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Augsburg, Advent 2007

Liebe Mitglieder und
Jakobusfreunde,
große Ereignisse werden ihre Schatten
voraus: zu unserer jährlich wiederkehrenden Jahresversammlung finden Sie
in der Heftmitte Einladung und
Programm. Bekanntlich treffen wir uns
vom 7. - 9. März 2008 in
Vierzehnheiligen.
Wichtigstes Ereignis für unsere
Gesellschaft wird allerdings die
20-Jahr-Feier sein, die wir am Samstag,
15. Nov. 2008 in Würzburg begehen
wollen. Natürlich ergeht dazu noch eine
eigene Einladung, dennoch bitte ich Sie,
diesen Termin vorzumerken. Der
Vorstand hat dazu auf seiner Sitzung am
16. Nov. 2007 in Würzburg beschlossen,
in einem eigenen „unterwegs“Schwerpunktheft die 20 Jahre unserer
Gesellschaft zu würdigen.
Gravierendes Ereignis im nun zu Ende
gehenden Jahr war sicher der Wechsel
im Prädidium. Ich denke, wir haben den
Wechsel ganz gut geschafft, dank aller
gegenseitiger Unterstützung. Dennoch
lernen wir ständig dazu.
Der Vorstand befasst sich intensiv mit
struktuellen Anpassungen: da z.B. die
Mitgliederzahl weiterhin steigt, oder die
Nachfrage nach Pilgerpässen in diesem
Jahr eine Rekordhöhe erreicht hat. Wir
überlegen derzeit in unseren Räumen im
Kilianeum in Würzburg die Geschäftsaufgaben zu zentrieren, u.a. auch mittels
einer personellen Verstärkung.
unterwegs

Wenn ich nach diesen gesellschaftsinternen Aufgaben nach außen schaue, dann
sind es nachwievor zwei Themen, die
uns besonders beschäftigen:
Pilgerherbergen und Pilgerwege.
Im Oktober waren wir zu Viert in
Burgund (Vézelay) auf Einladung der
dortigen St. Jakobus- Gesellschaft.
Deren Präsidentin, Madame Monique
Chassain, stellte uns verschiedene
Pilgerherbergen mit unterschiedlichen
Ausstattungsstandards vor. Dabei konnten wir auf die diesjährigen Pilgererfahrungen unseres Sekretärsehepaares
Seehars bauen. Daher hat nach unserer
Rückkehr der Vorstand beschlossen, dass
wir uns in einer neuen Pilgerherberge
in Bouzais bei Saint Amand-Montrond
(Dept. Cher) engagieren werden. Wir
werden die Partnergesellschaft bei der
Beschaffung der Inneneinrichtung finanziell unterstützen (ähnlich wie in den
ehemaligen Judenschutzhäusern in
Gaukönigshofen). Eigentümer und
Bauherr ist die politische Gemeinde. Die
Herberge wird in einen ehemaligen Stall
eingebaut und liegt idyllisch an einem
kleinen Fluss mit Furt und einem Hain
zum Ausruhen und Entspannen.
Schön wäre es, wenn sich aus unseren
Reihen auch Herbergsbetreuer finden ließen. (siehe S. 5) Denn, in Fortsetzung
der Pilgerwege aus der Pfalz und aus
dem Elsaß, könnte Vezelay und damit
die Kette dieser Pilgerherbergen eine
neue Bedeutung für Pilger aus Süddeutschland zuwachsen. (siehe S. 4+13)
Wir werden auch die Initiatoren des
Weges „Fulda - Frankfurt/ Main“ bei
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der Wege- und Partnerfindung unterstützen. Der AK „Wege“ hatte am 16. Nov.
2007 ein ausführliches Gespräch mit
den Initiatoren Pfarrer Fredy Henning
(Evang. Landeskirche KurhessenWaldeck) und Klaus Schmitt (KABVorsitzender der Diözese Fulda). (Siehe
S. 6) Mit weiteren Partnern wird unsere
Vizepräsidentin Valentine Lehrmann das
Gespräch fortführen.
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Am Jahresende danke ich allen
Mitgliedern und Unterstützern für das
gegenseitige Aneinander-Denken und
gegenseitige Tragen.
Wir sind alle unterwegs.
Wir sind auf vielen Wegen unterwegs.
Wir sind insbesondere auf den
Jakobuswegen unterwegs. Und wir
haben ein Ziel: Jetzt, im Advent warten
wir auf die Ankunft unseres Herrn. Er ist
an Weihnachten auf die Welt gekommen
und hat unsere menschliche Gestalt
angenommen.
Ihnen allen wünsche ich gesegnete
Weihnachtstage, in der Erwartung unseres Herrn und uns allen Gottes gutes
Geleit im vor uns liegenden Jahr 2008.
Seien Sie alle herzlich gegrüßt!

Spanien, Frankreich, Deutschland

Joachim Rühl
==================================
Unser Titelbild zeigt im Jahr 2008 eine
Jakobus-Statue aus Heilsbronn in Mittelfranken.
Vermutlich sehen die meisten Pilger diesen
Apostel nicht. Er ist zu finden am Turm der
Mitte des 14. Jh. erbauten Katharinenkirche an
der Hauptstraße, von der nur Reste erhalten sind.
1777 wurde der Turm vielgeschossig umgebaut,
mit Pyramidendach, barocker Laterne und welscher Haube. An der Westseite stehen Maria mit
Katharina und Jakobus d. Ä., der an Stab und
Muschel zu erkennen ist. - Foto: M. Zentgraf

unterwegs
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Aus unserer Gesellschaft

Vézelay. Die Basilika Sainte Madeleine
auf dem Hügel grüßt die Besucher schon
von weitem. Aus allen Richtungen ist sie
zu sehen. An diesem Wallfahrtsort zur
heiligen Magdalena versammelten sich
auch die Pilger, die auf der via lemovicensis über Limoges und Roncesvalles
nach Santiago zogen. Seit 1999 gibt es
die „Association de la Voie historique de
Vézelay“. Deren Präsidentin Monique
Chassain Foto oben rechts) nahm anläßlich einer Ausstellungseröffnung in Fürth
im Frühjahr Kontakt mit unserer
Gesellschaft auf. Ihrer Einladung nach
Vézelay und Bouzais folgten jetzt
Präsident Joachim Rühl, Sekretär
Ferdinand Seehars und Frau Monika,
sowie Manfred Zentgraf. Sie machte die
Delegation in Führungen mit der
Geschichte Vézelays und der Arbeit der
Association vertraut. Nach dem Erstellen
des umfangreichen Wegführers und der
Markierung des Weges ist die
Hauptsorge nun die Schaffung von
Pilgerherbergen. Auf dem 1000 km langen Weg bis Roncesvalles führt die
Association derzeit drei Herbergen, in
2008 sollen zwei bis drei weitere dazu
kommen. Unter diesen neuen Herbergen
ist auch Bouzais, an der sich unsere
Gesellschaft bei der Ausstattung beteiligt. Diese Herbergen sind vom 15. März
bis 15. Oktober geöffnet und werden von
Hospitaliers, wenn möglich als Paar,
unterwegs

betreut, jeweils 14 Tage lang. Die Suche
nach solchen freiwilligen
Herbergsbetreuern nicht nur in
Frankreich, sondern auch in den
Ländern, aus denen die Pilger kommen England, Belgien, Niederlande,
Deutschland - ist eine wichtige Aufgabe.
Unsere Delegation besuchte das
Pilgerbüro der Association in Vézelay,
die Pilgerherberge in Corbigny, eine
kleine kommunale Herberge in St.
Réverien, sowie die im Bau befindliche
Herberge in Bouzais.
Bürgermeister Raymond Chalmet
begrüßte die fränkischen Vertreter im
Rathaus und stellte an Ort und Stelle die
künftige Herberge vor. In einem ehemaligen Viehstall von 1891 entsteht eine
ansprechende Herberge mit vier
Schlafplätzen, einem Aufenthaltsraum
mit Kochgelegenheit, sowie Sanitärraum
und Schlafplatz für die Hospitaliers.
Wegen Auflagen hat sich der Ausbau
verzögert, aber bis zur Eröffnung am 15.
März sind die Arbeiten abgeschlossen.
Auch das Umfeld der Herberge ist sehr
ansprechend: ein Picknickplatz unter
Bäumen, ein Bach über den der
Pilgerweg führt. Präsident Rühl konnte
aufgrund der Vorbesprechung im
Präsidium eine finanzielle Zusage zur
Ausstattung der Herberge geben, die mit
großer Freude aufgenommen wurde. Dazu siehe auch S. 13.
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Termine
Vézelay. Die „Association de la Voie de
Vézelay“ sucht für 2008 Hospitaliers für
derzeit vier Herbergen, für jeweils 14
Tage zwischen dem 15. März und dem
15. Oktober. Diese Herbergen sind
Corbigny (Dept. Nièvre), Bouzais nahe
Saint-Amand-Montrond (Cher), La
Coquille (Dordogne) und Sorges
(Dordogne). Die Interessenten müssen
Pilger sein, die schon in Santiago angekommen sind, sollen französisch können
und möglichst als Paar einsatzbereit sein.
Ein Merkblatt erhalten Sie bei der
Redaktion von „unterwegs“.
Würzburg. Das 20-jährige Jubiläum
unserer Gesellschaft wirft seine Schatten
voraus. In der Vorstandssitzung wurden
Ideen zur Gestaltung des Tages gesammelt. Weihbischof Helmut Bauer hat
bereits zugesagt, den Festgottesdienst in
Don-Bosco, der ehemaligen
Schottenkirche St. Jakob, zu halten. Alle
geistlichen Mitglieder der Gesellschaft
werden zur Konzelebration eingeladen.
Eine gemeinsame Wanderung führt dann
nach Heidingsfeld in den Pfarrsaal von
St. Laurentius, dem Gründungsort. Dort
ist die Möglichkeit zum Mittagessen
gegeben. Das anschließende Programm
ist noch in Arbeit.
Würzburg. Der Arbeitskreis
„Spiritualität“ hat Elisabeth Alferink zur
Sprecherin gewählt; sie vertritt damit
künftig den Arbeitskreis in der erweiterten Vorstandssitzung. Zum AK gehören
außerdem: Erich Baierl, Ulrich Boom,
Heinrich Heim, Reinhard Kürzinger,
Peter Müller, Christoph Paulus, Erik
Soder v. Güldenstubbe, Peter Spielmann
und Brigitte Zecher.
unterwegs

Pilgerstammtische finden Sie auf S. 8.,
Pilgersegen auf S. 8 und 9.
2. Samstag im Monat - 18 Uhr
Sonntagvorabendmesse in der Kapelle
der Universitätskliniken Würzburg,
Josef-Schneider-Str. 2, anschließend
Pilgertreff, im Februar mit Programm:
DiaVortrag „Vézelay - Limoges“ mit
Monika und Ferdinand Seehars
Nach einem Beschluß der Vorstandschaft vom
19.11.2004 wird künftig immer mindestens ein
Mitglied aus dem Vorstand anwesend sein.

Dienstag 22. Januar 2008 - 19:30 Uhr
Hof, Museum der Stadt, Unteres Tor 5
A: Gunther Fenge „Santiago - wir
kommen“ Mit dem Hl. Jakobus nach
Santiago und anderswohin.
Freitag, 25. Januar 2008 - 19:30
Fulda-Neuenberg im Gasthof
„Dreilinden“: Jakobus-Treff für Fulda
und Umgebung. Kontakt: Eberhard
Reitz - T: 0661 74322 - siehe auch S. 12
in diesem Heft.
5. Februar 2008 - Der andere
Faschingsdienstag in Werneck.
Interessenten melden sich unter eMail
>info@krone-post.de< - Bitte
Postadresse nicht vergessen wegen
Programmzusendung.
16. Februar 2008 - München St.
Bonifaz/KHG 6. Infotag des
Bayerischen Pilgerbüros mit
Vorstellung der Reisen 2008.
Teilnahme kostenlos, aber Anmeldung
erforderlich: Bayerisches Pilgerbüro,
Dachauerstr. 9, 80335 München
T: 089 545811 58 - Fx: 089 545811 69
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Aus unserer Gesellschaft
Würzburg. Ein umfangreiches
Programm hatte die letzte Sitzung des
Vorstandes zu bewältigen. Das
Programm der Jahresversammlung in
Vierzehnheiligen wurde abgestimmt.
Erik Soder von Güldenstubbe berichtete
stellvertretend für die abwesende AKSprecherin Elisabeth Alferink. - Joachim
Rühl stellte die Pilgerherberge in
Bouzais vor, die von der „Association de
la Voie de Vézelay“ ab 15. März 2008
betrieben wird. (siehe dazu S. 4 + 13).
Beim dortigen Besuch hat unsere
Gesellschaft für die Ausstattung 3000
Euro zugesagt. Das Gremium billigte
dies einstimmig. Spenden dazu sind
herzlich willkommen. Die Kontakte nach
Vézelay können zu weiterer
Zusammenarbeit führen. - Zur Feier des
20-jährigen Jubiläums in diesem Jahr
wurden vielfältige Ideen gesammelt. Ein
kleiner Abriß der Geschichte wird in
„unterwegs“ erscheinen. - Unsere
Geschäftsstelle im Kilianeum, Ottostraße
1 wird ab 1. Januar besetzt sein. Ulrike
Bruckmeier steht auf 400 Euro-Basis
dafür zur Verfügung. Die Einzelheiten
werden noch besprochen.

Pilgerschuhe gesucht!
In Dettelbach entsteht derzeit ein
Wallfahrtsmuseum, an dem Stadt und
Diözese beteiligt sind. Ein Initiativkreis
will dort Pilgerschuhe mit ihren
Geschichten präsentieren. Die Initatoren
hoffen, daß viele Pilger ihre ausgetretenen
und abgelegten Wander-schuhe, samt deren
Geschichte, dem Museum überlassen.
Abzugeben an der Klosterpforte, im
Pfarrbüro - Wallfahrtsweg 18, 97337
Dettelbach - oder in der Toristinformation Rathausplatz 1, 97337 Dettelbach.
unterwegs

Würzburg. An einem Jakobsweg zwischen Fulda und Frankfurt arbeiten derzeit der evang. Pfarrer Fredy Henning
(Mitte) und der KAB-Vorsitzende des
Bistums Fulda Klaus Schmitt (links).
Bei der Vorstandssitzung unserer
Gesellschaft stellten sie das Wegeprojekt
ausführlich vor. nach einer ausgiebigen
Diskussion zeichneten sich
Möglichkeiten der Hilfe ab: Eröffnung
von Kontakten zu den im Gebiet tätigen
Wandervereinen, Information unserer
Mitglieder im Raum zwischen Frankfurt,
Fulda, Aschaffenburg und Darmstadt,
sowie Markierungszeichen. Insgesamt ist
die Linie Fulda - Frankfurt im Wegenetz
wichtig. Bis Langenselbold ist die Route
zunächst einmal geplant; die Fortführung
nach Frankfurt ist noch in Planung. Auch
muß man an eine sinnvolle
Weiterführung über Frankfurt hinaus
denken. Da bieten sich an die
Verlängerung rheinaufwärts Richtung
Speyer und Anschluß an den Weg im
Elsaß, zum andern Richtung Mainz und
Bingen in Richtung Trier und dem
Anschluß an die bestehenden Wege nach
Frankreich. Valentine Lehrmann wird
Kontakte zu betroffenen Wandervereinen
vermitteln. Unsere Gesellschaft hat Hilfe
angeboten.
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Termine
Grañón. Zehn Jahre alt ist die Herberge
„San Juan Bautista“, die unserer
Gesellschaft ja sehr nahe steht. „Mirabel
- Voz cultural“ de la Asociación
„Amigos de la Ermita de Carrasquedo“
hat die Nr. 56 vom August 2007 diesem
Jubiläum gewidmet. Unsere Gesellschaft
wird mehrfach gebührend erwähnt. Die
Endabrechnung zu den Arbeiten wird
vorgelegt. Zu den rund 6 Mill. Peseten
(36.000 ) hat unsere Gesellschaft
beachtliche 1,2 Mill. (7.225,40 ) beigetragen. In Bild und Text werden die
Herberge und „der Geist von Grañón“
gewürdigt. haben im Jahr der Eröffnung
1997 325 Pilger übernachtet, so waren es
2006 über 7.000 Pilger; dazu kommen
jährlich um die 10.000 Pilger, die hier
einen Halt einlegen ohne zu übernachten. Pilger singen in vielfältiger Weise
das Lob der Herberge, wie man ja auch
in vielen Pilgerberichten feststellen
kann. Eine „Ode an Grañon“ aus diesem
Jubiläumsheft bringen wir auf S. 9.

