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Kurzfassung
Gegenstand der hier vorgestellten Arbeit ist eine Untersuchung des Phänomens
Jakobsweg in unserer heutigen Zeit im Hinblick auf ein Potential für einen
ganzheitlich orientierten Tourismus. Vor diesem Hintergrund sollen konkret
deutsche Wegstrecken der alten Pilgerroute in den Fokus der Betrachtung
geraten. Ziel soll es sein, eine Abschätzung der Entwicklungen in Deutschland
vornehmen zu können, Informationen und Anregungen zur Diskussion und
etwaige Handlungsanstöße für engagierte Akteure bereitzustellen.
Schlagwörter: Jakobsweg, Wallfahrtswesen, Religiöser Tourismus, Spiritueller
Tourismus

Abstract
This paper presents a survey on the phenomenon of the Way of Saint James
nowadays with regard to its potential for holistic tourism. Against this background
German ways of the old pilgrim’s path are centralized in this reflection. The aim is
to estimate present and future developments in Germany, to give information and
suggestions for discussion and to provide possible impulses for action to
dedicated actors.
Keywords: Way of Saint James, pilgrimage, religious tourism, spiritual tourism
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„Caminante, no hay camino, se hace camino al andar“, stellte Antonio Machado,
bedeutender spanischer Lyriker einst fest. Ganz in diesem Sinne entstand auch die
Idee zu dieser Diplomarbeit. Manche Wege eröffnen sich dem Menschen erst mit
dem Unterwegssein.
Meine ersten Schritte auf dem Camino de Santiago, dem Jakobsweg, ging ich in
Spanien im Jahr 2004 mit meiner Mutter. Ich machte damals eine derart intensive
Erfahrung, die ein Feuer entfachte, das sich schleichend, aber kontinuierlich
ausbreitete. Über einen Zeitraum von fast zwei Jahren verfasste ich zunächst
einen 100-seitigen Persönlichkeitsbericht über den erlebten Weg, den ich „Wege
weiten Welten“ nannte. Dann erstellte ich in spanischer Sprache eine Homepage
mit

der

Geschichte

des

Jakobswegs

im

Mittelpunkt.

Die

allgemeine

Wiederbelebung des Jakobsweges in ganz Europa beschäftigte mich derart, dass
ich ausgiebig Literatur unterschiedlicher Art zum Thema Jakobsweg zu Rate zog.
Dabei rückten zunehmend Fragen nach den Jakobswegen in Deutschland ins
Zentrum meines Interesses, welche ich im Verlauf meiner Recherchen gezielter an
zwei bestimmte Wege richtete - an den Ökumenischen Pilgerweg durch Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen und an den Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg
durch den Norden von Bayern. Schon bald nahm ich Kontakt zu den
Verantwortlichen und Akteuren beider Wege auf, stellte mich und mein jeweiliges
Anliegen vor und schnell fest, dass ich dabei war, etwas ins Rollen zu bringen, dass
ich in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen habe. Nicht zuletzt habe ich mit der
Verknüpfung meiner verschiedenen Werke zum Thema Jakobsweg, nun einen
vorläufig zufrieden stellenden Abschluss erreicht: Meine Diplomarbeit „Die
Wiederbelebung des Jakobswegs – Chancen für einen ganzheitlich orientierten
Tourismus“ und mein Buch „Wege weiten Welten“ stehen dem interessierten
Leser auf meiner Homepage zur Verfügung.
Zum Entstehen dieser Arbeit haben verschiedene Menschen einen wertvollen
Beitrag geleistet: Zunächst einmal möchte ich meinen Dank an Frau Prof. Dr. Neu
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richten, die mir als Betreuerin über einen langen Zeitraum kontinuierlich mit
Ratschlägen und Vorschlägen zur Seite stand, aber auch entscheidend zu meiner
Motivation beitrug. Auch bei Hans Klug der KHG München möchte ich mich
hiermit für seine Unterstützung bedanken.
Unverzichtbarer Bestandteil meiner Arbeit war der Austausch mit den
Verantwortlichen der beiden im Fokus stehenden Jakobswege: Esther Zeiher,
Manfred Zentgraf, Ferdinand Seehars, Werner Alferink und Valentine Lehrmann.
Für die zahlreichen Informationen und Anregungen bin ich Ihnen zu aufrichtigem
Dank verpflichtet.
Des Weiteren danke ich zum einen allen Jakobusfreunden, die aktiv an der
Befragung teilgenommen haben, zum anderen all denen, die sich Zeit für ein
Interview nahmen.
Besonderer Dank gebührt meiner Mutter, die auf dem Jakobsweg in
verschiedener Hinsicht immer wieder zu meiner Begleiterin wurde. Aber auch bei
dem Rest meiner Familie und meinen Freunden möchte ich mich aufrichtig für die
moralische Unterstützung bedanken.
München im Januar 2007, Nicola Kopp

1

Konzeption und Gegenstand der Arbeit

Das einleitende Kapitel führt den Leser in die Thematik der vorliegenden Arbeit
ein. Die Problemstellung und die grundlegenden Ziele, denen näher zu kommen
die literarische und empirische Forschungsarbeit versucht, werden formuliert.
Anhand eines roten Fadens wird dem Leser die Möglichkeit gegeben, sich mit
dem Aufbau und Themenschwerpunkten dieser Studie im Vorfeld vertraut zu
machen.

1.1

Problemstellung und Hintergrund: Die Wiederbelebung des
Camino de Santiago in Europa als Chance eines ganzheitlich
orientierten Tourismus in deutschen Regionen

Im 21. Jahrhundert ist das Wort „Jakobsweg“ wieder in aller Munde. In vielen
Begegnungen äußert sich ganz klar: Die Menschen wissen zumindest in etwa
worum es sich handelt, wenn sie sich nicht selbst schon zur Gemeinschaft der
eifrigen Jakobuspilger dazuzählen. Die vereinzelten Uninformierten schenken den
Erzählungen Aufmerksamkeit, beginnen sich in Literatur zu vergraben und
werden schleichend „infiziert“ mit dem ewiglichen Mythos: El Camino de Santiago.
Nicht zuletzt beweist der Bestseller von Hape Kerkeling „Ich bin dann mal weg“1
neben zahlreicher neuer Literatur, die inzwischen in den Buchhandlungen sogar
auf einem eigens vorgesehenen Tisch zusammengestellt wird, die steigende
Attraktivität des Jakobsweges in unserer Zeit. Man will diesen Weg nicht nur
beschreiten, sondern auch immer mehr darüber wissen.2 Die Anzahl und
jahrelange Profilierung religiös motivierter Reiseveranstalter steht kennzeichnend
für eine anhaltende, wachsende Nachfrage.3 Dieser mittelalterliche Pilgerpfad
1

Hape Kerkeling, Ich bin dann mal weg – Meine Reise auf dem Jakobsweg. 346 S., SW-Fotos,
geb. Malik Piper Verlag München 2006. € 19,90.
2

Vgl. Herbers (2006), Einleitung.

3

Vg. Berkemann (2006), S. 11.
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nach Santiago de Compostela im äußerten Nordwesten Spaniens und seine
ideologische Verankerung ziehen seit geraumer Zeit wieder Millionen von
Menschen in den Bann. Man könnte meinen, „jeder Zweite“ begebe sich an einem
bestimmten Punkt in seinem Leben, früher oder später, auf den Weg zum Grab
des Apostels Jakobus. Zeitungsberichten zufolge sollen es im letzten Heiligen
Jahr4 2004 mehrere Millionen gewesen sein.5 Europäer, aber längst auch
Bewohner anderer Kontinente, haben das Zu-Fuß-Unterwegs-Sein in unserer
schnellen Zeit wieder für sich entdeckt6 und laufen zu Massen, was natürlich eine
gewisse Infrastruktur erforderlich macht. Überall in Europa werden neue Wege
beschildert und alte Wege gepflegt. Jakobusbrüderschaften kümmern sich um die
Angelegenheiten der Pilger. Aber vor allem versucht man der stetig wachsenden
Pilgerzahl mit ausreichenden Unterkunftsmöglichkeiten zu begegnen.7
In Spanien, wo sich alle Zuführwege aus Europa zu einem Hauptweg, dem Camino
francés, verengen, löst die reine touristische Infrastruktur der Regionen das
Problem der Massen nicht mehr. Entlang des Weges versucht man dem
Phänomen des Pilgerns mit einer karitativen Infrastruktur in Form von einfachen
Refugien und Aufnahmezentren entgegen zu kommen, die schon im Mittelalter
existierten.8 Kirchliche und weltliche Träger haben ein dichtes Netz von
Übernachtungsmöglichkeiten

erschlossen,

welches

mit

einhergehenden

Dienstleistungsangeboten zum Aufblühen ganzer Regionen beigetragen hat. In
diesem Zusammenhang stellt sich in erster Linie die Frage, worin eigentlich die
Chancen des Jakobswegs für einen zukünftigen Tourismus liegen und wie dieser
aussehen kann und muss.

4

Heiliges Jahr ist immer dann, wenn der 25.Juli, der Namenstag des Jakobus, auf einen
Sonntag fällt.
5

Vgl. Herbers (2006), Einleitung.

6

Vgl. Berkemann (2006), S. 13.

7

Vgl. von Saucken (2004/2005), S. 11.

8

Vgl. Plötz in von Saucken (2004/2005), S. 37.

Vorwort

3

In unseren Tagen überspringt der Jakobuskult die spanisch-französische
Dimension. Es sind nicht nur die spanischen Wege und die vier Hauptwege durch
Frankreich - auch die Pilgerwege in Deutschland nehmen an Bedeutung zu. Da die
Geschichte keine Daten zu deutschen Jakobswegen liefert, wird deren Verlauf
mittels bestimmter Indizien wie Kirchen, Klöster, Hospitäler und Handelswege
bestimmt. Zahlreiche Wege durch Deutschland sind somit schon markiert und
literarisch erschlossen.9 Sie ergeben als Zuführwege ein Netz, das sich Richtung
Santiago de Compostela hin verengt. Die Deutschen sind die Nation, die nach den
Spaniern am häufigsten pilgert.10 Allein die Vielzahl der deutschen Internetseiten
über den Jakobsweg bezeugt das deutsche Interesse. Im allgemeinen
Jakobsforum im Internet existiert seit geraumer Zeit sogar ein eigenes Forum für
die deutschen Jakobswege.11 Diese Tatsachen werfen die Frage auf, inwieweit
diese Wege auch in unserer Heimat tatsächlich bekannt sind und in welchem
Ausmaß sie genutzt werden. Früher im Mittelalter mussten sich die Pilger von der
Haustüre aus dem fernen Ziel in Spanien nähern, aber möchte der „moderne
Pilger“ das auch heute noch oder wieder, wo er sich einen optimalen
Ausgangspunkt für seine Reise aussuchen kann? Strecken von Jakobswegen in
Deutschland, also im näheren Umfeld, werden immer beliebter, stellt Kojer in
einer Befragung im Rahmen ihrer Diplomarbeit fest.12 Diesem Aspekt und
angrenzenden Fragestellungen soll in der vorliegenden Arbeit intensiver
nachgegangen werden.
Würde der Boom, der sich u.a. aus der Rückbesinnung auf die zurückliegende
historische Zeit ergibt, die gleiche Entwicklung in unserer Heimat hervorrufen,
dann wäre die in Deutschland zur Verfügung stehende Infrastruktur zu prüfen.
Diese soll insbesondere auf die Existenz einfacher Unterkunftsmöglichkeiten für
Pilger abzielen, denn diese erscheinen für eine längere Pilgerreise unabdingbar. In

9

Vgl. Kaiser (2006), S. 5.

10

Vgl. Gonzáles Alvarino Präsentation.

11

Vgl. http://www.fernwege.de/foren/jakobsweg/deutschland/index.html (08/01/2007).

12

Vgl. Kojer (2002), S. 45.
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der Auseinandersetzung mit themenspezifischer Literatur und Recherche gelangt
die Verfasserin zu der Einsicht, dass in unserem Lande bis dato keine mit Spanien
vergleichbare Unterkunftssituation vorherrscht. Es wird jedoch angenommen,
dass die Schaffung einer karitativen Infrastruktur entlang deutscher Jakobswege
im Zuge der Wiederbelebung zur Regionalentwicklung beiträgt, somit auch die
Verbindung zum Tourismus herstellt und in jeglicher Hinsicht förderungswürdig
wäre, sei es für die Pilger oder die einheimische Bevölkerung. Andere Regionen
und Strecken als der spanische Hauptweg sollten sich im Sinne des
Dezentralisierungs- und Entzerrungsgedankens der Wiederbelebung öffnen und
attraktiver werden. Wichtig ist hier für den Besucher, dass die Infrastruktur gut
funktioniert. Veranstaltungen nicht nur für Touristen, sondern auch für die
einheimische Bevölkerung, könnten zur Verbesserung der Lebensqualität und
einer positiven Grundstimmung dem Tourismus gegenüber beitragen, was
wiederum das Image einer Destination fördert.13 Natur und Landschaften müssen
in nächster Nähe erlebbar gemacht werden.14 Nicole Kochan, deutsche
Weinprinzessin, führt diese Gedanken in einem Interview folgendermaßen
zusammen: „Zurzeit bekennen sich die Deutschen gerne zu ihrem Land und zu dem,
was Deutschland zu bieten hat.“15 Vielleicht kann hier der Jakobsweg ansetzen und
sich ähnlich wie in Spanien dem Pilger durch das Angebot notwendiger und
ergänzender Dienstleistungen öffnen.16
Zur praktischen Annäherung an diese komplexe Thematik sollen zwei
Jakobswege in Deutschland untersucht werden: der Ökumenische Pilgerweg von
Görlitz an der polnischen Grenze nach Vacha im westlichen Thüringen ist der
einzige Weg in Deutschland, an dem parallel zu seiner Entstehung private
Pilgerunterkünfte geschaffen wurden, die nicht zuletzt dazu beitragen, dass dieser
mitteldeutsche Weg derzeit beliebter wird17 und aus diesem Grund in der

13

Vgl. Kojer (2002), S. 115.

14

Vgl. Wöbse in Buchwald/Engelhardt (1998), S. 193.

15

Vgl. Artikel TLZ (2006).

16

Vgl. Faltblatt Jakobswege Galicien, Für Unterwegs, Tipps und Infos.

17

Vgl. Zeitschrift „Unterwegs“ Nr. 57, S. 31.
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vorliegenden Arbeit genauer betrachtet werden soll. Mit dem FränkischSchwäbischen Jakobsweg ist die Verfasserin durch Freundschaften und regionales
Interesse an Franken in Berührung gekommen. „Ein Pilgerweg in einer reizvollen,
abwechslungsreichen Landschaft“18, bietet Anlass zu einer vergleichenden
Betrachtung, da er geschichtlich in der Jakobuswallfahrt verankert ist, wie sich in
Kontakt mit seinen Trägern herausstellt, sich infrastrukturell aber noch sehr wenig
an der Pilgerfahrt orientiert.
Wenn Pilgern immer Konjunktur hat, wie es Wolfgang Bouché, katholischer
Priester und geistlicher Begleiter in den Raum stellt19, könnte das Thema
Jakobsweg im Zusammenhang mit Tourismus zukünftig auch für deutsche
Regionen eine wichtigere Rolle spielen.

1.2

Zielsetzung der Arbeit

Ausgehend von der Tatsache, dass der Jakobsweg derzeit einen solchen Boom
erlebt und sich vor allem in Spanien längst zu einem Thema touristischen Gehalts
entwickelt hat, soll - allgemein formuliert - die gegenwärtige und zukünftige
Entwicklung des Jakobsweges in Deutschland abgeschätzt werden. Um sich
dieser Zielsetzung zu nähern, muss vorneweg das Zusammenspiel von Tourismus
und Jakobsweg allgemein thematisiert werden. Somit wird das erste Ziel wie folgt
formuliert:
1.

Aufzeigen von Vorzügen des Pilgerweges als Chance für einen
anderen Tourismus unter Zuhilfenahme von Erfahrungswissen und
Sekundärliteratur

Um sich ein Bild von der gegenwärtigen Situation auf und an deutschen
Jakobswegen machen zu können, erachtet es die Forscherin für unverzichtbar,
methodisch zu arbeiten und formuliert das zweite Ziel ihrer Arbeit:

18

Baierl (2004), S. 7.

19

Vgl. Plümer/Hensel (2002), S. 118.
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2.

Überblick

6

über

die

Entwicklungseinschätzung

Bekanntheit,
der

deutschen

Erfahrung

und

Jakobswege

im

Allgemeinen unter Zuhilfenahme eines standardisierten Fragebogens
Der Radius der Forschungsarbeit verkleinert sich sodann auf die zwei
Untersuchungsgebiete Ökumenischer Pilgerweg und Fränkisch-Schwäbischer
Jakobsweg mit dem Zweck, über die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung in
Deutschland eine auf der Anwendung geeigneter Methoden begründete Aussage
machen zu können. Die konkreten Zielsetzungen lauten:
3.

Überprüfung der Wertigkeit der vorliegenden Infrastruktur und
Einschätzung der Entwicklung im touristischen Kontext in beiden
Untersuchungsräumen mittels qualitativer Leitfadeninterviews

4.

Überprüfung der Bekanntheit und Wahrnehmung der Pilgerwege in
beiden Untersuchungsräumen mittels teilnehmender Beobachtung

In einer abschließenden Betrachtung sollen die gewonnenen Erkenntnisse über
die Untersuchungsräume unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem
Fragebogen mit den eingangs formulierten Chancen für einen anderen Tourismus
zusammengeführt werden, was mit folgendem Ziel formuliert werden kann:
5.

1.3

Zukunft von Jakobsweg und Tourismus in Deutschland

Aufbau und Gliederung der Arbeit

Dieser Gliederungspunkt soll dem Leser die Möglichkeit geben, sich im Vorfeld
mit der Strukturierung der Inhalte der vorliegenden Diplomarbeit auseinander zu
setzen:
Teil I: Einführung und Hinleitung zum Thema:
Kapitel 1 Konzeption und Gegenstand der Arbeit
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Kapitel 2 El Camino de Santiago – Versuch einer Annäherung
Teil II: Theoretische Herangehensweise:
Kapitel 3 Pilgern – Chance für einen anderen Tourismus
> Verwirklichung Ziel 1
Teil III:

Praktische Herangehensweise:

Kapitel 5 Analyse des angewandten Methodenspektrums
Kapitel 6 Auswertung und Interpretation der gewonnenen Ergebnisse
> Verwirklichung Ziel 2, Ziel 3, Ziel 4
Teil IV: Fazit:
Kapitel 7 Zusammenfassung und Ausblick
> Verwirklichung Ziel 5
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El Camino de Santiago – Versuch einer Annäherung

Nicht

nur

die

gegenwärtige

Wiederbelebung

des

Jakobsweges

und

einhergehende Auswirkungen führen uns deutlich vor Augen, dass die Pilgerfahrt
nach Santiago längst wirtschaftliche Interessen tangiert, sondern auch schon die
mittelalterliche

Massenbewegung

nach

Santiago

und

die

damit

zusammenhängende Motivation der frühen Pilger zeigt, dass Pilgerschaft auch
damals schon touristische Dimensionen annahm. Unter diesem Gesichtspunkt soll
der Leser im zweiten Kapitel mit den Begebenheiten des Jakobswegs im
Mittelalter vertraut gemacht werden. Ausgehend von diesen Erkenntnissen ist es
dem Leser sodann möglich, sich mit einem vergleichenden Auge die Bedeutung
des Phänomens „Jakobsweg“

für unser heutiges Europa zu erschließen.

Abschließend versucht die Autorin den Leser an die verschiedenen Dimensionen
des Pilgerns anzunähern und ihm somit auf das dritte Kapitel vorzubereiten.

2.1

Pilgern gestern – Tourismus im religiösen Gewand?

Wallfahrten und Pilgerreisen sind der ureigene Beitrag des christlichen Mittelalters
zur Geschichte des Reisens. Seit der Antike kennen wir in der christlichen Welt das
Reisen zu heiligen Orten oder zum Lebensbereich heiliger Personen, bei denen in
irdischen und materiellen Anliegen Erhörung und wunderbares Eingreifen
erwartet wird.20 Nach der Entdeckung des Jakobusgrabes bildete sich seit dem 9.
Jahrhundert rasch ein Kult um den Apostel aus, der sich durch die gesamte
Epoche des Mittelalters zu einem Massenphänomen zuspitzte, somit eine
ausgereifte Infrastruktur forderte und sogar damals schon einen eigenen
Reiseführer hervorbrachte: Liber sancti Jakobi, eine Zusammenfassung der
damaligen Wege und Begebenheiten am Wegesrand, ist unseren heutigen
Reiseführern ein bemerkenswerter Vorgänger.21 In einer Phase intensiver

20

Vgl. Plötz in von Saucken (2004/2005), S. 20f.

21

Vgl. Berkemann (2006), S. 13, Vgl. Anguita (2004), Einführung.
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Bautätigkeit reagierte man auf die Massen: Hospitäler, Refugien, Brücken, Kirchen
und Klöster entlang des Weges wurden errichtet als Antwort auf Verkehrs-,
Ernährungs- und Beherbergungsprobleme.22
Ein Zitat aus der Historia Compostelana aus dem 12. Jahrhundert macht deutlich,
dass Santiago de Compostela das primäre Pilgerziel im Mittelalter war, noch vor
Jerusalem und Rom23:
„Die Menge der christlichen Pilger, die nach Santiago gehen und wieder von
dort zurückkehren, ist so groß, dass sie kaum den Weg nach Westen offen
lassen.“24
Die Pilgerreise in seiner Ausprägung als Massenphänomen spiegelt die
hochgradige Mobilität der mittelalterlichen Gesellschaft wieder, die Santiago de
Compostela in eine viel besuchte Bischofs- und Handelsstadt verwandelte und
ihren Bekanntheitsgrad in Europa immens steigen lässt. Während die
Reisetätigkeit in vorherigen Zeiten der Mehrheit verwehrt blieb, kann nun von
einer Allgemeinheit und Vielfältigkeit dieses Umherziehens wie in keiner Zeit
zuvor die Rede sein:
„Fast in jeder sozialen Schicht, auch das ist eine wesentliche Neuerung, wird
das Umherstreifen, das Wandern, die Suche zu einer Notwendigkeit, einer
Gewohnheit, einem Ideal.“ 25
Faktoren, die zu dieser Entwicklung beitrugen, waren unter anderem der
wirtschaftliche und technische Aufschwung, sowie rechtliche, soziale und
religiöse Neuerungen jener Zeit. Dass die Pilgerfahrt nach Santiago schon zu
diesem frühen Zeitpunkt kommerzielle Interessen zu verfolgen begann, liegt laut

22

Vgl. Kasper (2004), S. 11.

23

Vgl. Plötz in von Saucken (2004/2005), S. 22ff.

24

zitiert nach Kasper (2004), S. 11.

25

Vgl. Plötz in von Saucken (2004/2005), S. 28f.
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Herbers klar auf der Hand: am Wegrand liegende Ortschaften warben um
Jakobspilger nicht nur um des Ansehens willen, sondern auch, weil die
Pilgerschaft die örtliche Wirtschaft ankurbelte. Vor allem Wirtshäuser und
Herbergen entlang des Weges lebten damals schon vom Jakobsweg und seinen
vorbeiziehenden Pilgern.26 Plötz redet in diesem Zusammenhang sogar von einer
„Institutionalisierung und Propagierung der mittelalterlichen Pilger- und
Bußfahrten“ und sucht nach Hintergründen, die eine derartige Entwicklung auf
den Weg brachten: Welche Beweggründe veranlassten die Pilger, sich auf den
„harten Weg“, wie Petrarca es im 14. Jahrhundert ausgedrückt hatte, zu begeben?
Während für die einen Buße und Heiligung Hauptmotive waren, bedeutete es für
andere das Versprechen von Heilung von Krankheiten, sowohl körperliche als
auch geistig-seelische. Anschwellende Pilgerzahlen in Zeiten von Epidemien,
Hungersnöten und Katastrophen rechtfertigen letztere Motivation. Mit dem
Heiligen Jakobus existierte die Identifikationsfigur, die das Volk brauchte.27
Dennoch mischte sich diese primäre Sehnsucht auch mit weltlichen Bedürfnissen
und Notwendigkeiten: Neugier auf ferne Länder und Kultur, Reise- und
Abenteuerlust, Zeitvertreib, Fernweh, Welterfahrung, Ansehen und wirtschaftliche
Motive. Letztere fanden Ausdruck in einer geschäftlichen Reise entlang des
Pilgerweges in Nordspanien, der im Mittelalter gleichermaßen als wichtige
Handelsachse für allerlei Waren galt.28 Die weltlichen Motive deuten weiterhin auf
eine touristische Dimension hin, die schon im Mittelalter einhergehend mit der
Pilgerfahrt nach Compostela in ihren Anfängen existierte. Diese Tatsache findet in
zahlreicher Literatur Bestätigung. Kasper beispielsweise misst diesen Faktoren
einen hohen Stellenwert bei und begründet dies mit der Unmöglichkeit,
anderweitig als bei einer Pilgerreise aus der strukturierten Welt des Mittelalters
auszubrechen. Er geht mit seiner Behauptung sogar soweit, dass er den
mittelalterlichen Pilger vor dem Hintergrund der kulturellen Spurensuche mit dem
modernen Pilger von heute vergleicht.29 Auch von Saucken bezieht sich,
Abschnitte aus damaligen Tagebüchern und Reiseberichten zitierend, auf die
26

Vgl. Herbers (2006), S. 36, S. 53.

27

Vgl. Plötz in von Saucken (2004/2005), S. 22ff.

28

Vgl. Herbers (2006), S. 34 ff., Vgl. Berkemann (2006) S. 13.
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Reiselust als nicht zu unterschätzende Motivation, wobei er anmahnend darauf
hinweist, dass derartige Bedürfnisse geistliche Belange zu zerstören drohen.30 Die
Mischung verschiedener Motive der Reisenden im Mittelalter erschwert allerdings
letztlich eine eindeutige Definition der treibenden Kraft der Reise und somit eine
genaue Einordnung der Unternehmung.31

2.2

Pilgern heute – eine Chance für Europa?

Der anhaltende Boom, den der Jakobsweg seit Ende des 20. Jahrhunderts erfährt,
wirft augenblicklich die Frage auf: Worin liegt die treibende Kraft dieses Weges in
unser heutigen Zeit, die nicht nur Europa sondern auch andere Kontinente zum
Aufbruch bewegt? Dies zu beantworten, möchte sich die Autorin auf der
Grundlage eigener Erfahrung, den Ausführungen Plötz´ anschließen:
„Es läuft der 65jährige Museumsaufseher neben dem gleichaltrigen
Generaldirektor der Agrarkommission der EG, der Computerspezialist neben
der Fabrikarbeiterin, ein Mitglied der katholischen Jugend neben einem
Grünen, der Marineleutnant neben einem Wehrdienstverweigerer; alle Berufe;
alle gesellschaftlichen Gruppierungen vom Kaiserenkel zum jugendlichen
Delinquenten, arm und reich, Frau und Mann, oft sind auch Kinder dabei,
fühlen wieder die Faszination des Weges. Die Motive sind so vielfältig wie die
Herkunft, der Beruf und die Nationalität der neuen Pilger. Sportgeist,
Heilssuche,

psychologische

Reinigung,

Sozialhygiene,

unbestimmbare

Sehnsucht, Bildungsbürgertum, Massentourismus, Mode etc.: es gibt viele
Chiffren, für ein Phänomen, das als Kultrelikt, als „Unzeitgemäßes im
Zeitgemäßen“ alle herkömmlichen Be- und Verurteilungskriterien sprengt. Für
den wirklichen Pilger unserer Zeit ist das alles eigentlich belanglos. Für ihn
bedeutet das Ankommen am heiligen Ort, in Compostela, zwar die Erfüllung
seiner – vielleicht – frommen Reise, den Vollzug seiner – vielleicht – christlichen
29

Vgl. Kasper (2004), S.12, Vgl. Plümer/Hensel (2002), S. 2.

30

Vgl. von Saucken (2004/2005), S. 94f.

31

Vgl. Herbers (2006), S. 77.
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Hingabe – auch aus gleich welchen anderen Motiven. Für ihn, für den Pilger
unserer Tage, realisiert sich die Pilgerschaft auf dem Weg.“32
Der Aufbruch der Massen in Europa bleibt dennoch eine Frage, die nicht bis ins
letzte Detail geklärt werden kann. Es scheint auf der Hand zu liegen, dass der
Jakobsweg in unserer heutigen vielschichtigen Gesellschaft mit all ihrer internen
Diskrepanz sich geradezu anbietet, wissenschaftlich erforscht und politisch
gefördert zu werden und somit auch eine Angriffsfläche für Kommerz und
Tourismus bietet. Dennoch bleibt die Frage, ob dieser Anreiz vorder- oder
hintergründig zur religiös-spirituellen Motivation in Erscheinung treten darf. Weist
dieser kombinatorische Ansatz vielleicht auf eine Rückbesinnung auf den
mittelalterlichen Jakobsweg hin?33 Eine Zeit, in der laut Papst Johannes Paul II. die
alten Wege als „das ordnende Flussbett der Massen europäischer Pilger“ galten, die
als „erste Wahrer des europäischen Gedankens“ zum Grab des Apostels
aufbrachen?34 Die erneute Nutzung und Instrumentalisierung des Konzepts
„Jakobsweg“ steht heute ganz so wie im Mittelalter unter einem gemeinsamen
europäischen Stern, unter dem eine Völkerbegegnung- und Verständigung
stattfinden soll. Die gegenwärtige Situation auf Europas Pilgerwegen zeigt
deutlich, dass die zahlreichen Aktivitäten einen wertvollen Beitrag zu dieser
Zielsetzung leisten. Vor allem beweisen die sprunghaft gestiegenen Pilgerfahrten
im Heiligen Jahr den Erfolg der Xacobeo Werbung Galiciens, die den Jakobsweg
weltweit bekannt machte. Aber auch die europaweite Zusammenarbeit
kirchlicher, kultureller, wirtschaftlicher und staatlicher Stellen und Initiativen
versucht die Tradition der Jakobswallfahrt mit der Rückbesinnung auf die Idee
eines „gemeinsamen Europa“ zu verbinden. Bereits 1985 erklärt die UNESCO
Santiago zum Weltkulturerbe der Menschheit und 1993 die gesamten
Jakobswege nach Santiago zur ersten Europäischen Kulturstraße, womit die
Restauration des Kulturerbes, die Finanzierung neuer Dienstleistungen sowie der
Aufbau von Kultur- und Freizeitprogrammen einhergehen. Mit dem Begriff

32

Plötz in von Saucken (2004/2005), S. 37.

33

Vgl. Herbers (2006), S. 112.

34

zitiert nach von Saucken (2004/2005), S. 11.
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„Jakobsweg“ wurde somit nicht mehr nur der gläubige Pilger assoziiert, sondern
zugleich wirtschaftlicher, kultureller und literarischer Reichtum und Austausch.35
Bezüglich dieser enormen Bedeutung des Jakobswegs im europäischen Kontext
schließt sich die Verfasserin Plötz´ Anregung an:
„Der Sternenweg der germanischen Mythologie, der Sternenweg, der Karl dem
Großen in der Sage den Weg zum Apostelgrab wies, der mittelalterliche
Heilsweg, der vom Baltikum bis zum Cabo Finisterre, dem Ende Europas führte,
könnte uns helfen, unsere Identität zu finden und zu verteidigen, unser
europäisches Bewusstsein, unsere abendländische Erbschaft zu begreifen und
uns vor dem Verlust unserer Kultur gegenüber einer Verschnittkultur
internationaler Prägung bewahren.“ 36

2.3

Pilgern morgen - Umrisse einer neuen

Reisekultur?
Pilgern gehen bedeutet sich aufmachen, aufbrechen, eine lange Reise zu Fuß auf
sich nehmen, eine Reise ganz spezifischen Charakters. Reisen kommt von „risan“
und bedeutet „aufbrechen“, „aufsteigen“. Der Pilger tritt hierbei aus seinem Alltag
aus und als Fremder ein in neue Räume und Zeiten mit eigenen
Gesetzmäßigkeiten und Rhythmen. Er bewegt sich wandernd als Mitglied einer
Gemeinschaft fort, die durch eine ganz eigene Struktur gekennzeichnet ist:
gemeinsame Traditionen, Gewohnheiten, Rituale, Verhaltensweisen und Symbole
als Ausdruck der tiefen Verwurzlung mit dem Pilgerweg verdrängen die
nationalen Aspekte, was der Gemeinschaft der Jakobspilger eine starke Bindung
verleiht. Aus dieser geht ein reger Austausch an Informationen, Erfahrungen,
Kenntnissen und Ideen hervor, der zusätzlich verstärkt wird in der Begegnung mit
der einheimischen Bevölkerung.37 Diese Begebenheiten bekräftigen den Bruch

35

Vgl. Herbers (2006), S. 110ff., Vgl. Kruse/Niehus/Ratajczak/Schröder in Häußling (2005), S.
42.

