittelfränkischen Jakobsweges zum gesamteuropäischen Jakobswegenetzes optisch klar und wiedererkennbar. Die Markierung mit der Strahlenmuschel ermöglicht dabei auch eine bessere
Wegweisung, indem der Punkt, in den die elf Strahlen münden, als Richtungspfeil aufgefasst
werden kann.
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Qualitätsorientierung stellt im Tourismus eine erfolgsversprechende Strategie dar, denn eine
hochwertige Verbesserung der angebotenen Leistungen kann zu einer Steigerung der Gästezufriedenheit sowie zur Profilierung gegenüber Konkurrenten beitragen. Da es in Deutschland
bereits ein weitreichendes Wegenetz für Jakobspilger gibt, ist es wichtig, nicht noch mehr
Wege auszuschildern, sondern die Qualität der bestehenden Wege zu verbessern. Aus diesem
Grund wurden in der vorliegenden Arbeit die verschiedenen Komponenten, die für einen Pilgerweg relevant sind, am Beispiel des Mittelfränkischen Jakobsweges genauer betrachtet.
Hierbei wurde der kundenorientierte Ansatz gewählt, bei dem die Bewertung und Messung
von Qualität subjektiv durch den Kunden erfolgt. Um herauszufinden, welche Bedürfnisse
Pilger haben und wie sie den Mittelfränkischen Jakobsweg selbst wahrnehmen, wurden deshalb ihre Einträge aus Gästebüchern, welche in den Kirchen ausliegen, untersucht. Weiterführende Kenntnisse zur Infrastruktur und zu den Angeboten wurden durch die Methode der teilnehmenden Beobachtung generiert.
Aus den Ergebnissen der Analyse von Gästebucheinträgen geht hervor, dass die Pilger auf
dem Mittelfränkischen Jakobsweg von vielen guten Erfahrungen berichten. Die Inhalte der
Einträge greifen dabei sehr verschiedene Aspekte auf und ergänzen sich teilweise. Auf unterschiedliche Weise kommen die relevanten Komponenten eines Pilgerweges zum Ausdruck:
schöne Landschaft, Naturerlebnisse, ruhige Wegstrecken, ansprechende Dörfer und Kleinstädte, offene Kirchen, Gelegenheiten zur Selbstbesinnung und zum Kraftschöpfen, ungeplante
Gotteserfahrungen und Gastfreundschaft.
Zudem gibt es verschiedene Initiativen und Akteure, welche sich um die Erhaltung und Pflege
kümmern sowie bei der Gestaltung mitwirken. Dabei ist die Kontrolle und Ausbesserung fehlender Markierungen durch den Fränkischen Albverein besonders wichtig. Denn dadurch wird
gewährleistet, dass der Mittelfränkische Jakobsweg gut begehbar ist und auch bleibt. Weitere
positive Entwicklungen sind der Aufbau eines Pilgerbüros in Nürnberg, die Ausbildung von
Pilgerführern, bei der sich auch der Touristen- und Pilgerpfarrer Oliver Gußmann in Rothenburg o.d.T. engagiert, sowie Pfarrerin Ulrike Fischer, die sich mit einem befristeten Teildienstauftrag um spirituelle Angebote im Münster Heilsbronn kümmert und maßgeblich das
Sonntagspilgern mit organisiert hat.
Allerdings besteht weiterhin Handlungsbedarf für die Verbesserung der Qualität und für eine
attraktivere Gestaltung des Pilgerweges. Denn im Vergleich zu anderen Jakobswegen in Bayern bzw. Deutschland, hinkt der Mittelfränkische Camino hinterher, etwa in Bezug auf die
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Auszeichnung von pilgerfreundlichen Betrieben. Dabei ist es wichtig, dass auf allen Ebenen
das Qualitätsbewusstsein gefördert wird.
Wenn man davon ausgeht, dass rund 300 Pilger im Jahr auf dem Weg zwischen Nürnberg und
Rothenburg o.d.T. unterwegs sind, könnte man fragen, ob sich denn neue Investitionen überhaupt lohnen. Dem ist entgegenzuhalten, dass eine Verbesserung der Infrastruktur sowie attraktive Angebotsleistungen dazu beitragen können, dass mehr Menschen diesen Weg gehen.
Dies hätte positive Auswirkungen auf den ländlichen Raum, denn der Pilgertourismus leistet
einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag für die regionale Wertschöpfung und fördert den
kulturellen Austausch zwischen Pilgern und der lokalen Bevölkerung.
Da Pilger oft intensiv über ihr Leben nachdenken, können Gespräche und Begegnungen mit
ihnen sehr persönlich sein, wenn Einheimische ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Es
tut auch den Einheimischen gut, wenn sie sich durch Pilger („Fremde“) in ihrem Alltag unterbrechen lassen und sich für Neues öffnen. Wenn man sich bewusst macht, dass „jeder ein
Fremder ist fast überall“, dann behandelt man Pilger so, wie man selbst in der Fremde behandelt werden möchte. Gastfreundschaft ist darum ein hohes Gut, das durch die Jakobswege
eingeübt und gepflegt werden kann zum Gewinn für alle Seiten. Dies gilt es bei der Weiterentwicklung der Qualität des Jakobsweges von allen Akteuren im Blick zu behalten, und zwar
nicht in erster Linie aus ökonomischen, sondern vor allem aus menschlichen Gründen.
Nichtsdestotrotz lässt sich generell sagen, dass der Pilgertourismus einen potenziellen Wachstumsmarkt darstellt, der hinsichtlich des Wandels hin zu einer Sinngesellschaft in den nächsten Jahren weiterhin an Bedeutung gewinnen wird. Pilgern ist eine Möglichkeit, aus dem
Hamsterrad dieser schnelllebigen Zeit auszusteigen, um beim langsamen Gehen in der freien
Natur Entschleunigung zu erfahren. Die religiösen Sehnsüchte und Bedürfnisse der Menschen
können auf den Pilgerwegen gestillt werden, da sie im Gegensatz zu gewöhnlichen Wanderwegen spirituell ausgerichtet sind und auf unterschiedliche Weise Impulse zum Meditieren
vermitteln. Oder wie es ein Pilger in seinem Gästebucheintrag ausdrückt und zusammenfasst:
„In der heutigen und stressigen Zeit ist so eine Wanderung eine Wohltat für Körper und Seele.
Wir empfehlen jedem Menschen es einmal auszuprobieren und ein Stück vom Jakobsweg zu
laufen, man fühlt sich wie neu geboren.“
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