Unser Logo braucht Schutz.
Wer die Augen aufmacht kann unser
Logo an unerwarteten
und nicht autorisierten
Stellen entdecken: auf
spanischen
Pilgerstempeln, in
Verlagsanzeigen, in
Büchern und Broschüren, auf privaten
Briefbögen... Schatzmeister Reinhard
Verholen läßt derzeit prüfen, wie unser
Logo besser geschützt werden kann.
Ohne Wissen und ohne Genehmigung
durch unsere Gesellschaft soll dies
künftig nicht mehr möglich sein.
unterwegs

22. Februar 2008 - Hof/OFr.
Gemeindehaus St. Johannis in der
Gabelsberger Straße. Gunther Fenge
„Santiago: Wege des Glaubens“ - Von
der Vorzeit über die Kelten zum
christlichen Bekenntnisweg.
Fr. 7. - So. 9. März 2008
Viezehnheiligen: Jahrestagung und
Jahreshauptversammlung der Fränk.
St. Jakobus-Gesellschaft. Das
Programm finden Sie in der Mitte dieser Ausgabe von „unterwegs“
16. - 20. April 2008 Würzburg Haus
St. Benedikt - Einführung ins Pilgern
mit Christoph Paulus in Würzburg und
Umgebung. Siehe S. 11
7. - 8. Juni 2008 Europapark Rust
Pilgertage „Die Muschel in Europa“
veranstaltet von „Kirche im
Europapark“ und der Badischen St.
Jakobus-Gesellschaft.
...und jetzt schon in den
Kalender schreiben:
Sa. 16. November 2008 Würzburg: 20
Jahre Fränk. St. Jakobus-Gesellschaft
Fr. 6. - So. 8. März 2009 Jahrestagung
in der Erwachenenbildungsstätte
Klaus-von-der-Flüe in
Münsterschwarzach
‡‡‡
Denken Sie rechtzeitig daran, PilgerTermine Ihrem „unterwegs“ mitzuteilen. Beachten Sie dabei die genauen
Angaben von Ort, Zeit, Thema,
Kontaktadresse.
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+ Pilgersegen + Pilgersegen + Pilgersegen +
Würzburg. Nach dem Vorabendgottesdienst um 18 Uhr, jeweils am 2. Samstag
des Monats, in der Kirche des Luitpoldkrankenhauses - Uni-Kliniken, JosefSchneider-Str. 2, erhalten Einzelpilger und Pilgergruppen den Pilgersegen. Bitte
anmelden bei Norberta Köhler Tel. 0931-416-139. - Für Gruppen, die hier aufbrechen wollen, bietet das Schottenkloster nach Absprache eine Feier an.
>www.schottenanger.de<
Aschaffenburg. Pilgergottesdienst mit Pfarrer Reichert in der Hauskapelle der
Englischen Fräulein am Brentanoplatz jeweils am 3. Samstag im Monat um 17.30
Uhr. Anschließend Pilgerhock mit den Maria-Ward Schwestern.
Miltenberg. In der Pfarrkirche Sankt Jakobus wird am 25. Juli im Anschluß an die
Abendmesse und dann jeweils am letzten Sonntag des Monats nach der
Abendmesse um 19 Uhr in der Staffelkapelle der Jakobuskirche der Pilgersegen
erteilt. Anmeldung bitte im Pfarramt Tel. 09371-2330.
Benningen. Pilger aus dem Raum Memmingen können in der
Pfarreiengemeinschaft im Rahmen der Sonntagsgottesdienste - in der Regel Sa.
18.30 Uhr, So. 9.00 und 10.30 Uhr - den Pilgersegen empfangen. - Im Pfarrheim
besteht Möglichkeit zur Übernachtung (ohne Dusche). Anmeldung bei Pfr. Xaver
Wölfle Tel. 08331-2842 Fax: 929200 oder eMail >pg.benningen@bistum-augsburg.de<
Schlammersdorf bei Forchheim. Pilgersegen jeweils nach dem Pilgertreff bei der
Vorabendmesse um 19 Uhr. Siehe dazu Termine hier unten.

Pilgerstammtisch † Pilgerstammtisch
Volkach Gasthof “Rose” am Oberen Markt 16 - 18 Uhr:
jeweils erster Freitag im Monat: 4. Jan./ 1. Febr./ 7. März/ 4. April 2008
Hallerndorf- Schlammersdorf (bei Forchheim) Brauereigasthof
Witzgall neben der Kirche 16 Uhr - 19 Uhr Vorabendmesse mit Pilgersegen
jeweils erster Samstag im Monat: 5. Jan./ 2. Febr./ 1. März/ 5. April 2008 - Kontakt:
Dieter Sawinsky 09190 1461 - mobil 0171 4979019
Nürnberg Gasthaus „Steichele“ Knorrstraße 4 (unweit St. Jakob) ab 18 Uhr
jeweils erster Mittwoch im Monat: 2. Jan./ 6. Februar/ 5. März/ 2. April 2008
Regensburg im „Spitalgarten“ 19 Uhr - Achtung: Termin geändert!
jeweils letzter Dienstag im Monat: 29. Jan./ 26. Febr./ 25. März/ 29. April 2008 Kontakt Sepp Reif über >joreif@t-online.de<

unterwegs
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+ Pilgersegen + Pilgersegen + Pilgersegen +
Freiburg im Breisgau. In der Kirche der Universitätsklinik ist nach den Messen
So 9.30, Di und Fr 18.30 und Mi 15 die Möglichkeit den Pilgersegen zu empfangen. Bitte vorherige Absprache mit P. Norbert Riebartsch Tel. 0761-270 3401(d)
und 2024262 (p) oder eMail >pater.norbert@uniklinik-freiburg.de<
Regensburg. Pilgersegen oder Pilgerstempel erhalten Sie gerne im
Priesterseminar, dessen Seminarkirche die Schottenkirche ist. Es ist erreichbar an
der Pforte Bismarckplatz 2 oder über die Telefon - Nr. 0941-58516-0. In der
Schottenkirche St. Jakob ist So 9:00 Uhr Eucharistiefeier.
Herbstein. Pilgersegen und Pilgerstempel an allen Tagen des Jahres möglich.
Tel.06643-234. email pfarrbuero@st-jakobus-herbstein.net
Marburg. Die Kath. Kirchengemeinde St. Michael und St. Elisabeth, Kettelerstr.
12, 35043 Marburg-Schröck - am Pilgerweg Vacha-Marburg, bietet in allen
Gottesdiensten den Pilgersegen nach Absprache an. Tel. 06424-92230,
>buero@pfarrei-schroeck.de<
Münster. Für Pilger aus Münster und Umgebung bietet P. Erich Purk,
Kapuzinerstr. 27, 48149 Münster, den Pilgersegen an. Bitte vorher Termin vereinbaren: 0251-9276-122. eMail: >erich.purk@kapuziner.org<
Augsburg. In der Pfarrkirche St. Max, Franziskanergasse 8, jeden ersten Sonntag
im Monat nach der Abendmesse - Sommer 19 Uhr, Winter 18 Uhr - Pilgersegen.
Auskunft Tel. 0821-3432230
Bremen. In der kath. St. Marien-Gemeinde, St.Magnusstr. 2, 28217 Bremen wird
im Gottesdienst der Pilgersegen erteilt nach vorheriger Absprache mit Pastor
Robert Wagner. Tel.: 0421 383638 - eMail: <pfarramt@st-marien.de>
++ Gemeinden, die den Pilgersegen anbieten,auch außerhalb Frankens, mögen ihre Zeiten hier veröffentlichen. Viele Pilger werden sich freuen, in ihrer Nähe diese Möglichkeit zu finden. ++

Oda a Grañón
Grandeza espiritual, marco incomparable.
Realidad que supera todas nuestras expectativas.
Amor a raudales en cada uno de sus rincones.
Ñoñerias, paparruchas, ... Calla y a tu corazón escucha.
Opérculo inverso, el corazón se abre, la tristeza muda.
Nunca podremos olvidar nuestro paso por ti, no me cabe duda.
vielleicht findet sich ein Übersetzer?

unterwegs
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Nachrichten aus der Pilgerwelt

unterwegs

Fürstenwalde. Am 25. Oktober 2007
trafen sich St. Marien Dom auf
Einladung der Zeitschrift „Brandenburg“
in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl
für Mittelalterliche Geschichte
Mitteleuropas an der Europa-Universität
Viadrina rund 50 Teilnehmer aus
Deutschland und Polen zu einer Tagung
Emil Mendyk (Polen) im Gespräch
mit Christoph Kühn (Leipzig/Köln)

Rolduc bei Aachen. Nur wenige Meter
über der Grenze zu den Niederlanden in
einer ehemaligen Abtei fand die
Jahrestagung der Deutschen St. JakobusGesellschaft 1987 statt. Gesprächsstoff
unter den 150 Teilnehmern lieferte noch
vor Beginn der überraschende Rücktritt
von H.-K. Bahnen, dem Initiator der
Gründung vor 20 Jahren und seitdem
Sekretär der Gesellschaft, zum
31.12.2007 von seinem Amt. Die Tagung
unter dem Thema „Jakobus zwischen
Heiligenverehrung und Politik:
Spanische, niederländische und rheinmaasländische Aspekte“ führte in
Exkursionen nach Maastricht, Roermond
- mit vielen Jakobus-Spuren - und
Aachen. Die vielfältige Geschichte der
Region wurde dabei deutlich und lieferte
die Basis für die verschiedenen Referate.
darüber hinaus ließ Präsident Robert
Plötz die 20 Jahre der Gesellschaft
Revue passieren; H.-K. Bahnen präsentierte Jakobus und die Pilgerfahrt in
Kunst, Musik und Poesie. In der
Mitgliederversammlung wurde eine
Anhebung des Beitrags auf 30
beschlossen. Zum 30. 9. zählte die
Gesellschaft 3.103 Mitglieder, zum gleichen Datum waren 5.284 Credenciales
ausgegeben worden (2006: 4.021). Den
Abschlußgottesdienst in der Abteikirche
hielt Bischof em. der Diözese Görlitz
Rudolf Müller, seit Jahren Mitglied.
Zuvor hatte er über den Aufschwung der
Santiago-Pilgerfahrt im Osten
Deutschlands nach der Wende berichtet.
2009 wird die Jahrestagung zur Freude
vieler Mitglieder in Schwerin und
Umgebung stattfinden.

„Jakobswege östlich und westlich der
Oder“. Dabei wurde auch die
Ausstellung eröffnet „Der Weg beginnt
vor der Haustür - Auf dem Jakobsweg
durch Ostbrandenburg“. An der EuropaUniversität haben rund 100 Personen
unter Leitung von Prof. Dr. Ulrich
Knefelkamp an der Erforschung und
Ausarbeitung des Weges mitgearbeitet.
Auf 24 Tafeln, die als Wanderausstellung
durch Brandenburg ziehen, wird der neugeschaffene Weg in Text und Bild vorgestellt, der von Frankfurt an der Oder
nach Berlin führt (siehe „unterwegs“ Nr.
62 S. 25) und dort Anschluß an den
Pilgerweg nach Wilsnack hat. Die
Referenten und die Teilnehmer zeigten
Möglichkeiten auf, den Weg zu füllen:
mit geistlichem, touristischem und wirtschaftlichem Potential. Auch die
Verbindungen zu den Wegen in Polen
und die Weiterführung nach Leipzig
wurden diskutiert.
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Pilger wandern und reisen 2008
KBW Kreis Rottweil
Von Rottenburg nach Rottweil
Pilgern auf einer Teilstrecke
des „Neckar – Baar – Jakobusweges“
Termin: 01. - 04. Mai 2008
Leitung: Peter Müller, Rottweil
Von Horb über Rottweil und den
Schwarzwald nach Breisach
Pilger auf dem „Neckar – Baar“ und
dem „Hochschwarzwald“ Jakobusweg
02. – 11. Juli 2008
Leitung: Peter Müller, Rottweil

In Frankfurt/Oder grüßt Jakobus die
Pilger, die aus dem Osten kommen und
nach Westen weiterziehen.

Würzburg Haus St. Benedikt
16. - 20. April 2008
Einführung ins Pilgern mit Christoph
Paulus in Würzburg und Umgebung.
Neben der Pilgerpraxis (3 Tage je 20-25
km) Einführung in Meditation, Körperübungen, Vorträge und Gespräche.
30. August - 13.September 2008
Pilgern auf dem spanischen
Jakobsweg von Rabanal bis Santiago
mit Br. Isaak Grünberger OSB und
Christoph Paulus. 10 Teilnehmer. Ausgebucht, aber Warteliste!
Information: haus St. Benedikt,
Benediktstr. 1, 97072 Würzburg - T: 0931
30504 10 - eMail: info@haus-benedikt.net
unterwegs

Pilgerreise auf der Silberroute
Kultur- und Wanderreise auf der
„Via de a Plata” von Sevilla über
Ourense nach Santiago de Compostela
(fliegen, fahren, pilgern)
02. – 13. Juni 2008
Leitung: Peter Müller, Rottweil, und
Pater Angel F. de Arànguiz, Carranza
Informationen und Programm erhältlich
beim Katholischen Bildungswerk Kreis
Rottweil e.V., Königstraße 47, 78628
Rottweil, Tel. 0741 / 246-119 oder E-Mail:
info@katholisches-bildungswerk-rw.de

<>

Calma-Reisen H. Henningsen
bietet eine kombinierte Rad-WanderTour nach Santiago de Compostela an:
30. August bis 18. September 2008.
Maximal acht Teilnehmer, zu Fuß oder
mit eigenem Rad, Gepäcktransport. individuelle Tagesplanung ohne Gruppenzwang, kleine Hotels (alle Zimmer mit
Dusche/WC). Weitere Reisen 2009.
Info: T: 064217596 - Fx: 06421972551
eMail: calma-reisen@t-online.de
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Fulda. Im Gasthof „Dreilinden“ fand am
28. September 2007 ein erster „JakobusTreff“ statt. Dr. Reinhard Chiari zeigte in
einem beeindruckenden Lichtbildervortrag den Jakobsweg, den er zusammen
mit seiner Frau von Fulda nach Santiago
gepilgert ist. Dazu gab es Informationen
zu den Wegen und zur Pilgerschaft, aber
auch einen allgemeinen Austausch. Die
Veranstaltung stieg auf reges Interesse.
So sind weitere „Jakobus-Treffs“ in
regelmäßigen Abständen geplant. Der
nächste Termin ist am 25. Januar. Alle
Interessierten, besonders natürlich aus
der Region Fulda, sind herzlich eingeladen. Kontaktadresse: Eberhard Reitz Tel.: 0661 74322
Aschaffenburg. Unsere Mitglieder in
der Gruppe Untermain haben bei ihrem
letzten Monatstreffen ein Jahresprogramm für 2008 beschlossen. darin ist
vorgesehen, nach den Gottesdiensten mit
Pilgersegen jeweils am 3. Samstag im
Monat um 17:30 Uhr (siehe S. 8) ein
besonderes Angebot zu machen:
Pilgerberichte, Diavorträge, öffentliche
Informationsveranstaltung, Lesung mit
Gedichten von Peter Spielmann, Pilgern
auf mindestens einer Etappe des Weges
Aschaffenburg - Colmar, Gedanken zur
Spiritualität des Pilgerns und zum
Pilgern in anderen Weltreligionen.
Clermont-Ferrand. Eine Verbindung
zwischen Via lemovicensis und Via
podiensis wird geschlossen. Von Le
Veurdre führt der Weg nach ClermontFerrand an den bestehenden Weg nach
Cahors. An diesem Weg ist der KarlLeisner-Kreis beteiligt, der enge
Kontakte nach Clermont-Ferrand hat.
unterwegs

Die Schweizer Post hat in der Serie ihrer
Marken Pro Patria 2007 ein Motiv den
Jakobswegen gewidmet. Ein Weg und
eine Kapelle zieren die Marke mit der
Schrift „VIA JACOBI“.
Langenburg. Das Feriendorf Roseneck
am Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg
war nur kurz Pilgerherberge; aber innerhalb von drei Jahren stiegen die Pilgerübernachtungen auf über 400 an. Nun
wird das Feriendorf verkauft und bis
zum Jahresende 2008 soll der WellnessPark-Roseneck entstehen. Mit der
Pilgerherberge ist es also vorbei, wie es
aussieht. Martin Heubach, der
Feriendorfleiter, bedankt sich in einem
Rundbrief bei unserer Gesellschaft ganz
herzlich für Unterstützung und unterschiedliche Hilfestellungen.
Augsburg. Der Gemeindebrief der
Evang-Luth. Kirchengemeinde St. Jakob
blickt in der Ausgabe SeptemberNovember 2007 zurück auf die
Jakobuswoche und deren umfangreiches
Programm. Pfarrer Friedrich Benning,
der zum ersten Mal diese zehn Tage miterlebt und mitgefeiert hat war beeindruckt von und glücklich über diese
Tage. Er dankt im Gemeindebrief Gott
und allen, die mitgesorgt haben, daß
diese Tages so lebendig waren, „Wasser
des Lebens“, nach dem Motto der Tage.
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Aus unserer Gesellschaft