36

Plötz in von Saucken (2004/2005), S. 37.

37

Vgl. von Saucken (2004/2005), S. 106ff.
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mit dem Alltag und das Abenteuer, dem sich der Pilger aussetzt, was ihn zu einem
ganz besonderen Reisenden macht, der sich von anderen Reisenden
unterscheidet.38 Es sind vielmehr immer noch auch die tiefreligiösen Strukturen,
die den Pilger unterwegs tangieren und somit „das Heilige“ der Reise in
Vordergrund rücken. Über Jahrhunderte hinweg ist der Jakobsweg nach Santiago
de Compostela vor allem ein heiliger Weg, dessen Dreh- und Angelpunkt die
Reliquien des Apostels Jakobus sind. Laut Reiseerzählungen ging diese religiöse
Sensibilität der Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela in all den tausend Jahren
nicht verloren:
„Um so mehr sind die Heiligtümer und die sterblichen Überreste von Heiligen
längs des Pilgerweges integrierende Teile dieses heiligen Pfades, unerlässliche
Elemente für die Pilgerfahrt an sich und für die spirituelle Weiterentwicklung…“
.39
An dieser Stelle knüpft schon der heilige Petrus mit der Feststellung an, die
Pilgerfahrt sei in einer Welt, in der der Christ ewig Wandernder und nirgends zu
Hause ist, eine Notwendigkeit, einer höheren Heimat näher zu kommen.40 Hier
klingt der spirituelle Bezug zum Pilgern an, denn Spiritualität ist die geistliche
Suche nach dem Transzendenten41 und verbunden mit der Fortbewegung von Ort
zu Ort ist es letztlich genau das, was sich auf dem Pilgerweg nach Santiago de
Compostela vollzieht; eine geistliche Reise. Nicht nur Berkemann, sondern auch
unsere Erfahrung lehrt uns, dass der Begriff Spiritualität in unserer heutigen Zeit
ganz neu aufgeladen ist, was nicht unbedingt mit religiöser Intention einhergeht.
Es ist eine Art neues Modewort. Vielleicht öffnet genau dieser Trend einhergehend
mit dem andersartig intensiven Reiseerlebnis auf dem Jakobsweg eine ganz neue
Tür durch die zu gehen es zukünftig das Bedürfnis zahlreicher Menschen sein

38

Vgl. von Saucken (2004/2005), S. 92.

39

Von Saucken (2004/2005), S. 108.

40

Vgl. von Saucken (2004/2005), S. 106.

41

Vgl. Berkemann (2006), S. 8f.
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könnte. Hinzu kommt, dass der Pilger unterwegs auch automatisch zu einem
wichtigen Kulturschaffenden wird, während er sich mit Kunst und Kultur, Historie
und Tradition und Natur und Landschaften der unterschiedlichsten Regionen
konfrontiert sieht. Dieser Rahmen des Pilgerdaseins könnte für die Region und
den Pilger zukünftig eine noch größere Rolle spielen als heute schon.
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3

Pilgern – Chance für einen anderen Tourismus

3.1

Hintergründe der neuen Suche
3.1.1 Massentourismus im Kreuzfeuer der Kritik
„Wie

kommen

wir

vom

extensiven

zum

intensiven

Reisen,

vom

Kilometerfressen zum Verweilen, vom Abhaken im Baedeker zum Stehen
bleiben und Sinnieren, von der Hetze zur Muße, vom aggressiv Zerstörerischen
zur kreativen Kommunikation, vom kameraumhängten Trottel zu Menschen
mit dritten Auge? Das scheinen mir wichtige und brennende Fragen zu sein.
Wir alle wollen doch das Sinnvolle und die Menschlichkeit.“ (Al Imfeld)
Freizeit und Tourismus haben sich seit den 70ern zu eigenständigen
Lebensbereichen entwickelt und spielen heute mehr denn je eine Rolle im Alltag
der westlichen Gesellschaften. Was früher als Ausnahmezustand galt, ist heute
längst Teil des Lebensstils geworden. Die zunehmende Bedeutung des
Freizeitverhaltens für die Lebensgestaltung schafft automatisch den Rahmen der
modernen Tourismuskultur. Wir haben es heute mit einer derartig hochgradigen
Mobilität, Verfügbarkeit über Zeit und Raum, Massenmedieneinfluss und einer
längst unüberschaubaren Anzahl von Reiseangeboten zu tun, dass wir uns der
ganzen Welt gegenüberstehen sehen. Alles wird wenn irgend möglich touristisch
erschlossen und will vom Menschen entdeckt werden. Der kollektive Aufbruch,
das

Phänomen

des

Massentourismus,

ist

somit

als

Folge

des

industriegesellschaftlichen Lebensstils zu verstehen42, der zu raschem Handeln
und zum Eingreifen des Menschen führt. Die Auswirkungen sind enorm. Der
Massentourismus tangiert in gravierender Form sämtliche Aspekte unseres
Lebens; soziokultureller, ökologischer, ökonomischer Art etc.

42

Vgl. Herdin/Luger (2001), S. 7.
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Konflikte sind vor allem da vorprogrammiert, wo sich touristische Entwicklungen
nachhaltig in soziokultureller Hinsicht auf die verschiedenen Lebenswelten
auswirken. Bei der Begegnung zwischen Reisenden und Bereisten handelt es sich
zumeist

um

ein

unpersönliches,

oberflächliches,

verpflichtendes

Zusammentreffen. Es fehlt an interkultureller Kommunikation, an Austausch, an
Dialog und erinnert laut Herdin/Luger eher an einen „Zoobesuch, bei dem sich die
Besucher amüsieren und sich die Affen über die Besucher lustig machen“, wenn auch
„hinter Gittern“.43 In diesem Fall steht wohl die spürbare materielle Verbesserung
der

Lebenssituation

der

einheimischen

Bevölkerung

im

Vordergrund.

Problematischer wird es allerdings dann, wenn der touristische Lebensstil der
Reisenden die ohnehin schon ungleiche Begegnung so drastisch auflädt, dass es
zu einem Verlust der kulturellen Identität seitens der einheimischen Bevölkerung
kommt. Zahlreiche Autoren sprechen von einer „Entfremdung der Bereisten“,
denen der Massentourismus eine Inszenierung ihrer Lebenswelten geradezu
abverlangt. Herdin und Luger ziehen zur Verdeutlichung der Situation einen
äußerst bemerkenswerten Vergleich heran: Goffmann´s Modell eines Theaters, in
dem wir alle in verschiedenen Rollen unser Leben spielen, „Theater spielen“, ja
auch übertragen auf die Beziehung zwischen Touristen und Einheimischen. Selbst
die Kontakte zu anderen Reisenden sind oft eher flüchtiger Natur.44 Diesen
Erkenntnissen zufolge kann also von echter Begegnung von Kulturen im
Massentourismus eigentlich nicht mehr die Rede sein.
In diesem Zusammenhang erscheint es der Autorin auch wichtig, auf die
Motivationsstruktur der Massentouristen und damit einhergehende Folgen
einzugehen. Das Image des Menschen „auf der Flucht“ aus ihrem Alltag, aus dem
sie sich ablenken wollen, wird von mehreren Autoren aufgegriffen. Die Ursachen
liegen wohl im kapitalistischen Alltag unserer Industriegesellschaft, der dem
Menschen offenbar keine dauerhafte Befriedigung ist, er sie sich somit im Urlaub
sucht; ein eindeutiger Beweis dafür, dass Freizeit und Alltag im Massentourismus
nicht zusammenhängend existieren. Der fahle Alltag ist so lang akzeptabel,

43

Vgl. Herdin/Luger (2001), S. 8.

44

Vgl. Herdin/Luger (2001), Vgl. Mose (1998), S. 5ff.
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solange der Urlaub gebucht ist und nun alle sich kumulierenden Sehnsüchte auf
diesen projiziert werden können. Eine außerordentlich hohe Erwartungshaltung
an die schönsten Wochen des Jahres ist die fatale Folge.45 Die speziell beim Reisen
zum Vorschein tretenden Bedürfnisse finden Anklang in der Tourismusindustrie,
die diese in käufliche Ware transformiert, was Mose zu Folge eher einer Fälschung
gleich kommt. Mit noch kritischerem Auge sollte die zerstörerische Erzeugung
und Intensivierung der Touristenträume betrachtet werden. „Wir reisen nicht, wir
werden gereist“.46 In der „gemachten Welt“ des Massentourismus wird der Mensch
auch nicht die Befriedigung seiner Sehnsüchte finden, die mit nach Hause zu
nehmen er sich insgeheim erhofft hat. Die Inszenierung am Urlaubsort ist eher
ernüchternd, was den Reisenden einsehen lassen müsste, dass er sich auf einer
Art „Pseudoflucht“ befindet. Alltagsprobleme bleiben.
Magnus Enzensberger bringt die Problematik des Massentourismus wie folgt auf
den Punkt: „Wir zerstören das, wonach wir suchen, indem wir es finden“ 47.
Diese Aussage provoziert und spielt vor allem auch auf die zerstörerische Kraft des
Massentourismus auf die natürliche Umwelt an: wachsende touristische Anlagen,
unaufhaltbarer

Ausbau

des

Verkehrsnetzes,

enorme

Abfallmengen

und

steigender Lärm ziehen irreparable Folgeschäden nach sich, die in ihrer
drastischen

Auswirkung

keinen

Bereich

unseres

Lebens

auslassen.

Verschmutzungen des Grundwassers, Beeinträchtigung der Lebensräume der
Tiere und Pflanzen, aufgerissene Stoffkreisläufe, Boden- und Vegetationsschäden
sind nur einige von zahlreichen Folgen des Massentourismus. Natur und
Landschaft treten in Hintergrund vor dem erlebnissüchtigen Tourismus. Dass
unser ganzes Überleben mit dem Verbrauch dieser so knappen und wertvollen
Ressourcen auf dem Spiel steht, gerät in Vergessenheit.48

45

Vgl. Kupka (1981), S. 146.

46

Klingenberger/Trensky/Winter (1991), S. 29.

47

zitiert nach Herdin/Luger (2001), S. 8.

48

Vgl. Weinhold (2005), Vgl. Mose (1998), S. 5ff.
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Ein anderer großer Problemkomplex ist der, dass sich zahlreiche Regionen derart
auf das Fremdenverkehrsgeschäft konzentrieren, dass es zu einer einseitigen
Abhängigkeit vom Tourismus kommen kann. Diese wirkt sich vor allem negativ
auf den regionalen Arbeitsmarkt aus: hohe Arbeitsbelastungen, die aber oftmals
keine hohe Qualifikation verlangen und demzufolge auch minimal honoriert
werden,

sind

zudem

Arbeitsplatzangebot

im

oftmals

auch

Tourismus

noch
ist

saisonal

somit

begrenzt.

unausgewogen

Das
und

Beschäftigungsmöglichkeiten in anderen Bereichen quasi kaum vorhanden, da
die Monostrukturen des Tourismus der Entwicklung anderer Branchen im Weg
steht. Weitere Kritik verdient die durch den Massentourismus verursachte
ungleiche regionale Einkommensverteilung, die den vielmals als vordergründig
angepriesenen ökonomischen Effekt des Tourismus sehr schnell relativiert.49
Bei aller Legitimation des Phänomens Massentourismus, das dennoch vielfach
angepriesen wird und gleichzeitig neue Wege zu gehen kritisiert50, sollten wir
doch unseren kritischen Blick auf der Suche nach neuen Wegen nicht aus dem
Blickfeld verlieren.
Dass sich unsere Gesellschaft, die von dieser hedonistischen Freizeitkultur
zunehmend Abstand gewinnen will, gegenwärtig im Wandel befindet, , soll die im
Folgenden dargelegte Entwicklung beweisen. Am Beispiel der Bundesrepublik
Deutschland lassen sich einige zentrale Tendenzen in der Entwicklung des
Reiseverhaltens illustrieren.
3.1.2 Gesellschaftlicher Wandel als Lichtblick
Berichte aus Tageszeitung, Zeitschrift, Radio, Fernsehen oder bloß unser eigens
generiertes Erfahrungswissen lehren uns die gegenwärtige Tendenz der Abkehr
vom Massentourismus. Man braucht nicht mal die Ergebnisse der Reiseanalyse zu
Rate ziehen, will man gegenwärtige und zukünftige Trends unserer Gesellschaft
beschreiben, die eher für eine Hinwendung hin zu vielfältigeren sozialen,
49

Vgl. Mose (1998), S. 9f.

50

Vgl. Klingenberg/Trensky/Winter (1991), S. 30f.
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kulturellen und ästhetischen Bedürfnisorientierungen stehen.51 Der ablaufende
Wandel wichtiger Wertvorstellungen zieht immer stärker eine veränderte
Urlaubsgestaltung nach sich. Es wird für die heutigen Touristen zunehmend
interessanter, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich selbst mit der
echten, fremden Lebenswelt in Berührung zu bringen, sich einer anderen Kultur
für eine gewisse Zeit auszusetzen.52 Insgesamt ist es die Suche nach dem „Echten“,
„Ursprünglichem“, „Authentischen“. Man flieht nicht mehr nur ohne Ziel, sondern
man zielt direkt auf etwas zu

53

; sei dies nun die fremde Kultur, die man sich

intensiver zu Gemüte führen will oder die Natur: Dass bereits der Alltag des
Deutschen Volkes eine derart naturbewusste Gestaltung erfährt, ja sogar von
einem „ökologischen Gewissen“, mit der „Macht eines Grundgesetzes“ regiert
wird, begründet Goergens kürzlich in der Zeitschrift Fokus mit Begriffen wie
Pfandpflicht, Mülltrennung etc. Auch im Reisen spiegelt sich die „traditionelle
Naturverschossenheit“ des Deutschen wieder.54 Zurück in die Natur will er;
Wandern, Trekking, Abenteuer sind groß geschriebene Begriffe in der
Reisebranche

des

21.

Jahrhunderts.

Möglichst

aktiv,

anstrengend

und

abenteuerlich, aber umweltschonend und -schützend lautet die Devise.55 Und das
alles öfter im Inland , um das eigene Land kennen zu lernen. 56 Es geht im Urlaub
nicht mehr nur um Erholung vom Arbeitsalltag. Vielmehr geht dieser zunehmend
mit der Freizeitgestaltung Hand in Hand, denn die steigende Bedeutung des
Wortes „Freizeit“ in unserer Gesellschaft führt unsere Bedürfnisse scheinbar
wieder näher an unsere alltägliche Lebensgestaltung heran und umgekehrt.57 Das
Forum „Anders Reisen“ führt den nachhaltigen Erfolg darauf zurück, dass sich die

51

Vgl. Mose (1998), S. 79.

52

Vgl. Herdin/Luger (2001), S. 14ff., Vgl. Alt (2003), S. 33, Vgl. Schleppe (1988), S. 9f.

53

Vgl. Kirstges (1992), S. 58.

54

Vgl.Fokus Nr. 32, 7. August 2006, S. 82ff.

55

Vgl. Mose (1998), S. 82f.

56

Vgl. Alt (2003), S. 28, Vgl. Weinhold (2005).

57

Vgl.Fokus Nr. 32, 7. August 2006, S. 82 ff., Vgl. Mose (1998), S. 79, Vgl. Weinhold (2005).
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Deutschen zunehmend Gedanken machen. Ein stetig steigendes Bildungsniveau
wird auch als Grund für die Werteverschiebung genannt. Die Mehrheit ist
kritischer. Individualität und Spontaneität sind sich daraus generierende
Forderungen,

die

die

beantworten

muss.

Tourismusindustrie

Man

möchte

nicht

zukünftig
mehr

noch

mit

differenzierter

dem

Phänomen

„Massentourismus“ in Verbindung gebracht werden, sondern „etwas machen, was
noch niemand gemacht hat“. Individuell sein will man. Und vor allem möchte man
etwas für sich selbst tun, für sich und seine Gesundheit: Aussichten, die den
anhaltenden Wellnessboom erklären.58 Viel verbreiteter noch in diesem
Zusammenhang ist die Meinung, dass das Unterwegssein der modernen
Gesellschaft primär als eine der populärsten Suchen nach Glück, Sinn und
Identität im Leben zu sehen ist. Dies sei auch mehr und mehr mit der Bereitschaft
zu Verzicht und einer Betonung immaterieller Werte verbunden. Je mobiler und
schneller wir leben, desto größer ist die Sehnsucht nach Einfachheit und
Reduktion. Man lässt sich fort treiben von einer „Sehnsucht nach Gott, nach
Gemeinschaft, Freundschaft, Liebe und Geborgenheit.“ 59
Wir haben es offensichtlich zusehends mit einer allgemein günstigen
gesellschaftlichen Wandlung zu tun, die Angriffsfläche für ein „besseres“ Reisens
bietet. Die Vielfältigkeit der Bedürfnisse und Sehnsüchte schreit nach einem
„multifunktionalen Urlaub“.60 Was dieser thematisiert und abverlangt und wieso
der Jakobsweg an dieser Stelle anknüpfen kann, soll im folgenden Unterpunkt
untersucht werden.

58

Vgl. Mose (1998), S. 13ff., Vgl. Alt (2003), S. 8f., Vgl. Kirstges (1992), S. 57.

59

Vgl. Weinhold (2005), Vgl. Mose (1998), S. 13, Vgl. Eid in Bensberger Protokolle (1998), S.
137, Vgl. Kupka (1981), S. 217.

60

Vgl. Kirstges (1992), S. 56.
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Gesicht des neuen Tourismus
3.2.1 Ganzheitlich orientiertes Reisen – Hoffnungsschimmer für die
Zukunft

Um das Problem des Massentourismus zu lösen, müssen neue Wege gegangen
werden. Ein ganz neues Denken muss her, fordert Capra und setzt auf eine
menschliche Weisheit, die „das Organische, das Sanfte, das Gewaltfreie, das
Elegante und das Schöne“ mehr in den Mittelpunkt dieses Denkens rücken will.61
Bezogen auf eine neue Reisekultur, tun sich schon neue Wege auf. Wege, die sich
namentlich ausdrücken in „anderer Tourismus“, „sanfter Tourismus“ oder „sozialund umweltverträglicher Tourismus“. Vielleicht ein Tourismus, der „ganzheitlich
orientiert“ ist. Vielleicht ein Jakobsweg? Kann das die Alternative sein?
Die Vorstellungen über Inhalte, Ziele und Formen eines sanften Tourismus sind
nach wie vor sehr umstritten unter seinen Vertretern und Kritikern. Deshalb fehlt
es wohl an einer einheitlichen Begriffsdefinition auch heute noch, obwohl der
Gedanke bereits aus den 80er Jahren stammt. Mehrere Vertreter, denn hier soll es
sich ja um die Förderung neuer Wege und Ausrichtungen im Tourismus handeln,
gehen von einem ganzheitlichem Gedankengebäude aus, an das aus einem
integriertem Handlungsansatz heraus der Versuch einer Annäherung gewagt wird.
Es geht darum, sich an allen Fronten zu engagieren, um die Harmonie des
Gesamtsystems wieder herzustellen; die Umwelt, Mitwelt und Nachwelt unserer
ganzen

Schöpfung

betreffend.62

Schwerpunkte

der

Überlegungen

sind

umweltfreundlicher, soziokultureller und regionalökonomischer Natur. Durch die
Verknüpfung dieser Kriterien gelingt es, das rein ökonomisch orientierte
Nützlichkeitsdenken zugunsten einer ganzheitlichen Betrachtungsweise zu
überwinden.63 Es geht nicht immer nur um das Funktionieren und Machen,
sondern einfach um das Sein. Echter Wohlstand definiert sich über humane

61

Vgl. Capra (1998), S. 233, Vgl. Weinhold (2005).

62

Vgl. Klingenberg/Trensky/Winter, S. 57, S. 167.

63

Vgl. Klingenberg/Trensky/Winter, S. 167.
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Bereicherung, nicht über bloße Addition von Kapital und Material.64 Unsere
komplexe Lebenswelt spiegelt sich in dieser Betrachtung wieder; Verflechtungen,
Wechselbeziehungen, Nebenwirkungen, Folgen. Genau deshalb sollte der
Schwerpunkt der Erfordernisse nicht mehr nur auf wirtschaftlicher Effizienz,
sondern

eher

auf

Ressourcenerhalt,

Mitbestimmungsrecht,

Verfügungsmöglichkeit oder Chancensicherung liegen. An dieser Stelle tritt der
Nachhaltigkeitsgedanke des sanften Tourismus zum Vorschein. Denn letztlich
kann nur durch eine langfristige Ressourcensicherung ein ökonomisch
erfolgreicher Tourismus gelingen.65 Unter diesem Gesichtspunkt ist der
Zusammenhang von sanftem Tourismus und Regionalentwicklung von zentraler
Bedeutung. In einem weiteren Sinn handelt es sich beim sanften Tourismus um
einen Ansatz, bei dem korrigierend in schon bestehende regionale touristische
Strukturen eingegriffen werden soll. In engerer Ausrichtung ist es die Chance, vor
allem in peripheren ländlichen Regionen auf bestehenden Potentialen
aufzubauen, eine Nische zu finden, sie auszubauen. Laut Mose sind es eine ganze
Reihe unterschiedlicher Angebote, die unter dem Begriff eines sanften Tourismus
kursieren.66 Im Folgenden soll der wieder belebte Jakobsweg als Angebot in
diesem Kontext genauer betrachtet werden.
3.2.2 Plädoyer für das Pilgern auf dem Jakobsweg als Chance
Bei allen Freizeiten versuchen wir Spaß und Rücksicht, Aktivität und Muße,
Gesundheit und Genuss, Selbsterkunden und Verwöhnen lassen in ein
ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Mit anderen Worten: Wohlbefinden stellt
sich nicht von allein ein, man muss sich auf den Weg machen. Die größte Chance
dazu haben Menschen, die sich neuen Erfahrungswelten und Einsichten öffnen –
auch oder gerade im Urlaub.67 Die Ganzheit des Jakobswegs schlägt sich nieder in

64

Vgl. Capra (1998), S. 261.

65

Vgl. Buchwald/Engelhardt (1998), S. 19.

66

Vgl. Mose (1998), S. 22ff., S. 89.

67

Mose (1998), S. 73.
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einem besonders gewinnenden Erleben und Erfahren, das für einen sanften
Tourismus deutlich auf neue Lebensperspektiven hinaus läuft.68 Wird sanfter
Tourismus verstanden als spezielle Form der umwelt- und sozialverträglichen
Urlaubsgestaltung, welche sich aus der Nutzung spezifischer Potentiale generiert,
die da Natur, Umwelt, Geschichte, oder Kultur einer Region sein können 69, ist im
Pilgern auf dem Jakobsweg eine große Chance dieser Verwirklichung zu sehen. Es
soll in der Betrachtung nicht darum gehen, krampfhaft nach einer Verwirklichung
dieses ganzheitlich orientierten Modells zu suchen, wenn auch die zerstörerische
Kraft eines unkritischen, ausufernden Tourismus nach einer neuen Ausrichtung
verlangt. In der Pilgerfahrt auf dem Jakobsweg sei nur ein Ansatz zu sehen, der
wertvoll und zugleich gut zugänglich ist, denn da ist der Weg in seiner kulturellen,
historischen und religiösen Dimension und da ist die Nachfrage nach ihm, die sich
in Menschen manifestiert, die sich nach einer inneren Reise sehnen, sie aber
äußerlich begehen. Hierin vereinen sich neues Denken und Tourismus und bieten
zusammen einen vernünftigen Ausgangspunkt für eine rechte zukunftsweisende
Förderung. Der Jakobsweg ist nicht austauschbar. Diesem Potential muss eine
ganzheitliche Betrachtung des Angebots zugrunde liegen, die der Weg für einen
anderen Tourismus in spezieller Weise bietet. Mose redet von sieben
Komponenten, die der sanfte Tourismus sucht.70 Innerhalb derer möchte die
Autorin im Folgenden den unterschiedlichsten Vorzügen der Route und der sich
daraus ergebenden Wertigkeit für einen ganzheitlich orientierten Tourismus
näher kommen. Eine Trennung der verschiedenen Bereiche wird der
Übersichtlichkeit

halber

vorgenommen,

Angebotsbereiche nicht ausschließt.71

68

Vgl. Klingenberg/Trensky/Winter (1991), S. 181.

69

Vgl. Mose (1998) S. 26.

70

Vgl. Mose (1998), S. 17ff.

71

Vgl. Mose (1998), S. 91.
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3.2.2.1 Chancen der Selbstfindung
„Die Menschen reisen, um die Berge, Flüsse und Sterne zu bestaunen, und sie ziehen an
sich selbst vorbei, ohne sich darüber zu wundern.“ (Augustinus)

Abbildung 1: Unterwegs auf der alten Via Regia72

Auf dem Jakobsweg ist das anders. Wohl ist es ein Aufbruch auf eine Reise mit
kleinen und großen Zielen entlang des Weges, aber es ist vordergründig zunächst
einmal tatsächlich ein Auf-brechen der alltäglichen Strukturen73 und ein sich
hinausbegeben in eine andere Welt, in der sich das Leben für eine selbst
bestimmte Zeit um andere Dinge dreht: Laufen, Essen, Trinken, Schlafen,
Kommunizieren - essentielle Notwendigkeiten, die im Alltag unserer Gesellschaft
offensichtlich nur noch am Rande wahrgenommen werden, da sie „wie von selbst
ablaufen“, von einer Art Autopilot erledigt werden.74 Das Unterwegssein auf dem

72

Eigene Aufnahme im August 2006.

73

Vgl. Haab in Michel (1992), S. 147.

74

Vgl. von Stern (2004).
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Camino lässt uns erfahren, wie notwendig und erfüllend diese Aktivitäten für ein
würdevolles Dasein sind. Dieses Bewusstsein bewirkt eine Art neue Haltung der
Wanderer, die gekennzeichnet ist von einer ehrlichen Offenheit und Bereitschaft
sich ganz auf die intensiven Erfahrungen des Weges einzulassen. Sich selbst zu
vergegenwärtigen. Hierunter fällt vor allem die große Chance, sich mit seiner
eigenen Persönlichkeit konfrontiert zu sehen. Sich wahrnehmen, sich fühlen, sich
beobachten, sich fragen, sich kennen lernen, sich und seinem Leben näher
kommen. Man kann das Pilgern als eine Ganzheitserfahrung beschreiben, die sich
vor allem aus dem Unterwegsein, aus der Bewegung heraus generiert. 75 Beim
Wallfahren geht es direkt um das Gehen selber, um das Voreinandersetzen der
Füße, Schritt für Schritt. Ein langer Weg, auf dem man Zeit hat, kehrt eine
anfänglich empfundene Monotonie um in eine tiefere Erfahrung von innen
heraus. „Nach einiger Zeit merken wir, dass die Übung etwas mit uns macht, dass sie
uns zentriert, beruhigt, entspannt, harmonisiert und verinnerlicht, zur Ruhe bringt, zu
uns selber…“ 76
Ist dieses „Ganzheitserleben“ der wünschenswerte Zustand menschlicher Existenz,
wie es Kniffki ausdrückt, dann ist das Pilgern auf dem Jakobsweg als eine
förderungswürdige Aktivität zu verstehen, in der wir uns in unserer Freizeit für
den Alltag üben können. Denn als mögliche Folge geschieht unterwegs eine tiefe
innere Wandlung, der sogar eine Veränderung in der Gestaltung des Alltags nach
der Reise folgen kann.77 Ist nicht eine solche Reise förderungswürdig? Eine Reise,
die den Menschen wieder auf sich selbst zurückwirft, statt ihn im Angebotswahn
untergehen zu lassen? Krippendorf forderte Tourismus als Hilfe zur Selbstfindung
schon 1984, als er sich mit einem neuen Verständnis von Freizeit und Reisen
beschäftigte.78 Die Reise nach innen ist ein Angebot für alle, die schon überall
waren, nur bei sich selbst noch nicht. Die Pilgerfahrt nach Santiago ist eine Art

75

Vgl. Kniffki (1992), S. 118.

76

Vgl. Kniffki (1992), S. 121.

77

Vgl. Kniffki (1992), S. 10, S. 118ff., Vgl. Brand in Häußling (2005), S. 195.

78

Vgl. Krippendorf(1989), S. 16.
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Reise, die vor allem schon auf dem Weg ist und Menschen anzieht, die das
Anliegen vielleicht noch nicht klar einordnen können, wohl aber mit einer
unbestimmten Sehnsucht auf Erfüllung ihrer Hoffnungen aufbrechen. Kaminski
merkt an, dass es von der Berührung mit dem eigenen Sein nicht mehr weit ist ins
Geistlich-Religiöse.79

Abbildung 2: Auf dem Kirchplatz in Randersacker80

Auch der Autorin ist für hiesige Betrachtung die Einbeziehung dieser
Erfahrungsdimension wichtig. Zum einen liegt dieser Haltung ein Einverständnis
mit der Ansicht zugrunde, dass die Mischung aus Angst und Vorfreude vor „dem
was da kommt unterwegs“, nicht weit entfernt liegt von der religiös-spirituellen
Erfahrung. Denn auch die „Gottesbegegnung bleibt ein Abenteuer“.81 Zum
anderen sind es eigene Erfahrungen dieser Art. Shirley Mac Laine, bekannte
amerikanische Autorin, den Jakobsweg auch eigens gegangen, beruft sich in
diesem Zusammenhang auf eine Sehnsucht, sich in einer Art Verletzlichkeit

79

Vgl. Kaminski in Häußling (2005), S. 53.

80

Eigene Aufnahme im August 2006.

81

Vgl. Kniffki (1992), S. 118.
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bewusst dem Selbst und Gott völlig unterwerfen zu wollen.82 Bestimmte Orte
entlang des Weges wirken seltsam melancholisch bedrohlich. Genau dort ist es,
wo die Gottesnähe als am Stärksten empfunden wird.83 Das Bild eines
begleitenden Gottes zeigt, dass Reisen und Religion schon immer in Beziehung
standen.84 Es ist die Unmöglichkeit, Gott anders als im Vorübergehen näher
kommen zu können. Rational kann man ihn kaum er-, begreifen und muss sich
also auf eine Suche einlassen, die im Vertrauen des Weitergehens zu einer
Begegnung mit seinem Wesen führen kann. Wenn es dem Pilger gelingt, im
Gehen mit seinem Schritt eins zu werden, dann gelingt auch eine mystische
Öffnung seines Bewusstseins hin zu einem umfassenderen Einswerden mit Gott.85
Das Wissen um die Tiefe dieses Abenteuers ist bis heute lebendig und ist im
konkreten Wallfahren stückweise fühlbar. Der Pilger erlebt Gott als Teil von Raum
und Zeit, dennoch bewegt sich diese Erfahrung in einer unergründlichen,
transzendenten Spannung von Diesseits und Jenseits. Das Wegebeschreiten
tangiert immer ein gewisses Transzendieren, das von innen heraus passiert und
die Beziehung zur Welt verändern kann.86 Die Autorin selbst stieß diesbezüglich
auf Grenzen des mit Worten Beschreibbaren, fühlte nur ein tiefes Ergriffensein
sakraler Qualität. Und genau danach dürstet eine Gesellschaft, die der materiellen,
erklärbaren Welt überdrüssig geworden ist: Formen des Reisens, die sich einer
fühlbaren Transzendenz der Wirklichkeit intensiver nähern. Die Pilgerfahrt bietet
hierzu einen Ansatz, der den Europäer gleichzeitig an seine christliche
Verwurzlung erinnert und zur Bewahrung vor einer Suche nach Umwegen
beiträgt.87 Damit einhergehen könnte ein transformatorischer Effekt, in dem sich
der Wert dieser neuen Reisekultur vielleicht sogar in missionarischen Tätigkeiten
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Vgl. Mac Laine (2001), S. 11f.