Vézelay. In einem Nebengebäude des
Rathauses befindet sich das geräumige Büro
der „Association de la Voie de Vézelay“. Die
Wände zeigen auf einer großen Karte rechts
die „via lemovicensis“. An diesem Sonntag
ist eine Dame aus Paris, Mitglied der
Gesellschaft, Ansprechpartnerin für Pilger
und andere Interessenten. Monique Chassain
zeigt die Wegmarkierung. Rechts die stilisierte EuroMuschel, die zu Anfang verwendet wurde, links die heute eingesetzte
Muschel. - Unsere Delegation in Bouzais
(Foto unten rechts) vor der Herberge (links)
mit Bürgermeister Raymond Chalmet (2.
v.l.) und Monique Chassain (Mitte). Mit großem Interesse wurde der Plan der Herberge
studiert. das etwa neun Meter lange Gebäude
hat links den Raum mit vier Schlafplätzen.
in der Mitte Empfang, Gemeinschaftsraum
mit kleiner Küche, rechts vorne die sanitäre
Einrichtung und hinten den Schlafplatz für
die Hospitaliers.
unterwegs
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Jakobus in Franken
Neue Jakobusstatue in Neunkirchen am Brand
Die Neunkirchner Jakobspilgergruppe stiftete aus Dankbarkeit für neun Jahre glückliche
Pilgerschaft auf dem Jakobsweg eine überlebensgroße Statue des Hl. Jakobus. Unter großer
Anteilnahme vieler Pilger, Wallfahrer und Freunde des Heiligen Jakobus, unter Mitwirkung des
Männergesangvereins Sängerkranz Cäcilia und der Neunkirchner Wallfahrtsmusik, hat Pfarrer
Peter Brandl, selbst Mitpilger auf der letzten Etappe nach Santiago, die neue Statue vor dem
Haus Jakobus in der von Hirschbergstraße gesegnet.
Nach einem festlichen Vespergottesdienst in der Pfarrkirche St.Michael zog die Pilgerschar
zum Haus Jakobus. Dort konnte der Initiator der Neunkirchner Jakobspilger Wilhelm Geist,
viele Gäste begrüßen, darunter Pfr. Peter Brandl, Geistl. Rat Veit Dennert, Kaplan Pater James,
Pfr. Johannes Maußner diean der Pilgerschaft beteiligt waren. Ein besonderer Gruß galt Pfr.
Axel Berthold vor Evangelischen Gemeinde, Pfr. Alois Huber aus Nürnberg, Bürgermeister
Wilhelm Schmitt aus Neunkirchen und Bürgermeister Franz Schmittlein aus Hetzles.
Geschaffen wurde das Denkmal vom Steinmetzmeister Stephan Bickel aus dem Neunkirchner
Ortsteil Großenbuch. Aus einem Sandsteinblock von 3,5 Tonnen hat der Bildhauer die Statue
in 365 Arbeitsstunden geschaffen. Die Statue wiegt immer noch 1,8 Tonnen. Nun steht sie als
Zeichen der Dankbarkeit für neun Jahre glücklicher Pilgerschaft vor dem Haus Jakobus und
grüßt alle Vorbeikommenden, besonders die Pilger auf dem Jakobusweg, die hier auch eine
Herberge finden können.
In seiner Festansprache sagte Wilhelm Geist: „Der Traum einer Pilgerschaft auf dem
Jakobusweg von Neunkirchen am Brand nach Santiago de Compostela begann am 29.März
1998, mit dem ersten Teilstück von St. Michael in Neunkirchen zur Jakobskirche in Nürnberg.
Nun ging dieser Traum mit dem Einzug in die Kathedrale von Santiago de Compostela am
8.August 2006 in Erfüllung. Das Ziel unserer Pilgerschaft ist erreicht, mit Gottes Hilfe und auf
die Fürsprache des Heiligen Jakobus haben wir es geschafft. Dankbarkeit und Freude erfüllt uns.
Ein großartiges Erlebnis hat seinen Abschluss gefunden, wir danken Allen, die uns mit ihrem
Gebet begleitet haben und Allen, die uns auf unserem Weg geholfen haben, das Ziel zu erreichen.
Am Beginn unserer Pilgerschaft haben viele noch am Erreichen des Ziels gezweifelt, aber mit
den Jahren wuchs die Zuversicht. Dabei stellten wir uns die Frage, was können wir tun, damit
unsere Pilgerschaft keine Episode bleibt. Wir möchten Jugendliche und Erwachsene ermutigen,
diesen Weg zu gehen. Die Idee, dass eine Statue des Pilgerapostels auf Dauer ein Mutmacher für
den Weg sein könnte, kam uns bereits 1999 in Oberdischingen am Jakobsbrunnen.
Heute, ein Jahr nach der Eröffnung des Jakobsweges in Oberfranken, können wir nun diese
Statue unserer Dankbarkeit, der Öffentlichkeit vorstellen und übergeben.“
So ist auf der rechten Seite des Sockels eingemeiselt:
Errichtet 2006, in Dankbarkeit für neun Jahre glückliche Pilgerschaft.
Die Neunkirchner Jakobuspilger.
Ja es war eine glückliche Pilgerschaft, wenn man die Pilgerberichte aus vielen Jahrhunderten
liest und dabei die aufgetretenen Schwierigkeiten betrachtet, oder die vielen Kreuze am Weg
betrachtet, die vom Unglück oder Tod einzelner Pilger berichten. Mit dem Segen Gottes waren
wir am 29.3.98 gestartet und dieser Segen hat uns stets begleitet, dafür sind wir dankbar.
unterwegs
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... und anderswo
Auf der linken Seite des Sockels steht:
37 Frauen und Männer unserer Pfarrgemeinde pilgerten 1998 – 2006
von Neunkirchen am Brand 2800 km zu Fuß nach Santiago de Compostela.
Viele Pilger sind allein oder zu zweit unterwegs, wir waren als besonders große Gruppe auf
dem Weg, dies war einerseits eine besondere Herausforderung, anderseits aber auch eine
Hilfe. Die Organisation war nicht einfach, jeden Tag eine Unterkunft zu finden und die
Verpflegung sicher zustellen. Auch kann es Probleme, geben wenn man über lange Zeit miteinander unterwegs ist, die Charaktere sind unterschiedlich. Die Gruppe hat aber wesentlich zum
Erreichen unseres Zieles beigetragen, einer hilft den anderen, besonders dann wenn es schwer
wird. Durchhalten und nicht aufgeben, alle kommen wir an, das war unsere Devise vom
Anfang an.
Nur als Gruppe war es auch
möglich, dieses Zeichen
unserer Dankbarkeit hier zu
setzen.
Ja, jetzt sind wir mit der
Pilgerschaft auf dem
Jakobusweg von
Neunkirchen nach Santiago
fertig. Aber unser Weg ist
noch nicht zu Ende.
Wir sind immer noch auf
dem Weg durch das Leben,
auf dem Weg zu uns selber,
auf dem Weg zu unseren
Mitmenschen und auf dem
Weg zu Gott.

Deshalb steht auf der Vorderseite des Sockels:

Heiliger Jakobus, bleibe mit uns auf dem Weg.
Der Heilige Jakobus war unser Wegbegleiter, wir bitten darum, er möge es auch in Zukunft
bleiben. Das Motto unserer Wallfahrten und unseres Pilgerweges in diesem Jahr lautet:
„Wer glaubt, ist nicht allein.“ Dieses Wort von Papst Benedikt XVI, hat sich auf unserem
Weg bestätigt, wir waren nie allein, wir haben die beschützende Hand Gottes gespürt,
dafür wollen wir heute danken. Wir haben erfahren, da ist einer, der uns beschützt, der seine
bergende Hand über uns hält, über dich und mich, über uns alle, über unsere Gemeinde, über
unser Land, über die ganze Welt. Da ist einer, der uns trägt, wenn es besonders schwer wird.
Diese Erfahrung ist das wertvollste was uns die Pilgerschaft geschenkt hat.“
Nach der feierlichen Segnung der neuen Statue, schloss sich noch eine Multimediashow über
neun Jahre Pilgerschaft auf dem Jakobsweg im vollbesetzten Saal und ein gemütliches
Beisammensein an.
Willi Geist, Neunkirchen am Brand

unterwegs

15

nr. 64 januar 2008

Pilger/innen berichten
Andrea Halder

Pilgern auf dem Camino
So, jetzt bin ich wieder da. Ich war nämlich mal weg,
pilgern auf dem Jakobsweg, zusammen mit meiner
Mutter! Sie hat das schon öfter gemacht und erzählte
immer ganz begeistert davon. Da habe ich zu meiner
Mutter gesagt, ich möchte gern auch mal mitkommen.
Sie hat mir ellenlange Vorträge gehalten, wie schwierig
die ganze Sache sein kann, vor allem dass man flexibel sein muss. Ich wollte trotzdem mit.
Also auf nach Spanien zum Pilgern.
Die Vorbereitungen
Aber zuerst musste ich üben! Also mit Rucksack durch die Gegend latschen. Meine Mutter und
ich haben in Nürnberg gleich die erste Jakobskirche angeschaut und bewundert und dann kann
man von Nürnberg nach Rothenburg ob der Tauber laufen, das ist der Fränkische Jakobsweg.
Das bin ich gelaufen mit Rucksack zum Üben. Wir haben eine Menge Wanderungen unternommen. Ich wurde besser und schneller.
Dann habe ich viele Pilgergeschichten gelesen, ja auch einige Pilgerlieder angehört und abgeschrieben. Und viel über den heiligen Jakobus gelesen. Am Schluss wusste ich ganz viel über
Santiago de Compostela, den Camino und das Pilgerleben. Ich habe gelernt, wie man einen
Rucksack zusammenpackt, nur mit den wichtigsten Utensilien, die anfallen. Mein Rucksack
durfte nicht mehr als sechs Kilo wiegen, ich musste ja das ganze Zeug selbst tragen.
Fotografieren
Zum Geburtstag hatte ich eine neue Kamera bekommen. Da hab ich fleißig Fotos gemacht von
meinem Urlaub. Ich habe sogar den heiligen Jakob selber fotografiert mit Muschelzeichen,
Pilgerstab und Pilgertasche. Und unterwegs habe ich viel fotografiert: Landschaft, Kirchen,
Dörfer usw.
Albergues
Unterwegs auf dem Camino übernachten die Pilger in Albergues. Allerdings braucht man dazu
einen Pilgerpass, sonst darf man dort nicht rein. Man bekommt dann in jeder Alberge einen
Stempel in seinen Pass.
Wetter
Man weiß nie, wie das Wetter in Spanien ist, manchmal mit Sonnenschein oder mit heftigen
Regenschauern. Da braucht man dann einen Regenponcho. Den habe ich zweimal gebraucht.
Aber sonst war das Wetter zum Laufen wunderbar. Mild und herrlich.
Menschen unterwegs
Auf dem Camino ist es üblich, dass man viele nette Leute kennenlernt, aus unterschiedlichen
Ländern. Manche aus Schottland, Kanada oder Amerika. Ich habe auch Leute kennengelernt
aus Deutschland, der Schweiz oder Frankreich. Das waren junge Studenten, die meiner
Altersklasse angehören. Einen ganzen Abend habe ich mit ihnen verbracht, sehr lustig. Habe
gleich gemerkt, dass wir Spaß miteinander hatten. Wir sind gleich ins Gespräch gekommen.
unterwegs
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Pilger/innen berichten
Pilgermenü
Abends geht man zum Beispiel mit den anderen Pilgern in die Dorfbar zum Essen. Das
Pilgermenü schaut so aus: Es gibt ungefähr drei Gänge: Vorspeise, Hauptspeise und Nachtisch.
Die Bedienung zählt auf, was es so alles gibt. Man kann von drei Vorspeisen eine auswählen,
das Gleiche gilt auch für die Hauptspeise und für den Nachtisch. Ich habe allerdings kein Wort
verstanden, so schnell hat die Bedienung alles aufgezählt. Das Essen ist lecker in Spanien, aber
auch füllig. Jedenfalls isst man gesund. Zum Beispiel: Ensalda mixa, Nudeln mit Tomatensoße
und zum Schluss ein helado, das ist ein Eis.
Schnarchen
Was mir nicht gefallen hat, war das Schnarchen. Man muss sich das so vorstellen, da schläft
man nicht alleine im Raum, sondern mit mehreren Leuten zusammen. Weibliche und männliche Personen. Das führt dann dazu, dass die Männer es nicht lassen können, zu schnarchen.
Sehr ärgerlich übrigens. Neben mir lag ein großes Trumm von einem Mann, der zwar gut aussah, aber er hat mich die ganze Nacht nicht einschlafen lassen, weil er so geschnarcht hat. Dass
ich mit meinem wunderschönen Wanderstab fast auf ihn losgegangen wäre, hat er nicht einmal
mitbekommen. Aber leider konnte meine Mutter es nicht lassen, mich zurückzuhalten, und hat
mich wieder ins Bett verwiesen. Gott sei Dank ging es nicht jeden Abend so zu.
Die Strecke
Wir sind nach Santander geflogen und von dort aus mit dem Bus nach Burgos gefahren. In
Burgos haben wir mit dem Camino anfangen und sind bis Leon gelaufen. Dafür haben wir
zehn Tage gebraucht. Ungefähr 18 Kilometer am Tag bin ich gelaufen, die längste Strecke war
23 Kilometer an einem Tag. Die ganze Zeit ging es über die Hochebene, die Meseta, ziemlich
flach und ziemlich kahl. Unterwegs haben wir in den Dörfern Halt gemacht, dort gibt es immer
eine Bar. Da kann man boccadilla mit jamon oder queso essen. Es gibt auch boccadillas mit
tortilla. Die waren am leckersten.
Aus meinem Tagebuch
Eine echte Peregrina – so nennt man mich auf Spanisch – schreibt natürlich Tagebuch. Und
damit ich nicht alles doppelt erzählen muss, kommen hier noch einige Notizen von unterwegs:
Santander: Die erste Nacht haben wir gut geschlafen (aber in knarrenden Betten, falls wir uns
umdrehen wollten, haben wir uns nach den Leuten gerichtet. also drehen wir uns zugleich mit
den anderen um, damit es nicht so auffällt). Ach ja, vor allem haben die Männer zu laut und
aufdringlich geschnarcht. Nicht gerade ein Traum!
Hornillos: Um elf waren wir in Burgos, konnten die frische Luft genießen und haben gleich
angefangen mit dem Laufen! Bis zum nächsten Café. Getrunken, gegessen und weiter bis
Rabé! Wir hatten geplant, da zu übernachten. War leider gar nichts! Zwei Albergues waren
komplett geschlossen! Dabei waren wir fix und fertig! Umkehren wollten wir nicht, also liefen
wir tapfer weiter noch drei Stunden bis Hornillos. Wunderschönes Hochplateau! Hab Mama
abgehängt! War zu schnell für sie!
Hontanas: Jetzt sind wir in Hontanas! Ziemlich spannend gewesen heute in der Meseta, mit
aufziehenden dunklen Wolken. Es hat sogar angefangen zu regnen! Aber zum Glück hatten wir
unterwegs
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unsere Regenponchos. Die hatten wir noch angezogen. Ziemlich komisch sahen wir aus. Der
Weg war total kinderleicht. Hin und wieder kleine Hügel zum Hinaufsteigen! Es waren nur
fünf Stunden zu laufen. Dann brach die Meseta auf und wir stiegen den Hang hinab und kamen
ins Dörflein! Wir waren die Ersten in der Albergue und haben die allerersten Betten belegt.
Castrojeriz: Heute Nachmittag haben Mama und ich zwei Kirchen besucht. Die Kirche war
leider zuerst abgeschlossen, aber ein Spanier schloss uns auf und verkaufte Tickets. Also
schauten wir uns die Kirche von innen an. Ziemlich beeindruckend. Der Spanier erzählte zu
viel, sogar auf Spanisch. Mama und ich verstanden nur Bahnhof. Die andere Kirche, Santa
Maria del Manzano, war wunderschön. Sie war halb Kirche, halb Ausstellung! Die schöne
Figur von Maria mit einem Apfel stand auch da.
Boadilla de Camino: Heute früh stand ich wie gewöhnlich auf, zog mich an und erledigte eine
Katzenwäsche. Dann gab es Frühstück. Also ging ich in die Bar und nahm mein Frühstück ein.
Tee und Tostadas mit Butter. Dann ging es los! Den ganzen Weg aus der Stadt, bis zum
Anstieg zur Meseta hoch! Ziemlich steil, aber gemütlich zum Laufen mit lang gezogenen
Schlenkungen. Gut für meinen Wanderstab! Ganz schön hoch bis auf einer Tischplatte. Zum
Glück ging es dann nur geradeaus, keine Berge mehr. Aber ziemlich lang, viele Wanderer
waren unterwegs! Wir machten eine kurze Pause bei einer Quelle, Fuente del Pijo. Danach
ging es weiter zur Ermitage San Nicolas. Und sogar über eine Brücke über die Rio Pisuerga.
Dann in einem Dorf Itero de la Vega. Da wollten wir Cafe con leche und Rührschokolade trinken mit Boccadillos mit echtem spanischem Schinken. Dann ging es weiter nach Boadilla de
Camino. Es war nicht zu weit! Endlich sind wir am Ziel. Wunderschön!
El Burgo Ranero: Heute früh hab ich ziemlich lang geschlafen, bis sieben Uhr, Tablette
geschluckt. Angezogen und gewaschen, Rucksack hochgeschnallt. Habe in der Bar gefrühstückt. Dann sind wir losgelaufen. Schönes Wetter. Königsblauer Himmel. Horizont ohne
Wolken, nur hingezogene Striche. Eine wunderschöne Sonne, die versteckt blieb. Wie im
Bilderbuch mit Pastellfarben. Alles war ruhig! Wir verabschiedeten uns von unseren Freunden
Susanne, Alistor und Rachel mit Umarmung.
Endstation: Leon
Dort haben wir die Freunde von unterwegs wieder getroffen, nur Rachel nicht, sie hat nicht
durchgehalten und ist zurück nach Amerika geflogen. Von Leon ging es mit dem Bus wieder
zurück nach Burgos und alles wieder heimwärts. In Leon und Burgos gab es noch mal
Kathedralenbesuch. Wunderschön! Und überall der Jakob! Der ist ja auch die Hauptperson.
Nächstes Jahr wieder!
Trotz der ganzen Umstellung war alles supergut. Ich bin stolz darauf, dass ich das geschafft
habe. Ohne Fußprobleme! Auf jeden Fall gehe ich das nächste Jahr wieder auf den Camino.
Ich will bis Santiago de Compostela laufen!
Aus „Leben mit Down-Syndrom“, Nr. 54, Januaar 2007
Wir sind Anfang Oktober 2007 von Leon weitergepilgert und ist Andrea auch in Santiago angekommen. Das war natürlich
wieder ein großes Erlebnis. Mir ist es allmählich zu viel Rummel auf dieser Srecke und ich werde mit der Via de la Plata
anfangen. Cora Halder, Geschäftsführerin Deutsches Down-Syndrom InfoCenter Hammerhöhe 3 91207 Lauf
Tel.: 0049 (0)91 23 98 21 21Fax: 0049 (0)91 23 98 21 21 ds.infocenter@t-online.de www.ds-infocenter.de
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Auf dem Weg zum Pass von Rabanal
Wenn man die Kathedrale von Astorga durch den Seiteneingang betritt, steht man sogleich vor
einem besonderen Bild. Die Muttergottes steht auf einem Pfeiler und Jakobus kniet vor ihr. Die
Legende erzählt dazu:
„Als Jakobus in Spanien missionierte, soll er nur wenig Erfolg gehabt haben. Es wird erzählt,
er habe nur sieben Menschen zu Jesus bekehrt, und das ist ja nicht gerade viel während einer
so langen Reise. Nun saß er in Zaragoza in Aragon am Fluss Ebro und weinte. Da kam die
Madonna aus Nazaret zu ihm, um ihn zu trösten. Sie erschien ihm nicht vom Himmel herab.
Da sie noch lebte, kam sie persönlich zu ihm. Jakobus sah also Maria auf einem Felsen stehen
und hörte sie sprechen: „Lasse mir hier eine Kirche bauen, und ganz Spanien wird an Jesus
glauben.“ Über dem Felsen wurde eine prächtige Kirche gebaut mit elf Kuppeln und tatsächlich war bald ganz Spanien christlich. Und weil diese Geschichte hier so bekannt ist, haben
auch heute noch viele Spanierinnen den Namen Maria Pilar, Maria vom Pfeiler.
Die hungrigen Einsiedlerinnen in Astorga
In Astorga finden die Pilger an einer kleinen Kirche das Fenster der „Eingemauerten“. Dort
lebten mittelalterliche Einsiedlerinnen, denen die Pilger Trank und Speise durch das vergitterte
Fenster reichten. Jakob und Anna beschließen: „Wenn es künftig etwas zu essen gibt, was uns
nicht schmeckt, sagen wir einfach: Bringt es doch lieber den Einsiedlerinnen. Die haben sicher
Hunger!
Im Dörfchen Rabanal del Camino
begegnet der Pilgerfamilie ein
junger Benediktinermönch, der
sie auf Deutsch anspricht. In dem
kleinen Kloster, das die Mönche
von St. Ottilien aus Deutschland
gebaut haben, werden Pilger
betreut und können einige Tage
mit den Mönchen leben. Und
weil Anna und Jakob in ihrer
Heimatgemeinde bereits als
„Minis“, als Ministranten bei den
Gottesdiensten dienen, dürfen sie
hier beim Abendgottesdienst, der
in mehreren Sprachen gefeiert
wird, mitmachen. Darauf ist
Jakob stolz „Da werden die anderen Minis zuhause aber staunen!“
Ein Stein für das Eisenkreuz
Am Eisenkreuz auf dem Pass
vom Rabanal in 1450 m Höhe
angekommen, sehen sie einen
unterwegs
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großen Berg aus Steinen, die von
den Pilgern abgelegt worden waren.
Als die Eltern sich beim Anstieg
einen Stein am Wegrand suchen,
werden sie von Anna und Jakob
belehrt: „Wir wissen das besser, wir
haben uns einen Stein aus unserem
Garten mitgebracht und bereits
unsere Namen darauf geschrieben.“
Die Nacht bricht an. Es war ein langer Weg. Endlich erreichen sie die
Templerburg von Ponferrada. Doch
sie bleiben nicht lange, so ganz
wohl ist ihnen hier nicht. Schließlich
dämmert es schon. Wer weiß, ob die
Geister der Tempelritter nicht auch
heute noch hinter diesen Mauern
spuken?
Dieses Kapitel stammt aus dem im Herbst erschienenen Kinderbuch von Elisabeth Alferink
„Auf nach Santiago - Anna und Jakob auf den Spuren des heiligen Jakobus“ mit den sehr
ansprechenden Illustrationen von Regina Hapel (siehe „unterwegs“ Nr. 62 - S. 33).
Pilger(groß)eltern haben damit für ihre (Enkel)Kinder ein sehr empfehlenswertes Geschenk.

Pilgerin aus Franken
Mysteriöser Tod am Jakobsweg!
Leiche nach 18 Monaten entdeckt: was geschah mit Edda S.?
so stand es in großen Lettern auf der Titelseite des 8 Uhr-Blattes „Abendzeitung“
vom 21.11.2007. Erster Gedanke: Das wird doch nicht ein neuer Krimi sein? Denn
zeitgleich erschien im Buchhandel „Tod auf dem Jakobsweg“ von Petra Oelker
(siehe Büchertisch S.). Der Bericht im Innern war schließlich ganz anders: Auf einer
Reise mit dem Wohnmobil durch Spanien war die Frau spurlos verschwunden, während ihr Mann vorauseilte um die Felsenlandschaft von Las Medulas zu fotografieren.
Als er zurückkam, war seine Frau verschwunden. Jetzt nach 18 Monaten wurde die
Leiche gefunden. Sie scheint einen Abhang hinuntergerutscht zu sein, der nicht einsehbar war. Die spanischen Behörden versuchen den Hergang zu rekonstruieren. Las Medulas, ein riesiges Goldabbaugebiet der Römerzeit liegt etwa südwestlich von
Ponferrada, weit abseits des Jakobswegs. Aber Jakobsweg und Pilgerin, auch noch
aus Franken, liefern halt die interessanteren Schlagzeilen und wecken sofort
Aufmerksamkeit.
unterwegs
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Wege + Herbergen
Der böhmische Jakobsweg von Prag nach Tillyschanz
Praktische Hinweise
Material zur Vorbereitung
Für diese Strecke habe ich mich weitgehend an die Erfahrungen der Ehepaare
Schäfer und Biernat vor 10 Jahren gehalten (ein Bericht erschien damals in „unterwegs“), die wiederum auf der offiziellen Streckenführung des Tschechischen
Wanderklubs (Klub _eskych Turistu) beruhen.
Tschechien verfügt über sehr gute Wanderkarten (Turisticka mapa) 1:50 000, die auf
der Rückseite viele Ortsbeschreibungen (in tschechisch!) enthalten.
Für die genannte Strecke sind das, von Prag kommend, die Karten Nummer 36, 33,
34, 31 und 29.
Wetter. Landschaft, Straßen
Ich habe das Fahrrad gewählt und die Tour zusammen mit einem tschechisch-sprachigen Bekannten durchgeführt, um einer weiterhin möglichen unzureichenden
Infrastruktur besser begegnen zu können.
Im Unterschied zu meinen Vor-Gängern war das Wetter im Mai 2007sehr warm.
Die Strecke führt durch eine liebliche, oft hügelige Natur- und Kulturlandschaft mit
vielen kleinen Orten und durch einige Städte.
Das häufige Auf und Ab kriegt man als Radfahrer zu spüren!
Die Provinzstraßen sind in gutem bis einigermaßen gutem Zustand und verkehrsarm,
sodass man die Natur genießen kann und sich auf das nächste Dorf freut. .
Bundesstraßen sollte man wegen ihres hohen Verkehrsaufkommens meiden. Die
genannten Wanderkarten geben dazu eine gute Hilfe.
Die bezeichneten Radwege (hier: Radweg 36) haben teilweise nicht unsere Qualität.
Kirchen
Der Jakobusweg von Prag nach Tillyschanz führt, abgesehen von den Prager
Stadtkirchen, bis zur Grenze zu 6 Jakobskirchen: Stodulky (Vorort von Prag),
Tachlovice, Beroun/Beraun, Drohunov Ujezd/, Ledce, Kladruby/Kladrau und
Hostoun/Hostau und zum Wallfahrtsort Sv. Jan pod Skoalou.
In ein Kircheninneres zu gelangen ist eine (große) Glückssache, denn die Kirchen
sind alle versperrt und alarmgesichert. Ich habe den Innenraum der Jakobskirche in
Beroun/Beraun gesehen, weil ich zufällig den Pfarrer traf; in Ledce ließ mich ein
freundliches junges Ehepaar, das dort wohnt, ein. Durch persönliche Vermittlung
wurde uns die Kirche in Vyseruby/Wscherau geöffnet, in Listany/Lichtenstein war
die Kirche geöffnet, weil eine alte Frau sie gerade reinigte. In Radnice/Radnitz
kamen wir zufällig zur spärlich besuchten Wochentags-Abendmesse.
In Stribo/Mies und Hostoun/Hostau konnten wir durch das Türgitter einen Blick in
das Kircheninnere werfen.
unterwegs
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Alle anderen Versuche, einen Pfarrer oder jemanden, der den Kirchenschlüssel hat,
ausfindig zu machen, waren vergeblich. Dabei habe ich mir ein häufig verwendetes
Wort gemerkt: „nevim“ (ich weiß nicht).
Die „arbeitenden Kirchen“ haben meist einen Sonntags und an einem Wochentag
einen Abendgottesdienst.
Infrastruktur: Essen, Trinken, Schlafen
Die Versorgung mit Wanderverpflegung ist kein Problem: es gibt genug Supermärkte
verschiedener Größe und Tante-Emma-Läden mit allem, was man braucht. Es gibt
aber auch in den Dörfern immer wieder ein Gasthaus, das zumindest ein gut zubereitetes, einfaches Menu für wenig Geld anbietet.
Schwierigkeiten gibt es wohl weiterhin mit dem Quartier: kein Problem hat man in
Beroun/Beraun und Stribo/Mies (2 schöne kleine Städtchen!), aber die allermeisten
Dörfer bieten keine Übernachtungsmöglichkeit; an 2 Orten, auf die wir abends wegen
der Gasthöfe zusteuerten (und bei denen in den Wanderkarten auch Quartiere verzeichnet waren: Radnice und Hostoun) waren die Pensionen jeweils ganz mit
Wochenend-heimpendelnden Arbeitern besetzt und keine Ausweichmöglichkeit am
Ort und in der Nähe vorhanden („nevim“). Im einen Fall (Radnice) fuhren wir abends
mit dem Fahrrad noch 18 km nach Brno/Brünn und kamen spät in einer sehr gepflegten Pension mit westlichem Komfort und westlichen Preisen unter. Im zweiten Fall
(Bela nad Radbouza/Weißensulz) fuhren wir wieder etwa 10 km weiter zur nächsten
Bahnstation in Hostoun /Hostau. Einmal übernachteten wir, eher zufällig und für
geringes Entgelt, in einer Urlauberhütte auf einem Campingplatz
Fazit. ein interessanter Weg, eine schöne, abwechslungsreiche Natur- und
Kulturlandschaft, aber für unsere Erwartungen Mängel in der Infrastruktur.
Jakobus-Kirche und ehemaliges Pfarrhaus in Ledce,
xx km von Brünn entfernt. Eine schöne, ursprünglich
gotische, später barockisierte Kirche mit wertvoller
barocker Einrichtung. Im ehemaligen Pfarrhaus
besteht seit mehreren Jahren eine arbeitstherapeutische Tagesstätte, in der hübsche Dinge aus Stoff,
Wolle, Filz und Wachs hergestellt werden.
Die Einrichtung wird vom Ehepaar Mag. Fojízek
geleitet, die die Kirche gern für Pilger öffnen. Nach
vorheriger Anfrage (englisch) sind sie auch bereit,
Pilgern eine Übernachtungsmöglichkeit zu bieten.
(Adresse:Ledce1, CZ 330 14, Tel. 00420 777 019
834.)

Emmy Neubert-Kutschera
unterwegs
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Peter Müller, Rottweil

Jakobuswege im Südwesten
Pilgern zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb
Es hat lange gedauert, doch die intensiven Beratungen und Erkundungen der Wege
haben sich gelohnt. Die Landräte der vier Landkreise Rottweil, Schwarzwald–Baar,
Tuttlingen und Zollernalb präsentierten in einer Pressekonferenz als erstes sichtbares
Ergebnis einer kreisübergreifenden Arbeitsgruppe ein ansprechendes und informatives Faltblatt „Jakobuswege zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb“. Die
Landräte stellten dabei den historischen, kulturellen und religiösen Hindergrund der
Jakobusverehrung in dieser Region, die touristische Interessen des Gemeinschaftsprojektes und die europäischen Bedeutung der Pilgerschaft nach Santiago in den
Mittelpunkt. Einer der Landräte bekannte: „Ich gehe ja in den nächsten Tagen in
Pension. Nächstes Jahr werde ich mit einem
Freund von den Pyrenäen aus auf dem Camino
pilgern“.
Die neuen Jakobuswege knüpfen an bisher
gekennzeichnete Wege an und schließen durch
Fernwege und verschiedene regionale
Zugangswege die von vielen Pilgern beklagte
Lücke im Südwesten. Einige der Wege wurden
schon von ehrenamtlich tätigen Jakobusfreunden
mit dem Zeichen der „europäischen Muschel“
gekennzeichnet. Spätestens bis April / Mai können
sich dann die Pilger auf allen Fern- und Nebenwegen an der Muschel und an den Wegweisern
mit dem Namen der einzelnen Wege orientieren.
Einer der wichtigsten Fernwege, der „Neckar–
Baar – Jakobusweg“ beginnt in Horb–Dettingen
und führt teils durchs Neckartal, teils auf der
Ausschnitt aus dem Relief „Jakobus“ von
Anhöhe vorbei an verschiedenen Burgruinen und Tobias Kammerer, Rottweil, in der ehemalidurch kleine Dörfer nach Rottweil, in die älteste gen Kapelle der Burgruine Herrenzimmern
Stadt Baden-Württembergs, und weiter über die
ehemalige Reichstadt Villingen bis zur Schweizer Grenze. Von dort werden die
Schweizer Jakobusfreunde diesen Pilgerweg bis nach Einsiedeln weiterführen. Von
Villingen führt ein weiterer Fernweg über den Hochschwarzwald nach Freiburg.
Der “Neckar–Baar – Jakobusweg“ wurde am 20. Oktober 2007 mit einem Pilgertag
eröffnet. Der Tag begann mit einem Festakt in der Jakobuskirche in Herrenzimmern.
unterwegs

23

nr. 64 januar 2008

Die Kirche war mit über 250 Personen, meist Pilger und Pilgerinnen, gefüllt.
Minister Willi Stächele, der in der Landesregierung von Baden-Württemberg für
europäische Angelegenheiten zuständig ist, baute in seiner Rede eine Brücke von der
Landespolitik bis zu einem geeinten und befriedeten Europa. Tragende Bausteine
dieser Brücke seien die Werte, die Kultur und die Religion der Jakobuswege.
Pilgerwege seien die Adern Europas. Doch er machte auch deutlich, für das Pilgern
auf Jakobuswegen bräuchten wir Zeit und Geduld, das gelte in gleicher Weise für
die Arbeit an einem neuen Europa.
Domkapitular Rudolf Hagmann, Rottenburg (links im
Bild - Foto: Heinrich Hölsch, Herrenzimmern),
Mitglied im Vorstand der Deutschen
St.Jakobusgesellschaft ist, lieferte dann den spirituellen Unterbau zur Rede des Ministers. Er fesselte die
Zuhörer mit einer spannenden Schilderung seiner
Erlebnisse, Begegnungen und Erkenntnisse auf dem
Pilgerweg. Es gehe darum, „hinter einem populär
gewordenen Wallfahrts-Tourismus nach Santiago de
Compostela wieder die geistliche Motivation freizulegen, warum Menschen sich als Pilger auf den Weg
machten. Man sage oft: Der Weg sei das Ziel. Das
stimme so nicht. Der Weg habe ein Ziel - vordergründig Santiago de Compostela, tiefgründig jedoch vor
allem die Begegnung mit sich selbst und mit Gott.“
Wer in Santiago ankommt und am Portico de la Gloria seine Hand an die Wurzel
Jesse lege, „berühre damit die Wurzeln der jüdisch-christlichen Heilsgeschichte“.
Wer als Pilger in der Kathedrale die Statue des Apostels Jakobus von hinten umarme, nehme dessen Blickrichtung ein und werde „in seine Perspektive eingewiesen:
die Orientierung an Jesus Christus“.
Nach Abschluss dieser eindrucksvollen Feier ging es dann zur nahegelegenen ehemaligen Burg der Herren von Zimmern. In der Zimmerschen Chronik finden wir
zahlreiche Berichte über Pilgerfahrten. Graf Johann Werner begab sich 1517 auf den
Weg nach Santiago und sein Hofnarr war gar „vier malen auf Pilgerschaft nach
Santiago“. In der ehemaligen Burgkapelle der heutigen Burgruine wurde dann das
neue Bronzerelief mit der Gestalt des Apostels Jakobus als Pilger enthüllt und eingeweiht. Es wurde von dem Rottweiler Künstler Tobias Kammerer im Auftrag des
Landkreises Rottweil erstellt und in der Burgkapelle, als Ort der Stille und
Besinnung am Pilgerweg angebracht. Anschließend waren alle zu einem
Pilgervesper eingeladen, das der Geschichts- und Kulturverein Herrenzimmern im
ehemaligen Burghof servierte.

unterwegs
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Mit einer Einführung durch Peter Müller, Rottweil, zur Wegstrecke, ihrer
Markierung, den Sinn des Pilgerns und mit dem Pilgersegen brachen dann ca. 180
PilgerInnen unter seiner Leitung auf zu einer 9 km langen Pilgerwanderung von der
Burgruine Herrenzimmern zum Heilig–Kreuz–Münster in Rottweil. Unterwegs gab es
Informationen und Gelegenheiten zum Gespräch und Erfahrungsaustausch mit erfahrenen Pilgern aus der näheren oder weiteren Region und solchen, die erstmals in
Kontakt mit Jakobuswegen kamen. Vor dem Rottweiler Münster wurde die
Pilgergruppe mit einstimmenden Gedanken über den Sinn eines Kirchenportals eingeladen das Münster zu betreten. Jeder ging anschließend bewusst langsam und still
in den Kirchenraum. Mit einer ruhigen Orgelmusik begann die meditativ – musikalische Abschlussfeier des Pilgertages. „Pilgern im Zeichen der Muschel“ – so lautete
das zentrale Thema eine Meditation. In fünf Impulsen zum Symbol der Muschel verband Peter Müller die Erlebnisse und das Aussehen einer Muschel mit Anregungen
zu persönlichen Besinnung über das Pilgern auf Jakobuswegen und im Lebensalltag.
Im Wechsel von Impuls, Choral, Stille und Orgelmusik erlebten die PilgerInnen so
einen bereichernden Abschluss des Pilgertages.
Das Faltblatt „Jakobuswege zwischen Schwarzwald und
Schwäbischer Alb“ ist erhältlich bei:
Landratsamt Rottweil, Bereich Archiv, Kultur, Tourismus,
Königstraße 36, 78628 Rottweil, Tel. 0741/ 244-578; E-Mail:
tourismus@landkreis-rottweil.de
Katholisches Bildungswerk Kreis Rottweil e.V., Königstraße
47, 78628 Rottweil, Tel. 0741/246-119;
E-Mail: info@katholisches-bildungswerk-rw.de

Jacobsdorf-Sieversdorf. Am
Ostbrandenburger Jakobsweg bietet
Silvia Scheffler, selbst Jakobspilgerin in
Frankreich und Spanien 2005, in ihrer
Pension an der Orgelwerkstatt jetzt auch
Pilgern eine Unterkunft an. Im
Pensionszimmer kostet die
Pilgerübernachtung 16 , mit Schlafsack
gibt es eine Übernachtung auf
Matratzenlager gegen Spende. Silvia
Scheffler bietet auch Kirchenführungen,
für Pilgergruppen nach Wunsch auch
eine gemeinsame Morgenmette.
Informationen: Silvia Scheffler, OT
Sieversdorf, Alte-Petershagener-Straße
unterwegs

4, 15236 Jacobsdorf - Tel. 033608 49700
oder unter >Silvia.Scheffler@web.de<.
Der Pilgerstempel zeigt die Muschel an
einer Orgelpfeife hängend.
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Gesucht
zwei deutsche Männer, etwa 55 - 65
Jahre alt, Horst und Raynal(?), die ich
am 20. Mai 2007 in Mimizan
(Frankreich) und am 3. Juni in
Santiago getroffen habe. Sie haben
mit dem Fahrrad den Jakobsweg
gemacht und könnten aus der Gegend
von Dortmund sein. Beide sind
Rentner. Horst war Maler und Raynal
im Bauwesen. Horst ist Witwer.
Sie müßten ihre Compostela am 2.
oder 3. Juni erhalten haben.
Ich werfe diese Flaschenpost ins
Meer, vielleicht habe ich Glück.
André

Würzburg. Bereits im Sommer hatte das

Wer kennt die beiden. Bitte geben Sie
deren Adresse an die Redaktion, die
den Kontakt herstellen wird.