83

Vgl. Haab in Michel (1992), S. 153.

84

Vgl. Weinhold (2005).

85

Vgl. Kniffki (1992), S.121ff., Vgl. Kaminski in Häußling (2005), S. 54

86

Vgl. Haab in Michel (1992), S. 143ff.

87

Vgl. Kniffki (1992), S. 114ff. zu den typischen Umwegen unserer Zeit zählen: Sekten,
Esoterik, ostasiatische Religionen etc.
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widerspiegelt.88 Augustinus bringt diesen Gedanken folgendermaßen auf den
Punkt:
„Christus ist den Pilgern Weg, wie er den Engeln Heimat ist. Ermahnen wir uns
also gegenseitig Freunde, und laden uns in wahrer Liebe unaufhörlich ein, den
schmalen und engeren Weg zu erwählen; auf ihm verdienen wir es, in die Weite
des Paradieses zu gelangen…Folgen wir dem rechten Weg, der zum ewigen
Leben führt. Zu ihm sollen wir gelangen, der der Weg, das Leben und die
Wahrheit ist. Es ist doch nicht verwunderlich, wenn wir glaubend eben bei
Demselben ankommen, auf Dem wir auch gläubig wandeln. Denn Er ist der
Weg, auf dem wir eilen, und Er selbst ist das Vaterland, die Vollendung unseres
Laufes, wohin wir gelangen. Wie Er in seiner Gottheit Ruhe und Vaterland der
Engel ist, wurde Er in seinem Menschsein zum Pilgerweg.“89
Eine bemerkenswerte Aussage Shirley Mac Laines macht deutlich, dass das reale
Wandeln auf dem Jakobsweg dem Menschen ein Zugang zu einem inneren
Tiefgang bietet; es eine körperliche, äußerliche Reise, aber mit geistlichem,
innerlichem Suchen und Finden des Religiösen ist:
„Er war und ist meine Realität, an die ich mich immer noch anzupassen
versuche. Meine Spiritualität und die Reise meiner Seele durch die Zeit ist die
authentische Entdeckung meiner Fähigkeit, die Harmonie mit dem Göttlichen
zu spüren.“90
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Pilgern ohne die religiöse und
spirituelle Komponente keine Ganzheitserfahrung wäre. Dies gilt es zu erkennen.
Ein Tourismus, der an des Menschen Sehnsüchten nach Heilsein, Ganzheit,
Freiheit und Erlösung ansetzt, sollte volle Berechtigung finden und zukünftig
gefördert werden. Und nicht zuletzt auch deshalb, da sich unsere Schöpfung auf

88

Vgl. Weinhold (2005).

89

zitiert nach Kniffki (1992), S. 121.

90

Mac Laine (2001), S. 15.
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Gott bezieht und uns verpflichtet sie in Ihrer Ganzheit für künftige Generationen
zu erhalten. Nur, wenn wir als Urlauber erkennen, dass wir der Schöpfung als
Hüter vorstehen, wird uns das dazu motivieren, die ganze Welt mit ihren
Geheimnissen in Achtung und Würde zu verwalten.91 Staunen, Bewunderung und
Dank lassen innehalten, schweigen und Distanz bewahren. Vielleicht ist ja das
Große, Unbenennbare, aber doch Existente auf dem Weg, ein Zuhause in den
Herzen einer mobilen Weltgesellschaft zu finden und der Tourismus gilt als sein
Wegbereiter?92
Andere sagen: Reisen ist ein Ort, wo Religion noch oder wieder neu zur Sprache
gebracht werden kann. 93
So lässt sich nach einer Pilgerreise vielleicht besser das Fremdsein in dieser Welt
durchhalten, indem man sich nicht an Dinge in dieser Welt bindet, sondern auch
im alltäglichen Leben auf Gott zugeht.

91

Vgl. Klingenberg/Trensky/Winter (1991), S. 49, Kupka (1981), S. 126.

92

Vgl. Romeiß-Stracke in Bensberger Protokolle (1998), S. 126.

93

Plümer/Hensel (2002), S. 34.
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3.2.2.2 Kommunikativ-informelle Begegnungen

Abbildung 3: Kinder aus dem Dorf scharen sich um uns Pilger94

Auf dem Jakobsweg geschieht nicht nur eine Öffnung sich selbst und dem
Göttlichen gegenüber, sondern in verstärktem Maß auch gegenüber anderen
Menschen.95 Es findet eine allgemeine äußerst personenintensive Begegnung
statt, sei es zwischen Pilgern unterschiedlicher Herkunft oder den Pilgern und der
einheimischen Bevölkerung. Hier kann man noch die Erfahrung des Fremdseins
und Gastseins machen, die in der geschäftsbedingten Gastfreundschaft ihr
Fundament teilweise schon verloren hat.96 Im Unterwegssein wird man mit einer
besonderen Erfahrung von Gemeinschaft beschenkt und diese ist ja bekanntlich
immer dann intensiver und echter in Not, Gefahr und Abenteuer97; Zustände, mit

94

Eigene Aufnahme im September 2006.

95

Vgl. Haab in Michel(1992), S. 147ff.

96

Vgl. Kupka (1981), S. 195.

97

Vgl. Kniffki (1992), S. 119, auch erwuchsen nicht von ungefähr viele Ordensgemeinschaften
aus Pilger- und Wandererfahrungen.
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denen man mehr oder weniger dramatisch auf dem Jakobsweg konfrontiert wird.
Aber auch die Leichtigkeit der Begegnung spielt in diesem Kontext eine
herausragende Rolle.98 Hier setzen Toleranz, Interesse an der anderen Kultur,
Selbstreflexion über die eigene Einordnung an, zentrale Voraussetzungen, die
einen derartigen Sensibilisierungsprozess in Gang bringen und im gemeinsamen
kulturellen Austausch zu mehr Verständnis, Respekt und Rücksicht führen. Als
Pilger übt man sich in kommunikativer und sozialer Kompetenz, Flexibilität,
Belastbarkeit und Teamfähigkeit, was entscheidend zur soziokulturellen Identität
beiträgt und zwar auf allen Seiten.99 Stark unterschiedliche Hintergründe
verschiedener Völker erschweren normalerweise eine fließende Kommunikation.
Auf dem Jakobsweg ist das anders. Die ganz eigenen Strukturen der Pilgerschaft
brechen

hier mit der vorherrschenden Meinung und führen die Menschen

verschiedener Herkunft auf schnelle bindende Weise zusammen. Unter Pilgern,
die im mehr oder weniger gleichen Rhythmus gehen und im Verlauf des Weges
immer wieder aufeinander treffen, kann es zu einer Art „existentieller
Communitas“ kommen: „Der Pilger hängt die andern Menschen nicht ab, sondern er
ist in hohem Maß von ihnen abhängig.“100 Wahrscheinlich ist es die empfundene
Intensität, die eine derart mentale Verbundenheit auch noch lang nach der Reise
wach hält und zu lebenslangen Freundschaften führen kann.
Krippendorf plädierte schon 1984 für einen Tourismus, der mehr die Begegnung
ermöglichen muss.101 Wenn Reisen „Begegnung mit anderen Menschen, Kulturen,
anderen Gewohnheiten und Lebensumständen“ bedeutet102, liegt in der
Förderung der Jakobuspilgerschaft eine sanfte Chance für die Zukunft, die der
Massentourismus nicht in der Form bereitstellen kann, für einen Tourismus der
Zukunft aber unabdingbar sein muss.

98

Vgl. Haab in Michel (1992), S. 148.

99

Vgl. Weinhold (2005).

100

Haab in Michel (1991), S. 148.

101

Vgl. Krippendorf (1989), S. 16.

102

Vgl. Herdin/Luger (2001), S. 6ff.
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3.2.2.3 Unverfälschte Naturerlebnisse

Abbildung 4: Der Main bei Randersacker103

Im sanften Tourismus nimmt das intensive Erleben von Natur und Umwelt eine
zentrale

Stellung

ein,

welches

gleichzeitig

mit

einer

ökologisch

verantwortungsvollen Haltung der Reisenden in Verbindung stehen muss.
Ausdruck findet dieses neue Verständnis zumeist im Angebot einer zumeist
„unberührten Gegend“, der sich der Reisende mittels verschiedener Aktivitäten zu
nähern versucht.104 Der Jakobsweg bietet sich insofern als Paradebeispiel an, weil
er durch eine große Anzahl verschiedenster Naturräume führt; diese reichen von
Deutschland

bis

Spanien

von

bäuerlich-strukturierten,

traditionellen

Kulturlandschaften, über weite karge Ebenen und bergige Weiten bis hin zu
wertvollen Naturparks. Der Weg führt Mensch und Natur wieder zusammen und
macht die Schönheiten der Schöpfung sichtbar.105 Ein Unterwegssein auf dem

103

Eigene Aufnahme im September 2006.

104

Vgl. Mose (1998), S. 91f.

105

Vgl. Kupka (1981), S. 128.
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Jakobsweg wird auch rein landschaftlich dem Wunsch der Reisenden nach
Abwechslung gerecht. In dieser Vielfalt und Attraktivität der landschaftlichen
Situation liegen die Vorzüge des Jakobsweges, da sie von den Wanderern hoch
geschätzt werden und nur so auch die ganze Region touristisch verankern
können106:
„Gleichwohl ist landschaftliche Schönheit für den einzelnen Menschen, für
seinen Heimatbegriff, seine Persönlichkeitsentwicklung, wie für sein physisches
und psychisches Wohlbefinden von einer Bedeutung, die nicht hoch genug
eingeschätzt werden kann.“107
Durch die Langsamkeit und Wachheit des Durchschreitens108 der Landschaften
wird die Attraktivität insbesondere verstärkt und intensiviert. Esther Zeiher drückt
es folgendermaßen aus: „Die körperliche Bewegung bekommt in wachsender
Industrialisierung und Technisierung einen neuen Akzent; das Gehen gilt als Pendant
zum bloßen Transportiertwerden.“109 Das Wandern als Reiseform verursacht
außerdem weder Abgase, noch Lärm, noch Bodenversieglung. Es sind nur
geringfügig Eingriffe in die Infrastruktur notwendig. Am Jakobsweg werden
zumeist

alte

Handelsstraßen,

somit

schon

existente

Wege

genutzt.

Landschaftsbilder bleiben weitgehend erhalten, was dafür spricht, dass man an
einer intakten Landschaft interessiert ist.110 Innerhalb dieser Betrachtung ist es nur
plausibel, dass der Weg auf Akzeptanz stößt, denn die ökologische Frage findet
Platz. Schließlich haben wir es, wie eingangs eindeutig herausgestellt wurde, mit
einem neuen Reisenden zu tun, der wieder eins sein will mit der ihn umgebenden
Welt. Er sucht das Natürliche und versucht es zu erhalten. „Die Produktionsleistung

106

Vgl. Scharpf in Buchwald / Engelhard (1998), S. 32.

107

Hermann Wöbse in Buchwald /Engelhardt (1998), S. 166.

108

Das Pilgern per Rad und weitere Fortbewegungsmittel sollen in der Betrachtung bewusst
vernachlässigt werden.
109

Vgl. http://www.oekumenischerpilgerweg.de/index.php (22.12.2006).

110

Vgl. Mose (1998), S. 91f.
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der Natur ist die Grundlage der menschlichen Bedürfnisbefriedigung.“ 111 Da wir es mit
einem

begrenzten

Nutzungsansprüche

Gut

zu

tun

beansprucht,

haben,

muss

vor

welches
allem

unterschiedliche
im

Sinne

der

Erlebnisbefriedigung ein sorgfältiger Umgang erfolgen.112 Die Aktivität des
Pilgerns

ist

in

besonderem

Maße

umweltverträglich

und

demzufolge

förderungswürdig. Denn Umweltverträglichkeit wird heute und morgen für den
Tourismus sehr wahrscheinlich zum wichtigsten Wettbewerbsfaktor überhaupt.113

3.2.2.4 Kultureller Austausch

111

Hoffmann/Wolf in Buchwald/Engelhardt (1998), S. 124.

112

Vgl. Wöbse in Buchwald/Engelhardt (1998), S. 190ff.

113

Vgl. Scharpf in Buchwal/Engelhardt (1998), S. 25.
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Abbildung 5: Altstadt von Rothenburg ob der Tauber114

Neben der humanen und naturellen Komponente soll auch die Rolle der Kultur
einbezogen werden. Das Pilgern auf dem Jakobsweg konfrontiert den Wanderer
neben diesen Erfahrungswelten vor allem auch mit reichen kultur-historischen
Zeugnissen, die automatisch zum Bestandteil der Reise werden. Zahlreiche
Klöster, Kathedralen, Kirchen, Kappellen, Bildstöcke, Burgen, Brücken seien hier
unter anderen als Mittelpunkte der historischen Städte entlang des Weges
genannt.115 Prägnant sind die bauliche Gestalt, das Raumerlebnis, das Inventar, die
Rituale und die Tradition.116 Seitens der Tourismuspolitik sollen derartige
Denkmäler und Heiligtümer Schutz, Aufwertung und Öffnung nach außen
finden.117 Im Jahre 1964 beschäftigte sich der Europarat schon mit dem Thema
114

Eigene Aufnahme im September 2006.

115

Vgl. Irtenkauf (1997), S. 22, Vgl. Serikov in Häußling (2005), S. 85.

116

Vgl. Plümer/Hensel (2002), S. 8f., S 45f.

117

Vgl. Weinhold (2005).
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Kulturtourismus im Zusammenhang mit dem Jakobsweg. In den Kriterien der
Bedeutsamkeit kommt klar zum Ausdruck, welches Potential hinter diesem Thema
steckt:
(1) Möglichkeit für den Tourismus, das Bewusstsein des Reichtums, der
Verschiedenheit, der Einheit und des Zusammenhangs einer Kultur zu
fördern;
(2) Maß, in dem Reisen in alter und neuer Zeit zu diesem Ziel beigetragen
haben bzw. beitragen können;
(3) Entwicklungschance einer neuen Art des Tourismus, der breite
Bevölkerungsschichten

zur

Entdeckung

von

Orten

hoher

Kulturbedeutung führt und verstehen lässt, was es bedeutet, die
lebendige Gegenwart einer Kultur zu erfahren.118
Der Jakobsweg ist als eine förderungswürdige Kulturstraße zu verstehen, ein
europapolitischer Lehrpfad nahezu, der das grenzüberschreitende Pilgern und
Wandern als Chance in sich birgt. Er ist besonders geeignet, „zu gemeinsamen
Leben und Arbeiten zu vereinen, den Geist der Reziprozität, der Toleranz und der
Gastlichkeit kennen zu lernen, sich weltoffen zu beweisen“ und „ihre Kultur lebendig
und auf der Höhe der Zeit zu bewegen.“119 Vor allem im historischen Zugang zu
einem einmaligen überregionalen kulturellen Ereignis liegt ein großes Potential,
da der Tourismus vergangene Ereignisse in erlebte Gegenwart verwandeln kann
und gleichzeitig die Chance einer Rückbesinnung auf „alte Werte“ zu bewirken im
Stande ist.120 Schon der „Vater Europas“, Jean Monnet, bekräftigte, man solle die
Kultur als verbindendes Element eines Kontinents verstehen und nutzbar
machen.121 Es muss dabei verstärkt darauf geachtet werden, dass die Komponente
Kultur vor dem religiösen Gehalt nicht zu sehr in Vordergrund tritt, denn eine
118

Kniffki (1992), S. 86.

119

Kniffki (1992), S. 87.

120

Vgl. Wagner (1982), S. 41ff., Kojer (2002), S. 108, Vgl. Serikov in Häußling (2005), S. 84.

121

Vgl. Meyer (2000), S. 9, Vgl. Serikov in Häußling (2005), S. 83.

Vorwort

38

Kirche beispielsweise ist primär immer noch Stätte der Ruhe und des
Gottesdienstes.122 Die Chance des Jakobsweges wird in der Kombination aus
Politik, Kultur und Tourismus und dem geschichtlich religiösem Hintergrund
gesehen:
„Pero de poco vale la riqueza monumental si no puede ser visitada. Urge asegurar el
acceso de los peregrinos y viajeros a los monumentos del Camino, en la forma que los
Ayuntamientos, las Diócesis, párrocos, monasterios y autoridades de Cultura, puestos
de acuerdo deben inmediatamente organizar.”123
Hierfür bieten die gesellschaftlichen Verhältnisse der Gegenwart eine Erfolg
versprechende Angriffsfläche; weg vom Konsum der Massenkultur, hin zum
Grenzen überwinden, Rücksicht üben, Verständnis schaffen; Tugenden, die den
europäischen Moralkodex ansprechen. Uns ihm zu verpflichten, sollte unser
Anliegen sein, wollen wir als Menschen überleben.124

122

Vgl. Irtenkauf (1997), S. 100, Plümer/Hensel (2002), S. 7.

123

aus Encuentro del Camino de Santiago 1995 in Irtenkauf (1997), S. 66.

124

Vgl. Kniffki (1992), S. 87f.
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3.2.2.5 Bildungsangebote

Abbildung 6: Konsultation des Pilgerführers auf der Mainbrücke in
Würzburg125

Von

großer

Wichtigkeit

soll

bei

einem

sanften

Tourismus

auch

das

Bildungsangebot sein. Das heute stark ausgeprägte Interesse der neuen
Generation Reisender ist der Ansatz für eine gezielte, fundierte Informations- und
Wissensvermittlung. Diese bezieht sich auf die kulturellen, geographischen,
politischen und geschichtlichen Begebenheiten vor Ort und zielt ab auf einen
besseren Einblick und eine bessere Einsicht der Reisenden. Die Vielfältigkeit,
Unterschiedlichkeit und der hohe Stellenwert der geschichtlichen Zeugnisse auf
einer langen Kulturroute wie dem Jakobsweg bieten ganz besonders Anlass für
einen Zugang von der bildungstechnischen Richtung her.126 Informationsträger

125

Eigene Aufnahme im August 2006.

126

Vgl. Plümer/ Hensel (2002), S. 7.
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dieser Zeugnisse sind sowohl die Regionen, die sich dem Wanderer präsentierend
öffnen, als auch diverse Interessengemeinschaften mit unterschiedlichsten Zielen
und Aufgaben, aber auch die Regierung, die Kirche und Unternehmen sehen sich
mit Bildungsfragen konfrontiert.127 Je nach Möglichkeiten erfüllen sie alle somit für
den Jakobsweg die Forderungen aus sanften Formen des Reisens. Dies spiegelt
sich vor allem auch in einer Zusammenarbeit vereinzelter Träger wieder. Dass auf
diesem Feld schon viel passiert, zeigen folgende Tatsachen: Der Plan Xacobeo
beispielsweise, ein seitens der galizischen Regierung entwickeltes Projekt zur
touristischen und kulturellen Ergänzung des Weges, zielt unter anderem ab auf
eine stärkere Bewusstseinsverankerung des Weges mittels Prospekte, Videos,
Plakate, Präsentationen, Website und Messepräsenz. Aber auch zur Restaurierung
des Kulturerbes leistet dieses Konzept einen bemerkenswerten Beitrag, da die
Erhaltung der historischen Zeugnisse besonders im Zusammenhang mit dem
Nachhaltigkeitsgedanken eines sanften Tourismus von zentraler Bedeutung ist.128
Hieran sind auch Privatpersonen und freiwillige Helfer beteiligt.129 In zahlreichen
Museen entlang des Camino francés130, kann sich der Pilger über diverse, die
einzelnen Regionen betreffenden Aspekte, wie Kunst, Architektur und Religion,
aber auch speziell über Santiago und seine Pilgerfahrt informieren.131 Als
Interessenverbände seien speziell die Jakobusgesellschaften und Freunde des
Jakobswegs zu nennen, gemeinnützige Vereine, die sich auf Öffentlichkeitsarbeit
und die Förderung konkreter Projekte spezialisiert haben. Hinweisschilder,
Infotafeln, Vorträge, Seminare, Tagungen, und die Herausgabe von Zeitschriften
und Büchern wollen Einfluss nehmen auf die Bewusstseinsverankerung der
herausragenden Bedeutung des Jakobsweges in unserer Zeit und seien als sanfte
Maßnahmen zu verstehen.132 Auch kirchliche Institutionen informieren über ihre

127

Vgl. Gonzáles Präsentation.

128

Vgl. Gonzáles Präsentation.

129

Vgl. Kojer (2002), S. 83.

130

Der Camino francés ist die Hauptroute des Jakobsweges durch den Norden Spaniens.

131

Vgl. Irtenkauf (1997), S. 21.
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Aktivitäten und können so folgenreiche Bildungsarbeit leisten.133 Zudem hat sich
die Einmischung politischer Lobbys des sanften Tourismus in den letzten Jahren
signifikant erhöht.134 Der Europarat beispielsweise macht es sich in diesem
Kontext zum Ziel, Kulturereignisse wie Theater- und Musikaufführungen zu
bewirken, und Städtepartnerschaften entlang des Weges zu fördern. Auch gibt es
an einigen Gymnasien bereits Kurse über den Jakobusweg und JakobusAustauschprogramme an bestimmten Ausbildungsschulen.
Es steht dem Reisenden somit ein breites Spektrum an Informationsquellen zur
Verfügung und dieses nutzt er auch in großem Maße und zwar trotz der Tatsache,
dass die Pilgerfahrt zu einem Großteil auf eigene Faust organisiert wird. Aber auch
der einheimischen Bevölkerung am Wegrand kommt die Bildungsarbeit zu Gute.
Nur durch diese Bewusstseinsschärfung kann ein ganzheitliches Verständnis
entwickelt und Oberflächlichkeit vorgebeugt werden. Getreu dem Motto „Wer
mehr weiß, sieht mehr“.135
3.2.2.6 Unternehmungen in kleinen, überschaubaren Gruppen von
Menschen

132

Vgl. Scharpf in Buchwald / Engelhardt (1998), S. 73.

133

Vgl. Kojer (2002), S. 87.

134

Vgl. Mose (1998), S. 67.

135

Vgl. Mose (1998), S. 92f., Eid in Bensberger Protokolle (1998), S. 144.
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Abbildung 7: Aufbruch von der Pilgerherberge in Gaukönigshofen136

Nach den Prinzipien des Global Code of Ethics for Tourism sollte der Tourismus vor
allem als berechtigtes Mittel der individuellen und kollektiven Erfüllung gesehen
werden.137 Diesem Anspruch wird die Pilgerfahrt vor allem dadurch gerecht, dass
sie Menschen vereinzelt auf den Weg schickt, also dem Trend zur
Individualisierung Folge leistet oder sich wirklich auf kleinere Gruppen
beschränkt. Wir haben es gegenwärtig mit einem religiös hochgradig
aufgeladenen Tourismus zu tun, schauen wir uns die Angebotsvielfalt der
Reiseveranstalter an, die den Jakobsweg als organisierte Pilgerreise in ihrem
Programm haben. In einem kürzlich in der Süddeutschen Zeitung erschienenen
Artikel mit Titel „Gedrängel auf dem Pfad der Sinnsucher“ drückt es Sebastian
Schoepp sehr treffend aus:
„Wer an der Vielzahl an organisierten Pilgerfahrten auswählen will, fühlt sich
wie an der Sandwichtheke bei Subways: Es gibt Einzel- und Gruppenreisen,

136

Eigene Aufnahme im September 2006.

137

Vgl. Weinhold (2005).
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etappenweise oder komplett, mit oder ohne Begleitbus, dazu Spiritualität und
Kunsthistorie in allen Abstufungen.“ 138
Positiv ist anzumerken, dass die Veranstalter ihre Teilnehmerzahl begrenzen und
der Forderung nach kollektivem, aber überschaubarem Gruppenerlebnis insofern
auch gerecht werden. Die Nachfrage ist groß. Sie haben einen neuen
Nischenmarkt entdeckt, der offenbar ausgebaut werden will. Vom sanften
Tourismus können kleine Veranstalter insofern profitieren, dass Sie sich einer
Nischen-Zielgruppe nähern.139 Tendenzen hin zu einem verstärktem Wunsch nach
religiösem Erlebnis und Selbsterfahrung haben sie wahrgenommen und in
bemerkenswerte Angebote umgewandelt, die in gleicher Weise kulturelle,
historische und erholende Komponenten mit aufnehmen.140 Unter den religiös
motivierten Reiseveranstaltern steht das Bayerische Pilgerbüro wohl an erster
Stelle. Weitere wichtige Namen in diesem Umfeld sind Biblische Reisen, Studiosus
und Vuelta Rad- und Wandertouren. Professionelle Buchung, Begleitung,
Betreuung und Beratung mögen vor allem älteren und behinderten, also sozial
schwachen Menschen, eine Pilgerfahrt ermöglichen, die diese anderweitig zu
unternehmen nicht mutig genug und imstande wären. So werden genau diese
Personen sinnvoll in die Gesellschaft eingegliedert. Die Betreuung durch die
Tourismus-Fachleute soll auf eine kulturelle und religiös-spirituelle Erfüllung der
Wünsche der Reisenden abzielen, ein Klima schaffen, in das sich der Teilnehmer
einbringen, ein Meinungsaustausch stattfinden kann.141 Die Veranstalter müssen
ihren Beitrag zugunsten eines menschlicheren Tourismus klar herausstellen und
ihren Reisebegleitern eine umfassende humanistische Bildung vermitteln, wollen
sie der Komplexität der Angelegenheit verantwortungsvoll begegnen; Reisen ist
Psychologie, Ökonomie, Soziologie, Pädagogik, Geographie, Ökologie etc.142

138

SZ Nr. 253, Freitag 3. November 2006.

139

Vgl. Kirstges (1992), S. 90f.

140

Vgl. Weinhold (2005).

141

Vgl. Weinhold (2005), Vgl. Schleppe( 1988), S. 10ff.

142

Vgl. Krippendorf (1989), S. 16.
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Teilweise schlagen sich diese Forderungen in der Unternehmensphilosophie der
Veranstalter nieder, in der Begriffe wie „Dienst am Menschen“, „erweiterte
Seelsorge“,

„Nachhaltigkeit

der

Reise“,

„umwelt-

und

sozialverträglicher

Tourismus“, „Vermittlung von religiösen Inhalten“ oder „keine Hast“ verwendet
werden. Der religiös-motivierte Reiseveranstalter wird somit auch zu einem
wichtigen Informanten, da Informationsveranstaltungen auch in diese Kategorie
gehören.143

Mose

geht

jedoch

davon

aus,

dass

Verständigung,

Zusammenkommen und Begegnung von kommerziellen Reiseangeboten nur
teilweise erfasst werden können.144
Vielleicht kann hier die Kirche ansetzen. Denn auch im kirchlichen Raum hat die
Bedeutung von Reiseveranstaltungen unlängst zugenommen, vor allem die
Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela betreffend.145 Etliche Gemeinden in
verschiedenen europäischen Ländern organisieren Wanderungen auf dem
Jakobsweg; die Angebote reichen von eintägigen Ausflügen bis hin zu längeren
Aufenthalten. Hierbei werden Menschen aller Altersgruppen angesprochen.146 Es
handelt sich in den meisten Fällen um „Schwarztouristik“, die zwar indirekt
Konkurrenz für die kommerziellen Veranstalter ist. Auf der anderen Seite aber
kommen die Angebote im kirchlichen Raum dem sanften Tourismus noch näher,
da es nicht um eine Steigerung der produzierten Erlebnisse, sondern vielmehr um
tiefgehende, unvergessliche Eindrücke geht. Diese Ansicht zu unterstützen,
werden Tugenden wie „Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Teilnehmer“,
„Sensibilität im Umgang mit den Bereisten“, „Begleitung und Herberge geben“
und „Gastfreundschaft ausüben“ unter dem Stichwort „christliche Werke und
Werte“ angeführt. Es sei in diesem Zusammenhang auch an die christliche
Hospizbewegung erinnert, die schon im Mittelalter tief verankert war auf dem
Weg nach Compostela.147 Die Kirche stellte und stellt sich also der

143

Vgl. Kojer (2002), S. 94ff., Ganz Präsentation.

144

Vgl. Mose (1998), S. 95.

145

Vgl. Klingenberg/Trensky/ Winter (1991), S. 175.

146

Vgl. Weinhold (2005).

147

Vgl. Weinhold (2005).
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Herausforderung, einen Beitrag zur neuen Reisekultur zu leisten, indem sie ihrem
Auftrag nachkommt, unterwegs im touristischen Umfeld gesellschaftliche
Seelsorge zu leisten und zur eigentlich beglückenden Erfahrung des Reisens zu
verhelfen, die sich bei den Reisenden im Idealfall sogar bis auf die kirchliche
Heimatsituation nachhaltig auswirkt.148 In diesem Maße nutzt sie so auch die
Möglichkeit, als ökumenische Gemeinschaft und „Non-Profit-Organisation“ ihre
Aktivitäten an ethischen Kriterien zu messen, auf die Mitverantwortung
hinzulenken und humane Lösungen hervorzubringen.149 Speziell ältere Menschen
finden in der Kirchengemeinde eher die Vertrautheit des sozialen Umfeldes, als
bei kommerziellen Veranstaltungen. So findet die kirchliche Ausflugstätigkeit
auch in der Wirtschaft und in der Verwaltung Anerkennung, denn letztlich stärkt
sie das Gruppen- und Gemeinschaftserlebnis und fördert eine christlichorientierte Bildung.150
3.2.2.7 Bescheidenere, natürlichere Lebensweise

148

Vgl. Weinhold (2005), Vgl. Kupka (1981), S. 211.

149

Vgl. Klingenberg/Trensky/Winter (1991), S. 173f., S. 188.

150

Vgl. Plümer/Hensel (2002), S. 23ff.
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Abbildung 8: Schlichtes Quartier in Rothenburg ob der Tauber151

Bei einem sanften Tourismus muss vor allem auch ins Bewusstsein gerufen
werden, dass weniger mehr sein kann, will man den Effekt eines nachhaltigen
Reiseerlebnisses erreichen. Auch der große Denker Capra spricht von „small is
beautiful“152. Hiermit seien die im Gegensatz zu den im Massentourismus
großläufig

geplanten

Ereignissen,

vor

allem

die

unterschiedlichen

Sinneswahrnehmungen angesprochen.153 Pilgernd sieht man mehr, riecht man
mehr, hört man mehr, fühlt man mehr, schmeckt man mehr. Auslösend dafür ist
die Bereitschaft, sich auf eine bescheidenere Form des Reisens einzulassen, bei der
Intensität, Konzentration und Langfristigkeit auf Kosten von Verzicht und
mangelnder Bequemlichkeit

im Mittelpunkt stehen: ein Rucksack, der

hinreichend ist für die Reise; das Wandern als langsame Zugangsform zum Raumund Zeiterlebnis; das Dach über dem Kopf in schlichten Refugien, unter denen
Gemeinschaft und Begegnung stattfindet. In diesen Aspekten drückt sich die
bescheidenere Lebensweise der Pilger aus. Er beansprucht nicht viel und erhält
umso mehr. Und genau danach sucht er bewusst; nach Formen einfachen Lebens
als Erlebnishöhepunkt, der aus der gewollten Begrenzung in einer Welt
unbegrenzter Außenreize entspringt. Genau dieser Rückschritt, der sich im Reisen
auf dem Jakobsweg für die pilgernde Mehrheit klar rauskristallisiert, ist nach
Meinung der Autorin wichtig und wünschenswert für einen zukünftigen
Tourismus; Zeitwohlstand gegen Güterwohlstand.154 Dieser Einstellung kommt auf
der Angebotsseite insbesondere die Beherbergungsindustrie entlang des Weges
entgegen. Dem Pilger werden zumeist günstige, bisweilen sogar kostenlose,
einfache Quartiere zur Verfügung gestellt, die ein Herbergsnetz bilden, das mit
der Wiederbelebung einen stärkeren Ausbau erfährt, besonders entlang des
Spanischen Hauptweges. Schon existente Pilgerunterkünfte werden restauriert
und Gebäude der Gemeinde dem Pilger als Dach überm Kopf für eine Nacht auf
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Eigene Aufnahme im September 2006.
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Capra (1998), S. 233.

153

Vgl. Wöbse in Buchwald/Engelhardt (1998), S. 190f.

154

Vgl. Klingenberg/Trensky/Winter (1991), S. 173.
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Anfrage zur Verfügung gestellt oder gar zu Herbergen aus- und umgebaut. Auch
im Angebot von kostenlosen Campingplätzen spiegelt sich die Gastfreundschaft
der Pilgerschaft wieder.155 Es handelt sich zumeist um Gemeinschaftsschlafsäle mit
Doppelstockbetten und/oder Matratzen, Dusche/WC, Gelegenheit zum Wäsche
waschen und manchmal eine kleine Küche. Jene wenigeren Pilger, die diesen
Solidaritätsgedanken nicht zum Bestandteil ihres Wallfahrtserlebnisses machen
wollen oder können, stehen Hotels, Gasthäuser und Pensionen zur Verfügung, die
so auch ein Aufblühen erfahren. Beide Formen der Unterkunft, die Schlichte und
die Gehobene, gehören letztlich zusammen.156 Wobei das Sich-Einlassen-Können
auf die Einfachheit unterwegs auch die Intensität des Naturerlebnisses der Pilger
unterstreicht. Hierin entsprechen sich innere Haltung und äußere Form.157
Aber auch die meisten Regionen, durch die die Pilgerreise geht, verkörpern einen
bescheideneren, natürlicheren Lebensstil. Es sind überwiegend ländliche
Regionen, die touristisch zumeist keine herausragende Rolle spielen. Früher oder
später muss und wird eine Entwicklung dieser Räume in Gang gebracht werden.
Ein nachhaltiger Tourismus bietet in den meisten Fällen den einzig vernünftigen
Zugang zu einer Regionalentwicklung. Welches Potential hinter dieser
Entwicklungsrichtung liegt, zeigt die Tatsache, dass dieser Tourismus nicht nur
aus

ökologischer

Sicht

förderlich ist,

sondern

zunehmend auch

vom

Tourismusmarkt gewollt wird. Nicht nur Petra Ganz vom Bayerischen Pilgerbüro
redet vom „Selbstläufer“ des Jakobsweges, auch eigenes Erfahrungswissen der
Autorin leitet sie zu der Annahme, dass Regionen durch Mundpropaganda der
Pilger einen höheren Bekanntheitsgrad erlangen, eine Tatsache, die auf
nachgelagerter Ebene auch zu touristischen Folgeerscheinungen führen wird.
Pilger, die auf dem Jakobsweg unterwegs waren, könnten als Touristen
zurückkommen.158 Einhergehend ergeben sich für die Region also auch

155

Vgl. Kojer (2002), S. 83ff.

156

Vgl. Kojer (2002), S. 90.

157

Vgl. Berkemann (2006), S. 84.

158

Vgl. Ganz Präsentation, Kojer (2002), S. 32.
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wirtschaftlich entscheidende Effekte; Arbeitsplätze in Beherbergungs- und
Gastronomie primär, sekundär in Form von Gästeausgaben. Gerade weil in vielen
peripheren Regionen das Phänomen einer unzulänglichen Arbeitsmarktsituation,
Abwanderung vor allem der jungen Generation und damit verbundene
Heimatlosigkeit

vorherrscht,

Entwicklungschance

zu.

gesteht

Diese

muss

man

dem

Tourismus

natürlicherweise

eine

umwelt-

und

sozialverträglich sein, da sie nicht nur von vornherein den einzig wertvollen
Ansatz bereit- und darstellt, sondern zudem größere touristische Belastungen die
wertvolle Struktur der Region zerstören würden, also absolut inakzeptabel sind.
Man entdeckt die Region sogar als einzig wirkungsvollen Umsetzungsraum einer
nachhaltigen touristischen Entwicklung.159
Vor allem periphere dörflich strukturierte, touristisch wenig tangierte, aber
wunderbar traditionsreiche Gegenden gelangen durch den vorbeigehenden
Jakobsweg wieder ins Gespräch. Es sind Reisende auf ihm unterwegs, die die
regionalen Besonderheiten wert schätzen und somit für eine Reaktivierung,
Bewahrung und Durchsetzung der alternativ traditionsreichen, einfachen
Lebensarten wieder Platz schaffen. Die einheimische Bevölkerung entdeckt so
eingeschlafene

Potentiale

geschichtlicher,

kultureller,

religiöser,

sozialer,

politischer und wirtschaftlicher Beschaffenheit wieder und bietet sie als
unverwechselbares

Angebot

dem

Pilger

feil,

dessen

Sehnsucht

nach

Ursprünglichkeit und Authentizität diesen Begebenheiten entgegen kommt. Den
Interessen von Reisenden und Bereisten wird also gleichermaßen Folge geleistet.
Damit einhergehend kommt es zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur, zur
Instandhaltung von Kulturgütern, zur Verschönerung des Ortsbildes und zum
Aufleben lokaler Traditionen.160 Einem sonst uniformen, beliebig auswechselbaren
Angebot tritt der Jakobsweg also als sanfte Tourismusform entgegen, als
Tourismus, der Wert legt auf die Erhaltung und Einbeziehung regionaler
Eigenheiten.161 Genau das forderte Krippendorf schon 1984 in seinen 11 Thesen

159

Vgl. Scharpf (1998), S. 20ff., S. 65f., Hoffmann/Wolf in Buchwald/Engelhardt, S. 123f.,
Vgl. Mose (1998), S. 21, Vgl. Kojer (2002), S. 32.

160
161

Vgl. Mose (1998), S. 9.
Vgl. Wöbse in Buchwald/Engelhardt (1998), S. 190f.
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über ein neues Verständnis von Freizeit und Reisen und erinnert gleichzeitig an
die

Notwendigkeit,

den

Luxuscharakter

zugunsten

mehr

Einfachheit

abzubauen.162 Hier spielt besonders auch die regionaltypische Küche eine Rolle,
die der Pilger in Form von billigeren Pilgermenüs bedient und sie so einen hohen
Stellenwert als Vermittlungsinstanz zwischen Pilgern und Einheimischen erlangt,
da sie einen Bezug zum Ort schafft. Auch wird dadurch die regionale
Zusammenarbeit

von

Landwirtschaft

und

Gastronomie

gefördert,

was

entscheidend zu einer sanften Entwicklung beiträgt, vor allem in Zeiten, wo
Bauern um ihre Existenz kämpfen.163

Abbildung 9: Ländliche Bevölkerung am Wegrand in Mittelfranken164

Es kommt zu einer noch intensiveren Herausstellung des einmalig bäuerlichen
Charakters vieler Ortschaften entlang des Jakobsweges; eine Chance, eine noch
größere räumliche Wertschätzung anzukurbeln. Denn in dieser Ausprägung liegt
nachweislich die alleinige zukünftige Anziehungskraft: traditionsreiche Dörfer mit
Bauernhöfen eingebettet in Felder und Wälder, Wiesen, Äcker, Hecken, Büschen
und Wasserflächen.165 „Der Jakobsweg hat der ganzen Region Aufschwung gebracht.
Wo früher ein Bauer und eine Kuh waren, boomt es heute: Bar, Hostal, Geschäfte“,
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Krippendorf (1989), S. 15.

163

Vgl. Mose (1998), S. 96.

164

Eigene Aufnahme im September 2006.
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Vgl. Landesverkehrsverband Bayern (1991), S. 48f.
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betont Werner Alferink, der Präsident der Fränkischen Jakobusgesellschaft das
Potential des Weges gegenüber der Süddeutschen Zeitung.166 Diese Dörfer
beginnen sich über den Weg zu identifizieren, ja sogar einen gewissen Stolz zu
empfinden, dass die Pilger genau durch Ihren Ort kommen; ein Potential, welches
es zukünftig noch mehr zu erkennen gilt; der Jakobsweg als Identitätsstifter für
Regionen. Er kann zu einem Symbol oder Leitbild einer Region oder sogar ganzer
Regionen werden, da er als verbindendes Element verschiedenartig strukturierte
Räume zusammenführt und somit der Ungleichheit der Regionen im Sinne eines
sanften Tourismus den Kampf ansagt.

Die Beschäftigung verteilt sich dann

ebenso auf mehrere Regionen.167 Der Jakobsweg im Lichte einer Win-winSituation für Reisende und Bereiste; ein endogenes Potential, dass den Regionen
eine angemessene Existenzgrundlage verschafft, ohne sie zu gefährden.
Es braucht sich also eines massiven Tourismus zur wirtschaftlichen Entwicklung
der peripheren Zonen nicht bedient werden. Will man sich sanft an die Räume
entlang des Weges annähern, sollte man eben auch neue Wege beschreiten und
Chancen bislang vielleicht ungenutzter Potentiale entdecken.

166

SZ Nr. 253, Freitag 3. November 2006.

167

Vgl. Kojer (2002), S. 32.
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Methodik der empirischen Untersuchungen

Ausgehend von der Wiederbelebung, die der Jakobsweg in unserem Jahrhundert
erfährt und dem Potential der Pilgerschaft als eine zukunftsträchtige Form des
Tourismus, beschäftigt die Autorin in diesem Zusammenhang die Frage nach
Deutschland. Das vierte Kapitel untersucht die ausgewählten und angewandten
Feldforschungsmethoden, mit Hilfe derer eine Annäherung an die Thematik
„Jakobswege in Deutschland“ geschehen ist. Es thematisiert also die
wissenstheoretische Grundlegung und methodologische Verankerung der Arbeit.
„Das schönste Ergebnis ist wissenschaftlich wertlos, wenn nicht das Verfahren
genau dokumentiert ist, mit dem es gewonnen wurde.“ (Mayring 1999).
Die Sozial- und Kulturwissenschaften, sowie die Soziologie und Ethnologie
unterscheiden

für

gewöhnlich

zwischen

quantitativen

und

qualitativen

Erhebungsmethoden. Nähert man sich nun einer Feldforschung, muss im
Vorhinein geklärt werden, wie dabei methodisch vorgegangen werden soll. In
unterschiedlicher Weise eignet sich die eine oder andere Methode mehr oder
weniger, je nach dem, wo der Schwerpunkt der Fragestellung und des
Forschungsinteresses liegt. Auf dieses gilt es eine Antwort zu finden.168

4.1

Quantitative Forschung

Quantitative Datenerhebungen, wie z.B. Zählen, Urteilen, Testen, Befragen und
Beobachten, dienen alle einem eher allgemeinen Zweck, nämlich der
Überprüfung der Gültigkeit von Theorien. Deren Anwendung setzt Hypothesen
voraus, die dann gestestet werden. Die in der Theorie aufgestellten
Behauptungen werden mit den bei der Datenerhebung ermittelten Ergebnissen
verglichen.

168

Vgl. Schmidt-Lauber.
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4.1.1 Standardisierter Fragebogen als Ausgangspunkt der Arbeit
4.1.1.1 Formulierung des Forschungsproblems
Am Anfang jeder Feldforschung steht die Formulierung der Zielsetzung. Was will
der Forschende mit der Untersuchung erreichen? Was will er wissen? Was soll
herausgefunden werden?169 Diese Fragen sollen vor Beginn der Feldphase
grundsätzlich geklärt werden. In einer explorativen Phase sammelte die
Verfasserin eine Menge an Informationen, die ihr als heranführendes
Hintergrundwissen

für

das

problemorientierte

Arbeiten

halfen.

Einen

außerordentlichen Beitrag hierzu leisteten ihr im Vorfeld der eigentlichen
Feldforschung zahlreiche aufschlussreiche Telefongespräche mit deutschen
Jakobswegverantwortlichen, vor allem mit Mitgliedern der Fränkischen St.
Jakobusgesellschaft. In regelmäßigen Abständen versuchte die Forscherin ihre
Überlegungen zu diskutieren, zu erweitern, zu fokussieren. Sehr schnell stellte sich
in diesen Gesprächen heraus, dass es noch keine Bemühungen zur intensiven
Erforschung der deutschen Jakobswege gab. Basierend auf dem positiven
Zuspruch, diese Thematik einmal analytisch anzugehen, setzte sie sich als
herantastendes Ziel dieser Arbeit eine Befragung, die über die Bekanntheit,
Erfahrung und Entwicklung deutscher Jakobswege im Allgemeinen Aufschluss
geben soll. Bei der Wahl des Untersuchungsinstruments fiel die Entscheidung auf
einen standardisierten Fragebogen170.
4.1.1.2

Inhalt und Aufbau des Fragebogens

Der Fragebogen wurde der Struktur des Erkenntnisinteresses folgend in vier
Themenkomplexe unterteilt:171
(1) Bekanntheit deutscher Jakobuswege (7Fragen)

169

Vgl. Früh (2001), S. 19.

170

Siehe Anhang.

171

Vgl. Diekmann (1997), S. 414.
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(2) Erfahrungen auf deutschen Jakobuswegen (12 Fragen)
(3) Entwicklungen der deutschen Jakobuswege (9 Hypothesen)
(4) Persönliche Angaben (Alter, Geschlecht, Beruf)
Innerhalb der Themenblöcke (1) und (2) wurden sowohl geschlossene als auch
offene Fragen gestellt. Offene Fragen deshalb, um Informationen jenseits der
vorgegebenen Antwortkategorien zu erhalten.172 Im Themenblock (3) hat die
Autorin diverse Thesen aufgestellt, denen der Befragte in unterschiedlichem Grad
zustimmen

oder

widersprechen

konnte.

Themenblock

(4)

steht

als

sozialstatistische Komponente am Ende der Untersuchung.173 Alle vier Teile des
Fragebogens erstrecken sich über sechs DIN A 5 Seiten, was eine schnelle
Abarbeitung gewährleistet. Insgesamt ist der Fragebogen acht Seiten lang, wobei
sich die erste Seite einleitend der Wichtigkeit des Forschungsinteresses und dem
offiziellen Charakter der Befragung widmet und die letzte Seite Möglichkeit zu
einem weiteren Kommentar gibt und einen herzlichen Dank äußert. In der
Einleitung schafft die Autorin ein Gefühl von Verbundenheit vor allem dadurch,
dass sie ihr tief geprägtes persönliches Interesse an der Jakobuspilgerschaft
anhand eigener Erfahrungshorizonte aufzeigt. Grundsätzlich erschließt sich dem
Befragten durch die Art und Weise der Zielformulierung jedoch, dass der
Fragebogen eine an das Thema herantastende Stellung inne hat und demzufolge
die Forscherin den Ergebnissen trotz vorheriger Vermutungen offen gegenüber
tritt. Auch entschied sich die Autorin bewusst für die persönliche Anrede der
Jakobusinteressierten. Mit dem Pilgergruß „Ultreia“ richtet sich die Befragung
abschließend mit einem herzlichen Dank an alle Mitglieder, die Bereitschaft zur
Teilnahme zeigten. Dieser wird an benannter Stelle verstärkt Ausdruck verliehen
durch den Hinweis auf den Einfluss des zu generierenden Datenmaterials für die
Jahrestagung der Fränkischen St. Jakobusgesellschaft im Frühjahr 2007. Das
Thema Jakobsweg und Tourismus wird auf jener Veranstaltung zentral diskutiert
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Vgl. Diekmann (1997), S. 374.

173

Vgl. Diekmann (1997), S. 415.
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werden und Ziel wird es auch sein, zwei neue Arbeitskreise „Jugend und
Jakobsweg“ und „Herbergen“ zu gründen. Durch den anonymen Charakter der
Befragung konnte außerdem mit der Wiedergabe „ehrlicher“ Meinungen und
Einstellungen gerechnet werden.
4.1.1.3

Arbeitshypothesen und Formulierung von Leitfragen

Um die Brauchbarkeit unserer Vorstellungen zu überprüfen, müssen wir sie mit
der Realität konfrontieren.174 In diesem Sinne stehen im Zentrum der Befragung
folgende Annahmen, die zu zentralen Leitfragen des Erkenntnisinteresses
operationalisiert wurden und in einem nächsten Schritt konkret im Fragebogen
verarbeitet.175 Jeder Hypothese können somit direkte Leitfragen zugeordnet
werden und diesen wiederum die Fragestellungen aus dem Fragebogen, die in
einer anschließenden Auswertung Aufschluss über die Problemstellung geben.
Das Kriterium der Validität (Gültigkeit), der tatsächlichen Gewährleistung der
Messmethode für die Fragestellung, wird also genauso berücksichtigt, wie das
Kriterium der Reliabilität (Verlässlichkeit), da die Überprüfung der Hypothesen
möglich wurde.176 Sie wurden so formuliert, dass sie bestätigt werden können
oder widerlegbar sind.
Hypothese 1: Die deutschen Jakobswege nehmen an Bekanntheit zu und
stehen in großem und wachsendem Interesse für deutsche Pilger.
Welche deutschen Wege kristallisieren sich als Mittelpunkt des Interesses
heraus? Inwiefern finden der Ökumenische Pilgerweg und der FränkischSchwäbische Jakobsweg Eingang in die Betrachtung?
>Überprüfung mit Frage 1.1, Frage 1.6, Frage 2.3

174

Vgl. Früh (2001), S. 37.

175

Vgl. Flick (2002), S. 68.

176

Vgl. Früh (2001), S. 108.
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Hat die Mehrheit Interesse an einer Pilgerschaft auf deutschen Wegen und
welche sind die primären Gründe?
>Überprüfung mit Frage 1.5, Frage 1.7, Frage 2.4, Frage 2.8, Frage 3.1,
Frage 3.9
Hypothese 2: Die Mehrheit hat auf verschiedene Art und Weise schon
Erfahrungen auf deutschen Jakobswegen gemacht.
Wie sieht die Pilgerschaft auf deutschen Wegen aus?
>Überprüfung mit Frage 2.1, Frage 2.2, Frage 2.6, Frage 2.7, Frage 2.9
Hypothese 3: Die notwendige pilgergemäße Infrastruktur (Unterkünfte,
Informationen, Wegmarkierungen etc.) für eine Pilgerreise ist auf deutschen
Jakobswegen nur bedingt gegeben, wird aber im Zuge der Wiederbelebung
neben der Existenz der touristischen Infrastruktur von der Mehrheit der
Jakobspilger favorisiert.
Wie zufrieden ist der deutsche Jakobspilger mit der Pilgerschaft in
Deutschland?

Welche

Kritikpunkte

führt

er

an?

Welche

Verbesserungsvorschläge macht er?
>Überprüfung mit Frage 2.10, Frage 2.11
Wünscht der Pilger für deutsche Jakobswege eine zunehmende
Bereitstellung

einfacher

Unterkünfte,

durch

die

Begegnung

und

Gastfreundschaft stattfinden kann?
>Überprüfung mit Frage 3.2, Frage 3.3, Frage 3.4, Frage 3.5
Wie wird das Thema Jakobsweg und Tourismus / Vermarktung insgesamt
betrachtet?
>Überprüfung mit Frage 3.6, Frage 3.7, Frage 3.8
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Vermutungen

der

Hypothesenformulierung

und

die

sich

daraus

generierenden Leitfragen haben zumeist ihren Ursprung nicht zuletzt auch im
persönlichen Hintergrund des Forschenden.177 So wurden sie primär im
Zusammenhang mit Erfahrungswissen vom Spanischen Jakobsweg gewonnen,
den die Autorin im Herbst 2004 von León nach Santiago gegangen ist. Des
Weiteren liegt den Einschätzungen eine intensive Literaturrecherche zu den
Themen Wiederbelebung des Camino de Santiago und deutsche Jakobswege
zugrunde. Hierbei konzentriert sich die Forscherin schon im Fragebogen bewusst
auf den Ökumenischen Pilgerweg und den Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg,
die beiden Untersuchungsgebiete, denen sie sich im Verlauf mit Hilfe der
qualitativen Methodik nähern wird.

4.1.1.4

Auswahl der Untersuchungsgruppe und Durchführung

der Befragung
Bei einem Treffen mit dem Redakteur der Pilgerzeitschrift „unterwegs im Zeichen
der Muschel“, Manfred Zentgraf, bot sich der Forscherin das Angebot einer
Veröffentlichung der Befragung in selbiger Zeitschrift. Die „unterwegs im Zeichen
der Muschel“ repräsentiert 4-mal jährlich die Tätigkeiten der Fränkischen St.
Jakobusgesellschaft Würzburg e.V., 1988 als gemeinnütziger Verein gegründet,
und richtet sich an alle Mitglieder, Interessenten und Vereine des Jakobsweges
und seiner Pilgerschaft im In-und Ausland. Gemeinsam mit der Zielsetzung der
Fränkischen St. Jakobusgesellschaft, die Wiederbelebung der Pilgerschaft nach
Santiago, schien der gegebene Personenkreis als optimal für die Richtung der
Befragung, denn zumeist konnte davon ausgegangen werden, dass die
Empfängergruppe der Pilgerzeitschrift in irgendeiner Weise mehr oder weniger
intensiv mit der Jakobuspilgerschaft in Berührung gekommen war. Die Annahme
des Angebots definierte somit zugleich die Untersuchungsgruppe: ca. 1300
Mitglieder, an die sich die Befragung in der „unterwegs“ Nr. 58 im Juli 2006
richtete. Als herausnehmbarer Innenteil wurde der Fragebogen auf gelbem Papier
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Vgl. Flick (2002), S. 78.
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gedruckt, stach somit sofort ins Auge. Zudem war es Herrn Zentgrafs Idee, auf den
ersten Seiten der Pilgerzeitschrift nochmals explizit auf die Befragung im Innenteil
zu verweisen und um zahlreiche Teilnahme zu bitten. Die Voraussetzungen für
einen positiven Rücklauf der schriftlichen Befragung wurden somit in besonderem
Maße erfüllt. Die Autorin war zuversichtlich, dass das Thema auf Zuspruch stoßen
würde.
4.1.1.5 Rücklauf und Datenerfassung
Über einen Zeitraum von 3-4 Monaten kamen 102 ausgefüllte Fragebögen zurück.
Für sich sprechen vor allem die zahlreichen persönlichen Widmungen, Berichte
übers

Pilgern,

Fotos,

Postkarten,

anregende

Ideen

und

Bitten

um

Veröffentlichung. Folgende Kommentare bestätigen das rege Interesse an der
Umfrage:
„Begegnungen sind sehr wichtig; das Wunder des Jakobswegs hat auch in
Deutschland stattgefunden, sonst hätten wir nie "Unterwegs" erhalten und von
der Umfrage erfahren.“

„Ein weiterer Ausbau der Jakobswege wäre sehr wünschenswert. Man lernt die
eigene Heimat besser kennen. Man kann auch ein Wochenende und
Kurzurlaub machen. Die Entdeckung der Langsamkeit und Einfachheit ist eine
wichtige Erfahrung für unsere Zeit und gutes Vorbild für die Jugend. Es wäre
sicher auch für Kinder- und Jugendgruppen ein wertvolles und wichtiges
Gemeinschaftserlebnis. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit!“

„Ich freue mich sehr, dass du dich dem Thema Pilgern annähern möchtest. "Ziel
ist Gutes zu bewirken", das freut mich sehr und vielleicht gelingt es ja auch,
manche Wege in Deutschland zu beleben und den Menschen vor Ort ein
zusätzliches Standbein zu verschaffen und weniger frequentierten
Landschaften zu einer Belebung verhelfen. Es ist wichtig, neue kreative Ideen zu
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entwickeln und ich freue mich, wenn junge Menschen das tun! Gutes
Gelingen!“
Daraufhin veröffentlichte die Autorin eine kurze Danksagung in der folgenden
„unterwegs“ Nr. 59 vom Oktober 2006.
Die Datenerfassung, sowie die Datenauswertung und die graphische Bearbeitung
erfolgten

mit

dem

Tabellenkalkulationsprogramm

Microsoft-Excel.

Alle

ausgefüllten Bögen wurden mit einer fortlaufenden Nummer versehen und als
Zahlenkolonne nach dem Kodierschema in eine Datenmaske in ein ExcelTabellenblatt übertragen. Um der Übersichtlichkeit bei der Erfassung Gewähr zu
leisten, wurde der Fragebogen in seine vier Einheiten zerlegt, also vier
Tabellenblätter verwendet. Zur technischen Erfassung aller geschlossenen Fragen,
war es notwendig, jeder Antwortmöglichkeit einen Zahlenwert oder eine
Abkürzung zuzuweisen, also eine Kodierung vorzunehmen. Bei den offenen
Fragen wurden ähnliche Antworten in Gruppen zusammengefasst, also
Kategorien gebildet, die den Aussagetenor widerspiegeln.
4.1.1.6 Probleme und Fehler
Probleme und Fehler entstehen bei der Erstellung des Fragbogens, bei der
Durchführung der Befragung und bei der Kodierung der Antworten.
Es ist von großer Wichtigkeit, nur relevante Fragen im Fragebogen zu verarbeiten,
also nur jene, die für das Forschungsinteresse von Bedeutung sind. Da aber der
vorliegenden Untersuchung trotz hypothetischem Ansatz, besonders neuen
Perspektiven und Tatsachen offen gegenüber getreten werden wollte, versuchte
die Autorin schon im Fragebogen Aspekte einzubauen, die das primäre
Erkenntnisinteresse nur tangierten und die Chance einer perspektivischen
Weiterentwicklung

boten.

Demzufolge

gibt

es

Fragestellungen,

die

vordergründiger und signifikanter sind als andere.178 Eben nur diesen, denen das
Forschungsinteresse gilt, wird in der vorliegenden Untersuchung Bedeutung

178

Vgl. Flick (2002), S. 79.
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beigemessen. Weitere Betrachtungen wären in einer Doktorarbeit denkbar,
würden aber den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen.
Ein Problem, dass sich speziell auf die schriftliche Befragung bezieht, besteht in
der Schwierigkeit, den Befragten bei Verständnisschwierigkeiten zur Hand zu
gehen.179 Zwar hat die Autorin dem entgegengewirkt, indem sie den Fragebogen
recht einfach gestaltet hat, dennoch lässt sich das Problem letztlich nicht gänzlich
beseitigen. So entstanden konkrete Probleme/Fehler in folgender Hinsicht: Bei
dem Durchsehen mehrerer Fragebögen wurde festgestellt, dass bei Frage 1.5.
kein so genannter „Filter“ eingebaut wurde. Dieser hätte jedoch dazu geführt,
dass alle Befragten, die noch keine Erfahrung auf deutschen Jakobswegen haben,
direkt vom Themenblock (1) zum Themenkomplex (3) übergegangen wären. So
aber versuchten sie, Themenkomplex (2) mit Informationen vom Spanischen
Jakobsweg zu füllen, was keinen Sinn machte. Da aber nur ein geringer Teil der
Befragten noch keine Erfahrung auf deutschen Jakobswegen hatte, stellte sich der
Fehler als geringfügig heraus und die Antworten wurden als ungültig in die
Datenmaske eingetragen.

4.2

Qualitative Forschung

Methodologische Grundlage der qualitativen Forschung bildet das Verstehen
sozialer Handlungen durch den Nachvollzug der Deutungsmuster und
Handlungsorientierungen alltäglicher Interaktionen der individuellen Ebene.
Generiert man Schlagworte der qualitativen Forschung, so müssten sie
Kommunikation, Verstehen, Subjekt und Lebenswelt lauten.
4.2.1 Einführung in die Untersuchungsgebiete
Parallel zur schriftlichen Befragung, die ihrerseits in relevanten Punkten schon auf
die zwei Untersuchungsgebiete Ökumenischer Pilgerweg und FränkischSchwäbischer Jakobsweg hin konzipiert wurde, setzte sich die Forscherin
zunächst zum Ziel, diesen beiden deutschen Jakobswegen in theoretischer Weise
179

Vgl. Diekmann (2002), S. 439.
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näher zu kommen. Sie informierte sich durch intensive Literaturrecherche und
nahm Kontakt zu Verantwortlichen und Trägern der beiden Wege auf.
Mit dem Ökumenischen Pilgerweg ist auf Initiative einer jungen Frau hin, Esther
Zeiher, im Jahr 2003 eine alte Route entlang der Via Regia180 durch
Mitteldeutschland neu entstanden. Die Wegführung erstreckt sich auf 450 km von
Görlitz nach Vacha. Eigene Erfahrungen mit der Tiefe und Ganzheitlichkeit des
Jakobsweges setzten Kräfte in ihr frei, diese historische Altstraße durch ihren
Heimatraum mit Fokussierung auf die Pilgertradition des Mittelalters im Sinne
eines klaren Profils des Ökumenischen Pilgerweges bewusst erlebbar zu
machen.181 Die Besonderheit der Wiederbelebung dieses Jakobsweges ist, dass sie
ganz im Sinne eines zukunftsfähigen Ganzheitserlebnisses des Unterwegsseins
steht. Dass sie im Grunde unter den Aspekten statt findet, die im Kapitel 3.2.2 als
Vorzüge des Jakobsweges für eine künftige Reisekultur favorisiert wurden: Esther
Zeiher betont nicht nur in ihrem eigens entworfenen Pilgerführer182, sondern auch
im persönlichen Gespräch nachhaltig die ihr wichtigen Punkte an dem Konzept
Ökumenischer Pilgerweg: Entwicklung einer neuen Sicht auf sich selbst, die
Aufnahme geistlicher Spuren, Begegnung und Austausch in ursprünglicher Weise,
die Intensität des Landschafts-, Kultur-, und Geschichtserlebnisses und nicht
zuletzt die Komponente Einfachheit, welche sich in der Art der Fortbewegung,
den Einbezug vergessener Regionen und der Art der Beherbergung am Wegrand
ausdrückt.183 Ihr zentrales Anliegen am Projekt Ökumenischer Pilgerweg war es,
Menschen zu finden, die sich bereit erklären, als „Herbergseltern“ Pilger im Sinne
der uralten Geste der Gastfreundschaft gegen eine freiwillige Spende unter

180

Als ältester und längster Landweg zwischen Ost- und Westeuropa verbindet die Via Regia
Orte von Kiew über Krakow, Breslau, Görlitz, Leipzig, Frankfurt am Main, Mainz, Paris,
Bordeaux bis hin nach Santiago de Compostela. Die Strecke ist 4500 km lang, teilweise
römischen Ursprungs und auf das Engste mit herausragenden Ereignissen der europäischen
Geschichte verbunden.
181

Vgl. Zeiher (2003), S. 4.