MitpilgerInnen gesucht:
Heinz Jung, Pappelweg 15, 65599
Dornburg, T: 06436 7481, eMail: heinzjung@gmx.de sucht Mitpilger für den
Küstenweg ab Bilbao bis Santiago für
April 2008.
Peggy Eisenkorb (Jg. 1980), Ringstr.
112, 85560 Ebersberg, T: 0172 1419728,
sucht den Weg St.Jean-P-d-P bis
Finisterre vom 10.5. - 6.7.2008
Mitpilger/in zw. 25 - 40 Jahren, flexibel
in der Tagesgestaltung, offen und „empfänglich“ für den weltlichen und religiösen Austausch. Geplantes Tagespensum
etwa 25 km, bei Bedarf auch Pausentag.
Vorheriges persönliches Kennenlernen
wäre schön.
unterwegs

Präsidium Nicola Kopp für ihre Diplomarbeit
„Die Wiederbelebung des Jakobswegs Chancen für einen ganzheitlich orientierten
Tourismus“ den diesjährigen Förderpreis in
Höhe von 500 zugesprochen. Da aber die
Preisträgerin in Peru weilte, konnte erst am
30. September 2007 der Preis symbolisch
übergeben werden. Im Kreuzgang des Domes
hatte das Präsidium zu einem Pressetermin
eingeladen. Vizepräsidentin Valentine
Lehrmann hielt eine kleine Laudatio auf die
Preisträgerin und ihre Arbeit, die ja auch auf
einer Befragung von Jakobspilgern in „unterwegs“ beruht. Lehrmann betonte: „Für die
einstimmige Entscheidung der Fachjury der
Fränkischen St. Jakobusgesellschaft stand die
systematische Erfassung von Bekanntheit
und Akzeptanz der unterschiedlichen
Jakobswege, der konkrete Bezug zum
Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg im
Vordergrund. Damit wurde erstmals eine
Grundlage geschaffen, die erkennen lässt, wo
der Weg positiv angenommen wird und wo
noch Handlungsbedarf besteht.“ Lehrmann
betonte, dass auch 2007/2008 der
Wettbewerb durchgeführt wird. Die
Ausschreibung mit den Teilnahmebedingungen sind in „unterwegs“ und im Internet
unter >www.jakobus-gesellschaften.de< zu
finden. - Im Bild von links: Ferdinand
Seehars, Nicola Kopp (Brehme bzw. Peru),
Valentine Lehrmann, Erik Soder von
Güldenstubbe, Bernhard Schweßinger (POW)
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Agoncillo (Rioja). Unweit vom Jakobsweg bei Logroño hat der deutsche
Unternehmer und Kunstsammler Prof. Dr. Reinhold Würth nach seinen Museen in
Schwäbisch-Hall und Künzelsau nun das Museo Würth La Rioja am 9. September
2007 eröffnet. Zeitgenössische Kunst des 20. und 21. Jh. wird hier gezeigt, eine erste
beachtliche Ausstellung widmet sich der „Figura humana y Abstracción /
Menschenbild und Abstraktion - Skulpturen des 20. und 21. Jahrhunderts“. sie
endet am 16. März 2008. Ein Programmpunkt des Museums „Tradición und
Vanguardia“ will das Museum lokal verorten. Dabei sind Vorträge zum Jakobsweg
von Felix Cariñanos eingeplant. - Für Pilger interessant ist der kostenlose Bustransfer
von Logroño nach Agoncillo. Die öffentliche Bushaltestelle Glorieta de Dr. Zublia - 5
Gehminuten von der Concatedral La Redonada entfernt - in einer Nebenstraße zum
Pilgerweg zwischen Plaza de Espolón und Rathaus. Montag bis Samstag ist die
Abfahrt jeweils um 18 Uhr, die Rückfahrt um 20 Uhr. Samstag und Sonntag Hinfahrt
11:30 Uhr und Rückfahrt 14 Uhr. Das Museum ist geöffnet an Werktagen von 10 bis
20 Uhr, an Sonntagen 10 - 15 Uhr. Während der Öffnungszeiten sind auch Cafeteria
und MuseumsShop geöffnet.

Schon gehört?
hapegrinos = Pilger nach Hape Kerkeling oder nach Art von Hape Kerkeling
turigrinos = Pilger nach Touristenart, mit Bus und entsprechender Organisation
unterwegs
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PilgerInnen berichten
Ein französischer Tag!
Morgens geht’s ausgeruht wieder los. Gut habe ich geschlafen in der Gîte d’étape, der ehemaligen Pedellwohnung in der alten Schule hoch über Grancy-le-Château.
Nach meinem „Pilgerfrühstück“, bestehend aus Wasser, Banane und einen Power-Riegel, karg,
jedoch ausreichend, schaue ich in das zarte Morgenrot. Leider ist die Boulangerie, wie montags
morgens in Frankreich üblich, geschlossen. Kein Baguette, kein Croissant, kein Tee oder
Kaffee. Doch nach dem reichhaltigen und leckeren Abendessen gestern, bei dem netten spanisch/französischen Paar aus dem Restaurant im Ort, bin ich nicht so hungrig.
Angenehme Kühle umfängt mich, als ich die ausgetretenen Steinstufen hinuntersteige und auf
dem Marktplatz des mittelalterlich befestigten Städtchens einen letzten Blick auf Brunnen und
die umstehenden Häuser werfe. Die Mauersegler zeigen ihre Flugkünste im lichten Blau.
Versteckt liegt das Château, welches ich gestern mit einer Gruppe netter Franzosen besichtigt
habe. Jetzt geht’s aus dem Städtchen heraus, an der Post vorbei. Die gelben Autos stehen bereit
und werden von mir unsichtbaren Briefträgern beladen.
Die feuchte Morgenkühle ist angenehm. Als ich aus dem alten Stadttor die breite Allee heraus
wandere, umfängt mich leichter Nebel. Richtung Avot geht es, jedoch nicht auf dem ausgewiesenen Pilgerweg, sondern ich nehme die Strasse nach Courlon. Vielleicht habe ich Glück und
es gibt eine Épicerie, wo ich meinen Mundproviant ergänzen kann. Ab und zu ein Auto. Vor
dem nächsten Dorf werden auf einer Weide Champignons gesammelt. Im Dorf regt sich
nichts, kein Geschäft, dafür ein Brunnen mit der Aufschrift „Eau potable“. Schnell sind die
kleinen Flaschen aufgefüllt und ich stille meinen Durst. Es geht leicht bergauf aus dem Ort
hinaus. Dort treffe ich wieder auf den Jakobsweg. Der Wald nimmt mich auf und es geht nach
kurzer Zeit über einen sehr nassen Wiesenweg. Tau dringt in meine Schuhe, Storchenschritte
bringen keinen Vorteil, also nasse Füße. Abwärts geht es in einen grünen Tunnel aus
Laubbäumen. Gespenstisch im leichten Dunst neigt sich der Weg schlängelnd talwärts. Die
bizarren Bäume haben dicke Wurzelstöcke, die meine Phantasie entzünden. Ein richtiger
Märchenweg mit Feen, Engeln, Hexen, Zwergen und Drachen.
Als der Weg zu Ende ist, kommt die Sonne hinter dem Wolkenschleier hervor. Wohltuende
Wärme. An einer Böschung mache ich Halt. Schuhe und Strümpfe aus, die Beinlinge der
Zipphose verschwinden im Rucksack, die Sonnencreme kommt zum Einsatz. Weiter geht’s und
so langsam trocknen die Füße. Es wird zunehmend heißer und der Anstieg nimmt kein Ende,
scheint mir. Oben angekommen bin ich nicht sicher auf dem richtigen Weg zu sein, es war
lange kein Wanderzeichen mehr zu sehen. Ich schwitze ganz schön vor mich hin. Doch wie
immer, für mich gibt es keinen Weg zurück, die Richtung stimmt noch, also weiter. Da
erscheint das erste Hindernis, ein Gatter, das nicht zu öffnen ist, wie das erste vor 15 Minuten.
Doch den Weg zurückgehen möchte ich noch immer nicht. Der schwere Rucksack abgeschnallt
und die Wanderstöcke über das Gatter schräg gelegt, den Rucksack lasse ich darüber gleiten, es
klappt. Ich klettere über das Gatter hinweg. Nach der Trinkpause geht’s es bergab und der
Wald lichtet sich an einem verlassenen Bauernhof. An den sattreifen Früchten des
Mirabellenbaumes ergötze ich mich und schaue mir dabei nochmals die Wanderkarte an.
Die Richtung stimmt, doch wo bin ich? Also weiter den Weg nach links, sicherlich kommt bald
eine Straße, wo ich wieder die Orientierung finden kann. Zwanzig Minuten später unterhalb
eines Hanges schaue ich nach oben. Was ich sehe, kommt mir bekannt vor. Genau dort habe
ich vor einer guten Stunde eine kleine Trinkpause eingelegt, also bin ich im Kreis gelaufen….
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Karte heraus und nachgeschaut, jetzt wird mir klar, das kommt davon, wenn man die Hinweise
nicht genau studiert! Es ärgert mich, den nun habe ich Zeit verloren und daher keine Lust mehr
in Avot in die Bar zu gehen. Nach neuer und endlich richtiger Orientierung geht es aus dem
Dorf heraus, jedoch bitte ich am letzten Haus um Wasser.
Und wieder bergan, schön dass es ein lichter Wald ist. Oben angekommen ruhe ich etwas aus,
massiere meine Füße. Eine Vorstellung, wie lange es bis nach Tarsul dauert oder bis zu dem
anderen Ort, den ich zur Übernachtung ins Auge gefasst habe, habe ich nicht. Weiter geht’s.
Nach kurzer Zeit komme ich zu einem Brunnenhaus. Der Durst meldet sich schon wieder,
jedoch traue ich mich nicht von dem Wasser zu trinken. Also weiter und dann taucht wieder
ein Ort auf. Am Eingang des Dorfes Poisson wird gerade die Wiese gemäht. „Bonjour“ werde
ich gegrüßt und nach dem Woher und Wohin gefragt. Mit „Händen und Füßen“ antworte ich.
Einige Schritte weiter sehe ich einen weiteren Monsieur im Garten. Ich bleibe stehen und ziehe
die leere Wasserflasche aus dem Rucksack. Diese hochhaltend frage ich nach dem „Bonjour“
nach „Eau potable“. Schon öffnet sich das Gartentor und der mit einem breitkrempigen
Gärtnerhut geschmückte Monsieur bittet mich höflich einzutreten und Platz zu nehmen auf der
schattigen Gartenbank. Derweil eilt er ins Haus um mit einer frisch gekühlten Flasche Wasser
zurück zu kommen, gefolgt von der Madame des Hauses. Sie fragen nach meiner Nationalität
und sind begeistert zu hören: „Je Allemagne“. „Oui, le bonheur!“.
Beide sprechen deutsch, er war Lehrer in Dijon und unterrichtete in einem Lyzeum unter anderem Deutsch, begleitete viele Jahre die Schüler zu der Partnerstadt Emmelshausen im
Hunsrück und hat auch einige private Reisen an den Mittelrhein mit seiner Frau gemacht.
Seine Frau ist noch als Lehrerin in Dijon tätig. Der 2000 qm Garten sei nun sein Hobby, als
Selbstversorger verbringen sie den ganzen Sommer hier. Es wird ein netter unterhaltsamer
Austausch. Beide hören von meiner noch nicht geklärten Übernachtungsfrage und bieten mir
an bei ihnen im Haus zu übernachten. Das ist ein sehr verlockendes Angebot. Ich schwanke, ob
ich es annehmen soll, lehne jedoch höflich ab. In Anbetracht des noch frühen Tages zieht es
mich weiter. Sie holen noch Wanderkarte und Hotelguides herbei um mir gute Tipps zum Weg
und für die Übernachtung zu geben. Erfrischt und ausgeruht, angerührt von der herzlichen
Gastfreundschaft, bepackt mit Reineclauden und Mirabellen mache ich mich wieder auf den
Weg. Es ist heißer geworden, stelle ich fest, als der Weg mich über die Dorfstraße hinaus auf
die Heide führt und abwärts in einen Hohlweg mit Baumwurzeln gespickt. Irgendwann komme
ich an eine kleine Straße, die auf die Nationalroute führt. Ich laufe auf dem grünen
Seitenstreifen der stark befahrenen Straße die nächsten zwei Kilometer nach Tarsul in der
Hoffnung auf einen Supermarché, eine Bar, ein Restaurant oder was auch immer.
Eine kleine Stichstraße führt über den Fluß Tilly in das Dorf. Das Schild am Busstop besagt
dass morgens ein Bus um 8 Uhr nach Dijon geht. Ob ich den wohl nehmen kann? Doch zuerst
ist die Übernachtung zu klären und der Hunger zu stillen.
Am Dorfplatz angekommen lege ich auf der Bank unter den kleinen Bäumen den Rucksack ab
und studiere meine Karte. An einem alten Haus in der Nähe arbeiten drei Männer an der
Fassade. Ich gehe auf sie zu, mit der Karte in der Hand, und frage ob jemand englisch spricht.
Der Jüngste, Mitte zwanzig, steigt von der Leiter und bietet seine Hilfe an. Auf die Nachfrage
nach Hotel, Restaurant, Supermarché, Campingplatz gibt es nur ein großes „NON“!
Da schaue ich doch wohl sehr betrübt drein. Es ist mittlerweile 18 Uhr und der Magen knurrt
ganz schön. Ich bedanke mich höflich und sage dem jungen Monsieur, dass ich dann in das 12
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km entfernte Städtchen trampen werde. Er schaut nachdenklich, wendet sich an seinen Vater
und bespricht sich kurz mit ihm, dann bietet er mir an, mich, sofern es mir recht sei, nach dem
12 km entfernten Intermarché zu fahren. Das nehme ich gern an. Nach einigen Minuten kommt
er umgezogen aus dem Haus, winkt den anderen zu und lädt meinen Rucksack ins Auto.
Sonderbar nach all den Wandertagen mal wieder im Auto zu sitzen, 12 km sind so kein
Problem. Zu Fuß brauche ich dafür zwei bis drei Stunden. Arnaud, so heißt der hilfsbereite
junge Franzose, entpuppt sich als Student für „Translation“. In kurzer Zeit sind wir am Ziel.
Ich bedanke mich und will meinen Rucksack aus dem Auto nehmen. Doch Arnaud sagt, er
warte bis ich den Einkauf erledigt habe, dann würde er mich zu einem Campingplatz fahren.
Sollte es Probleme bei der Verständigung geben, könne ich ihn gern rufen.
Also schnell das Wichtigste eingekauft, Käse, Baguette, Tomaten, Obst, Wasser. Problemlos!
Denn Sprechen ist heute nicht unbedingt notwendig in einem Supermarkt……
Weiter geht die Fahrt zum Dorf Villecomte. Am idyllischen Dorfweiher lädt mich Arnaud ab.
Er gibt mir noch seine Telefonnummer für alle Fälle und den Tipp, im berühmten Weinort
Nuits-St.-Georges, hinter Dijon, bei seinem Freund, einem Winzer, den Wein zu kosten. Er
würde auch im Laufe des Abends, nach der Rückkehr vom Besuch eines Freundes, im Dorf
nochmals nach mir schauen. Beeindruckt und beschwingt von soviel Hilfsbereitschaft verabschiede ich mich herzlich und winke dem Auto nach.
Die Enten, Schwäne und Gänse haben mich entdeckt und betteln das frisch duftende Baguette
an. Jedoch denke ich erst mal an meinen eignen Hunger, rufe ich dem Federvieh zu. Ein wirklich schönes Plätzchen! Der Dorfweiher wird von dem kleinen Fluss gespeist, eine Holzbrücke
führt hinüber, auf sattgrüner Wiese steht ein Schutzhaus mit zwei Bänken und Tischen, Bäume
und Hecken säumen die Wiese ein. Es wirkt alles beschaulich und einladend, ein idealer Platz
um erstmalig das mitgeschleppte Zelt aufzubauen.
Jetzt gilt es noch die Frage zu klären: erst baden und erfrischen in dem kühlen Nass des Tilly
oder endlich picknicken oder doch zuerst das Zelt aufbauen?
Erst einmal das Zelt aufbauen, so kann ich mich geschützt in das Badekostüm werfen, und
mein Hab und Gut verwahren. Also ran ans Werk, heute steigt die Premiere als Camperin! Die
Wiese auf einen geeigneten Untergrund abgesucht und Probeliegen, schnell fündig geworden.
Jedoch stellt sich beim Einpflocken der Heringe heraus, dass der Boden knochenhart ist.
Kurzerhand Flusssteine gesucht zur Unterstützung. Die Heringe verbiegen sich beim Zuhauen,
alles gar nicht so einfach wie beim Probebauen zu Hause im Garten. Da bekomme ich neugierige Besucher. Ein älterer Herr mit Hund macht seinen Abendspaziergang und äugt zu mir hin,
kurz darauf erscheint ein ältere Dame mit drei Kindern im Schlepptau, eines davon sitzt im
Buggy. Sie spazieren um den Platz herum und nähern sich mir zögernd. Na, das hat mir noch
gefehlt, jetzt werden meine nicht vorhandenen Künste beim Zeltaufbau auch noch beobachtet,
wie peinlich!
Madame spricht mich an und ich gebe zu verstehen das ich der französischen Sprache nicht
mächtig bin, jedoch reicht es zu „Pèlerinage de Compostelle, je allemand, no comprends, no
parler français, Cologne – Compostelle“. Sie spricht weiter freundlich auf mich ein und die
Kinder sausen lachend um mich herum und in das halbaufgebaute wankende Zelt. Der Herr
steht abwartend daneben. Die Dorfjugend gesellt sich dazu. Madame fordert sie auf, mit mir
englisch zu sprechen. Nach einigem Hin und Her traut sich einer der etwa zwölfjährigen Jungs
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und fragt in schlecht verstehendem Englisch, wo ich herkomme und hin will, ob ich nicht die
Einladung von Madame annehmen möchte in ihrem Haus zu übernachten? So etwas Ähnliches
hatte ich mir schon gedacht, doch es nicht glauben wollen, denn Madame sprach immer von
ihrem „Maison, Famille, Hospitalité“ usw.
Jetzt frischte der Wind auf und es ziehen sich dunkle Wolken zusammen, es sieht ganz nach
einem Gewitter aus. Da mehme ich gern die Einladung an. Madame gibt Anweisungen. Wir
beginnen das halbaufgebaute Zelt gemeinsam wieder einzupacken. Die drei Kinder, 1, 3 und 5
Jahre, laufen wild schreiend dabei herum. Dann erscheinen zwei jungen Frauen, die Mütter der
Kinder, mit einem kleinen weißen Peugeot-Kombi und begrüßen mich herzlich auf Englisch
und Deutsch. Schnell helfen sie mit, meine Sachen im Auto zu verstauen, die großen Kinder
fahren winkend mit den Damen davon. Ich gehe mit Madame und der kleinen Valentine im
Kinderwagen durch das Dorf, da kommt noch eines der Mädchen hinter uns her. Vor lauter
Aufregung hatte ich das WICHTIGSTE vergessen, meinen Bauchbeutel mit allen Papieren,
Geld, Fotoapparat, Handy usw. auf der Bank am Fluss. Na, das wäre es doch gewesen!
Der Wind frischt immer mehr auf und die ersten Blitze zucken, als wir den Bauernhof erreichen. Die Familienmitglieder werden mir alle nun namentlich auf der Terrasse vorgestellt. Eine
der Schwiegertöchter spricht leidlich deutsch, möchte aber lieber englisch sprechen. Sie bietet
mir ein Erfrischungsgetränk an. Madame zeigt mir das Haus, weist mir ein Zimmer mit einem
großen Bett an. Das alte Bauernhaus ist sehr gemütlich und gepflegt eingerichtet. In dem wunderschönen großen Badezimmer mit allen Annehmlichkeiten kann ich mich erfrischend
duschen. Das Abendessen mit der ganzen Familie findet in der großen, gemütlichen Küche
statt. Madame und Monsieur gehört der Hof. Milchwirtschaft! Der älteste Sohn ist mit im
Geschäft. Die Schwiegertochter arbeitet halbtags in Dijon. Der Enkel von 5 Jahren bleibt dann
bei Grandmaman, wenn der Kindergarten ausfällt. Der andere Sohn lebt in Paris und hat zwei
Töchter, von 1 und 3 Jahren. Er ist heute mit seiner Frau für zwei Wochen für die Ferien
gekommen. Madame ist das Herz der Familie. Sie freut sich sichtlich dass ihre Familie um den
Tisch sitzt. Ich werde ausgefragt nach dem Woher, Wohin, Warum und was ich erlebt habe.
Auch nach meiner Familie, gern gebe ich Auskunft. Die Pariser Schwiegertochter übersetzt.
Probleme gibt es bei den Ortsangaben, denn ich stelle fest, dass ich alles falsch ausspreche,
jedoch mit dem Pilgerausweis und dem Aufschreiben geht die Verständigung ganz gut. Ich
erzähle, dass ich morgen nach Dijon möchte und erfahre, dass ab hier keinerlei
Busverbindungen bestehen. Jedoch ist der Sohn des Hauses gern bereit, mich mit dem Auto
dort hin zu bringen. Naja, eigentlich will ich ja wandern….
Das Essen schmeckt, dazu gibt es Rosé und abschließend eine Riesenplatte mit Käse. Madame
präsentiert mir den gesamten Inhalt des Kühlschranks, alle Sorten kann ich gar nicht probieren. Sie möchte wissen, ob es in Deutschland ebenfalls so viele Käsesorten zu kaufen gibt?
Die Kinder werden zusehends müder und die kleine Valentine schläft im Arm der Mama ein.
Es ist schön zu sehen, wie die Familie miteinander umgeht. Die Atmosphäre ist gut und ich
fühle mich sehr wohl. Später muss ich auf Bitten der Familie unbedingt noch eine Mail an
meine Familie senden, damit sie sich keine Sorgen machen müssen. Also krame ich in meinem
Gedächtnis nach der Mailadresse von Patricia, meiner jüngsten Tochter, und sende ihr einen
Gruß für alle vom Jakobsweg.
Nach dem Abendessen erscheint plötzlich ein Nachbar, um mich zu begrüßen.
Er habe gehört, im Dorf sei eine Jakobspilgerin aus Köln angekommen, die kein französisch
könne. Leider wäre er in Paris gewesen um seinen Enkel für die letzte Ferienwoche abzuholen
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und erst spät zurückgekehrt. Schade, denn ich hätte auch bei seiner Familie Obdach gefunden.
Er konnte akzentfrei deutsch. Kurz erzählte er seine Geschichte.
Geboren im Elsaß, sein Vater, Elsässer deutscher Abstammung, gefallen im Krieg; sein
Pflegevater ehemaliger Wehrmachtsoldat, ein Bergmann aus dem Saarland, hätte seine verwitwete Mutter kurz nach dem Krieg geheiratet. Weitere Geschwister habe er auch, alle sprechen
außer französisch auch elsässich. Die Wurzeln seiner Familie würden väterlicherseits bis nach
Koblenz reichen, er nannte ein Dorf, das ich kenne. Wie klein ist doch die Welt!
Nun lebe er, nach langer Berufszeit als Polizist im Elsaß, seit acht Jahren in diesem Dorf. Hier
gebe es viele Nationalitäten, Niederländer, Engländer, Polen, Spanier und Italiener, und alle
wären Europäer, es lebe sich gut in dieser Dorfgemeinschaft. Im vergangen Jahr sei ihm auf
dem sehr schönen Weg in der Nähe von Ste. Foy, ebenfalls eine Pilgerin mit Tochter aus
Deutschland begegnet. Das wäre schon etwas Besonderes, diese „Pèlerinage“.
Er wünschte mir alles Gute und verabschiedete sich herzlich.
Dass ich soviel Aufregung im Dorf verursacht hatte, war mir fast peinlich. Beeindruckt von
diesen vielen Erlebnissen an einem Tag legte ich mich in das breite Bett und war im Nu eingeschlafen. In der Nacht ging das Gewitter weiter. Mit einem lauten Donnerschlag wurde ich
wach, Blitze zuckten und erleuchteten das Schlafzimmer in rascher Folge, gefolgt von
Donnergetöse. Wahre Fluten ergossen sich prasselnd auf das Dach. Mon Dieu! Was war ich
froh nicht in einem Zelt auf dem Dorfanger zu übernachten, mutterseelenallein den
Naturgewalten ausgeliefert. Wahrhaftig, der heilige Jakob hält die Hand über mich!!!! Grosse
Dankbarkeit erfüllt mich und als das Gewitter abzieht und die Donner leiser werden, schlafe
ich wieder ein, um erst gegen 9 Uhr morgens zu erwachen: Oh, was für ein Schreck! Lange
wollte ich schon auf der Wanderung sein. Also schnell das Bad aufgesucht. Alles scheint noch
ruhig im Hause zu sein. Die Siebensachen gepackt. Das Zimmer aufgeräumt. Ich begebe mich
nach untern in die Küche. Dort wartet Madam am gedeckten Frühstückstisch auf ihre Familie,
von der noch nichts zu hören und zu sehen ist. Einladend duftet es nach Kaffee. Wir unterhalten uns mit Händen und Füßen, mit Hilfe des Wörterbuches und Zeichnen auf dem Papier. Als
nächstes taucht die Pariser Schwiegertochter auf und sie übersetzt wieder.
Sie möchten wissen, ob ich ein Quartier in Dijon gebucht habe. Ja, habe ich. Sie wollen es
telefonisch überprüfen und ich gebe ihnen die Telefonnummer der “Auberge de jeunesse“.
Alles klar, nach einem kurzen Telefonanruf. Das Zimmer ist reserviert. Der Sohn möchte mich
bei dem immer noch anhaltenden Regenwetter dort hin fahren, 40 Minuten Autofahrt, anstatt
Wandern! Ich willige ein und bevor es an den Abschied geht, bitte ich um ein Foto von der
Familie. Alle nehmen auf der Couch im Salon Platz, bis auf den Monsieur des Hauses und sein
ältester Sohn, die bei der Arbeit sind. Auch ihnen sage ich im Kuhstall „Au revoir“. Mit
„Baiser“ rechts und links an meine Wangen verabschieden sich die Familienmitglieder. Für
diese herzliche Gastfreundschaft bedanke ich mich mit viel „Merci“.
Alle wünschen mir „bonne route, bonne courage, bonne journée“ und winken hinterher.
Die Autofahrt geht rasch durch die Regenwolken über die Landstrasse nach Dijon. Wir sprechen ein wenig in Englisch über Paris. In der „Auberge de jeunesse“ melde ich mich an und
gebe das Gepäck ab, danach bringt mich Sylvain noch zum Marktplatz und zeigt mir, wo das
Tourismusbüro ist. So gut versorgt verabschieden wir uns, und Dijon wartet auf meine
Entdeckung.
Christine Peters
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Auf dem Büchertisch
Legenda Aurea – Aus der Goldenen Legende des Jacobus de Voragine mit
Meisterwerken mittelalterlicher Kunst herausgegeben von Christoph Wetzel.
Prachtausgabe im Schuber, 34 x 27 cm, 264 S. + 24 S. Beiheft, Ln. Geb., 2
Lesebändchen. Herder Verlag Freiburg 2007. Einf.Preis bis 31.1.2008 € 128,danach € 158,Der prächtige Band bietet in Auswahl den lateinischen Text mit der deutschen Übersetzung aus
dem Prolog, vom geistlichen Advent und der Wiederkunft des Herrn, zu Geburt, Erscheinung,
Passion, Auferstehung, Himmelfahrt und Geistsendung, sowie zu 42 Heiligenfesten. Die
Legende Aurea wurde zum Nährboden christlicher Kunst, der
vielerlei Gewächse gedeihen ließ. Mehr als 1000 Handschriften ,
die älteste mit Datumsangabe 1281, zeigen die kulturhistorische
Brisanz des Werkes. Die Abbildungen des Bandes stammen aus
den Höhepunkten mittelalterlicher Buchmalerei – das
Ungarische Legendarium steht hier an der Spitze mit den
Abbildungen - und aus Meisterwerken mittelalterlicher Wandund Tafelmalerei. Das Beiheft gibt Erläuterungen zum Text und
zur Textauswahl, zu Bild und Bildlegenden mit Übersetzung.
Natürlich ist in der Auswahl auch Jakobus der Große zu finden:
drei Seiten Text, dazu drei Seiten Abbildungen aus dem
Ungarischen Legendarium und eine Tafel aus der Fränkischen
Galerie in Kronach. Das Beiheft verweist auch auf eine Abb. in
einem weiteren Kapitel. Der Band bringt die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine einem
heutigen Leser und Betrachter vorzüglich nahe und macht den Zusammenhang zwischen
Erzählung und Bildfindung deutlich. Das am weitesten verbreitete religiöse Volksbuch des
Mittelalters wird hier lebendig zur Freude vieler Leser und Betrachter: ein Geschenk!