182

Zeiher, E.: Der Ökumenische Pilgerweg durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen,
Dresden, 2003.
183

Vgl. Zeiher (2003), S. 5.
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einfachen Bedingungen bei sich aufzunehmen. Die Unterkünfte reichen von
Schlafmöglichkeiten im Wohnhaus, über Matratzenlager im Gemeindehaus bis hin
zu einer Nacht im Kloster. Mit dem Zusammentragen der Herbergen, der
Ortsbeschreibungen, der Wegbeschreibung, einer Pilgerhistorie, großen und
kleinen Geschichten am Wegrand und kleinen Gebeten für unterwegs in einem
Pilgerführer, hat sie die Idee eines außerordentlichen Projektes zur Realität
werden lassen. Ihre Idee findet immer mehr Anklang, vor allem auch deswegen,
da der Weg für viele Pilger eine ost-west-deutsche Annäherung bedeutet: „Über
50% der Pilger, die zu uns kommen, sind aus den Altbundesländern“, kommentiert ein
Herbergsvater.184 Nähere Informationen zum Weg sind im Internet zu finden.185
Die Initiatoren des Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweges orientierten sich 1999
bei der Wegfindung durch Süddeutschland an Orten, bei denen eine historische
Beziehung zur Pilgerfahrt und dem Jakobuskult nachgewiesen ist. Die große
Anzahl von Jakobuszeugnissen in Franken, seien es Bildnisse, Kappellen, Kirchen,
Patrozinien oder Bildstöcke, lässt erkennen, dass der Weg schon immer und
überall in Franken tief verwurzelt war.186 So ist der Weg heute auf 270 km von
Würzburg nach Ulm markiert und begehbar. Hinter der Wiederbelebung steht vor
allem die Fränkische St. Jakobusgesellschaft, von der auch der Impuls zur
Gründung von zwei Pilgerherbergen auf der Gesamtstrecke ausging, sowie
diverse Informationsveranstaltungen, Tages- und Wochenendwanderungen. Es
gibt einen Wander- und Kulturführer187, der eine gute Wegbeschreibung und
historische Annäherung an die betroffenen Regionen enthält, leider aber kein
Unterkunftsverzeichnis. Die Beherbergung beschränkt sich größtenteils auf
touristische Betriebe entlang des Weges und erscheint zusammengefasst in einem
Flyer, der bei der Fränkischen St. Jakobusgesellschaft bezogen werden kann. Auch
andere

Faltzettel

über

den

Weg

verweisen

den

Pilger

184

Aussage Pfarrer Törne (Interview 12.08.2006), Vgl. Loeschke (2006), S. 3.

185

Siehe www.oekumenischerpilgerweg.de.

186

Vgl. Aussage Zentgraf.

187

auf

die

Baierl E./Dettling W./ Högler P.: Auf dem Jakobsweg von Würzburg über Rothenburg od.T.
und Hohenberg nach Ulm, Rothenburg o.d.T., 2004.
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Fremdenverkehrsämter und Touristinformationen der Ortschaften, die unterwegs
passiert werden. Näheres lässt sich außerdem im Internet erfahren. Hier wird der
Weg

vor

allem

wegen

seiner

abwechslungsreichen

Landschaft,

seiner

romantischen Städte, stattlichen Bauerndörfer, verträumten Weiler, einsamen
Gehöfte, Kirchen und mittelalterlicher Kunst, seiner Flora und Fauna und
idyllischen einsamen Wege angepriesen. 188
Wie eingangs erwähnt, steht im Mittelpunkt der qualitativen Methodik das
alltagsnahe Forschen, wozu sich der Forschende in die Lebenswelten der
betroffenen Regionen begeben sollte.189 Diesem Anspruch wurde die Forscherin
gerecht durch eigene Pilgerschaft auf diesen beiden deutschen Jakobswegen.
Zunächst begab sie sich zu Fuß auf den Ökumenischen Pilgerweg, anschließend
auf den Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg. Während des Unterwegsseins
gewann

sie

die

für

ihr

Forschungsinteresse

relevanten

Daten

aus

halbstrukturierten narrativen Leitfadeninterviews und aus der Methodik der
teilnehmenden Beobachtung, die ihr als Rolle der Pilgerin besonders gut
zugänglich war. Neben der Beobachtung wurden auch informelle Gespräche aus
Begegnungen am Wegrand in die Untersuchung einbezogen. Letztlich soll es
möglich sein, aus der Kombination der Methoden ein aussagekräftiges Fazit
ziehen zu können.
4.2.2 Leitfadeninterviews zur Einstellungsmessung
4.2.2.1 Problemanalyse und Konstruktion des Leitfadens
Im Zentrum des Forschungsinteresses steht die Frage nach den infrastrukturellen
Begebenheiten, die sowohl Beherbergung, Gastronomie, Wegeausbau und
Attraktivität des Raums, als auch Engagement der Region für den Jakobsweg und
seine Pilger einschließt. Durch die Formulierung des Forschungsproblems hatte
die Autorin eine klare Vorstellung von der Fragestellung entwickelt. Diese
unterschied sich in beiden Untersuchungsgebieten insofern, dass in Sachsen eher

188

Siehe www.jakobus-gesellschaften.de.

189

Vgl. Schmidt-Lauber.
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die Wertschätzung der neu entstandenen pilgergemäßen Infrastruktur in der
Bevölkerung im Fokus stand und in Bayern eher die Frage nach Möglichkeiten
einer intensiveren Integration des Jakobsweges. Denn es konnte angenommen
werden, dass der Ökumenische Pilgerweg ein zukunftsfähiges Konzept verfolgte
und dieses ähnlich zu implementieren im Zuge der allgemeinen Wiederbelebung
auch in Franken möglich und förderungswürdig wäre.
Durch vorangegangene Literaturrecherche und Diskussion des Themas mit
Jakobswegverantwortlichen war das Anliegen der Forscherin also in gewisser
Weise hypothetisch hinterlegt. Dennoch war ihr völlig bewusst, dass sie offen
gegenüber neuen Erfahrungswelten bleiben musste und wollte. Dies sieht die
qualitative Feldforschung nach dem Ansatz der Grounded Theory190 auch vor: eine
Haltung gegenüber dem Untersuchungsgegenstand, die grundsätzlich von
Offenheit und Unvorhereingenommenheit zeugt und dadurch das Entdecken von
Annahmen in der Auseinandersetzung mit dem Feld ermöglicht. Den Daten und
dem untersuchten Feld wird Priorität gegenüber theoretischen Vorannahmen
eingeräumt. Dennoch darf laut Mayring die Forschungsproblematik unter
theoretischen Gesichtpunkten umrissen werden191:
Ökumenischer Pilgerweg:


Anfänge und Entwicklung der Herberge



Hintergrund für die Offenheit, Pilger aufzunehmen



Angebot der Herberge



Erfahrungen mit Pilgern



Einhergehende Veränderungen durch die Aufnahme Fremder

190

gegenstandsbezogene Theoriebildung nach Glaser und Strauss 1967.

191

Vgl. Mayring (2002), S. 103ff.
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Touristischer Kontext des Pilgerwegs und seiner Pilger



Wahrnehmung bei der einheimischen Bevölkerung



Stärkere Bewusstseinsverankerung

Fränkisch-Schwäbischer Jakobsweg:


Bisherige

Berührungspunkte

der

Ortschaft

mit

dem

Jakobsweg

(Informationsveranstaltungen, Beherbergungen, Jakobsweginteressierteoder engagierte Bürger etc.)


Bereitschaft

zur

intensiveren

Zusammenarbeit

mit

Jakobswegverantwortlichen und anderen Gemeinden zur intensiveren
Integration des Weges (Informationsveranstaltungen, Beherbergungen,
Wegpflege etc.)


Offenheit für Begegnung in privaten Häusern in Form von einfacher
Beherbergung



Touristischer Kontext des Jakobswegs und seiner Pilger



Interesse an stärkerer Bewusstseinsverankerung bei der einheimischen
Bevölkerung

Diese Themenblöcke wurden im Interviewleitfaden durch offene Fragen ohne
feste Antwortvorgaben abgehandelt, wobei sowohl „Schlüsselfragen“ (Fragen, die
in jedem Interview gestellt werden) als auch „Eventualfragen“ (Fragen, die je nach
Verlauf des Interviews relevant werden können) formuliert wurden. Oft ergaben
sich während der Interviews neue Fragenkomplexe, die ein stures Abfragen
unmöglich machten. Das qualitative Leitfadeninterview mit narrativem Charakter
soll ja auch Spielraum lassen für eine entspannte Erzählsituation, in der der
Interviewte möglichst frei zu Wort kommen kann. Das hat zum Vorteil, dass die
Befragten ihre ganz subjektiven Perspektiven und Deutungen offen legen und
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diese Erfahrungswelt dann vom Forschenden zur Interpretation genutzt werden
können.192 Der Interviewleitfaden - also der Fragenkatalog - soll garantieren, dass
alle forschungsrelevanten Themen dennoch tatsächlich angesprochen werden.
Der Interviewer nimmt dabei eine zentrale Rolle ein und führt das Gespräch
immer wieder auf die zentralen Themen zurück.193
4.2.2.2 Auswahl der Untersuchungsgruppe und Durchführung der
Befragung
Nachdem

auf

dem

Ökumenischen

Pilgerweg

die

Wertschätzung

der

pilgergemäßen Infrastruktur im Zentrum der Betrachtung stand, entschied sich
die Forscherin für die Herbergseltern als Interviewpartner, da sie in Ihnen Experten
sah, die über das notwendige Wissen und die notwendige Erfahrung mit dem
Thema verfügen.194 Dabei grenzte sie ihre Zielgruppe der Befragung insofern ein,
dass sie sich auf die Herbergseltern der eigenen Übernachtung beschränkte.
Aufgrund der unbegrenzten Möglichkeiten, weitere Personen einzubeziehen, ist
es unumgehbar, solche Kriterien, die das Feld eingrenzen, festzulegen.195 Die
Anzahl der Übernachtungen, also die Dauer des Unterwegsseins fixierte sie
bewusst nicht, da sie der Offenheit gegenüber Ereignissen und Wendungen
unterwegs Platz einräumen wollte und darin auch eine Notwendigkeit sah, um der
qualitativen Dimension der Forschung gerecht zu werden. Auch nach Flick hängt
die Einbeziehung jedes weiteren Interviews von der Relevanz für die zu
entwickelnde Theorie ab.196 Welche Familie als Herberge fungierte und folglich
auch Interviewpartner wurde, orientierte sich an den täglichen Voraussetzungen.
So

entschieden

zum

Beispiel

körperliche

Fitness,

Wetter

und

andere

Begebenheiten täglich darüber, ob die Forscherin früher oder später eine

192

Vgl. Schmidt-Lauber, Vgl. Flick (2002), S. 117, S. 133, S. 146.

193

Vgl. Flick (2002), S. 143.

194

Vgl. Schmidt-Lauber, Vgl. Flick (2002), S. 110.

195

Vgl. Flick (2002), S. 103.

196

Vgl. Flick (2002), S. 103.
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Herberge aufsuchte. Somit wurde die Stichprobenauswahl bewusst dem Zufall
überlassen

und

dadurch

auch

Überraschungseffekten,

die

ungeplant

einhergingen.
Zur Herstellung von Offenheit, sieht die qualitative Forschung direkten Zugang
zur Privatsphäre vor. Der Forscherin war diese Eintrittsmöglichkeit in die
Lebenswelt der Interviewten durch deren Funktion als Herbergseltern von
vorneherein gegeben, da sie als Pilgerin unterwegs war. Kurz nach Ankunft in der
Pilgerherberge stellte sie ihr Anliegen und methodisches Vorgehen den
Herbergseltern vor und holte sich das Einverständnis, das Interview mit Hilfe eines
Diktiergerätes aufzuzeichnen.197 Dadurch konnte sie sich effektiv auf das Gespräch
konzentrieren und gleichzeitig blieb ihr zusätzlich schweres Papier unterwegs
erspart.
Der Fokus der Untersuchung am Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg lag auf
der Frage nach einer intensiveren Integration des Jakobsweges in der Region. Um
dieses Potential zu ergründen, setzte sich die Forscherin zum Ziel, in jeder
Gemeinde am Weg einerseits den Pfarrer und den Bürgermeister zu interviewen,
da sie in ihnen Akteure der Machtausübung sah, die eine Änderung bewirken
können. Andererseits wollte sie ihre Untersuchung an die Beherbergungsbetriebe
herantragen,

da

diese

auf

diesem

Jakobsweg

ja

als

einziges

Übernachtungsangebot für Pilger fungieren, mit Ausnahme der beiden
Herbergen, die am Weg geschaffen wurden. In dem Fall erforderte die Befragung
eine leichte Abwandlung des Interviewleitfadens. Die Auswahl fiel auf den von der
Fränkischen St- Jakobusgesellschaft als am günstigsten vorgeschlagenen
Beherbergungsbetrieb des Ortes, da davon ausgegangen werden konnte, dass die
Mehrheit der Pilger diesen als erstes ansteuert, was den Besitzer wiederum in die
Lage versetzt, hier ansetzen zu können. Außerdem sollten die Aussagen der
Touristinformationen in die Untersuchung einbezogen werden, da die Forscherin
davon ausging, dass sich Pilger auf dem Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg
unterwegs an sie wenden, wenn sie in Faltblättern Erwähnung finden. Bezüglich
der Dauer des Unterwegsseins ging die Forscherin genauso vor, wie auf dem
197

Vgl. Schmidt-Lauber.
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Ökumenischen Pilgerweg. Zusätzlich war ihr bewusst, dass ihr Vorhaben von
Langsamkeit und Geduld geprägt sein musste, da nicht nur die Anzahl der
Interviews zeitaufwendig war, sondern auch der Weg dahin, die verantwortlichen
Personen Ort für Ort ausfindig zu machen. Das Wissen um diese Tatsachen war
eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen der Durchführung der
Angelegenheit.
So waren in jeder Ortschaft die ersten Anlaufpunkte die Kirche, das Rathaus, der
günstigste Beherbergungsbetrieb und die Touristinformation, insofern existent.
Der Forscherin blieb nur die Möglichkeit, das Interview jeweils sofort
durchzuführen, da sie ja als Pilgerin weiter zog. Dieser Einschränkung durch
eventuellen Zeitmangel oder fehlender Vorbereitungszeit der zu Interviewenden
war sich die Forscherin von vornherein bewusst und ging damit in gleicher Weise
um, wie mit der Auswahl der Herbergseltern auf dem Ökumenischen Pilgerweg:
die zufällige Auswahl der Stichprobe bei der qualitativen Forschung. Auch in
diesem Untersuchungsgebiet wurde zur Unterstützung der Konzentration auf das
Interview Gebrauch von einem Diktiergerät gemacht. Zusätzlich zum Leitfaden
wollte die Interviewerin in diesem Untersuchungsraum Gebrauch einer eigens
erstellten Einleitung machen, die als Einstieg ins Thema und Anregung, besonders
im Hinblick auf das Potential des Weges für die Region Franken, dienen sollte.
Die Rolle der Pilgerin, die eigens die Pilgerschaft vollzieht und ihre Einflechtung
persönlicher Erfahrungen und Eindrücke in das Interview sorgten von vornherein
zu einer Art „Vertrauensbeziehung“ und somit auch zur sofortigen Akzeptanz ihrer
Rolle als Interviewerin. Diese Tatsache beweist die Behauptung mehrerer Autoren,
dass sich die Selbstpräsentation und Kommunikationsfähigkeit des Forschenden
auf die Bereitschaft zum Interview und die Qualität der Aussagen auswirkt.198
4.2.2.3 Rücklauf und Datenerfassung
Insgesamt legte die Forscherin auf dem Ökumenischen Pilgerweg eine Strecke
von gut 100 km zurück; vom 11.08.06 – 16.08.06 von Görlitz nach Königsbrück. Es

198

Vgl. Schmidt-Lauber, Vgl. Flick (2002), S. 87.
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fanden 6 Übernachtungen statt. In 4 Herbergen konnten die Interviews
durchgeführt werden.199 Alle Herbergseltern zeigten sich begeistert und
engagiert, einen Teil zu dieser Untersuchung beitragen zu können. In 2 Herbergen
konnten die Interviews nicht durchgeführt werden, da die Familien im Urlaub
waren. Dies erforderte eine Übernachtung allerdings nicht anderswo, da die
Familie für jene Zeit eine Vertretung organisiert hatte.
Auf dem Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg ging die Forscherin, diesmal in
Begleitung ihrer Mutter, gute 80 km; vom 31.08.06 – 07.09.06 von Würzburg nach
Rothenburg ob der Tauber. Auf dieser Strecke konnten in 9 von 25 Ortschaften
insgesamt 10 Interviews realisiert werden. Davon wurden 5 Pfarrer (eine
Vertrauensperson

des

Pfarrers

inbegriffen),

2

Bürgermeister

und

3

Beherbergungsbetriebe interviewt.200 Urlaub, Krankheit und die große Anzahl von
Gemeinden ohne eigenen Pfarrer oder Bürgermeister können als Begründung für
die geringe Möglichkeit, Interviews überhaupt durchführen zu können,
herangezogen

werden.

Bei

Beherbergungsbetrieben

stellte

die

geringe

Bereitschaft oder der Zeitmangel den Hauptfaktor der Nichtdurchführbarkeit dar.
Touristinformationen wurden keine interviewt. Genauso wenig stellte es sich als
notwendig heraus, Gebrauch von der eigens erstellten Hinführung zum Thema zu
machen.
Für beide Untersuchungsräume gilt:
Zunächst wurden die Interviews transkribiert, d.h. sie wurden eins zu eins vom
Diktiergerät in Schriftform übertragen.201 Der Prozess der Datenauswertung
passierte

in Anlehnung an ein induktives Verfahren, der qualitativen

Inhaltsanalyse. Dabei nimmt der Forschende selbst Neugliederung und –Ordnung
des Datenmaterials vor, indem er aus den Antworten zu jedem einzelnen
hypothetischen Umriss Grundaussagen ableitet, die den Haupttenor des

199

Liste der durchgeführten Interviews befindet sich im Anhang.

200

Liste der durchgeführten Interviews befindet sich im Anhang.

201

Vgl. Schmidt-Lauber.
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Ergebnisses repräsentieren. Diesen werden dann prägnante Ereignisse im
Datenmaterial zugeordnet – entweder durch Generalisierung einer Aussage, oft
aber direkt durch Zitate, um deren Werthaltigkeit anzuführen.202 Diese
Mitteilungen müssen so beschrieben werden, dass man daraus Schlüsse im Sinne
des Forschungsinteresses ziehen kann. Dies zu erreichen, muss man bereits vor
der Analyse genau wissen, wonach man suchen will.203 Bei der Interpretation der
Inhaltsanalyse werden die Ergebnisse spekulativ in größere Zusammenhänge
eingeordnet, in deren Rahmen gedeutet um daraus dann Schlussfolgerungen zu
ziehen und diese zu bewerten.204
Die Inhaltsanalyse bietet sich nicht nur an, große Textmengen zu reduzieren und
analysieren205, wie es in der vorliegenden Arbeit der Fall war, sondern auch im
qualitativen Schwerpunkt des Verfahrens wurde der Vorteil gegenüber anderen
Analyseverfahren

gesehen.

An

prägnanten

Stellen

wurde

auch

eine

Häufigkeitsauszählung der klassifizierten Textmerkmale vorgenommen, um eine
generalisierende Aussage treffen zu können. Diese gründet allerdings bewusst
nicht auf Zahlenaussagen, noch auf Prozentangaben, denn dadurch würde man
der Qualität der Aussagen gleichzeitig wieder den Vorrang nehmen.
4.2.2.4 Nachteile und Probleme
In der Literatur wird immer wieder auf die allgemein bekannten Nachteile eines
offenen, teilstandardisierten Interviews hingewiesen: Der Forschende trägt
Vermutungen an das Feld heran. Das ist logisch und notwendig.206 Diese
Annahmen, aus denen er einen Interviewleitfaden bildet, verwähren ihm aber im
Feld den Blick zur Entdeckung von „Neuem“.207 Ließ sich die Interviewerin nun
aber auf einen weitläufigeren Spielraum im Gespräch ein, hatte sie
202

Vgl. Flick (2002), S. 263.

203

Vgl. Früh (2001), S. 38, Vgl. Schmidt-Lauber.
Vgl. Früh (2001), S. 63.
205
Vgl. Früh (2001), S. 27, S. 37.
204

206

Vgl. Früh (2001), S. 20.

207

Vgl. Flick (2002), S. 70, Vgl. Früh (2001), S. 19.
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Schwierigkeiten, das bereits Erwähnte einerseits ihrem Forschungsinteresse und
andererseits neuen Ideen zuzuordnen. Auch Flick sieht ein Problem darin, bei
Leitfadeninterviews den Überblick zu behalten.208 Das Vorwissen des Interviewers
beeinflusst auch die Dauer des Interviews, wobei diese in hiesiger Feldforschung
mehr von der Kommunikationsbereitschaft der Befragten als von der Autorin
abhängig war. Sie variierte zwischen 15 und 45 Minuten und führte daher zu einer
Unausgewogenheit der Aussagen. Es entstanden teils sehr kurze, teils sehr lange
unstrukturierte Texte, die zwar einerseits positiv im Sinne der Erfüllung des
Erzählstils

und

Interesses

am

Thema

standen,

andererseits

aber

zu

Auswertungsproblemen führten. Fasst man nun die einzelnen Standpunkte zu
einer Kategorie zusammen, verallgemeinert man also, gehen sehr wahrscheinlich
kurz geäußerte, aber wichtige subjektive Meinungen zu Gunsten länger
ausgeführter Passagen unter.209 Die Verfasserin wirkte dem insofern entgegen, da
sie sich wirklich auf einzelne, wertvolle, qualitative Äußerungen konzentrierte.
Damit wird die originäre Bedeutung der Aussagen berücksichtigt.210 Einige
Passagen fanden zugunsten der Konzentration auf die Forschungsintention keine
weitere Beachtung. Eine Weiteranalyse würde den Rahmen der Diplomarbeit
sprengen.

208

Vgl. Flick (2002), S. 70.

209

Vgl. Flick (2002), S. 134.
Vgl. Früh(2001), S. 37f.

210
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4.2.3. Teilnehmende Beobachtung und informelle Gespräche zur
Wahrnehmungseinschätzung
4.2.3.1 Relevanz der methodischen Verankerung
Bereits im 18. Jahrhundert erkannte man den Wert der qualitativen Methode der
teilnehmenden Beobachtung als Zugang zu kulturellen Lebenswelten. Diese
Methodik wird notwendig, da alltägliche Ausdrucksweisen und Handlungsmuster
über reine Interviews nicht ausreichend greifbar werden. Deshalb müssen
Interviews im Optimalfall mit teilnehmender Beobachtung und informellen
Gesprächen am Wegrand einhergehen.211 Rechtfertigend für ihre Behauptung als
Grundmethode der Feldforschung gilt die aktive Teilnahme des Forschenden im
Feld:
„Durch das gezielte Miterleben soll eine sinnverstehende (emische) Deutung
und Interpretation sozialen Handelns erlangt werden, dass in einen
überindividuellen kulturellen Sinnzusammenhang einzuordnen ist. Ziel ist es,
einen Einblick in die Komplexität des gelebten Alltags zu erhalten und sich der
Innensicht der Untersuchten zu nähern.“212
In der teilnehmenden Beobachterrolle konnte die Forscherin als durchs Land
ziehende Pilgerin ihrem Erkenntnisinteresse, der Wahrnehmung und Bekanntheit
des Jakobsweges in den einzelnen Regionen, sehr gut nähern. 213
4.2.3.2 Auswahl der Untersuchungsgruppe und herangetragene
Hypothesen
Im Normalfall geht man als Forscher eher unstrukturiert an das Feld heran und
wird im Verlauf durch interne Interaktionen bestimmt.214 Dies bestätigte sich im

211
212

Vgl. Flick (2002), S. 210, S. 214.
Schmidt-Lauber, Vgl. Mayring (2002), S. 80.

213

Vgl. Flick (2002), S. 206, S. 214.

214

Vgl. Schmidt-Lauber.
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Verlauf des Beobachtungsfelds, an das die Forscherin auf beiden Jakobswegen
zwar mit Fokus auf vor allem zwei Untersuchungsgruppen herantrat: die
einheimische Bevölkerung am Wegrand und andere Pilger, die mit ihr unterwegs
waren. Dennoch kristallisierte sich bald heraus, dass andere, unbedachte Aspekte
automatisch in den Beobachterradius gerieten und demzufolge nach Integration
in die teilnehmende Beobachtung verlangten: Wegmarkierung-, -führung,
Attraktivität des Raums und Unterkunftssituation, alles Punkte, die ja letztendlich
in der Wahrnehmung des Jakobsweges bei den Menschen begründet sind.
Die teilnehmende Beobachtung eignet sich sehr gut für hypothesengenerierende
Fragestellungen, die sich an einer Art Beobachterleitfaden entlang tasten.215 So
bewegte sich die Forscherin zwar mit größtmöglicher Offenheit, aber dennoch
hypothetisch auf ihr Feld zu:
Sie ging davon aus, dass der Ökumenische Pilgerweg schon stark in den Köpfen
der einheimischen Bevölkerung verankert ist und auch einige Pilger auf ihm
unterwegs sind.
Auf dem Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg dachte die Beobachterin eher auf
Unwissen zu stoßen, erwartete aber, in der Begegnung mit dem Franken auf einen
offenen, interessierten Menschen zu treffen. Deshalb war es ihr persönliches
Anliegen, zusätzlich zu den Interviews, auch aus der Beobachterrolle heraus, den
Beweis für die Offenheit der Menschen zu erlangen, indem sie deren
Gastfreundschaft für ein einfaches Nachtquartier testen wollte.
4.2.3.3 Durchführung und Datenerfassung
Bewusst wählte die Beobachterin die Kombination offener und verdeckter Rollen:
Das heißt, sie ist zwar für die einheimische Bevölkerung und andere Pilger am
Wegrand „complete participant“ und wird nicht als Forscherin erkannt, da aber
den Interviewten der Forschungshintergrund der Pilgerschaft zuteil wurde und sie
sich ihrer Aufgabe als Beobachterin bewusst war, sah sie sich eigentlich mehr

215

Vgl. Mayring (2002), S. 82.
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noch als „participant observer“.216 Denn sie integrierte in gleicher Weise Eindrücke
aus den Interviews, wie aus Feldkontakten im Vorübergehen in ihre
Beobachtungen.
Die methodische Durchführung der teilnehmenden Beobachtung war durchweg
und in beiden Untersuchungsräumen davon geprägt, dass die Forscherin bewusst
auf die Menschen am Wegrand zuging, wodurch sie wertvolle Informationen
gewann. Im Gegensatz zum Interview werden die informellen Gespräche am
Wegrand nicht aufgezeichnet, sondern Eindrücke und Informationen aus
Beobachtungen und Gesprächen im Anschluss als Feldnotiz festgehalten. Dazu
führte die Forscherin ein eigens dafür vorgesehenes Feldtagebuch mit sich. Ganz
kleinlich musste alles Gesehene, Gehörte, Gefühlte, Gedachte zunächst
unstrukturiert notiert werden.217 So spielte mal deskriptive Beobachtung, mal
fokussierte Beobachtung und mal selektive Beobachtung eine primäre Rolle,
liefen aber keineswegs als Prozess in dieser Reihenfolge ab.218 Sammelte sich
unterwegs gedanklich zuviel Material an, wurde konsequent eine Pause eingelegt,
die zu einer bis dato Zusammenfassung des Tagesgeschehens genutzt wurde.
Auch Flick fordert, dass Notizen möglichst unverzüglich erfolgen sollten.219
Meistens jedoch nutzte die Beobachterin die Abendstunden nach Ankunft zum
schreiben. Jedenfalls wurde der Aufgabe des strengen Notiz – Führens ernst
begegnet. Teil der Beobachtung wurden auch bewusst ausgewählte Fotografien
von Begebenheiten, die den Vorteil haben, Prozesse einfangen zu können, die
sehr prägnant, relevant und anders sehr schwer festzuhalten sind.220

216

Vgl. Flick (2002), S. 89, S. 200.

217

Vgl. Flick (2002), S. 200.

218

Vgl. Flick (2002), S. 207.

219

Vgl. Flick (2002), S. 247f.

220

Vgl. Flick (2002), S. 222, Vgl. Mayring (2002), S. 86.

Vorwort

74

Abbildung 10: Sammeln von Feldnotizen221

Im Anschluss an die Pilgerschaft wurden die Beobachtungsnotizen in einem
Aufbereitungsverfahren so strukturiert, dass die für das Forschungsinteresse
relevanten Notizen je nach Thema verschiedenartig markiert wurden.
Eine Analyse der gewonnenen Erkenntnisse erfolgt, wie es die Methodik verlangt,
qualitativ, d.h., dass vor allem auf einzelne menschliche Handlungen, verbale
Äußerungen und subjektives Empfinden von Begebenheiten Wert gelegt wurde.
4.2.3.4 Probleme und Nachteile
Probleme tauchten insofern auf, dass die Beobachterin ständig mit der Diskrepanz
zu kämpfen hatte, einerseits „normale“ Pilgerin zu sein und andererseits als
Forscherin nicht „normal“ unterwegs war. Man ist an der Wallfahrt in gleichem
Maße beteiligt, wie alle anderen Pilger, spürt aber eine deutliche Distanz. Man
kann dem Mitfühlen und der Wallfahrt nicht nahe kommen, weil man sich vom
Blickwinkel der Beobachterrolle nicht entfernen kann. Dies wäre aber gerade
nötig, um wirklich in jede Richtung „die Augen offen zu halten“ und sich
221

Eigene Aufnahme im September 2006.
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gleichzeitig von der anstrengenden Forschung zu erholen, die zudem unter
körperlich schwierigen Bedingungen stattfindet. Man müsste es also schaffen,
immer wieder in die reine Pilgerrolle zurückzuschlüpfen. Dabei kann man aber
wiederum Gefahr laufen, die Wirkung des Unterwegsseins zu stark auf sich selbst
zu lenken. Diese Problematik von Nähe und Distanz im Forschungsumfeld machte
auch Barbara Haab bei ihren Studien und wird von zahlreichen anderen Autoren
angesprochen.222
Letztlich griff die Beobachterin nach der Lösung, das Feld bewusst zu verlassen,
laut Flick eine effektive Kontrollstrategie, von der man Gebrauch machen sollte,
wenn die Beobachtungskapazität des Forschers erschöpft ist. Allerdings gilt für
beide Jakobswege, dass dies zu einem Zeitpunkt geschah, an dem die Forscherin
genügend Material für eine Bewertung gesammelt hatte. Schließlich ging sie auch
nicht quantitativ, sondern qualitativ vor. Will man dem abrupten Abbrechen
dennoch entgegen wirken, sollte man die Beobachtung vorher besser planen und
steuern.223

222

Vgl. Haab in Michel (1992), S. 139, Vgl. Schmidt-Lauber, Vgl. Flick (2002), S. 88, S. 207, S.
213.
223

Vgl. Flick (2002), S. 212.
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Auswertung und Interpretation der Ergebnisse der
empirischen Untersuchungen

5.1

Auswertung der Ergebnisse der Fragebögen

Insgesamt nahmen an der Umfrage 39 Frauen und 63 Männer teil, wovon die
deutliche Mehrheit älter als 50 Jahre war (64%). Das am zweitstärksten vertretene
Alter war mit 34% die Spanne zwischen 30 und 50 Jahren. Die Mehrheit gibt einen
Beruf

an,

wobei

sich

der

Grundtenor

bei

kaufmännischen

und

sozialpädagogischen Berufen einpendelt. Mehrfach wird einfach nur „Rentner/in“
genannt, gibt die Antwort also keinen Aufschluss über den früher ausgeübten
Beruf. 62% der Befragten, also mehr als die Hälfte, gaben zudem ihre Adresse an,
eine Tatsache, in der sich das entgegengebrachte Vertrauen widerspiegelt.
Die in Zahlenmaterial dargestellten Ergebnisse werden nicht konstant auf
dieselbe Grundgesamtheit bezogen. Dies hat mehrere Gründe: zum einen die teils
gegebene Möglichkeit zu Mehrfachnennungen, zum anderen aber auch
Antworten, die nicht gewertet werden konnten, da die nötige Relevanz oder der
Bezug fehlte und auch komplett fehlende Antworten. Da somit erhebliche
Differenzen der Grundgesamtheit von einer Frage zur nächsten bestehen, wurden
nur die gültigen Antworten in die Auszählung einbezogen. Dadurch ist eine
direkte Bezugherstellung zwischen den Fragen nicht möglich, sollte aber auch
nicht relevant sein in hiesiger Untersuchung. Das Ergebnis bleibt verlässlich, da
zumeist eine eindeutige Mehrheit in die eine oder andere Richtung sowieso
vorlag.
5.1.1 Überprüfung Hypothese 1
Welche deutschen Wege kristallisieren sich als Mittelpunkt des Interesses
heraus? Inwiefern finden der Ökumenische Pilgerweg und der FränkischSchwäbische Jakobsweg Eingang in die Betrachtung?
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Insgesamt wird ersichtlich, dass der Mehrheit der Befragten die von der Autorin
genannten Jakobswege bekannt sind. Von 244 Nennungen zur Bekanntheit
deutscher Jakobswege entfallen 79 Nennungen auf den Fränkisch-Schwäbischen
Jakobsweg; die eindeutige Mehrheit also. Der Ökumenische Pilgerweg wird gleich
hinter diesem von 34 Personen als „bekannt“ genannt, auf gleicher Stufe mit dem
Münchner Jakobsweg. Der Ostbayerische und der Fränkische Jakobsweg fallen im
Bekanntheitsgrad eindeutig zurück. 41 Mal finden andere Jakobswege Eingang in
die Betrachtung, wobei sich die Mehrheit an dieser Stelle auf die Anschlüsse an
bereits genannte Wege bezieht, sowie auf Wege um Nürnberg und Rothenburg.

79

Fränkisch-Schwäbischer Jakobsweg
34

Ökumenischer Pilgerweg
Ostbayerischer Jakobsweg
Oberfänkischer Jakobsweg

26
30

Münchner Jakobsweg

34

Andere deutsche Jakobswege

41
Anzahl der Nennungen

Abbildung 11: Frage 1.1: Welcher der nachstehenden Jakobswege ist Dir
bekannt? (n=244)

Es ist eine eindeutige Tendenz hin zur Bekanntheit der Jakobswege im fränkischen
Raum zu erkennen, wobei der Fränkisch-Schwäbische Jakobsweg in den Fokus der
Betrachtung gerät, was den Wert einer intensiveren Betrachtung in qualitativer
Hinsicht in der vorliegenden Arbeit wiederum steigen lässt. Auch der erreichte
zweite Rang des Ökumenischen Pilgerweges in der Befragung weist auf ein
zukünftiges Potential hin. Fragt man weiter nach den deutschen Jakobswegen, die
im Mittelpunkt des Interesses stehen, lässt sich feststellen, dass 89 Personen von
102 Befragten zumindest einen oder mehrere Wege nannten, eine eindeutige
Bestätigung des Gesamtinteresses an diesen Wegen in Deutschland. Dabei findet
der Ökumenische Pilgerweg 11mal Erwähnung, der Fränkisch-Schwäbische
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Jakobsweg 20mal, in Relation zueinander ähnlich wie das Ergebnis zur
Bekanntheit dieser Wege. Ansonsten interessieren der Münchner Jakobsweg und
andere Wege in Franken. Insgesamt lässt sich also ein Bezug zwischen
Bekanntheit und Interesse erkennen; die bekanntesten Wege interessieren am
ehesten. Letztlich bestätigt auch das Ergebnis zur Frage nach der Erfahrung auf
deutschen Wegen den Haupttenor, der festgestellt wurde: auf dem FränkischSchwäbischen Jakobsweg war die Mehrheit der Befragten schon unterwegs, auch
der Ökumenische Pilgerweg findet sich mehrfach in den Antworten wieder. Damit
gilt als bewiesen, dass diese beiden deutschen Jakobswege eine zentrale Rolle
spielen.
Hat die Mehrheit Interesse an einer Pilgerschaft auf deutschen Wegen und
welche sind die primären Gründe?
Zur Frage, wie die Pilger zu einer Pilgerschaft auf deutschen Jakobswegen
stünden, antworteten 87 Personen mit „Ich bin schon einmal in Deutschland
gepilgert“, 23 Personen planen zumindest eine Pilgerreise in Deutschland und 19
Befragte sind interessiert, haben aber noch keine Erfahrung auf deutschen
Jakobswegen gemacht.

Ich bin schon gepilgert

87

Ich plane zu pilgern

23

Ich bin interessiert

19

Ich bin nicht interessiert
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Anzahl der Nennungen

Abbildung 12: Frage 1.5: Wie stehst Du zu einer Pilgerschaft auf deutschen
Jakobswegen? (n=131)
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Dieses Ergebnis spiegelt ganz eindeutig das Interesse an Wegen in unserer Heimat
wieder, dem die Mehrheit der Befragten überraschenderweise schon zum
heutigen Zeitpunkt nachgegangen ist, also eine Pilgerschaft in Deutschland nicht
mehr nur Wunsch, sondern schon Realität geworden ist. Dennoch bestätigen auch
die meisten Befragten, dass sie unterwegs nur wenigen anderen Pilgern begegnet
seien, eine Aussage, die eine mögliche Überbewertung der vorigen Feststellung
wieder relativiert. Doch weisen die Ergebnisse auf eine steigende Tendenz zur
Nutzung der deutschen Jakobswege hin, was die Frage nach den Gründen für
eine Pilgerschaft in Deutschland interessant macht: Mit der Aussage der Mehrheit
der befragten Pilger „Ich möchte gern vor der eigenen Haustüre losgehen, da der
Jakobsweg dort beginnt, wo ich gerade stehe“, beweist sich nicht nur die
Bereitschaft, in Deutschland zu starten, sondern auch der massive Wille, den Weg
direkt zu beginnen. Auch stimmen 74% der Befragten dieser Annahme zu, die von
der Forscherin mit der Hypothese 3.9 aufgestellt wurde. Man möchte dadurch
Land, Leute, Kultur, Natur der eigenen Heimat und unmittelbar angrenzender
Regionen kennen lernen. Auch gaben einige Pilger an, die deutschen Jakobswege
dienten Ihnen dazu, ihre Strecke nach Santiago zu komplettieren. Vereinzelt
werden sogar spezifisch Gründe für das Interesse am Fränkisch-Schwäbischen
Jakobsweg und am Ökumenischen Pilgerweg genannt; für ersteren kristallisiert
sich ein generelles Interesse an Franken als Region heraus, für letzteren steht die
Intensivierung der Ost-West-Beziehung im Mittelpunkt der Begründung.
Nicht zuletzt gilt Hypothese 1 auch deshalb als bewiesen, da 49 von 102 Befragten
der Behauptung, die deutschen Jakobswege würden in den kommenden Jahren
insgesamt eine Belebung durch Pilger erfahren, eingeschränkt zustimmen.
Uneingeschränkt sind es immerhin 40 Personen.
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Abbildung 13: These 3.1: Die deutschen Jakobswege werden in den
kommenden Jahren insgesamt eine steigende Belebung durch Pilger
erfahren. (n=99)

Insgesamt schätzen also 90% der Pilger eher, dass der von der Forscherin
hypothetisch formulierte Zustand der Belebung der deutschen Jakobswege
zukünftig eintreten wird, was ja Bekanntheit und Interesse voraussetzt.
5.1.2 Überprüfung Hypothese 2
Wie sieht eine Pilgerschaft auf deutschen Wegen aus?
Das Ergebnis der Frage 1.5. zeigte schon, dass die Mehrheit der befragten Pilger
Erfahrungen auf Deutschlands Jakobswegen gemacht hat und diese auch
mehrfach (64%). Die Minderheit war erst einmal oder zweimal in Deutschland
unterwegs.
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Abbildung 14: Frage 2.1: Wie oft bist Du schon auf deutschen Jakobswegen
gepilgert? (n=87)

Des Weiteren geben 45 Befragte an, allein zu pilgern und 40 Befragte gerade noch
zu zweit. Nur 28 Pilger nennen die Gruppe als Art und Weise, auf dem Jakobsweg
unterwegs zu sein. Zur Frage nach der Organisation konnten nur 54 Antworten
gewertet werden. Aber auch hier zeichnet sich ein eindeutiger Trend ab hin zur
Organisation „auf eigene Faust“, welcher 43 Personen zustimmten. Nur 11
Personen gehen den Jakobsweg mit Hilfe der Gemeinde oder einem
Reiseveranstalter. Dennoch entfielen 110 Nennungen auf Gasthöfe/Hotels und
Privatzimmer/Pensionen als Übernachtungsmöglichkeiten und nur 33 auf
Pilgerherbergen, ein Ergebnis, dass die Autorin auf den Mangel an einfachen
Quartieren in Deutschland zurückführt. Zumindest gaben einige Pilger an, auf der
Suche

nach

einer

ökonomischen

Unterkunft

Gebrauch

von

Gemeindehäusern/Pfarrämtern, Klöstern, dem DJH Heulagern und der freien
Natur zu machen. Außerdem wählt die Mehrheit von 77 Personen auch auf
deutschen Jakobswegen das Zu-Fuß-Unterwegssein als Fortbewegungsmethode.
Auf das Fahrrad als Alternative gehen nur 4 Befragte ein. Die Jahreszeiten Frühjahr
und Sommer als Pilgerzeit halten sich mit jeweils 53 Nennungen die Waage. Auch
der Herbst (46 Nennungen) ist als Zeitraum beliebt, wohingegen der Winter keine
weitere Beachtung findet. Überraschenderweise gaben 69 Befragte an, sie seien in
Deutschland mit Pilgerausweis unterwegs, was einer Mehrheit von 78%
entspricht; vielleicht ein Hinweis auf die steigende Ernsthaftigkeit und des
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offiziellen Charakters der Angelegenheit des Pilgerns in Deutschland. Die Frage
nach der Motivation der Pilgerschaft bringt als Ergebnis eine relative
Gleichmäßigkeit zwischen religiöser, spiritueller und kulturell/historischer
Motivation, deren Nennungen sich alle jeweils um die 60 bewegen. Sportliche
Gründe und Sonstige fallen mit 24 und 11 Nennungen hinter diesem
Schwerpunkt eindeutig zurück. Damit kristallisiert sich eindeutig die Richtung des
zukünftigen Potentials heraus, wo Deutschland mit seiner Vielfältigkeit an
derartigen Momenten durchaus ansetzen kann. Insgesamt gilt Hypothese 2 auch
als bestätigt, denn Erfahrungen auf deutschen Jakobswegen liegen in
unterschiedlichster Art und Weise zum heutigen Zeitpunkt schon vor.
5.1.3 Überprüfung Hypothese 3
Wie zufrieden ist der deutsche Jakobspilger mit der Pilgerschaft in
Deutschland?

Welche

Kritikpunkte

führt

er

an?

Welche

Verbesserungsvorschläge macht er?
Auf einer Zufriedenheitsskala zu deutschen Jakobswegen von 1 (sehr zufrieden)
bis 6 (unzufrieden) entscheidet sich die Mehrheit von 42 Befragten für die Note 2,
wobei die weitere generelle Tendenz mit 23 Nennungen zu Note 3 hingeht.
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Abbildung 15: Frage 2.10: Wie würdest Du Deine Erfahrungen auf
deutschen Jakobswegen auf einer Zufriedenheitsskala von 1 (sehr
zufrieden) bis 6 (unzufrieden) insgesamt bewerten? (n=84)

Zufrieden ist man vor allem wegen der offenen, hilfsbereiten, netten
Bekanntschaften, die unterwegs gemacht werden und der landschaftlichen und
kulturellen Momente Deutschlands.
Trotz der mehrheitlichen Vergabe der Note 2 auf der Zufriedenheitsskala sucht
eine beträchtliche Anzahl der Befragten nach Gründen für Unzufriedenheit und
allgemeinen Verbesserungsmöglichkeiten: 83% der Pilger sind der Meinung, es
gäbe Verbesserungspotential auf deutschen Jakobswegen. „Wegmarkierung“ ist
ein häufig genanntes Stichwort in diesem Zusammenhang. Bezüglich dieser kann
zwar keine derart klare Richtung festgestellt werden, sondern vielmehr ein
stetiger Meinungswechsel zwischen „Wege sind gut markiert“ und „Wegmarkierung
könnte besser sein“ von Person zu Person. Dies mag vor allem auch auf die
Unterschiedlichkeit der einzelnen Wegeinfrastrukturen zurückzuführen sein, die
jedoch in hiesiger Untersuchung nicht differenziert betrachtet werden können
und

sollen.

Dennoch

besteht

insgesamt

Verbesserungspotential

der

Wegmarkierung in der einen oder anderen Region. Vorschläge der Befragten
drücken sich schlagwortartig aus in regelmäßiger Wegpflege vor allem an
Kreuzungen, einheitlicher und sichtbarer Markierung, besserer Absprache unter
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Verantwortlichen,

Anbringung

mehrerer

Pfeile,

Weitergabe

von

Unzulänglichkeiten durch Pilger, Testen der Wege durch Ortunkundige etc.
Des Weiteren wird häufig der Mangel an einfachen Quartieren für die Nacht
beklagt, was sich in Äußerungen wie: „Wünschenswert wären einfache Herbergen,
denn Deutschland ist zum Pilgern zu teuer und dadurch sind auch wenige Pilger
unterwegs, weshalb auch keine Pilgeratmosphäre wie in Spanien entsteht“ ausdrückt.
Umsetzungsvorschläge zugunsten der gewünschten Unterkunftssituation werden
in folgender Hinsicht gemacht: Unterkünfte sammeln und in Literatur zusammen
tragen, Gemeindehäuser/Pfarrsäle für Pilger mit Isomatte und Schlafsack
zugänglich machen, Kontakte zu Fremdenverkehrsämtern und Hotelverbänden
herstellen, Vergünstigungen in Beherbergungsbetrieben unter Vorlage des
Pilgerausweises herbeiführen etc. Dies alles sei, so einige Befragte, durch mehr
privates Engagement möglich. Interessant ist, dass bereits an dieser Stelle, ohne
Hinweis der Forscherin auf ihre Gedankenrichtung, dieses Problem eigens als
Kritikpunkt angeführt wird und zwar von einer beschaulichen Anzahl der
Befragten. Demzufolge kristallisiert sich die Unterkunftssituation neben der
Wegmarkierung an deutschen Jakobswegen tatsächlich als Dreh- und Angelpunkt
des Diskussionsbedarfs heraus. Vereinzelt wird betont, dass ein höherer
Bekanntheitsgrad über den Weg und seiner Pilger in der Bevölkerung
wünschenswert seien und durch Vorträge und andere Infoveranstaltungen
möglicherweise realisierbar. Eine derartige Bewusstseinsverankerung bei den
Einheimischen würde sich wiederum positiv auf die Offenheit für die
Bereitstellung anderweitiger Dienstleistungen auswirken und der Region zu Gute
kommen.
Wünscht der Pilger für deutsche Jakobswege eine zunehmende
Bereitstellung

einfacher

Unterkünfte,

durch

die

Begegnung

und

Gastfreundschaft stattfinden kann?
Mit dem Ergebnis der Frage 3.2 wird ersichtlich, dass sich das Fehlen von
einfachen Unterkünften zwar auf die generelle Benutzung der Wege eher nicht
auswirkt, denn 54 von 96 Personen sehen diesbezüglich keine Abhängigkeit.
Konfrontierte die Autorin nun die Pilger in Teil 3 des Fragebogens noch einmal mit
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der klaren Annahme des Wunsches nach einfachen Unterkünften, diesmal mit
spezifischem Bezug auf den Ökumenischen Pilgerweg und den FränkischSchwäbischen Jakobsweg, wird dennoch deutlich, dass die Mehrheit von 54
Befragten diesem Wunsch uneingeschränkt zustimmt. Weitere 28 Befragte

Grad der Zustimmung
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Abbildung 16: These 3.3: Eine durchgängige Verfügbarkeit von einfachen
Unterkünften wie sie derzeit auf dem Ökumenischen Pilgerweg existiert,
wird auch für den Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg gewünscht. (n=96)

Der Pilger scheint also mehrheitlich der Infrastruktur, wie sie derzeit in Sachsen
besteht, hohen Wert beizumessen, da er diese zu implementieren, auch in
Franken wünscht: „Wünschenswert sind einfache, kostengünstige, gepflegte
Herbergen wie auf dem Ökumenischen Pilgerweg, da dann öfter Wanderungen
machbar wären (Kostenfaktor einer Reise). Außerdem sollten möglichst viele
Menschen die Erfahrung des Pilgerns machen können, auch die mit wenigen
finanziellen Mitteln.“, so die Äußerung einer Befragten. Mehrheitlich wird der
Umsetzung durch privates Engagement auch eine realistische Chance
beigemessen: 48 Personen sind sich dessen zwar nur eingeschränkt sicher, 36 aber
immerhin auch uneingeschränkt. Ein wichtiger Bestandteil dieses Konzepts ist die
erlebte Gastfreundschaft, an derer 87 von 99 befragten Pilgern uneingeschränkt
und eingeschränkt eher gelegen ist, als an reinem touristischem Erlebnis. Mit
diesem Ergebnis klingt wiederum der eigene Charakter des Pilgerns auf dem
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Jakobsweg an, der an anderer Stelle als der herkömmliche Tourismus Nuancen
setzt.
Wie wird das Thema Jakobsweg und Tourismus / Vermarktung insgesamt
betrachtet?
Von insgesamt 99 Pilgern sehen sich nur 10 Pilger gleichzeitig als Touristen,
stellen also den Bezug zwischen ihrer Pilgerschaft und dem Tourismus her. Die
Mehrheit von 89 Befragten negiert also den Zusammenhang, was den Wunsch
nach einer pilgereigenen Infrastruktur begründet. Dennoch teilen sich die
Meinungen bei der Frage, ob man den Jakobsweg vermarkten und als
touristisches Angebot verkaufen sollte. Uneingeschränkt sowie eingeschränkt
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Abbildung 17: These 3.7: Spiritualität und Tourismus können nicht
zusammen existieren, weshalb man den Jakobsweg weder vermarkten,
noch als touristisches Produkt verkaufen sollte. (n=98)

Eventuell lassen sich die Meinungsschwankungen dadurch erklären, dass man
generell schon eine verstärkte Integration des Weges favorisiert. Denn auf jeden
Fall ist die Mehrheit (87 von 99 Personen) eher für eine Nach-AußenKommunizierung der Existenz der deutschen Jakobswege. Diese müsste in erster
Linie auf eine stärkere Bewusstseinsverankerung in der Bevölkerung hinaus laufen
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und nicht den touristischen Faktor im primären Blick haben. Die ökonomische
Konsequenz spielt sich ja dann auf unabhängiger Ebene vom Ausgangspunkt der
Wiederbelebung ab.
Hypothese 3 gilt mit allen analysierten Ergebnissen als bestätigt; in Deutschland
kann noch viel Gutes an „Dienstleistung“ für die Pilger geschaffen werden und
steht auch im Sinne derselben.

5.2

Auswertung der Leitfadeninterviews

Wie in Kapitel 4.2.2 ausführlich beschrieben, wurden die ausgewählten
Untersuchungsgruppen

mit

Hilfe

eines

Leitfadens

interviewt

und

die

gesammelten Interviews in Anlehnung an das Verfahren der Qualitativen
Inhaltsanalyse ausgewertet. Im Folgenden sollen die Ergebnisse nun vor dem
Hintergrund des Erkenntnisinteresses zusammengetragen und gedeutet werden.
Alle Zitate, die im weiteren Verlauf verwendet werden, stammen aus den
Leitfadeninterviews und wurden von der Autorin wort- und sinngemäß übersetzt,
ohne jedoch vereinzelt auf die Identitäten einzugehen. Genauso wenig sollen
eventuelle Unterschiede auf die einzelnen Ortschaften bezogen werden, sondern
vielmehr ein Gesamtergebnis für den jeweiligen Raum im Vordergrund der
Betrachtung stehen. Überlappungen bestimmter Themen entstehen geringfügig
automatisch, da je nach Erkenntnisinteresse intensiver auf bestimmte Aspekte
eingegangen werden sollte.
5.2.1 Ökumenischer Pilgerweg
5.2.1.1 Anfänge und Entwicklung der Herberge
Die Anfänge der Herbergen gehen laut aller durchgeführten Interviews auf eine
Person zurück: Esther Zeiher. Ihr Engagement und ihre Überzeugungskraft bei der
energischen Suche nach Herbergen werden von den angesprochenen Personen
durchweg sehr geschätzt und als Auslöser für die Bereitschaft, Herberge für
vorbeiziehende Pilger zu geben, betrachtet:
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„Als wir mitten im Wiederaufbau des Armenhauses waren, da kam Esther hier
angehuppt mit Ihrer Idee vom Pilgerweg und wir wussten alle nicht, was
Pilgerweg ist und Jakobsweg und wir haben gestaunt und die hat mit ihrer
lieben und begeisternden Art uns sofort den Funken weitergereicht und wir
haben sofort gesagt, wenn der Weg kommt, stellen wir das Häusel als Herberge
zur Verfügung und dadurch lebt dieses Haus und ist kein steriles Museum.“
Die Idee samt ihrer emotionalen Herantragung löste sofort Ergriffenheit bei der
einheimischen Bevölkerung aus, welche 100%ige Zustimmung nach sich zieht.
Das so entstandene Herbergsnetz entlang des Ökumenischen Pilgerweges basiert
also ausschließlich auf persönlichem Engagement, das nicht zuletzt von Geduld,
Strapazen und Rückschlägen gekennzeichnet ist, so Esther Zeiher selbst.224
5.2.1.2 Hintergrund für die Offenheit, Pilger aufzunehmen
Zur Frage nach den Hintergründen für die Offenheit der Herbergseltern sind drei
Grundaussagen im Datenmaterial feststellbar: Gottvertrauen/Gottesglaube,
Gefallen

an

Einfachheit/Ursprünglichkeit/Alternativität

und

Gefallen

an

lebendiger Begegnung mit dem Fremden im eigenen Haus.
Die Annahme des Angebots, als Herbergseltern zu fungieren, basiert laut einiger
Aussagen der Befragten auf dem Leben aus dem Glauben heraus. Es ist also eine
bewusste Entscheidung, zu der man sich durch das Vertrauen auf Gott,
hingezogen fühlt:
„Ich hab Angst, was soll hier mit dem Haus werden, die Kinder sind raus, ich will
dafür nicht sorgen müssen. Da hab ich gesagt, Jesus, du bist hier der Herr im
Haus, das Haus gehört dir. Und als die Esther kam, war das die Antwort von
Jesus, ich nehme Euer Angebot an.“
Es wird nicht eigenmächtig entschieden, sondern man gibt sein Leben in Gottes
Hand. Dieses Vertrauen aus dem Glauben heraus kann dem Menschen ganz neue
Erfahrungswelten öffnen, in denen auf sehr eigentümliche Weise Platz für
224

Aussage Esther Zeihers bei einem persönlichen Gespräch im Sommer 2006.
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Begegnung und Austausch ist. Der Mensch, in dessen Entscheidungen Gott nicht
einbezogen wird, hat sicher Schwierigkeiten, sich derartigen Begegnungen mit
dem Fremden zu öffnen.
Die Begegnung mit dem Fremden in den eigenen vier Wänden an sich kommt in
den Interviews vielfach als Triebkraft für die Offenheit zum Vorschein: „Ich finde
das Profil, was unser Pilgerweg derzeit hat, sehr interessant, da es sehr
personenintensiv ist.“ In verstärktem Maße kommt der Wunsch nach Begegnung
zum Ausdruck, wenn die Möglichkeit selbst zu verreisen, verwehrt bleibt: „Wir
können nicht mehr reisen, also kommen die Gäste zu uns, lernen wir die Welt kennen
durch die Gäste.“ Die Herbergseltern haben in dem Konzept des Ökumenischen
Pilgerweges die hohe Wertigkeit erkannt, vor allem eben durch die gegebene
Möglichkeit zur personenintensiven Begegnung, die für eine künftige Reisekultur
immer wichtiger wird.
Die einfache und alternative Form des Unterwegsseins findet außerdem großen
Anklang bei den Herbergseltern, was sich in Aussagen wie: „weil ich die alternative
Form, sich geistlich zu betätigen, unterstützen wollte“ oder „pilgern ist was Einfaches,
was Ursprüngliches und das Haus ist auch was Einfaches, was Ursprüngliches“
widerspiegelt. Offenbar sind die Annahmen der Autorin mit diesen Aussagen
stimmig: je komplexer unsere Welt, desto mehr können sich die Menschen für den
Rückschritt begeistern. Als würden wir spüren, dass uns etwas Ureigenes verloren
geht. Das erklärt die offene Haltung gegenüber dieser einfachen Form zu reisen in
unserer Zeit. Wie sagt man so schön: „Back to the basics“ oder „Back to where we
came from“.
5.2.1.3 Angebot der Herberge
Das Interesse der Interviewerin galt weiterhin dem Angebot, mit dem die
Herbergseltern dem Pilger entgegenkommen. Dass dieses mehr im Sinne der
gelebten

Gastfreundschaft,

uralten

Pilgertradition

und

heilsamen

Zusatzangeboten als einem puren Angebot touristischen Charakters steht, wird
durch alle Aussagen und sofort bestätigt. Der Wert des Angebots liegt vielmehr in
der

Bereitstellung

einer

schlichten

Unterkunft,

in

der

Gemeinschaft,
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Gleichwertigkeit und Ritualen, die gemeinsam begangen werden. So wird
zusammen gegessen, getrunken, geredet und gesungen, manchmal wird auch
zusammen gebetet und ein Reisesegen mit auf den weiteren Weg gegeben.
5.2.1.4 Erfahrungen mit Pilgern
Die Auswertung der Interviews führt bezüglich dieses Erkenntnisinteresses
eindeutig zu überwiegend positiv gemachten Erfahrungen mit Pilgern, was
folgende Aussagen bestätigen: „Grundsätzlich ist der Tenor positiv“, „Bei den ganzen
Pilgern, die wir beherbergt haben, war nicht ein Spinner dabei“. Eine besondere
Wertschätzung seitens der Herbergseltern kommt der Tiefgründigkeit des
Anliegens der Pilger und ihrer Erfahrungen, welches die Bereitschaft zu Abenteuer
einschließt, zu. Auch die Unterschiedlichkeit ihrer Herkunft nach wird als sehr
überraschend und positiv empfunden:
“Es sind alles Menschen, die irgendwie in die Tiefe gehen, nach dem Sinn des
Lebens fragen und das ist vom Fast-Aussteiger bis zum Professor; in der Spanne
kehren hier Leute ein. Und sie sind alle willkommen und gehen auch alle denke
ich einigermaßen zufrieden wieder fort.“
„Und dass sie ein persönliches Anliegen haben, was sie auf diesem Weg
bewegt, das ist eigentlich das, was mir den Pilger sympathisch macht.“
Als negativ wird empfunden, dass die Pilger manchmal zu spät kommen und
teilweise auch noch unangemeldet. Die Beherbergung auf dem Ökumenischen
Pilgerweg sieht eine kurze telefonische Anmeldung vor, was nur verständlich ist.
Auch wird vereinzelt kritisiert, dass die Herbergen unordentlich verlassen werden.
Dennoch wiegen die negativen Erfahrungen insgesamt nicht schwer, betonen
alle interviewten Herbergseltern.
5.2.1.5 Einhergehende Veränderungen durch die Aufnahme Fremder
Die Auswertung der Interviews hat drei zentrale Aussagen zum Ergebnis:
„Infizierung“, Horizonterweiterung/Bereicherung, geschichtliche Annäherung.
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Unter „Infizierung“ fasst die Autorin die Feststellung zusammen, dass die
Menschen in ihrer Herbergsfunktion eigens auf den Pilgerweg aufmerksam
werden. Die Veränderung, die der Weg bei den Pilgern bewirkt, fasziniert sie
derart, dass sie teilweise selbst aufbrechen:
„Wir werden mit angesteckt, das ist ne enorme Lebendigkeit, meine Tochter
und meine Frau, die sind schon gepilgert und es war eben zu merken, dass
dieser Weg etwas mit einem macht, in der Einstellung zum Leben, in der
Bewertung des Lebens“
„Auch wenn ich jetzt losgehen würde, ich weiß nicht, was sich nach 200 km in
meiner inneren Bewertung meiner Lebenszusammenhänge verschoben hätte.
Und ich bin mir aber sicher, dass sich da was verschieben würde.“
Sie selbst spüren die Veränderung, die der Weg mit sich bringt, was automatisch
zu einem Überdenken der eigenen Sichtweisen einhergehen könnte. Hinzu
kommt die Tatsache, dass diese Menschen so auch ihrer eigenen Heimat auf die
Spur kommen. Man wird aufmerksam auf seine Umgebung.
Dass die Aufnahme Fremder zu persönlicher Bereicherung führt, bezeugen
folgende Aussagen der Herbergseltern:
„Pilger empfinde ich als Menschen, die sehr viel wahrnehmen und darüber
selber staunen, dass sie plötzlich eine erweiterte Wahrnehmung haben. Das ist
eigentlich das Spannende. Ich versuche auch immer das zu beschreiben, was
ich der Begegnung mit dem Pilger abgespürt habe.“
„Durch diesen Weg, durch diese Leute, die hier kommen, wird man nur
beschenkt, so empfinde ich das.“
Es liegt eine enorme Wertschätzung darin, dass eine eigene Horizonterweiterung
durch die Begegnung mit dem Pilger möglich ist. Man kann seine eigene
Wahrnehmung schärfen und seine eigene Welt anders bewerten lernen.
Überhaupt kann man dazulernen. Vielleicht wird man aufmerksamer, zufriedener,
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erfüllter und kann auch anderen davon weiter geben. Schon Apostel Paulus
mahnte:
„Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu
ahnen, Engel beherbergt:“225
Folgende Äußerung bezeugt auch, dass durch diese Angelegenheit eine Ahnung
von der Vielfältigkeit des Lebens bekommen wird:
„Ja es ist einfach diese Ebene des Lebens an sich in seiner Vielfältigkeit, sie wird
für den Menschen zur Zeit interessanter und das Pilgern ist eine Form, sich
dieser Vielfältigkeit des Lebens auszusetzen, ganz bewusst.“
Die geschichtliche Annäherung als einhergehende Veränderung, die die
Aufnahme Fremder mit sich bringt, beziehen die Befragten vor allem auf den
Beitrag des Ökumenischen Pilgerweges zur Ost-West-Einheit:
„Die haben mit Sicherheit eine bestimmte Scheue oder Desinteresse am Osten
abgelegt, wenn die hier gegangen sind und sehen den ganz anders. Das ist auf
jeden Fall ein Wertewandel, den ich für beide Seiten für wichtig halte.“
Ein Herbergsvater bestätigt diese positive Entwicklungsrichtung durch die
Wiedergabe der Aussage eines Pilgers aus den Altbundesländern: „Weißt du, ich
habe meine Meinung über den Osten in diesen 100 Kilometern um 180° geändert“ Der
Ökumenische Pilgerweg in seiner besonderen Konzeption spielt also eine
wichtige und gute Rolle bei der Verständnisentwicklung für die Geschichte und
steigt dadurch in seiner Wertschätzung enorm.
5.2.1.6 Touristischer Kontext des Pilgerwegs und seiner Pilger
Eine Verbindung des Pilgerwegs zum Tourismus wird von den interviewten
Herbergseltern

in

folgender

Hinsicht

gesehen:

Zum

einen

steigt

der

Bekanntheitsgrad der Region und ihrer Attraktivität durch die Mundpropaganda

225

Vgl. Kupka (1981), S. 193.
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der Pilger. Des Weiteren nutze man ja die touristischen Schwerpunkte der Städte
zur Verteilung der Pilgerführer, finde also eine gewisse Nach-AußenKommunizierung statt, damit möglichst viele Leute von der Existenz des
Pilgerweges erfahren.
Zum anderen

besteht die Chance, dass selbige

Pilger als Touristen

zurückkommen, um Urlaub in der Region zu machen. Und ein bisschen Tourist ist
jeder Pilger auch automatisch, kommt es in einigen Äußerungen zum Vorschein:
„Der Mensch nimmt natürlich seine Umgebung mit einem Auge wahr, dass auf
Kultur oder Geschichte gerichtet ist und von daher denke ich, dass es vielleicht
ergänzend sein kann, wenn man diese Momente da mit aufnimmt, aber nicht
wesentlich.“
„Der Pilgerweg seinerseits ist ja Bestandteil der Bemühungen die Via Regia im
öffentlichen Bewusstsein wieder verstärkt zu verankern und sie ist ja die
eigentliche touristische Ader.“
Man stimmt also dem einbegriffenen kulturell-touristischen Aspekt des
Jakobsweges zu, wenn auch mit Einschränkungen. In gleicher Weise gestehen die
Befragten der geschichtlichen Begegnung Relevanz zu, die unweigerlich mit dem
Pilgerweg zusammenhängt. Die Verknüpfung aller Faktoren macht den
Jakobsweg zu einem enormen Bildungspool, an dem der Tourismus früher oder
später anknüpft. Deshalb gestattet die Mehrheit der Befragten auch eine reine
touristische Motivation der vorbeiziehenden Pilger, aber nur mit der sicheren
Überzeugung, dass dieser Aspekt automatisch in den Hintergrund geraten wird.
Dass heißt, man erkennt das touristische Potential, schätzt aber bei Weitem mehr
das Besondere des Weges, mit dem der Pilger in Berührung kommt:
„Wenn einer billig Urlaub machen will, das stört nicht. Es darf auch der Tourist,
der was erleben will, gern pilgern. Der Pilgerweg ist religiös und da kommt was
rüber. Er wird ganz schnell merken, es ist mehr.“
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Der Tourismus in Verbindung zum Pilgerweg findet immerhin insofern
Berechtigung, als die Befragten erkennen, dass das Besondere am Pilgern die
ehrliche, offene Begegnung ist und es bei einem zukünftigen sozialverträglichen
Tourismus genau darauf ankommt:
„Bei einem richtigen Tourismus finde ich es wichtig, dass man die
Lebensbedingungen der Menschen, die dort leben, teilt in gewissem Grade.
Und der Pilger lässt eben diese Wand zwischen sich und den Menschen, bei
denen er ist, fallen.“
Der andere Grundtenor bezüglich des Zusammenhangs des Weges mit dem
Tourismus lehnt einen Bezug zueinander konsequent ab:
„Das Wort Tourismus hat mit unserer Aufnahme in unserer Herberge nichts,
aber auch gar nichts zu tun. Menschliche Begegnung zählt hier mehr als
irgendwas anderes.“
„Der Pilgerweg ist der Pilgerweg und was da irgendwelche geschulten Leute
draus machen, ist vollkommen unabhängig.“
Es wird deutlich, dass vielleicht keine touristische Definition gefunden werden
muss/will. Der Weg bleibt er selbst. Das macht ihn aus. Darin liegt vielleicht sein
Wert. Es geht vielmehr um Begegnung und Gastfreundschaft in einem anderen
Sinn als sie der herkömmliche Tourismus bereitstellt. Gegenstimmen zu den
positiven Haltungen gegenüber dem Zusammenhang Jakobsweg-Tourismus,
verweisen im Interview hartnäckig auf die Vordergründigkeit des bewussten
Unterwegsseins auf der Suche nach Sich und Gott, was ein logisches Zurücktreten
der touristisch-kulturellen Komponente zur Folge haben muss:
„Dieses „ich setze mich aus“ ist beim Pilgern sehr wichtig“. Der Tourist setzt sich
nicht unbedingt aus. Das würde ich für einen wichtigen Unterschied halten.“
„Also ich mach da kein Sight Seeing, ja“
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„Der Pilgerweg hat ein christliches Etwas in sich, wo die Leute merken werden
und fragen, das Leben ist mehr als Haben und Geld verdienen und reich sein
und Ansehen haben.“
„Ich würde sagen, Pilgern ist praktizierte Nachhaltigkeit im geistigen Bereich.
Dass man eben ganz bewusst geistige Spuren aufnimmt“
Das Kleine, Schöne, Sanfte, Nachhaltige steht beim Ökumenischen Pilgerweg
eindeutig im Vordergrund und wurde von seinen Akteuren erkannt. Hier wird
tatsächlich versucht, sich für einen anderen Tourismus stark zu machen, bei dem
die ökonomische Komponente nicht der Ausgangspunkt für die Wiederbelebung
ist. Darin liegt eine enorme Wertschätzung seines Konzeptes.
5.2.1.7 Wahrnehmung bei der einheimischen Bevölkerung
Die Mehrheit der befragten Herbergseltern gibt an, dass der Pilgerweg samt
seiner Pilger auf allgemeine Anerkennung und Akzeptanz in der Bevölkerung
stößt, wenn auch von einem Entwicklungsprozess die Rede ist, der von Angst vor
Pilgern, über eine Gewöhnungsphase und zunehmender Toleranz bis zu stärkerer
Begeisterung

geprägt

scheint.