Jacques Lacoste, Les maîtres de la sculpture romane dans l’Espagne du pèlerinage à Compostelle. 29 x 26 cm, 259 S., 238 farb. Abb., Übersichtskarte, Leinen
geb. Mit SU. Éditions Sud Ouest 2006. € 52,Dieser Prachtband erfreut das Herz des Romanik-Freundes. In
drei Abschnitten geht der Autor der romanischen Kunst an der
Pilgerstraße nach: vom Ende des 11. Jh. Bis zur Mitte des 12. Jh
zeigt er die Anfänge der Skulptur; im umfangreichsten 2.
Abschnitt stellt er die Erneuerung und die Entstehung der
Meisterwerke in der 2. Hälfte des 12. Jh. vor; im abschließenden
Teil geht es um den Nachhall der Kunst der großen Meister und
das Ende der romanischen Skulptur in Spanien. Der Pilger wird
hier eine Unmenge an Meisterwerken entdecken, an denen ihn
sein Weg vorbeigeführt hat, die er aber aus vielerlei Gründen
nicht wahrgenommen hat. Der Gang durch das Buch wird zu
einem intensiven Weg durch die romanische Kunst
Nordspaniens (und ihrer Verbindung hinüber nach SüdwestFrankreich). Mehr als einmal möchte sich der Betrachter noch einmal auf den Weg machen,
um die Meisterwerke an Ort und Stelle zu sehen. Die großen Stationen am Weg – wie
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Sangüesa, Najera, Santo Dmingo de la Calzada, Santiago – oder abseits des Weges oder an
anderen Wegen werden auf neue Art lebendig. Der Autor versteht es dem Pilger die Augen zu
öffnen für die Kunst, die sich am camino francés entwickelt, sich dann aber in ganz
Nordwestspanien ausgebreitet hat. Ein faszinierender Bildband.

Reinhart Strecke, Romanische Kunst und epische Lebensform – Das Weltgericht
von Sainte-Foy in Conques-en-Rouerge. 105 S., SW-Abb. Lukas Verlag Berlin
2002. € 16,80
Der Pilger auf der via podiensis steht immer wieder überrascht und staunend vor dem
Tympanon der Abteikirche in Conques. Der Autor geht mit Sauerländer dem Begriff „romanisch“ nach, der zunächst jene Sprachen beschrieb, die sich aus dem Lateinischen herausgebildet hatten. Diese Ergebnisse waren im wesentlichen volkssprachlich, und gehen auch auf die
Betrachtung gesellschaftlciher Erscheinungen zurück (lingua rustica romana – 813 Konzil von
Tours). Inwieweit hat nicht auch die Kunstgeschichte, die sich bald dieses Begriffs bediente,
eben diesen historisch-sozialen Kontext im Blick? Diese Arbeit geht so der Frage nach, welche
Intentionen und Erwartungen dem Weltgericht von Conques im Augenblick seiner Entstehung
und Rezeption zugrunde lagen. Die Abtei zählte vom 9. – 12. Jh. zu den Klöstern mit weitreichender Ausstrahlung, der Neubau der Kirche von 1050 bis 1100, eine der frühesten
Pilgerkirchen, mit der eigenwilligsten Darstellung des Weltgerichts in der romanischen
Skulptur – neben Autun. Strecke zeigt auf, wie das Tympanon reale Hoffnungen und
Bedrohungen aufgreift, wie der Text wiederkehrende Begriffe und Werte bringt, die erst ein
christliches Zusammenleben gewährleisten. Diese Begriffe wie PAX und FIDES, CONSTANTIA und HUMILITAS dienen als Gedächtnisstütze für den, der den Pilgerscharen die
Darstellung erläutert. Gottesfrieden statt feudaler Anarchie predigt das Tympanon. Eine lohnende Betrachtung!
Zu Conques sei hingewiesen auf zwei weitere Titel:
Claire Delmas / Jean-Claude Fau, Conques. 80 S., durchgehend farbig ill., kt. Deutsche
Ausgabe. Éditions du Beffroi Millau 2002. 14,80
Jean-Régis Harmel, Das Tympanon von Conques im Detail. 30 S., 30 Abb. Farbig, geh.
Deutsche Ausgabe. Collection Anais 1999. € 7,80

Jean-Yves Grégoire, Tous les chemins mènent à Compostelle. 17 x 24,5 cm, 256
S., durchgehend farbig ill., geb. Rando éditions Ibos 2007. € 29,80
Der Autor, Kenner der Jakobswege in Frankreich und Spanien – an mehreren Wegführern war
er als (Mit)Autor beteiligt – läßt in diesem Bildband die Wege in Frankreich (tolosana, podiensis, lemovicensis, turonensis und aus der Bretagne) und Spanien (camino francés, camino del
Norte, via de la Plata und chemin de cap Finisterre) in Bild und Text – unterstützt von Übersichtskarten - lebendig werden. Die Fotos zeigen Landschaften, Wege, Bau- und Kunstwerke,
und natürlich auch Pilger. Details und Aufnahmen von Alltagsszenen entzücken den Betrachter
zusätzlich. Bewegend schildert der Autor seine Entdeckung des Weges, der Wege seit 1995 –
nachdem er die Berge des Hindukusch, den australischen Busch und die Kanäle Patagoniens zu
Fuß erkundet hatte. Und er fragt: was erwarten die „Stachanows des Marsches“ von
Compostela?

Chemins de Saint-Jacques. 310 S., durchg. Farbig ill., Klappenbroschur.
Encyclopédies du Voyage Gallimard 2. Aufl. 2007. € 28,unterwegs
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Der Reiseführer stellt umfassend die vier französischen Wege und den Camino francés vor.
Knappe Hinweise gelten den Wegen aus dem Norden: England, Deutschland, Skaninavien.
Reiches Bildmaterial, Karten und Pläne machen die Geschichte anschaulich. Praktische
Informationen, Adressen und Öffnungszeiten helfen dem
Pilger/Touristen. In französischer Sprache.

Francois Taillander / Bernard Deubelbeiss, L’épopée de
Compostelle. 96 S., durchgeh. Ill., Klappenbroschur.
Éditions L’instant durable Clermont-Ferrand 2006. € 18
Das querformatige « Preislied » auf Compostela – in französisch –
erfreut das Auge, führt ein in Legende und Geschichte, macht vertraut mit dem Pilgerwesen und der Kunst am Weg und bietet
schließlich noch den Text des Pilgerführers von Aymeric Picaud und einen Bastelbogen zum
Bau der romanischen Kathedrale von Santiago in Miniatur.
Nathalie Israelian, Les chemins de Saint Jacques de Compostelle – Découverte guidée en
pays catalan. 104 S., farbig ill., Klappenbroschur. Éd. Trabucaire Canet 2006. € 15,Die Autorin führt, in französisch natürlich, auf vier Wegen durch das Dépt. Pyrénées Orientales
und läßt Jakobus- und Pilgerwege entdecken. Für den nächsten Urlaub rund um Perpignan.

Klaus Herbers und Enno Bünz (Hg), Der Jakobuskult in Sachsen – JakobusStudien Bd. 17. 340 S., kt. Gunter Narr Verlag Tübingen 2007. € 42
Der vorliegende 17. Band der verdienstvollen Jakobus-Studien basiert auf der Tagung der
Deutschen St.Jakobus-Gesellschaft 2005 in Kloster Helfta bei der Lutherstadt Eisleben. Damit
waren zwei Pole vorgegeben: die Mystikerinnen von Helfta und der Reformator Martin Luther.
Die vielfältige Suche nach dem „wahren Jakob“ war so von ein wenig Skepsis begleitet. Die
Beiträge befassen sich mit der religiösen Mobilität zwischen Elbe und Saale am Ende des
Mittelalters (Hartmut Kühne), mit den Pilgerreisen wettinischer Fürsten (André Thieme) und
Handelstraßen als Pilgerwege (Manfred Straube). Auch Orte der Region sind Thema des
Bandes, so die Leipziger Jakobskirche, Jacobus major am Halberstädter Dom, St. Jakobus in
Marienstern und die Jakobsbruderschaft in Altenburg. Der wieder entdeckte Reisebericht des
Hans von Sternberg, der am 5. Februar 1514 zu einer Pilgerfahrt nach Santiago und ins Heilige
Land aufbrach, weckt ebenfalls Interesse. Christoph Kühn schließt den umfangreichen Band ab
mit Betrachtungen zu Evangelischer Erfahrung und Kritik des Pilgerns im Horizont von
Konfessionalisierung und Ökumene. Die Beiträge haben eine
kurze Zusammenfassung in Spanisch. Das Register der Orts- und
Personennamen erleichtert die Arbeit mit dem Band.