Eine

außerordentliche

Äußerung

einer

Herbergsmutter beweist den gestiegenen Stolz darüber, dass der Pilger durch die
Region kommt:
„Da gibt’s einen alten Herrn, der nicht mehr so weg kann und der hat seine
Bank so hin gestellt, dass die Pilger an ihm vorbei müssen und hat Freude
daran, sie anzusprechen.“
In dieser Offenheit, mit der die Bevölkerung dem vorbeiziehenden Pilger
gegenübertritt, liegt eine enorme Wertschätzung, da diese durch Begegnung und
Austausch wiederum weite Kreise ziehen kann, welche unter 3.2.2 thematisiert
wurden. Wenn auch die Einheimischen in seltenen Fällen selbst „angesteckt
werden“, den Pilgerweg zu gehen, so die Mehrheit der interviewten
Herbergseltern.
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5.2.1.8 Stärkere Bewusstseinsverankerung
In einer noch intensiveren Verankerung des Jakobsweges bei der Bevölkerung
sehen alle Befragten eine Notwendigkeit, die zum einen in der Möglichkeit zum
Zugang zu Kultur und Geschichte der eigenen Heimat begründet liegt:
„Wenn ich weiß, da ist ein Pilgerweg, der ist soviel 100 Jahre alt und da sind
schon so viele Menschen drauf unterwegs gewesen, dann bereichert das mein
Inneres und das Gemeinwesen.“
Vielleicht werden die Menschen am Wegrand in diesem Zusammenhang auch an
gewisse Lebensquellen erinnert, an das Leben aus dem Glauben heraus. Vielleicht
ist der Pilgerweg für manchen tatsächlich eine Rückbesinnung auf seine
christlichen Wurzeln und sogar Neubeginn.
Zum anderen bezeugt die mehrheitliche Ansicht der Befragten, dass sie die
ökonomische Relevanz erkannt hat, die mit einer intensiveren Wiederbelebung
des Weges für die Region einhergeht. Wobei hervorgehoben werden muss, dass
die sanften Faktoren als der primäre Wert des Weges und seiner Pilger, von den
Befragten gleichzeitig als vordergründig auf dem Weg zu einer ökonomischen
Entwicklung betrachtet werden. Diese Erkenntnis ist für einen zukünftigen
Tourismus enorm wichtig:
„Die weichen Faktoren eines solchen Weges, regionales Bewusstsein schaffen,
regionale Kulturarbeit fördern usw., die alle können im zweiten Gang
ökonomische Faktoren nach sich ziehen. Der Mensch identifiziert sich erstmal
mit seiner Region und alles was seine Region attraktiver macht.“
„Der Pilgerweg fördert aufgrund seiner ideellen Seite indirekt die
ökonomischen Dinge mit.“
Diese Bewusstseinsverankerung für alle alten Wege stärker voranzutreiben,
ermutigen die Befragten damit, dass sie auf ein Hinterland an Akteuren verweisen,
die dabei zu helfen sicher bereit seien.
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5.2.2 Fränkisch-Schwäbischer Jakobsweg
5.2.2.1 Bisherige Berührungspunkte der Ortschaft mit dem
Jakobsweg
Überraschenderweise kam in allen Interviews heraus, dass zum heutigen
Zeitpunkt bereits Berührungspunkte zwischen den einzelnen Ortschaften und
dem Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg als solchen bestehen, wenn auch
verschiedenartig in ihrer Ausprägung und Intensität von Ort zu Ort. Es werden vor
allem Aussagen über Beherbergungs- und Informationsangebote gemacht, die
seitens der Gemeinde existieren. Aus diesen generieren sich schon heute
Begegnungen und Austausch, wurde weiterhin betont.
So wird von den Befragten bekräftigt, dass zum einen die existenten Gasthöfe
definitiv von den Pilgern als Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten genutzt
würden, was man sich mit der günstigen Preissituation in der Region erkläre: „Die
Zimmerpreise sind jetzt schon nicht unbedingt hoch.“ Außerdem hätten die Pilger
auch die Möglichkeit, auf Anfrage hin, in Gemeindehäusern/Pfarrsälen
unterzukommen,

weiß die Mehrheit der Befragten in Anbetracht der

Vergangenheit. Auf diese Anfragen hin mit direkten Angeboten für Pilger zu
reagieren, steht mancherorts überraschenderweise zumindest zur Debatte, zum
Beispiel mit dem „Fernziel einer Pilgerherberge“. Allerdings verweisen alle
Interviewpartner stolz auf die neu eingeweihte, wenn auch einzige Pilgerherberge
in Gaukönigshofen in der ganzen Region, die somit einen besonderen Stellenwert
als Berührungspunkt erhält. In fast allen Ortschaften gibt es zudem tatsächlich
mindestens einen aktiven, zumindest aber interessierten Jakobsfreund, der laut
der befragten Personen als Anlaufstelle für vorbeiziehende Pilger fungiert, sei es
bloß für eine Weinverkostung oder sogar Übernachtung. Einige Interviewpartner
versetzten die Forscherin in Staunen und Hoffen, wenn sie verlauteten, sie selbst
zählten sich zu diesen Jakobusfreunden, im besten Fall sogar als offizielles
Mitglied der Fränkischen St. Jakobusgesellschaft. Denn diese Tatsache ist die
beste Voraussetzung für noch mehr persönlichen Einsatz für die Integration des
Jakobsweges in der Region.
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Durch den Einbezug des Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweges in den
Gemeindealltag, findet bereits ein Informationsfluss statt: Pfarrer bieten
kostenlose Kirchenführungen, Pilgerstempel und Pilgeraussendungen an oder
thematisieren den Weg, die Pilger und deren Erfahrung im Gottesdienst:
„Da tu ich dann am Ende des Gottesdienstes die Gäste eigens begrüßen und tu
auch immer die Jakobspilger erwähnen; dass ich einen guten Weg wünsche
und dass ich weiß, ob jemand überhaupt da ist. Aber so kommt’s dann
vielleicht ein bisschen ins Bewusstsein rein.“
Auch bemühen sich bereits einige Gemeinden um Informationsvermittlung
mittels Schautafeln, Prospekte etc.
Diese zunehmende Verankerung des Jakobsweges in und mit der Region wirkt
sich vor allem in der Begegnung und dem Zueinanderkommen von Pilgern und
Einheimischen aus:
„Ich selber unterhalte mich gern mit Pilgern. Man erfährt, wo die Menschen
herkommen, wie sie leben.“
„Ich peppel die Gäste immer auf, so dass sie am nächsten Tag wieder weiter
wandern können.“
In einem konkreten Fall tritt in dieser Begegnung sogar soviel Wohlwollen seitens
der Gastwirtin zu Tage, dass sie der Pilger Wäsche wäscht und deren Rucksäcke
zum Bahnhof transportiert.
Mit einer derartigen Verankerung der Thematik Jakobsweg in der Region Franken
zum heutigen Zeitpunkt hatte die Forscherin nicht gerechnet und war deshalb
positiv überrascht. Dennoch ist sie sicher, dass auf diesem Feld noch mehr
möglich ist und testet folglich die allgemeine Offenheit bezüglich der Thematik.
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5.2.2.2 Bereitschaft zur intensiveren Integration des Weges in der
Region
Die Allgemeinheit der befragten Personen in Franken begegnet dieser Thematik
sehr aufgeschlossen. Bereitschaft zum Angebot von Wanderungen auf dem
Jakobsweg mit Leuten aus der Gemeinde ist vorhanden, genauso wie das
Interesse, künftig noch mehr Informationen zum Fränkisch-Schwäbischen
Jakobsweg bereitstellen zu wollen. Grundsätzlich ist man allerorts bereit, sich
intensiver für die Integration des Weges in der Gemeinde einzusetzen:
„Na freilich. Ich bin ja davon überzeugt. Ich bin von den Menschen überzeugt
und von dem Pilgerweg und würde mir wünschen, dass mehr kommen, weil es
sind ja pflegeleichte Gäste.“
Man

bezieht

die

Idee

der

intensiveren

Integration

erstaunlicherweise

vordergründig auf das Entgegenkommen mit dem Angebot einfacher
Unterkünfte:
„Ich plane ein Jugendgästehaus, in dem auch Pilger eine preiswerte
Unterkunft finden könnten.“
Die Umsetzung von einfachen Quartieren stellt für die Mehrheit der Bürgermeister
und Pfarrer jedoch überraschenderweise ein Problem dar, da sie befürchten, mit
der örtlichen Gastronomie und Hotellerie in Konflikt zu geraten:
„Wenn ich sagen würde, hier gibt’s ne Schlafstelle für zwei Leute, das würde mit
Sicherheit den Gastronomen sauer aufstoßen. Aber ich mach’s wahrscheinlich
trotzdem.“
Die Region um den Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg ist anders als die in
Kapitel 5.2.1 betrachtete Region stärker vom Tourismus geprägt und sieht sich
daher eher in der Situation, den Jakobsweg und seine Pilger in diese Infrastruktur
einzubinden, als eine pilgergemäße Infrastruktur zu schaffen. Allerdings fehlt
seitens

der

Beherbergungsbetriebe

die

Bereitschaft,

dem

Pilger

mit
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Vergünstigungen entgegen zu kommen. Je nach Stellung des Tourismus in den
einzelnen

Ortschaften,

aber

auch

persönlichem

Einsatzwillen

der

Verantwortlichen, ist die Zuversicht, in Zukunft entweder Wege in Kooperation
mit dem Tourismus finden zu können oder aber tatsächlich pilgereigene
Strukturen zu schaffen, mehr oder minder ausgeprägt. Vielleicht kann hier die
Fränkische

St.

Jakobusgesellschaft

mit

konkret

an

die

Gemeinden

herangetragenen Projekten eine Bereitschaftssteigerung zur stärkeren regionalen
Verankerung des Jakobsweges herbeiführen. Diese in konkreten Vorhaben
unterstützen zu wollen, gab zumindest die Allgemeinheit der befragten
Gemeindeverantwortlichen

an.

Auch

sind

die

Weggemeinden

zur

Zusammenarbeit untereinander bereit. Es klingt in den Interviews mehrfach
durch, dass man sich vor allem vorstellen könnte, einfache Beherbergungen zu
schaffen mit dem Fokus auf Jugendliche als Zielgruppe im Blickfeld. Vielleicht
sieht man in diesen ein Potential für die Region, die mit dem Jakobsweg kommen
könnten.
5.2.2.3 Offenheit für Begegnung in privaten Häusern in Form von
einfacher Beherbergung
In Anbetracht der Tatsache, dass die Forscherin ihre Annahme bestätigt sah, der
Ökumenische Pilgerweg verfolge mit seinem Herbergsnetz aus privaten Trägern
ein gutes Konzept, das gleichzeitig von der Mehrheit der Pilger auch für Franken
favorisiert wird, wie es sich bei der Auswertung der Fragebögen herausstellte,
wollte sie die Möglichkeit dieses Konzeptes in und für Franken noch einmal direkt
in den Mittelpunkt der Interviews rücken.
Zwar

kann

man

schon

sagen,

dass

die

Allgemeinheit

der

Gemeindeverantwortlichen offen und angeregt auf den Vorschlag reagiert, aber
dennoch werden mögliche Grenzen/Probleme/Bedenken aufgezeigt, die die
Umsetzung erschweren könnten:
¾ Niemand ist in Anbetracht der Gewaltlage heute aus freien Stücken bereit,
Fremde aufzunehmen.
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¾ Der Gastronomie und Hotellerie würde damit das Geschäft verdorben.
¾ Jakobspilger nehmen sowieso schon sporadisch eigens Leute auf.
¾ Echte Jakobspilger finden auch so eine einfache Übernachtungsmöglichkeit.
Diesen Gedanken soll für die vorliegende Betrachtung ein erhöhter Stellenwert
beigemessen werden. Denn zum einen wird mit der Nichtbereitschaft zur
Aufnahme Fremder ein gesellschaftliches Problem angesprochen: die Menschen
haben Angst und es ist tatsächlich schwierig, diese abzubauen. Und was sich in
Franken zudem insgesamt andeutet, ist eine Einstellung, den Jakobsweg neben
dem Tourismus eher sich selbst überlassen zu wollen, da der Fremdenverkehr in
dieser Region die übergeordnete Rolle spielt. Es wird zumindest nicht
ausgeschlossen, dass es ungeplant in bestimmten Situationen vielleicht zu ganz
individuellen Möglichkeiten der Übernachtung kommen kann in der Begegnung
des Pilgers mit dem grundsätzlich offenen Franken: „Das ist eben auch ein Vorteil
des Weges, man kommt mit Leuten in Kontakt und daraus entwickeln sich dann auch
Möglichkeiten der Übernachtung.“ Aber grundsätzlich stehen so Privatquartiere
nicht von vornherein den touristischen Betrieben im Wege, denn jeder Pilger
bedeutet ja Umsatz. Es geht dennoch weiterhin um die Frage, ob man konkreter
an der positiven Grundstimmung der Bevölkerung bezüglich des Themas
ansetzen könnte, um ein Herbergsnetz privater Form für die Pilger zu errichten.
Eine derartige Unterkunft und Begegnung würde jedenfalls eher im Sinne der
Pilger stehen und sicher mehrere Pilger in die Region locken, aber einhergehend
mit dieser Entwicklung für die Tourismusleute auch wieder Konkurrenz bedeuten.
Andererseits bleibt so auch ökonomisch schwächeren Menschen die Möglichkeit
ihre Heimat pilgernd zu entdecken nicht verwährt und Ausgaben in
gastronomischer und kultureller Hinsicht würden trotz einfacher Beherbergung in
den Ortschaften dennoch getätigt. Diese verschiedenen Aspekte gilt es zukünftig
individuell abzuwiegen. Auf jeden Fall bräuchte es zur Realisierung eines privaten
Herbergsnetzes in Franken tatsächlich engagierte Leute, die in ähnlicher Weise
wie die Initiatoren in Sachsen Überzeugungsarbeit leisteten und wirklich hinter
dem Projekt stünden.
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5.2.2.4 Touristischer Kontext des Jakobswegs und seiner Pilger
Nach Auswertung aller vorheriger Ergebnisse, ist es nicht verwunderlich, dass in
allen Interviews am Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg in verstärktem Maße zum
Ausdruck kommt, dass das Thema Tourismus und Jakobsweg viel stärker in Bezug
gebracht werden, als dies in Sachsen der Fall war. Genauer gesagt gab es keinerlei
kritische Gegenargumente. Ganz im Gegenteil. Eher wurden in Franken

die

Vorzüge des Jakobsweges für einen künftigen Tourismus, wie sie im Kapitel 3.2.2
thematisiert wurden, in anderer Form entdeckt und in ihrer Wertigkeit hoch
geschätzt.
Zum einen erkennt man auch hier wohlwollend an, dass die Pilgerschaft auf dem
Fränkisch-Schwäbischen

Jakobsweg

definitiv

zu

einer

Steigerung

des

Bekanntheitsgrades der Region führt, die mit anderer Werbung kaum wett zu
machen ist:
„Durch die Jakobspilger wird unsere Region noch bekannter, weil sie
Mundpropaganda betreiben. Das ist mehr Wert, als Plakate aufzuhängen.“
Mehrheitlich thematisieren die Interviewpartner im Gespräch die Synergieeffekte,
die der Weg für die örtliche Gastronomie, Hotellerie und Kultur mit sich bringt:
„Jeder Gast bringt was, auch Jakobspilger.“
„Der Tourismus profitiert, da die Pilger ja auch hier übernachten.“
„Profitieren im kommerziellen Sinne und daran ist ja der Tourismus
interessiert, weil es ja eine Branche ist, die auf Maximierung aus ist, können
natürlich Gastwirte. Oder auch Stadtführungen.“
„Gerade durch den Jakobsweg kommen viele Fußwallfahrer aus der
Würzburger Gegend hier vorbei und sehen, dass es hier auch wunderbare
kunstgeschichtliche Zeugnisse gibt.“

Vorwort

103

„Man nimmt die Momente mit, die einen interessieren. Es gibt einen guten
Führer, der auf die verschiedenen Einrichtungen und bedeutsamen
Kunstschätze aufmerksam macht. Dies ist eigentlich eine natürliche Förderung
der touristischen Aktivität und durchaus wieder eine Form des örtlichen
Tourismus, wovon die Bevölkerung leben und existieren kann.“
Aber auch die Andersartigkeit der Begegnung, die Personenintensität dieser
Reise, kommt eine hohe Wertschätzung, wie sich in den Interviews herausstellt:
„Die erzählen mir von ihrem Leben, ich ihnen von meinem.“
„Es ist einfach das Psychische, das Seelische, das Zwischenmenschliche, dass da
aufgebaut wird und wovon jeder profitiert.“
Nicht zuletzt bringt man den Jakobsweg auch deshalb mit dem Tourismus in
Verbindung, da man auch hier erkannt zu haben scheint, dass in der
Fortbewegung zu Fuß als zukünftige Reiseform wieder ein enormes Potential
stecken könnte:
„Es ist einfach Zeit auch, wo das Bedürfnis da ist, sich wieder auf Schusters
Ratten begeben. Alles andere geht dem Menschen offensichtlich auf Dauer zu
schnell.“
„Ich hab mal gehört, dass jemand gesagt hat, wenn er ne Woche hier auf dem
Weg war, dann könne er wieder in seinen Alltag zurück, dann hätte er ganz
ausgespannt.“
„Überhaupt blüht das Wallfahrtswesen wieder auf und da passt das mit dem
Jakobsweg gut rein.“
Vielleicht kann dieses Wissen und Erkennen auch in Zukunft positiv für eine
Übereinkunft zwischen der Thematik Jakobsweg und Tourismus am FränkischSchwäbischen Jakobsweg sorgen.
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5.2.2.5 Interesse an einer stärkeren Bewusstseinsverankerung bei der
einheimischen Bevölkerung
Es ist nun mehrfach zum Ausdruck gekommen, dass einerseits teilweise schon
eine stärkere Verschränkung zwischen Gemeinde und Jakobsweg besteht,
andererseits zumindest die Bereitschaft, künftig noch mehr Informationen zum
Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg „unters Volk zu bringen“, vorhanden ist.
Aufgrund der ursprünglich gegenteiligen Annahme der Forscherin sollte dieser
Thematik im Interview explizit Raum eingeräumt werden. Das Resultat bestätigt
noch einmal vorherige Resultate der Interviews:
Ergebnis war eine allgemein positive Haltung der Befragten, den Weg intensiver in
das Bewusstsein der Bevölkerung zurückrufen zu wollen:
„Die Jakobskirche muss renoviert werden und vondaher ist auch von der
ganzen Gemeinde hier ein Interesse da, diese Kirche ins Bewusstsein zu rufen
und natürlich damit auch ihr Patrozinium.“
Fokus sollte in diesem Zusammenhang, laut einiger Aussagen, vor allem das
Kennzeichen des Jakobsweges als ökumenische Angelegenheit sein, besonders
vor dem Hintergrund, dass sich in Franken katholische und evangelische
Ortschaften ständig abwechseln. Eine stärkere Annäherung wird sich davon
vielleicht versprochen. Als Zielgruppe gerät die Jugend wieder in den Mittelpunkt
der Gespräche mit den Befragten.
Vor allem aber sieht man im Zuge der gegenwärtig schon stattfindenden
Wiederbelebung des Jakobsweges im Allgemeinen, auch für das Aufblühen der
Region Franken eine realistische Chance:
„Inzwischen gibt es eine Unmenge an Literatur zum gesamten Jakobsweg. Es
ist erstaunlich, also offensichtlich wird das Ganze gelesen. Und ganz oben auf
der Bestsellerliste des Deutschen Buchhandels war zuletzt ein Buch
interessanterweise über den Jakobusweg; eine persönliche Schilderung von
Hape Kerkeling. Das ist ein Zeichen dafür, welche Popularität das Gehen auf
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dem Jakobusweg inzwischen hat. Jeder, der diesen Weg mal gegangen ist,
meint, er müsse der Nachwelt ein Dokument hinterlassen, so eindringlich sind
die Erfahrungen und das ist ganz eindeutig eine Förderung des örtlichen
Tourismus.“
Zumindest entnahm die Autorin einigen Aussagen überrascht, dass der Weg
vielerorts sogar schon sehr stark im Bewusstsein der einheimischen Bevölkerung
verankert ist:
„1000%, das weiß jedes kleine Kind, dass hier der Jakobsweg lang geht und
Pilger.“
„Die ganze Jakobsbewegung hat ja in den letzten Jahren eine gewisse
Renaissance erfahren und das haben die Leute hier im Ort schon mitgekriegt.“
Ein gutes Zeichen.

5.3

Auswertung der teilnehmenden Beobachtung

Bei der Auswertung der Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung wählte die
Autorin bewusst einen anderen Stil: Die Ich-Form. Da die Beobachterrolle
gegenüber der Bevölkerung am Wegrand und gegenüber anderen Pilgern nicht
aufgedeckt wurde, herrschte eine derartige Nähe zum Feld vor, die die eigene
Innenperspektive in Vordergrund geraten lies. Die Ich-Form wird somit der
Authentizität des Erlebten und Erfahrenen eher gerecht. Darin sieht die Autorin
eine gerechtfertigte Begründung für einen Stilwechsel.
5.3.1 Ökumenischer Pilgerweg
Dass die einheimische Bevölkerung von ihrem Pilgerweg weiß und der
Angelegenheit gegenüber sehr offen ist, finde ich auch in meinen Beobachtungen
als Pilgerin bestätigt vor:
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Zum einen werde ich unterwegs immer wieder angesprochen, bekomme Fragen
gestellt: woher ich sei, ob ich den Pilgerweg ginge, warum ich hier liefe, wie es mir
in ihrer Region gefiele und vor allem, warum ich denn allein unterwegs sei. Man
bietet mir Wasser an und ich bekomme den Weg gewiesen ohne zu fragen. In den
Königshainer Bergen nähert sich im Wald von hinten ein Jogger und ruft mir zu:
„Bist du auf dem Pilgerweg unterwegs?“, ein für meine Untersuchungen sehr
prägnantes Beispiel. In Königsbrück hält sogar ein älterer, freundlicher Herr auf
dem Marktplatz mit dem Auto und fragt, ob er mich zur Pilgerherberge bringen
solle, ich würde so müde aussehen. Von einem anderen älteren Herrn bekomme
ich nach einem Gottesdienst sogar 10 Euro zugesteckt. Und einmal vernehme ich
ein Lied: „Mein Vater war ein Wandersmann und mir steckts auch im Blut, drum
wandre ich solang ich kann und schwenke froh den Hut.“; gesungen von einem
altem Mann an einer Mühle. Ich habe das Gefühl, die Bevölkerung weiß nicht bloß
vom Pilgerweg, sondern interessiert sich für den Pilger und sein Anliegen. Und
zwar durchweg. Mit einigen Menschen am Wegrand, zumeist älteren Personen,
komme ich manchmal auch länger ins Gespräch. Teils haben sie ein enormes
Mitteilungsbedürfnis. Dabei wird mir viel aus der Gegend erzählt, was zu
stärkerem regionalem und geschichtlichem Verständnis verhilft. Man kommt
durch diese Begegnungen also der Identität der Regionen und ihrer Menschen
tatsächlich näher.
Aber auch ich gehe auf die Menschen am Wegrand zu, spreche sie an, stelle
Fragen und höre zu. Es werden viele Aussagen über den Pilgerweg und seine
vorbeiziehenden Pilger gemacht. Alle reden irgendwie davon, dass inzwischen
immer mehr Pilger vorbei kämen, weil die Unterkünfte so gut geplant worden
seien. Die Menschen „beobachten“ also die Pilger und nehmen bewusst
Veränderungen wahr. Und die Zurückführung dieser Entwicklung auf das private
Herbergsnetz scheint mir als Beweis dafür, dass man dieser Infrastruktur und den
Beteiligten hohe Achtung entgegenbringt. Die Mehrheit bemerkt, dass sie selber
sich das nie vorstellen könnte, andere Menschen aufzunehmen. Wieder ein Beweis
dafür, dass es in unserer heutigen Zeit gar nicht so einfach ist, wirklich Menschen
zu finden, die in ihrer Geste der Gastfreundschaft derartig offen sind.
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Durch diese Aussagen und auch eigene Erfahrung in meiner Beobachterrolle wird
mir zuteil, dass tatsächlich einige Pilger auf dem Ökumenischen Pilgerweg
unterwegs sind. So traf ich in einer Woche fünf andere Pilger. Zu einer Frau
mittleren Alters, der ich an einer kritischen Weggabelung mitten im Wald
begegnete, entwickelte ich im gemeinsamen Weitergehen und Austausch eine
Freundschaft, die bis heute wirkt. Sie wohnte ein paar Etappen weiter an selbigem
Pilgerweg und war in spirituellem und regionalem Interesse unterwegs; eine
Tatsache, die uns augenblicklich verband. Da sie mit der Zeit schneller des Weges
war, besuchte ich sie einige Tage später in ihrem Heimatort, der vorerst ihr Ziel
war. Weiterhin war ein älteres Ehepaar unterwegs; sehr erfahrene Jakobuspilger,
die schon diverse Jakobswege in ganz Europa gegangen sind. Ich entdeckte sie
schlafend auf einem Marktplatz um die Mittagszeit, was mir sofort die besagte
„Pilgeratmosphäre“ von Spanien vermittelte. Die anderen beiden Pilger waren
Studenten, die gar nicht so genau definieren konnten, aus welchen Gründen sie
unterwegs waren. In allen informellen Gesprächen kommt heraus, dass der Grund
für ihre Entscheidung, diesen Pilgerweg zu beschreiten, primär darin lag, den
Osten näher kennen zu lernen und dies in Verbindung mit den günstigen,
einfachen Unterkünften gut möglich sei. Womit sich wiederum bestätigt, dass die
geschaffene Infrastruktur im Sinne des Pilgers steht und diesen natürlich anlockt.
Mit Sicherheit spielt auch die Jahreszeit und der Monat eine Rolle für eine
Pilgerschaft und es hätte genauso gut sein können, ausgerechnet in dieser einen
Woche niemanden zu begegnen, aber dennoch; mit dieser Erfahrung sehe ich
meine Annahmen umso mehr bestätigt: Die Pilger interessieren sich für den
Ökumenischen Pilgerweg und wählen ihn gerne für eine Erfahrung in
Deutschland.
Bezüglich der Wegmarkierung mache ich die Beobachtung, dass bis auf wenige
Ausnahmen immer eindeutig ist, wo der Weg lang führt. Insgesamt führt der
Ökumenische Pilgerweg auf der Strecke von Görlitz nach Königsbrück durch einen
sehr attraktiven Raum, der von Natur, ländlicher Lebensweise und Ruhe geprägt
ist. Ich erinnere mich daran, wie jemand sagte, die Lausitz sei zwar sehr reich an
Kunstwerken, an Geschichte, an kulturellen Angeboten insgesamt, jedoch nicht

Vorwort

108

touristisch überladen. Daher der sehr provinzielle Charakter dieser Gegend.
Besonders die Städte Görlitz und Bautzen haben bei mir einen bleibenden
Eindruck hinterlassen und das noch mehr, da ich von diesen Städten keinerlei
Vorstellung, außer vielleicht das typische Image „grauer Osten“, besaß. Aber noch
intensiver und zwar wegen der starken Integration des Ökumenischen Pilgerwegs
in den Ort, habe ich Königsbrück in Erinnerung. Diese kleine Stadt möchte ich als
Paradebeispiel anführen: Es gibt neben anderen Unterkünften das Armenhaus, in
dem Pilger aufgenommen werden, außerdem für Pilger freien Eintritt im
Schwimmbad und sogar einen Italiener, der alle Nudel- und Pizzagerichte dem
Pilger für fünf Euro anbietet. Zudem ist ein Via Regia Park geplant, so erfahre ich in
einem Gespräch mit dem Bürgermeister, welcher „in Wort, Bild, Modell und
Symbolik die Geschichte der alten Kulturstraße Via Regia zukünftig auf moderne Art
wieder verbinden und darstellen soll und speziell jungen Menschen Historie mit Bezug
auf die Gegenwart vermitteln.“226 Dort würden weitere Pilgerunterkünfte
bereitgestellt, deren Betreibung über einen örtlichen Hotelier erfolgen soll. Schon
heute

kann

sich

die

Stadt

mit

einer

steigenden

Tendenz

von

Pilgerübernachtungen rühmen, wovon man sich ganz eindeutig Synergieeffekte
in anderen Bereichen verspricht.227 Diese kleine Stadt hat erkannt, wie wichtig eine
Einbeziehung des Themas Pilgerweg ist. Davon war ich sehr beeindruckt und in
diesem Sinne hat auch mir die Möglichkeit dieser Wegerfahrung zu einem
anderen Bild von den neuen Bundesländern verholfen und mein Interesse, diese
Region auch touristisch näher zu erkunden, definitiv gesteigert.
Eine große Rolle dabei spielten neben den Begegnungen mit der Bevölkerung am
Wegrand, in noch intensiverem Ausmaß die Erfahrungen an den Abenden bei den
Herbergseltern. Ich wurde für die Übernachtung in allen Familien mit einer
derartigen Selbstverständlichkeit aufgenommen, dass ich gar nicht anders
konnte, als meine Dankbarkeit in der Vermittlung von Wohlgefühl zu erweisen.
Auch in Königsbrück war es, wo einer im Auto hielt, die Scheibe runterkurbelte

226

Loeschke (2006), S. 9.

227

Vgl. Loeschke (2006), S. 1, S. 11.
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und sagte: „Willkommen in Königsbrück, ich bin in zwei Minuten da.“ Es war der
Herbergsvater, der mich schon vorm Armenhaus hat warten sehen.

Abbildung 18: Der Herbergsvater vorm Armenhaus in Königsbrück228

Er bot mir an, wie jedem anderen Pilger auch, am Abend bei einem Wein die
Geschichte des Armenhauses zu erzählen. Was in diesen Begegnungen an
Menschlichkeit ausgetauscht wird, ist schlichtweg wunderbar und trotz der
kurzen Zeit, die man miteinander verbringt, sehr intensiv. Ich habe die
Herbergseltern alle irgendwie auch als sehr ausgeglichen, ruhig, mit sich im
Reinen empfunden. Vielleicht den ein oder anderen auch tiefgründig, wenn nicht
sogar ein wenig weise. Nicht nur den Ergebnissen der Interviews, sondern auch
meinen Beobachtungen zufolge möchte ich behaupten, dass die Entscheidung,
fremde Menschen bei sich aufzunehmen und die einhergehende Erfahrung,
definitiv „etwas“ mit einem machen muss. Den Dienst, den sie da am anderen tun,
wird einem vielleicht mit dem Hinweis darauf bewusst, dass diese Menschen in
ihrer gesamten Alltagsplanung unflexibler geworden sind, denn sie wissen ja
nicht, ob heute Abend jemand kommt, morgen Abend, nächste Woche oder einen

228
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Monat lang gar niemand. Wenn aber ein Pilger klopft und sei es jeden Abend,
dann nehmen sie sich die Zeit. Und sie nehmen sich noch dazu die Zeit für ein
Interview und zudem mit Muße. Es ist nur verständlich, dass sie auch mal Urlaub
brauchen. Aber dass sie dem Pilger dann trotzdem die eigene Wohnung als
Nachtquartier überlassen, und nicht unbedingt nur, wenn sie eine Vertretung für
die Zeit arrangiert haben, das hat mich erstaunt.
5.3.2 Fränkisch-Schwäbischer Jakobsweg
Die Erfahrungen und Beobachtungen, die ich und meine Mutter in einer Woche
am Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg machten, sollten mich eines Besseren
lehren; und zwar finden wir die Franken insgesamt wohl sehr offenen und
interessiert vor, aber weit mehr Bürger als angenommen, wissen über den
Jakobsweg in ihrer Region Bescheid, was selbige Aussagen der Interviewpartner
verstärkt.
Wir machen ähnlich positive Erfahrungen, wie ich zuvor allein in Sachsen: Man
wird unterwegs angesprochen von Menschen auf ihren Äckern oder von
Radfahrern: „Deine Mutter ist vor einer halben Stunde hier vorbei gekommen, nun
aber schnell hinterher!“, ruft mir an dem Tag, an dem wir getrennt gingen, von
Weitem eine Frau zu. Kurz darauf gesellt sich ein Tracktorfahrer zu uns und erzählt
davon, dass er und seine Frau den Jakobspilgern, die mit der Fränkischen St.
Jakobusgesellschaft

kommen,

immer

Kaffee

und

Kuchen

geben.

In

Sommerhausen fragte uns eine sehr alte Dame, ob wir bis nach Spanien wollten;
ein sehr eindrucksvoller Moment.

Auch weisen uns die Einheimischen ohne

Aufforderung den Weg, was ja dessen Kenntnis voraussetzt: „Geradeaus müsst ihr
gehen, da geht der Weg weiter.“, rief uns in Uffenheim ein Postbote zu. In
Gaukönigshofen erzählt uns ein kleiner Junge, er hätte schon zwei Bücher über
den Jakobsweg gelesen. Außerdem bekommen wir Obst geschenkt, Kaffee und
Wasser angeboten, auch hier mal einen 10er zugesteckt oder in Gaststätten Geld
erlassen. Jene, die nichts vom Jakobsweg in ihrer Heimat wussten, zeigten sich
sichtlich interessiert und stellten viele Fragen.
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Auch hier in Franken beobachte ich, dass uns oft von einer Steigerung der
Pilgerzahlen berichtet wird, bezogen auf die letzte Zeit. Diese seien, so
informellen Gesprächen zu entnehmen, eher älter, eher weiblich und aus den
Neuen Bundesländern. Mit Blick auf die Ergebnisse der Fragebögen tut sich also
scheinbar tatsächlich ein wachsendes Interesse am Fränkisch-Schwäbischen
Jakobsweg auf. Allerdings beweist die Tatsache, dass wir in einer Woche im
Hochsommer nur eine Pilgerin getroffen haben, dass verhältnismäßig zum
Ökumenischen Pilgerweg wohl doch nicht so viele Pilger unterwegs sind. Damit
sehe ich meine Annahme, in Franken wenigen Pilgern zu begegnen, als bestätigt.
Diese führte ich ja ursprünglich auf das Fehlen der pilgergemäßen Infrastruktur
zurück, weshalb ich die Offenheit dieser Bürger für ein spontanes, günstiges
Unterkommen testen wollte.
Die Aufgeschlossenheit der Menschen in dieser Region drückt sich tatsächlich
sogar in der Bereitschaft, uns auf Anfrage hin, mit einem einfachen Quartier zu
begegnen, aus. So kann ich als Ergebnis unserer Erfahrungen und Beobachtungen
festhalten, dass wir bei jedem Versuch unsererseits immer in Gemeindehäusern
oder Pfarrsälen, insofern vorhanden, untergekommen sind. Diese Möglichkeit
bezeugte ja auch die Mehrheit der Befragten in den Interviews. So half man uns
trotz Krankheit und lies auch mal die Arbeit liegen, um sich für unser
Nachtquartier zu engagieren. In Gaukönigshofen nächtigten wir natürlich in der
Pilgerherberge. Diese empfanden wir beide als sehr steril und kalt. Vielleicht
könnte man daran arbeiten durch das Anbringen von Informationen oder durch
die Bereitstellung eines Gästebuchs. In Ochsenfurt entscheiden wir uns für die
Jugendherberge, da ich es als interessant erachte, die kleinste Jugendherberge
Deutschlands in einem Turm kennen zu lernen; Kostenfaktor: 13 Euro mit
Frühstück: eine Summe, die ein Pilger für diese einmalige Erfahrung schon
aufbringen kann. Beeindruckend war

auch unser Nachtquartier in einem

Aufenthaltsraum eines Hotels in Uffenheim, in dem uns die Besitzerin ohne
Zögern gegen geringe Bezahlung hat schlafen lassen. In Uffenheim können Pilger
auch auf dem Campingplatz gegen eine Gebühr von 5,50 Euro mit eigenem Zelt
übernachten. Auch wird uns wohl unser Aufenthalt im Gasthof „Zum Lamm“ in
Endsee ewig in Erinnerung bleiben, wo uns eine äußerst offene, intensive
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Begegnung mit der Besitzerin zuteil wurde. Vielleicht müssen engagierte
Verantwortliche nur die richtige Strategie finden, mit den Hoteliers und
Gastronomen zu verhandeln. Dann sind sie sicher auch zu generellen
Pilgervergünstigungen für alle Pilger bereit. Auf der anderen Seite offenbarte sich
mir in einigen Beherbergungsbetrieben schon bei Anfragen nach der Bereitschaft
zu einem Interview zur verstärkten Integration des Jakobsweges das generelle
Desinteresse an der Thematik, in irgendeiner Hinsicht „etwas“ für den Pilger tun zu
wollen: „Wir sind schon günstig genug, ich will auch mal irgendwann Geld verdienen“.
Bezüglich der Wegführung komme ich zu dem Ergebnis, dass insgesamt von einer
guten Ausschilderung des Fränkisch-Schwäbischen Jakobswegs gesprochen
werden kann. Hin und wieder sind Schilder verdreht, verblasst oder fehlen auch
mal. Da kann man vielleicht mit Vorschlägen, die von den Pilgern in den
Fragebögen gemacht wurden, künftig Verbesserungen einleiten. Allerdings
verläuft auch dieser Pilgerweg durch eine reizvolle Landschaft, die bis Ochsenfurt
von Wein- und Radtourismus, Kunst und Kultur geprägt ist. Am Wegrand tauchen
immer wieder Hinweisschilder für Einkehrmöglichkeiten auf, die eindeutig die
touristische Relevanz der Region erkennen lassen.
Insbesondere faszinierte mich der malerische Weinort Randersacker, weshalb ich
speziell auf diesen näher eingehen möchte: Meine erste intensive Erfahrung mit
diesem Ort machte ich am 25. Juli 2006, dem Jakobustag, noch vor meiner
eigentlichen Pilgerreise. An diesem Tag war ich das erste Mal auf dem FränkischSchwäbischen Jakobsweg unterwegs, damals mit dem Fahrrad meiner besten
Freundin, deren Heimatort Randersacker ist. Ich wollte wissen, was der Jakobsweg
für diesen Ort bedeutet und war erstaunt von meinen Beobachtungen: Die
Bewohner wussten von ihrem Jakobsweg und wiesen mir sofort den Weg zu
engagierten Jakobspilgern. Von beiden wurde ich ohne Ankündigung auf einen
Wein

und

ein

Mittagessen

eingeladen,

was

mit

sehr

interessanten,

aufschlussreichen Gesprächen einherging. So erfuhr ich von der starken
geschichtlichen Verankerung dieses Ortes mit der Jakobuswallfahrt: Zum einen
gab es im 12. Jahrhundert eine Jakobuskappelle, zum anderen einen Jakobsbach,
der bei seinen Bewohnern heute noch so heißt. Am Ölberg der Kirche findet man
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eine Jakobusdarstellung. Und das Fleckenfest, welches noch heute gefeiert wird,
geht ursprünglich auf den Namenstag Jakobus zurück. Diese Zeugnisse
veranlassten den Ort dazu, um die direkte Wegführung des FränkischSchwäbischen

Jakobsweges

durch

Randersacker

zu

kämpfen,

so

der

Bürgermeister. Denn ursprünglich sollte er auf der anderen Seite des Mains
entlang führen. Randersacker ist zwar primär ein Fremdenverkehrsort, hat aber
den Wert des Einbezugs der Jakobspilger erkannt. Neben zahlreichen
Jakobusfreunden, die Pilger aufnehmen würden, gibt es zwar

keine weitere

erschwingliche, einfache Übernachtungsmöglichkeit für Pilger, aber zumindest
besteht die Offenheit, das Gästezimmer des Pfarrhauses bereit zu stellen,
überzeuge ich mich in Gesprächen. Und diese altfränkische, malerische
Atmosphäre zwischen Weinbergen und Main ist ein wertvolles, einmaliges
Erlebnis für den Pilger.
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Abbildung 19: Weinberge und Main bei Randersacker229

Gerade aber auch die Verbindung zum Wein ist ja biblisch verankert. So wies mich
auch ein weiser Winzer darauf hin: „Jesus ist die edle Traube, deren Wein die Fülle des
Lebens und vollkommene Freude schenkt. Aber nur, wenn man ihn auch trinkt.“ Diese
kulinarischen Erlebnisse unterwegs nimmt der Pilger genauso mit, wie vielleicht
kulturelle Momente. So schauten auch wir uns beispielsweise ein Stück in dem
kleinsten Theater Deutschlands in Sommerhausen an.
Hinter Ochsenfurt steht dann eher das bäuerliche Leben der Gauebene im
Vordergrund, welches ich beim Durchstreifen als äußerst interessant, weil so
abgeschieden, empfunden habe. Ich bin mir sicher, dass es mehreren Pilgern so
229
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geht und dadurch Gegenden wie diese vielleicht für einen Urlaub auf dem
Bauernhof entdeckt werden könnten. Auch die vielen geschichtlichen Zeugnisse
am Wegrand, wie Kappellen, Bildstöcke oder Brunnen machen auf sich
aufmerksam. Die Kirchen stehen grundsätzlich offen und falls nicht, findet man
eine Notiz vor, bei wem der Schlüssel zu erhalten ist. Türme selbiger erblickt man
über das ganze Land bis hin nach Rothenburg ob der Tauber, wo sich dem Pilger
schon aus der Ferne die Jakobskirche auftut, welche mit ihren Türmen über der
Stadt thront. Rothenburg ob der Tauber bietet dann wiederum die mittelalterliche
Komponente als Erlebnisfaktor, komme ich mit meinen Beobachtungen zum
Ergebnis. Man fühlt sich zurückversetzt in alte Zeiten. Eine Stadt, in der man gern
ankommt als Pilger.
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Zusammenfassung und Ausblick
hier

vorliegende

Forschungsarbeit

stand

unter

dem

Thema

„Die

Wiederbelebung des Jakobsweges-Chancen für einen ganzheitlich orientierten
Tourismus“. Dass die Wiederbelebung des Camino de Santiago vorerst keine Ebbe
erfahren wird, sondern vielmehr eine stetig steigende Flut, findet sich mit der
vorliegenden Studie bestätigt vor; und zwar boomt nicht nur der spanische Teil
des Jakobsweges, sondern auch deutsche Wegstrecken werden in Zukunft immer
häufiger genutzt werden. Das wachsende Funktionieren-Müssen im Alltag unserer
Gesellschaft wird den Menschen künftig noch mehr hinaus treiben in einen
Urlaub, bei dem es primär um die Erfahrung der Ganzheitlichkeit in einer
Tiefendimension geht. Das Phänomen Camino de Santiago ist in der Lage, diesen
ganzheitlichen Zugang, wie er unter dem Stichwort „Pilgern - Chance für einen
anderen Tourismus“ in der vorliegenden Arbeit analysiert wurde, zu bieten.
In Deutschland wurde dieses Potential von einigen Regionen bereits erkannt und
der Jakobsweg auf verschiedene Art und Weise ähnlich wie in Spanien integriert.
Schätzungsweise wird sich auf diesem Gebiet in Zukunft aber noch vielmehr tun
müssen, um auf eine wachsende Nachfrage in angemessener Form reagieren zu
können. In den durchgeführten Forschungsarbeiten kristallisiert sich der
Ökumenische Pilgerweg in jeglicher Beziehung als Paradebeispiel heraus: die
pilgergemäße Infrastruktur findet Anklang bei der einheimischen Bevölkerung in
gleichem Maße wie bei den Pilgern. Er kann in den kommenden Jahren mit einer
konstant steigenden Pilgerzahl rechnen, was den tangierenden Regionen in
Sachsen,

Sachsen-Anhalt

und

Thüringen

im

Selbstlauf

zu

wachsender

Entdeckung, Beliebtheit und Aufschwung verhelfen wird und eine Ost-WestAnnäherung der speziellen Art weiter voran treibt. Aber auch der in dieser
Untersuchung

betrachtete

Fränkisch-Schwäbische

Jakobsweg

wird

sich

wachsender Beliebtheit erfreuen: ein zentraler Weg gen Spanien, der reizvolle,
abwechslungsreiche Landschaften zu bieten hat. Vergleichsweise lässt sich ein
Netz privater Herbergen in dieser Region mit viel privatem Engagement sicher

Vorwort

117

realisieren, ist aber in dieser Weise nicht unbedingt notwendig, da die
Wegerfahrung hier ein anderes Abenteuer bleibt, in dem der Pilger im Selbstlauf
mit Offenheit und gutem Willen auch mit Offenheit und gutem Willen der
einheimischen Bevölkerung beschenkt wird. Trotz des hohen Wertes des Konzepts
im Osten, muss dieses eben nicht in gleicher Weise in Franken implementiert
werden. Eher ist es lohnenswert die Verschiedenheit der Wege zu betonen und
nicht alles einheitlich zu gestalten. Auch sollten Fragen nach einer intensiveren
Integration des Weges in Franken vielmehr in die schon existenten touristischen
Strukturen mit aufgenommen werden. Diese Vereinbarungen müssen von
Gemeindeverantwortlichen künftig stärker angegangen werden, wollen sie dem
Potential des Jakobsweges in ihrem Ort intensiver begegnen. Das schafft
Eigenwert und Identität, vielleicht sogar ein Leitbild, das man mit dem existenten
Tourismus in Einklang bringen kann. Vielleicht können diese Gedanken Eingang in
die Jahrestagung der Fränkischen St. Jakobusgesellschaft finden.
Auch wenn vielfach anklingt, dass der Jakobsweg mit dem Tourismus nicht in
Bezug gebracht werden dürfe, ist es dennoch so. Jedes Unterwegssein macht
Tourismus möglich, egal in welcher Form. Vielmehr müssen wir lernen, den
gegenwärtigen Entwicklungen das Positive abzugewinnen und mit Blick in die
Zukunft zu fördern. Dann wird aus einem herkömmlichen Tourismus mit
negativem Beigeschmack vielleicht der, den wir wieder in „Mund nehmen
können“; ein Tourismus, der mehr „klein“, als „groß“ und mehr „langsam“ als
„schnell“ ist und seine Schwerpunkte auf mehr Mensch, mehr Natur, mehr Kultur
legt. Nach dem Global Code of Ethics for Tourism verdienen vorteilhafte Formen
des

Tourismus,

wie

Reisen

zu

religiösen

Zwecken,

Gesundheits-

und

Bildungszwecken und zum kulturellen und sprachlichen Austausch, eine
Förderung:230
„So zeigt ein Blick auf europaweite Beispiele und Erfahrungen, dass sich eine
klare Tendenz hin zu geistlichen, durchaus spirituell zu nennenden
touristischen Angeboten abzeichnet. Bewährt haben sich hier vor allem die
Kombination mit kulturellen Elementen, die nachhaltige Vernetzung, die
230

Vgl. Weinhold (2005).
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gezielte Professionalisierung und die Wahrung der Authentizität, um geistliche
Geschichte und Inhalte fühl- und erlebbar zu machen“231
Der Camino de Santiago vereint all diese Aspekte in sich und fällt folglich unter
diese Förderung. Die einzelnen touristischen Chancen, die sich zusammen mit der
Jakobuspilgerschaft

ergeben,

detailliert

zu

benennen,

wäre

allerdings

unangebracht und auch überhaupt nicht nötig. Dies würde zu einer Reduktion
des Ganzheitspotentials dieses Phänomens führen, da zwangsläufig alle weiteren
wertvollen Aspekte untergehen. Diese sind aber gerade in Gemeinschaftsexistenz
und Zusammenwirken von großer Wichtigkeit, wenn wir über Zukunftsformen
des Tourismus reflektieren; Das Pilgern auf dem Jakobsweg sollte also weder nur
unter dem Begriff „Selbstfindungstourismus“, noch „Ökotourismus“, noch
„Kulturtourismus“, noch „Bildungstourismus“ und genauso wenig unter dem
Begriff „Spiritueller Tourismus“

definiert werden, sondern vielmehr als

„touristisches Querschnittsthema“ betrachtet werden. Es wird aber daran erinnert,
dass das Spirituelle und Religiöse sehr wahrscheinlich die entscheidenden
Faktoren sind, die zu dieser Reise veranlassen:
„Wenn der interreligiöse und –kulturelle Dialog für die Zukunft immer wichtiger
wird, bieten die Wallfahrtsorte die beste Gelegenheit, den „Dialog der
religiösen Erfahrung“

in

der konkreten

Begegnung

von

Menschen

verschiedener Kulturen zu verwirklichen, gemäß dem doppelten Respekt, den
das Verhältnis der Kirche zu den anderen Religionen bestimmt: „dem Respekt
vor dem Menschen bei seiner Suche nach Antworten auf die tiefsten Fragen des
Lebens und vom Respekt vor dem Handeln des Heiligen Geistes im
Menschen““232

Auf jeden Fall muss bei aller Wiederbelebung Acht gegeben werden, dass der
Weg in seiner ursprünglichen und authentischen Intention der Camino de
231

Berkemann (2006), S. 16.

232

Fuss, M. in Ganz Präsentation.
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Santiago bleibt, die Wertschätzung dieser alten Pilgerroute also auch zukünftig
erhalten wird. Dann ermöglicht er weiterhin eine sanfte Revolution in allen
Lebensbereichen. Ein „Aussteigen auf Probe“, das den Menschen wieder an ein
lebenswerteres Dasein erinnert und Ansatzpunkte für die Gestaltung alternativer
Lebensentwürfe liefert. Sanftes Reisen wird letztlich nur als praktische
Konsequenz einer neuen Lebenseinstellung gelingen. Wenn Reisen ein Stück
Leben ist und Leben ein Stück reisen, dann wirken sich hier Prägungen und
Erfahrungen nicht nur durch Reisen, sondern durch eine ganze Lebensgeschichte
aus.233
Ultreia!

233

Klingenberg/Trensky/Winter (1991), S. 180.
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Anhang B: Befragung von Pilgerinnen und Pilgern
des Jakobusweges im Rahmen einer Diplomarbeit
Liebe Pilgerinnen und Pilger,
eine 22-jährige Studentin des Tourismusmanagements von der Fachhochschule
München, möchte Euch gern im Hinblick auf Ihre mögliche Diplomarbeit zum
Jakobusweg befragen. Ich selbst bin im Heiligen Jahr 2004 mit meiner Mutter von León
nach Santiago gepilgert. Diese Pilgerung hat mich so bewegt, dass ich einerseits einen
100-seitigen Persönlichkeitsbericht geschrieben habe und andererseits nun auch in
meiner Diplomarbeit eine würdige Fragestellung zum Thema Jakobusweg aufgreifen
möchte. Meine Ideen gehen in verschiedene Richtungen. Ziel der Diplomarbeit soll es
sein, Gutes zu bewirken.
Mit diesem Fragebogen hoffe ich im Vorfeld meine Gedanken bestätigt zu wissen, auf
Grenzen zu stoßen oder mich neuen herausfordernden Perspektiven gegenüber zu sehen.
Deshalb wende ich mich an Euch und freue mich darauf, viele Fragebögen in meinem
Postkasten zu finden.
Schickt ihn einfach zurück an:
Nicola Kopp
Nymphenburger Str. 99 / R8
80636 München
Oder alternativ an Herrn Zentgraf, Redaktion „unterwegs“ der Fränkischen
Jakobusgesellschaft.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und ein herzliches ULTREIA.
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Die Befragung ist freiwillig und anonym! Alle Daten werden selbstverständlich
vertraulich behandelt!

Die Jakobuswege ziehen sich durch ganz Europa, wobei auf den spanischen und
französischen Wegen sicher die meisten Pilger unterwegs sind. Aber auch in
Deutschland werden in den letzten Jahren immer mehr mittelalterliche
Handelsrouten wieder entdeckt, aufbereitet und als offizielle Jakobswege
eingeweiht. Interessant ist die Frage, inwiefern diese Wege bekannt sind, erfahren
werden und sich in Zukunft weiter entwickeln.
1. Bekanntheit Deutscher Jakobuswege
1.1. Welcher der nachstehenden Jakobswege ist Dir bekannt?
Der fränkisch-schwäbische Jakobsweg (Würzburg-Rothenburg-Ulm)
Der ökumenische Pilgerweg (Görlitz-Leipzig-Erfurt-Vacha)

□
□

Der ostbayerische Jakobsweg (Tschechische Grenze-Regensburg-Donauwörth)□
Der oberfränkische Jakobsweg (Lichtenfels-Bamberg-Nürnberg)

□

Der Münchner Jakobsweg (München-Bodensee)

□

Andere:

□
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1.2. Wie bist Du auf die Deutschen Jakobuswege aufmerksam geworden?
Zeitschrift „Unterwegs“

□

Andere Literatur, wie:

□

Jakobusgesellschaft

□
Fernsehen
□

Internet

□

Reisebüro

□

Freunde/Bekannte

□

Sonstiges:

□

1.3. Wann hast Du das erste Mal von Deutschen Jakobuswegen gehört?
Bevor ich von dem Camino in Spanien wusste
Nachdem ich von dem Camino in Spanien wusste

□
□

1.4. Bist Du schon mal in Spanien oder Frankreich gepilgert?
Ja

□

Nein

□

1.5. Wie stehst Du zu einer Pilgerschaft auf den Deutschen Jakobuswegen?
Ich bin schon einmal in Deutschland gepilgert

□

Ich plane eine Pilgerung in Deutschland

□
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Ich bin an einer Pilgerung in Deutschland interessiert

□

Ich bin derzeit an einer Pilgerung in Deutschland nicht interessiert

□

1.6. Welcher Weg interessiert Dich am ehesten?

1.7. Warum? Gibt es einen bestimmten Grund, warum Du genau diesen Weg
wählen würdest?

2. Erfahrungen auf Deutschen Jakobuswegen
2.1. Wie oft bist Du schon auf Deutschen Jakobuswegen gepilgert?
Einmal

□

Zweimal

□

Mehrfach □
2.2. Wie und wann pilgerst Du gewöhnlich?
-Allein?

□

Zu zweit?

-Auf eigene Faust □
-Zu Fuß

□

□

In einer Gruppe? □

Mit einer Organisation / Gemeinde / Reiseveranstalter □

per Rad

□

zu Pferd

□

Sonstiges

□

Vorwort

125

-Im Frühjahr □

Im Sommer

□

Im Herbst

□

Im Winter

□

2.3. Auf welchem(n) Deutschen Jakobsweg(en) warst Du schon unterwegs?

2.4. Warum hast Du genau diese(n) Weg(e) gewählt?

2.5. Was war Dein Ausgangspunkt, Streckenverlauf und Ziel?

2.6. Warst Du offiziell mit einem Pilgerausweis unterwegs?
Ja

□

Nein

□

2.7. Welche primäre Motivation liegt Deiner Pilgerschaft zugrunde?
Religiös

□

Spirituell

□

Vorwort
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□

Sportlich

□

Sonstige

□

2.8. Bist Du unterwegs anderen Pilgern begegnet?
Vielen

□

Einigen

□

Wenigen

□

Keinem

□

2.9. Welche Unterkunftsvariante hast Du hauptsächlich gewählt?
Pilgerherbergen

□

Privatzimmer/Pensionen

□

Gasthöfe/Hotels

□

Zelt
Sonstiges, wie:

□
□

2.10. Wie würdest Du Deine Erfahrungen auf Deutschen Jakobuswegen auf
einer Zufriedenheitsskala von 1 (sehr zufrieden) bis 6 (unzufrieden) insgesamt
bewerten?
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2□

3□

4□

5□

6□

Begründung:

2.11. Besteht Deiner Meinung und Erfahrung nach in irgendeiner Hinsicht
Verbesserungspotential?
Ja □

Und zwar:

Umsetzungsvorschlag:

Nein □
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2.12. Hast Du schon Pläne für eine erneute Pilgerschaft?
Ja

□

Nein

□

Und zwar:

3. Entwicklungen der Deutschen Jakobuswege
Nachfolgend habe ich einige Hypothesen zu diesem Thema aufgestellt. Inwieweit
würdest Du der jeweiligen These zustimmen?

Völlig

3.1.

Die

Deutschen

Jakobuswege □

Eher

Eher

Gar nicht

mehr

weniger

□

□

□

□

□

□

□

□

□

werden in den kommenden Jahren
insgesamt eine steigende Belebung
durch Pilger erfahren.

3.2. Viele Wege werden weniger □
begangen,

weil

es

an

einfachen

Unterkünften mangelt.
3.3. Eine durchgängige Verfügbarkeit □
von einfachen Unterkünften wie sie
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auf

dem

Ökumenischen

Pilgerweg existiert, wird auch für den
Fränkisch-Schwäbischen

Jakobsweg

gewünscht.
3.4. Eher als an reinem touristischem □

□

□

□

□

□

□

als □

□

□

□

3.7. Spiritualität und Tourismus können □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Erlebnis ist dem Pilger an erlebter
Gastfreundschaft gelegen.
3.5. Engagement könnte es möglich □
machen,

auch

am

Fränkisch-

Schwäbischen Jakobsweg ein Netzwerk
von Freiwilligen zu erstellen, die
einfache Unterkünfte anbieten.
3.6.

Pilger

sehen

sich

nicht

Touristen.

nicht zusammen existieren, weshalb
man den Jakobsweg weder vermarkten,
noch

als

touristisches

Produkt

verkaufen sollte.
3.8. Die Existenz der Wege muss auf □
irgendeine Weise dennoch nach außen
kommuniziert

werden,

um

der

Wiederbelebung gerecht zu werden.
3.9. Der Pilger möchte die Deutschen □
Wege zunehmend als Beginn der
Wanderung

bis

Compostela nutzen.

Santiago

de
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4. Persönliche Angaben
Alter: bis 30 Jahre

□

Geschlecht: Weiblich

zwischen 30-50

□

□

□

Männlich

über 50

□

Beruf:
Kommentar:

Herzlichen Dank für Ihre Antwort! - ULTREIA!
„Unterwegs bittet alle Leser/innen ganz herzlich sich an dieser Umfrage zu
beteiligen. Das Ergebnis wird auch in unsere Jahrestagung 2007 in Eichstätt mit
einfließen. Danke für Ihre Mühe und Zeit.
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Anhang C: Liste der Interviews mit den
Herbergseltern am Ökumenischen Pilgerweg
Name/Funktion

Ort/Datum

Herberge

Pfarrer Törne

Buchholz, 12.08.2006

Matratzenlager

im

Gemeindehaus
Waltraud Schönborn

Neubelgern, 13.08.2006

Privatzimmer im Haus

Schwester Thaddäa

Panschwitz-Kuckau,

Matratzenlager

15.08.2006

Hinterzimmer

im
des

Klosters
Werner Lindner

Königsbrück, 16.08.2006

Strohbett im Armenhaus
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Anhang D: Liste der Interviews am FränkischSchwäbischen Jakobsweg
Name

Funktion

Ort/Datum

Herr Zeitler

Bürgermeister

Randersacker, 31.08.2006

Herr Bergmann

Vertrauensperson
Pfarrers

Frau Härtel

des Sommerhausen,
01.09.2006

Besitzerin der Gaststätte Kleinochsenfurt,
„Weißes Lamm“

02.09.2006

Herr Sternagel

Pfarrer

Ochsenfurt, 03.09.2006

Herr Zehnter

Besitzer des Hotels „Café Gaukönigshofen,

Herr Sommerhoff

Zehnter“

04.09.2006

Pfarrer

Gaukönigshofen,
04.09.2006

Herr Schoeck

Bürgermeister

Uffenheim, 05.09.2006

Frau Walther

Besitzerin des Gasthaus Endsee, 06.09.2006
„Zum Lamm“

Herr Ehninger

Pfarrer

Steinsfeld, 07.09.2006

Herr Gussmann

Pfarrer

Rothenburg

ob

Tauber, 08.09.2006

der
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