Martin Schulte-Kellinghaus & Erich Spiegelhalter
(Foto) / Andreas Drouve (Text), Abenteuer Jakobsweg.
Großbildband 29,5 x 24,5 cm, 128 S., 230 Abb., Pb. mit
SU. Stürtz im Verlagshaus Würzburg. 2007. € 19,95
Der ungewöhnliche Bildband folgt nach einer Einstimmung in das
Abenteuer Jakobsweg zunächst vom Somport, dann vom IbañetaPaß dem Weg durch die Rioja, durch Kastilien-León und Galicien
bis Santiago. Die Fotos zeigen hinreißende Landschaften, die
unterwegs
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großartigen Bauwerke mit vielen Details, Alltagsszenen und immer wieder auch Pilger. Sehr
gelungen und herausragend aber sind die eingeschobenen Kapitel Drouves mit teils ungewöhnlichen Fotos. Diese Kapitel zur Jakobsmuschel, zu den Jakobswegen in Europa (da allerdings
vermißt man eine Übersichtskarte!), zu den Refugios, zu Pilgerritualen u.a. sind Glanzlichter
des Bandes. Eine Karte mit einer Ortsliste und den Seitenangaben zum zugehörigen Bild und
Text dient dem Benutzer. Die praktischen Angaben sind knapp, fürs Erste aber hilfreich. Wie
allerdings ein Würzburger Verlagshaus bei den Jakobus-Gesellschaften die zweitgrößte
Gesellschaft mit Sitz in Würzburg unerwähnt lassen kann, verwundert aber doch. Ein gelungener Bildband, der viele Pilgerherzen erfreuen wird.
Jean-Yves Grégoire, Le Chemin de la Plata vers Saint-Jacques-de-Compostelle – de
l’Andalousie à la Galice. 198 S., Etappenkarten, farbig ill., kt., 285 gr. Rando éditions
Ibos 2007. € 24,38 Etappen für die 1000 km bietet der Wegführer in der gewohnten Ausstattung der Führer aus
dem Hause RandoÉditions. Etappenkarten, km- und Zeitangaben bei der Wegbeschreibung,
Übernachtungsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten. Nur: Französisch muß man können!
Ursula und Heribert Kopp (Hg), Der Jakobsweg im Elsass: Wissembourg – Belfort mit
den Zubringerwegen Speyer – Wissembourg, Kehl – Strasbourg, Breisach –Notre-Dame
de Schauenberg. 152 S., Kartenskizzen, ill., Ringbuch, 130 gr. 2007. € 10,Der handliche Führer bietet nicht nur die deutsche Übersetzung für den Weg durch das Elsass
(siehe „unterwegs“ Nr. 62 S. 34), sondern verdienstvollerweise vor allem den Zubringerweg
von Speyer nach Wissembourg im Norden, sowie von Kehl nach Strasbourg in der Mitte und
Breisach nach Notre-Dame de Schauenberg im Süden. Vor allem der Weg von Speyer her
schließt wenigstens teilweise eine Lücke. Umfangreich ist das Unterkunftsverzeichnis.
Droga sw. Jakuba Gniezno – Zgorcelec – Praga. Czes Polska. 126 S., Karten, farbig ill.,
Ringbuch. Fundacja Wloski Franciskanskiej Lubomierc 2006
Der Pilgerführer bietet den polnischen Abschnitt des Jakobsweges von Gnesen nach Prag in
polnischer Sprache. 394 km in etwa 25 Etappen. Der Abschnitt von Görlitz bis Prag liegt
bereits in deutsch vor. Der vorliegende Führer von Gnesen nach Görlitz soll in absehbarer Zeit
ebenfalls in deutsch vorliegen.
Droga sw. Jakuba Via Regia – Dolny Slask. 108 S., Karten, farbig ill., Ringbuch.
Fundacja Wloski Franciskanskiej Lubomierc 2006
Ein Pilgerführer durch Niederschlesien von Brzeg/Brieg über Wroclaw/Breslau und
Legnica/Liegnitz nach Zgorcelec/Görlitz in polnischer Sprache. 236 km, etwa 15 Etappen, mit
Wegbeschreibung, Sehenswürdigkeiten und Adressen.
Marburger Pilgerweg – Auf den Spuren der Elisabethpilger und der Jakobuspilger in
Marburg. Ein Pilgerführer mit geistlichen Texten für Unterwegs zusammengestellt von
Wilhelm Heermann. 60 S., farbig ill., geh. Verlag Wort im Bild 2007. € 6,Marburg als ein Knotenpunkt im Jakobswegenetz spielte und spielt wieder eine Rolle. Das
jetzt an die beiden Elisabeth-Weg-Führer angeglichene Heft macht dies anschaulich und lädt
ein zum Pilgern in der Stadt. Ein Stadtplan mit eingezeichnetem Weg hilft dabei. Texte und
Gebete führen in die Tiefe.
Karl-Josef Schäfer / Wolfgang Welter, Ein Jakobsweg von Koblenz-Stolzenfels nach Trier
– Der Pilgerwanderführer für den Mosel-Camino. 220 S., SW-Abb., kt. BoD Norderstedt
2007. € 14,95
Im Anschluß an den Lahn-Camino (siehe „unterwegs“ Nr. 63, S. 35f) nun der Mosel-Camino.
unterwegs

36

nr. 64 januar 2008

Die Autoren beschreiben den 180 km langen Weg in acht Tagesetappen von KoblenzStolzenfels nach Trier. Der Weg führt auf der Hunsrück- und Eifelseite überwiegend auf den
Höhen zum Grab des Apostels Matthias. Etappenübersicht, Tages-Impuls, Wegbeschreibung,
Sehenswürdigkeiten, Anlaufstellen und Übernachtungsangaben bieten ausreichend
Informationen für den Pilger. Im Anhang finden sich Stadtrundgänge für Koblenz, Cochem und
Trier, eine Liste der Weinlagen mit kirchlichem Hintergrund. Die acht Etappen lassen sich also
leicht vermehren. Die oft gewünschte Querverbindung von Marburg nach Trier wird durch diesen Band ermöglicht.

Helmut Brall-Tuchel / Folker Reichert, Rom – Jerusalem
– Santiago. Das Pilgertagebuch des Ritters Arnold von
Harff (1496 – 1498). 280 S., farb. Ill., Karte, Pb. Böhlau
Verlag Köln 2007. € 29,90
Der niederrheinische Edelmann ist in der Geschichte seiner Heimat
eine Randfigur, er starb mit 34 Jahren. Sein Grab ist verschollen,
aber in der kath. Pfarrkirche von Lövenich bei Erkelenz ist sein
Grabstein erhalten. Umso höher ist sein Rang in der Geschichte des
Reisens. Mit 25 Jahren unternahm er eine abenteuerliche
Pilgerfahrt nach Rom, zum Sinai, ins Heilige Land und über
Konstantinopel und Mailand nach Santiago de Compostela und
wieder zurück nach Köln. Zwei Jahre unterwegs und darüber ein
ausführlicher illustrierter Bericht, der die Bildung des Autors zeigt.
Wahrheit und Dichtung treffen sich in dem langen Exkurs, der seinen - angeblichen - Weg
nach Indien ans Thomasgrab nachzeichnet. Der vorliegende Text, eine Übersetzung auf der
Grundlage der Ausgabe von 1860 – mit Erläuterungen - erschließt diesen Bericht für eine breite Leserschaft. Die Qualität des Erzählens fasziniert, nicht so sehr die Authentizität des
Berichteten, die liegt im Rahmen des damals Üblichen. Arnold von Harff verstand sich auch
als Dichter. Gerade auf der letzten Strecke nach Spanien meldet sich der Erzähler häufiger
spontan zu Wort und nimmt den Leser an die Hand mit seinen Ratschlägen. Nur durch vielfältige Unterstützung konnte dieser Pilger/Reisebericht jetzt für viele Leser zugänglich gemacht
werden. Dem Buch sind sie zu wünschen.

R. Joos / E. Graf / L. Mödl / M. Strobel,
1.000.000 Schritte – Jakobsweg live. Hörbuch
mit 8 Audio-CDs in Box. Auditorium Verlag
Winfried Dünninger Schwarzach 2007. Einf.Preis
€ 29,95 bis 31.1.2008; danach € 39,95
Die Klagen über den überfüllten Camino francés in
Spanien waren im zu Ende gehenden Jahr nicht zu überhören. Hier finden die Pilger den Ausweg: Im Hören den
Weg gehen! Raimund Joos, Autor zahlreicher Reiseführer
zum Jakobsweg und zweier grundlegender Werke zum
Pilgern (siehe „unterwegs“ Nr. 59, S. 34 und Nr. 62, S.
38), spricht seine Erkundungen immer auf Diktaphon. Beim Abhören kam ihm der Gedanke:
das wäre doch etwas für Blinde, den Weg im Hören erfahren. Daraus ist nun dieses Hörbuch
unterwegs
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entstanden, das von St.Jean-Pied-de-Port den Hörer nach Santiago führt. Joos berichtet vom
Weg, von den Strapazen und Freuden, von den Herbergen und den Begegnungen. Dabei entdeckt der Hörer kleine Perlen in den Interviews mit Pilgern oder Menschen am Weg, in den
Liedern. Elisabeth Graf, Stadtführerin in Eichstätt und WanderReiseleiterin beim Bayerischen
Pilgerbüro, fügt sachkundig und verständlich die geschichtlichen Hintergründe, die künstlerische Bedeutung der Orte ein. Ludwig Mödl, Professor für Pastoraltheologie und jetzt Spiritual
am Georgianum München, greift immer wieder die Stichworte auf, wie „Pilgern“, „Berg“,
„Mahl“ oder „Wein“ und gibt dazu theologische und spirituelle Erläuterungen, die sehr wohl
tun und den Horizont weiten. Mathias Strobel, Diplom-Journalist beim Bayerischen Rundfunk
hat die Redaktion und den Schnitt besorgt. Daraus ist ein gelungenes Werk entstanden, das
nicht nur – siehe oben – den Weg erspart und im Hören gehen läßt, was für viele eine gute
Möglichkeit ist. Kranke, Gebrechliche, Behinderte haben hier die Gelegenheit den Camino
lebendig zu erfahren. Das Hörbuch ist aber auch eine gute Einstimmung und Einübung in den
Jakobsweg in Nordspanien, die den aufnahmewilligen Pilger erfreut. Glückwunsch den
Autoren und dem kleinen Verlag für die Verwirklichung dieses Hörbuches – und viele Hörer!
Hermann Ziegler, Via de la Plata – Von Sevilla über Ourense nach
Santiago de Compostela. 92 S, zahlreiche Zeichnungen, kt. Eigenverlag
des Autors 2007. € 9,80
Der Rimparer Baumeister, ein erfahrener Jakobspilger seit 2000, hat hier
einen sympathischen Bericht seines Weges aus dem Süden vorgelegt, den er
in Etappen 2005 und 2006 gegangen ist. Viele praktische Hinweise nützen
dem Interessenten dieses Weges. Viele Pilger, denen Ziegler begegnet ist,
werden sich wiedererkennen. Die Zeichnungen bereichern den schmalen
Band ungemein, sie verraten den Architekten, der sich dafür unterwegs
immer wieder Zeit genommen hat.
Alfred Lang, Ein anderer Jakobsweg – Via de la Plata. Unsere 69 Tage von Sevilla bis
Cabo Finisterre. 266 S., Farb-Abb., Karten. Novum Verlag Neckenmarkt 2007. 19,40
Eine Begegnung mit einer Spanierin 1999 in León läßt den Autor und einige Mitpilger die Via
de la Plata entdecken. Der Plan reift 2002 und 2003 im April ist es soweit. Von Wien aus mit
dem Zug über Paris und nach Sevilla. Tag für Tag berichtet Lang von den Ereignissen: vom
Weg, vom Wetter, von den Orten und auftretenden Hindernissen. Busabstecher führen nach
Guadalupe und A Coruña. 69 Tage ist der Autor mit zwei Pilgerfreundinnen unterwegs, davon
40 Tage zu Fuß. Der Weg führt bis Cabo Finisterre. Wer die Via de la Plata vor sich hat, findet
hier viele Hinweise für sein Unternehmen. Farbseiten lockern den Band auf, der Anhang mit
den praktischen Angaben und der Übersichtskarte hilft zur Orientierung.
Jürgen Barth, Erst mal bis zur nächsten Kuh… Ein Karlsruher
Pfarrer auf dem Jakobsweg. 78 S. + 8 S. Farbfotos, kt. Hans Thoma
Verlag 2007. € 9,80
Der evangelische Pfarrer der Karl-Friedrich-Gemeinde in KarlsruheMühlburg macht sich in Konstanz auf den Jakobsweg. Drei Monate
Sabbatzeit für 2195 Kilometer läßt er in diesem schmalen Bändchen
Revue passieren. In vier Kapiteln kann der Leser mit ihm vor allem die
Begegnungen erleben mit Menschen, mit Gemeinschaften beider
Konfessionen. Auch die Anstrengung des Weges, die Überlegung, aufzugeunterwegs
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ben erfährt der Leser. Und was bleibt nach diesen drei Monaten? „Zunächst einmal die
Erfahrung, dass es zu Hause auch ohne mich geht. Ich bin nicht unersetzlich. Ich kann weggehen – und die Welt dreht sich weiter. Eine Entlastung. Ich gehe den Weg Tag für Tag, lese
keine Nachrichten, schaue nicht fern… Und ich vermisse nichts davon. Ich muss nicht alles
wissen, ich muss nicht alles lesen, nicht alles sehen, nicht alles begreifen. Ich bin einfach da,
und vor mir ist der Weg, den ich gehe… Ich bin aus der Rolle gefallen im wahrsten Sinn des
Wortes. Der Pfarrer wird zum einfachen Wandersmannn. Ich bin auch jemand, wenn ich einfach nur meinen Weg gehe…. Das hat mir gut getan.“ (S. 73)
Werner Näßer, Der Weg ist das Ziel – Ein Reisebericht vom Jakobsweg. 141 S., SWFotos, kt. Tenea-Verlag Bristol und Berlin 2007. € 14,80
Der Einstieg für den Rentner aus Franken war der Weg von Nürnberg nach Rothenburg; das
führt zum Entschluß den Weg von den Pyrenäen aus nach Santiago zu gehen, allein. Vom 21.
April 2001 an ist er auf dem Weg, der mit einem tiefverschneiten Pyrenäenübergang beginnt;
nur auf der Straße ist der Weg nach Roncesvalles möglich. Vier Wochen ist Näßer unterwegs.
Nicht mehr allein, sondern mitten unter Pilgern. Diese Begegnungenmit den Menschen auf und
am Weg, die gelungenen SW-Fotos, liefern ein ungeschminktes Bild vom Camino.
Hermann Multhaupt, Zu Hause auf den Wegen der Welt Wissenswertes, Inspirierendes
und Kurioses rund ums Unterwegssein. 142 S., einige SW-Abb., Lesebändchen, Pb.
Matthias-Grünewald Verlag Ostfildern 2007. € 14,90
Der Autor liefert hier Texte, Erzählungen, Gebete rund um das Unterwegssein auf den Straßen
der Welt, von den Pilgerwegen zu heiligen Orten, von geheimnisvollen Zeichen am Pilgerweg,
von Legenden und Kuriositäten am Wegesrand. Daraus ist ein Bändchen entstanden, das man
gern in die Hand nimmt oder Pilgern, Reisenden in die Hand gibt. Es liefert Stoff zum NachDenken, zum Be-Denken für das Unterwegssein auf den Pilgerwegen und dem täglichen Weg
durchs Leben.
Bruno Dörig (Hg), Wenn nichts mehr geht, dann geh! 142 S., kt.
Verlag am Eschbach 2007. € 5
Der Autor ist im Laufe seines Lebens erst nach und nach zum Wandern,
zum Gehen gekommen. Er hat die meditative Art zu gehen entdeckt, die
geprägt ist von Achtsamkeit und Stille. Die Freude am Gehen hat sich in
seiner Arbeit als Erwachsenenbildner niedergeschlagen. Gemeinschaftliche
Wegerfahrungen bilden den Hintergrund für dieses Buch, das in jeden
Rucksack, in jede Jackentasche paßt und Proviant für Kopf und Herz des
Wanderers, des Pilgers, des Menschen unterwegs bereit hält. „Wanderer /
wir sind drei: / das Ohr am Himmel / den Fuß auf der Erde /das Herz / im
schweigenden / du“ (Paul Hoppe)(S.94) Greifen Sie zu!
Margot Käßmann (Hg), Mit Leib und Seele auf dem Weg – Handbuch des Pilgerns in der
hannoverschen Landeskirche. 213 S., SW-Abb., kt. Lutherisches Verlagshaus Hannover
2007.
„Ich denke, wir entdecken mit dem Pilgern zur Zeit auf wunderbare Weise eine alte christliche
Tradition wieder. Schon Jesus wanderte mit seinen Jüngern und Jüngerinnen durch Israel….
Wer pilgert findet Zeit für die eigene Seele.“ So schreibt Landesbischöfin Margot Käßmann im
Vorwort. 2005 wurde der Pilgerweg Loccum – Volkenroda eröffnet. Dieser Weg wurde trotz
aller Bedenkenträger sehr gut angenommen. Das vorliegende Buch bietet nun Material zum
unterwegs
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Pilgern über diesen einen Weg hinaus: Spirituelle und theologische Perspektiven, Praktische
Hilfen zur Vorbereitung, Pilgern für bestimmte Zielgruppen und mehr findet der Interessierte.
Viele Anregungen bietet auch der dritte Teil „Pilgern auf dem Gebiet der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers“. Andere Pilgerwege und Orte der Einkehr sind zu entdecken.
Petra Oelker, Tod auf dem Jakobsweg – Kriminalroman. 383 S., kt. TB
rororo Hamburg 2007. € 8,95
Leo Peheim, Journalistin aus Hamburg, will weg vom norddeutschen Regen
und sucht Erholung auf dem Jakobsweg. Mit einer Wandergruppe beginnt sie
den Weg in Saint-Jean-Pied-de-Port. Einer der Teilnehmer verunglückt
schwer beim Pyrenäenübergang im dichten Nebel. Erste Fragen tauchen auf!
Benedikt wird ins Hospital nach Burgos eingeliefert und liegt im Koma. Ein
weiterer Todesfall am Camino bei Foncebadon verstärkt die Neugier der
Journalistin. Die Spannung steigt – mehr wird nicht verraten. Die bekannte
Krimi-Autorin ist mit einer Reisegruppe selbst auf dem Jakobsweg gewandert und hat die Stimmung der Gruppe und unter den Pilgern auf dem Weg gut getroffen. Alte
Pilger finden sich da wieder. Kleine Ungereimtheiten stören nicht. Eine garantiert spannende
Lektüre für einen langen Winterabend, nicht nur für Pilger!
Landschaftsverband Rheinland (Hg), Via Romana am Rhein – Spuren der Römer in der
Geschichte. 215 S., farbig ill., Übersichtskarte, engl. Broschur. € 14,90
Sparkassen Kulturstiftung – Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Hg), Den Wegen folgen – Begegnung mit historischen Verkehrswegen in Hessen. 9,90
Den Wegen folgen - Begegnung mit historischen Verkehrswegen in Hessen.
Jahreskalender 2008. 44 x 44 cm, Ringb. € 15,90
Alle Titel bei Schnell + Steiner Regensburg 2007.
Drei Titel für Freunde alter Wege am Niederrhein und in Hessen. Am Rhein sind es die Spuren
der Römer in der Geschichte. Zwischen Xanten und Remagen findet der Leser eine Fülle von
Stoff für seine Ausflüge und Erkundungen. Stadtpläne und Zugangsinformationen helfen bei
der Planung. Auch für den Freund von Pilgerwegen am Rhein ist der Band hilfreich. – Der
Band zu den historischen Verkehrswegen in Hessen beginnt ebenfalls bei den römischen
Wegen führt aber dann über bald 2000 Jahre bis zu den Wegen der Neuzeit, auf der Schiene,
auch unter der Erde (U-Bahn) und in den Lüften (Flugplätze Wasserkuppe und FrankfurtBonames). Eine große Bandbreite von Wegen, die im Kalender auf den Monatsblättern durch
das Jahr begleiten.
Gerhard Launer, Deutschland von oben – Tag für Tag. 18 x 24
cm, geb. Knesebeck Verlag München 2004. € 33,2,5 kg Buch und jedes Jahr neu 365 bzw. 366 Tage Augenweide.
Der Fotograf und Pilot, ein Franke aus Rottendorf bei Würzburg,
ist kein Unbekannter. Seine Luftaufnahmen sind regelmäßig in der
Tagespresse zu finden, sein Mainschleifenkalender für 2008 ist ein
Renner. Seit 25 Jahren fliegt und fotografiert er. 366 Fotos aus
mehr 100.000 Aufnahmen bringen Deutschland auf eindrückliche Art nahe, bieten ungewohnte
Einblicke quer durch unser Land. Dabei sieht auch der Jakobspilger Orte
Fortsetzung Seite 59
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Pilgern und Tourismus
Die Entwicklung der letzten Jahre auf den Jakobswegen in Europa, vor allem aber auf dem
Camino francés in Nordspanien, macht vielen Jakobsfreunden Kummer und Sorgen. Sind es
Pilger? Sind es Touristen? Was geschieht auf dem Weg, den Wegen? Unsere Jahrestagung 2007
in Eichstätt hatte sich mit diesem Thema befaßt. Christoph Kühn, Präsidiumsmitglied der
Deutschen St.-Jakobus-Gesellschaft hat wenig später dazu in einem Vortrag am 25. Juni 2007
auf dem 2. Fachworkshop „Kirche und Tourismus” der Evangelischen Erwachsenenbildung
Thüringen in Erfurt Stellung bezogen. Wir danken ihm herzlich für die Erlaubnis zum Abdruck
seines Vortrags.

Meine Damen und Herren, ich habe sehr gerne die Einladung zu diesem
Fachworkshop und nach Erfurt angenommen. Dies hat vor allem zwei Gründe. Der
eine Grund besteht in dem Engagement der Deutschen St. Jakobus-Gesellschaft für
die mitteldeutsche Region. Als wir 2001 um Mithilfe bei der Ausarbeitung des Ökumenischen Pilgerweges im Verlauf der Via Regia gebeten wurden, sind wir dieser
Bitte nachgekommen und haben einen zentralen Projektbereich, die historisch-kunstgeschichtliche Recherche, übernommen. 2004 bin ich den Weg gegangen und konnte
die überwältigende Gastfreundschaft von Kirchengemeinden und Einzelpersonen
kennenlernen. Entgegen dem landläufigen Klischee eines entkonfessionalisierten
Raumes wurde mir deutlich, wie sich Landschaft verwandelt, wenn sie durch eine
christlich motivierte Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft geprägt wird. Der zweite
Grund meiner Zusage ist das Thema des Workshops. Das Begriffspaar „Pilgern und
Tourismus” besitzt eine außerordentlich hohe Brisanz. Seit nunmehr zwanzig Jahren
wird europaweit heftig darüber gestritten. Um so mehr möchte ich den Veranstaltern
danken, dass sie mit dem Workshop eine Plattform für den Austausch von Positionen
geschaffen und die Gelegenheit zum Dialog ermöglicht haben.
Vor einigen Monaten erhielt ich Post von Eheleuten aus Westfalen, erfahrenen
Jakobspilgern, die vorhatten, die Via Regia durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen zu gehen. Der Pilgerführer für diesen Weg war bereits besorgt. Die beiden
hatten darin eine Doppelseite über das Konzentrationslager Buchenwald, in dessen
Nähe der Weg entlang führt, entdeckt. Ihre Empörung war sehr groß, und deshalb
haben sie mir geschrieben: Auf dem Jakobsweg sei das nicht das Thema, schrieben
sie, und ob man dafür Fördergelder bekäme, wollten sie wissen. Ich habe dem
Ehepaar damals folgendes geantwortet:
„Auf dem Pilgerweg wird niemand gezwungen, nach Buchenwald zu gehen. Den ausgeschilderten Weg haben wir in einiger Entfernung vorbei geführt, weil wir den
Pilgern gerade nicht abverlangen, ihre eigenen Nöte und Sehnsüchte durch einen
Besuch von Buchenwald hinten anzustellen. Dennoch bleibt Buchenwald ein wichtiges Angebot auf dem Pilgerweg. Papst Johannes Paul II. hat 1982 bei seinem Besuch
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in Santiago de Compostela darauf hingewiesen, dass die Bedeutung der Pilgerfahrt
für den europäischen Gedanken zwar gut und wichtig sei, es aber eigentlich um
etwas anderes gehe, nämlich um die Nachfolge des Apostels, d.h. um persönliche
Konsequenzen für die eigene Ausrichtung. Der Apostel Jakobus wird in Santiago als
Märtyrer verehrt, und was seine Nachfolge in letzter Konsequenz bedeuten kann
(nicht bedeuten muss), zeigt das im Pilgerführer geschilderte Schicksal des evangelischen Märtyrers Paul Schneider in Buchenwald. Ein Besuch von Buchenwald stellt
somit eine mögliche Konkretisierung von Grundgedanken des Pilgerns wie Buße,
Umkehr und Versöhnung dar.”
Das Gegenbeispiel finden wir in Rheinland-Pfalz. Ein Büchlein beschreibt den
„Jakobs-Pilgerweg Wonnegau”. Inspiriert durch eine Weinlage, den „Bechtheimer
Pilgerpfad”, wurde ein Weg quer durch Rheinhessen angelegt. Er nennt sich JakobsPilgerweg, obwohl er nach Südosten verläuft - Santiago de Compostela mit dem Grab
des hl. Jakobus liegt hingegen im Südwesten. Der Weg führt durch den Ort Osthofen,
wo es ebenfalls ein Konzentrationslager gegeben hat. Das Lager Osthofen war eines
der ersten im nationalsozialistischen Deutschland; es ist, wenn auch unter dem
Namen Westhofen, durch den Roman „Das siebte Kreuz” von Anna Seghers bekannt
geworden. Aus dem Pilgerführer erfahren wir nichts davon. Osthofen wird statt dessen als ein beschauliches Winzerstädtchen vorgestellt. Ein Konzentrationslager passt
offenbar nicht zu den Wonnen des Wonnegaus, und tatsächlich erweckt der durch
Fremdenverkehrswerbung finanzierte Pilgerführer den Eindruck, als stünde beim
Pilgern der Absatz von einheimischem Wein im Vordergrund.
Man muss nicht unbedingt ein klassisch katholisches Pilgerverständnis im Sinne von
Buße, Umkehr, Versöhnung und Erneuerung vertreten, um der Auffassung zu sein,
dass Pilgern nicht nur aus Wonne und Weingenuss besteht. Die Pilgerfahrt ist im
Unterschied zur Wallfahrt eine sehr individuelle Form religiösen Unterwegsseins.
Daher kann das, was der der Einzelne für sich unter Pilgern versteht, sehr unterschiedlich sein. Aber es bestehen Grundelemente, die das Pilgern vom Wandern
unterscheiden. Eine Definition könnte lauten: Pilgern ist ein geistig durchdrungenes
und zielgerichtetes Gehen, das ein Überdenken der eigenen Ausrichtung anstößt und
in letzter Konsequenz zu personaler Veränderung führt. Das Wort Pilger stammt aus
dem lateinischen. Es kommt von „peregrinus”, was in der römischen Rechtswelt
soviel wie Gastarbeiter oder Arbeitsemigrant bedeutete. Durch die altkirchliche
Theologie von den Spätschriften des Neuen Testaments bis zum Kirchenvater
Augustinus wurde der Begriff des ansässigen Fremden zu einer Umschreibung für
das auf Gott gerichtete Christenleben in der Welt. Seit dem 11. Jh. führte der verstärkte Besuch von heiligen Stätten dazu, den Heilsort als Sinnbild des himmlischen
Jerusalems, der endgültigen Heimat der Menschen bei Gott anzusehen und den Gang
dorthin als „peregrinatio” zu bezeichnen. Der Dominikaner Heinrich Seuse entwikunterwegs
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kelte daraus im 14. Jh. eine sehr prägnante Pilgerpastoral. In der Miniatur zu einer
mittelfranzösischen Handschrift seines „Horologium Sapientiae” wird einem Pilger
geraten, drei Fragen auf seinem Lebensweg zu bedenken: „Quis es?” (Wer bist Du?),
„Ubi es?” (Wo bist Du?) und „Quo tendis?” (Wohin richtest Du Dich?). Das temporäre Pilgern ist somit ein Konzentrat des eigenen Lebensweges. Es ist geprägt von inneren und äußeren Begegnungen, von Begegnungen mit mir selbst, mit Gott, mit meinen Mitmenschen, mit meiner Umwelt, mit meiner Geschichte. Der Pilgerweg ist
einerseits ein Weg der inneren Einkehr durch die Möglichkeit zur Besinnung und
Selbstfindung. Er ist aber auch ein Weg der Solidarität durch die Erfahrung und
Gewährung von Hilfsbereitschaft. Er ist drittens ein Weg der Nachfolge und der
Erinnerung, indem ich mich in die Spuren früherer Pilger begebe und mich für die
Schicksale der Vorangegangenen öffne. Und er ist viertens ein Weg der Umkehr,
indem ich verändernde Erfahrungen zulasse.
Der Anstoß zu einer neuen Pilgerbewegung am Ende des 20. Jahrhunderts und zur
Schaffung ausgeschilderter Pilgerwege ging von Wissenschaftlern aus, die sich des
Themas neu annahmen. Der spanische Priester Elias Valiña Sampedro begann schon
im Jahre 1980 mit einer Ausschilderung des Camino francés, nachdem er zuvor eine
Dissertation über die historischen und kirchenrechtlichen Grundlagen des nordspanischen Jakobsweges vorgelegt hatte. Zwei große, mit internationaler Beteiligung erarbeitete Ausstellungen, die 1984 anlässlich des 88. Deutschen Katholikentages in
München und 1985 im Rahmen der Europalia in Gent gezeigt worden waren, führten
ebenso wie die spanischen Bemühungen um eine Aufnahme in die Europäische
Gemeinschaft dazu, dass die Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela zu einem kulturpolitischen Thema werden konnte. 1987 erklärte der Europarat das völker- und
länderverbindende Netz der „Wege der Jakobspilger” zur europäischen Kulturstraße.
Das Wiederaufleben der Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela, die einst das
Abendland zusammen geführt hatte, wertete er als Symbol für kulturelle Identität und
europäische Integration. Im einzelnen beinhaltete sein Konzept, die Pilgerwege nach
Santiago in ganz Europa zu identifizieren und zu kennzeichnen, die
Wiederherstellung von Architektur und Landschaft entlang dieser Routen zu unterstützen, Arbeiten über das historische, musikalische und künstlerische Erbe der
Routen anzuregen sowie den Austausch zwischen Regionen und Städten entlang der
Routen zu fördern. Es war sein erklärtes Ziel, „diese Tradition zu erneuern und als
Zeugnis einer zeitlosen Gültigkeit der kulturellen Identität Europas weiterzutragen.”
Die europäischen Jakobusgesellschaften reagierten skeptisch und warnten vor einem
Überhandnehmen touristischer Motivationen. Eine ausgewogene Stellungnahme, welche die flämische Santiago-Gesellschaft schon wenige Tage nach der EuroparatErklärung vorlegte, sprach vielen Beteiligten aus dem Herzen:
„Es ist selbstverständlich, dass die Schönheit der Natur auf dem Weg nach
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Compostela, die architektonische Pracht und die Einflüsse auf Literatur und Musik
und sonstige Kunstäußerungen beachtet werden müssen. Dies alles ist tatsächlich
noch viel zu wenig bekannt, und es gehört zu unserem Auftrag, möglichst viele
Menschen davon genießen zu lassen. Wer jedoch bereit ist, sich dafür zu öffnen,
erfährt aber rasch, dass der Weg nach Compostela einen tieferen spirituellen Grund
hat, der das Ganze, was man unterwegs gesehen und bewundert hat, untermauert, und
in das der Pilger auf dem Weg selbst hineingezogen wird. Das Hinweglassen des
christlichen Hintergrundes für den Jakobsweg als europäische Kulturroute wäre also
eine große Verarmung, ja eine Verstümmelung. Dies gilt um so mehr für ein Projekt,
in dem dasjenige gesucht wird, was die europäische Kultur zusammenhält, während
es ganz klar ist, dass sie eben teilweise auf dem christlichen Hintergrund basiert.”
Ein Kongress, den der Europarat und die Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft 1988 auf
Schloss Schney bei Bamberg veranstalteten, sollte die Differenzen beseitigen und
verbindliche Kriterien für eine Festlegung der Routen schaffen. Die Vertreter des
Europarates wandten auf die Kritik ein, dass es nicht die Aufgabe einer politischen
Institution sei, religiöse Inhalte in das Projekt einzubringen – die Diskussion sollte
sich Jahre später bei der Debatte um die Aufnahme eines Gottesbezuges in die europäische Verfassung mit ähnlichen Argumenten wiederholen. Dennoch schuf der
Kongress eine Grundlage für die Erneuerung der Pilgerrouten, indem die
Abschlusserklärung deutlich die Vorgaben benannte, denen eine Erfassung und
Wiederbelebung der „Wege der Jakobspilger” zu folgen habe:
„Er [der Kongress ‚Wege der Jakobspilger’] betont mit Nachdruck die Notwendigkeit
einer streng wissenschaftlichen Identifikation der historischen Wege nach Santiago,
namentlich diesseits der Pyrenäen, sowie der weiteren Spuren dieses Kultes, die sich
auf schriftliche und ikonographische Dokumente wie auf Nachforschungen im
Gelände stützt. Sie ist unabdingbare Vorbedingung für deren Revitalisierung.”
(Erklärung von Schloss Schney, 2. Oktober 1988)
Damit waren die Grundlagen für eine Ausweisung von Pilgerrouten nach Santiago de
Compostela verbindlich definiert. Auch wenn versäumt worden ist, eine Evaluierung
auf diese Richtlinie zu installieren, gilt der Titel „Europäische Kulturstraße - Wege
der Jakobspilger in Europa” nur für Pilgerwegvorhaben, die sich an diese Vereinbarung halten. Über nichts geringeres wurde sich auf Schloss Schney verständigt.
Seriösen Wegeprojekten liegen die Ergebnisse einer interdisziplinären
Altstraßenforschung, Itinerare von Pilgern sowie Nachrichten über Hospitäler und
andere Pilgerspuren zugrunde. Es gibt Referenzbeispiele für sorgfältig ausgearbeitete
Strecken, vor allem der Pilgerweg von Nürnberg nach Konstanz, der 1995–1999 nach
den Berichten der Jakobspilger Hieronymus Münzer (1494/95) und Sebald Örtel
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(1521/22) in enger Anlehnung an eine mittelalterliche Reichsstraße angelegt wurde.
Inzwischen wurde dieser Weg entlang einer Geleitstraße, auf der bereits Martin
Luther im Jahre 1510 nach Rom gepilgert ist, über Bamberg nach Norden verlängert.
Es gibt auch Behörden wie die beiden Landschaftsverbände Rheinland und
Westfalen-Lippe, die seit 1999 das Projekt „Wege der Jakobspilger in Rheinland und
Westfalen” betreuen und sich dabei konsequent an die Richtlinien von Schloss
Schney halten. Von der Öffentlichkeit wird ihr schlüssiges und sachbezogenes
Gesamtkonzept angenommen: Die drei zwischen 2001 und 2004 erschienenen
Pilgerführer zu den rheinischen Wegen haben sich insgesamt über 40.000 mal verkauft. Mit Neuauflagen und einem nun erschienenen vierten Band wird bald die
50.000-Marke erreicht sein.
Trotz der klaren Vorgaben nimmt aber auch die Einrichtung angeblicher Jakobswege,
die ohne Recherche historischer Grundlagen auszukommen glauben, zu. Statt einer
geforderten wissenschaftlichen Identifikation werden einfachhin Jakobuskirchen verbunden, ohne zu überprüfen, ob sie eine Bedeutung für die Pilger besessen haben.
Paradoxerweise werden mit Geldern aus europäischen Fördertöpfen Phantasiewege
geschaffen, die mit den ursprünglichen Intentionen des Europarates nichts mehr zu
tun haben. Es entstehen „Jakobswege”, die überall hinführen, nur nicht in Richtung
Santiago de Compostela. Ohne Bezugsrahmen wird die Bezeichnung „Jakobsweg”
als markengerechtes Label mit größtmöglicher Publikumswirksamkeit verwendet. Ein
Zusammenhang mit der Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela ist oftmals weder
angestrebt noch gewollt. Dem Publikum wird ein „Jakobspilgern” offeriert, bei dem
der Pilger die eigene Ferienregion möglichst spät und erst nach etlichen Windungen
oder besser noch überhaupt nicht verlassen soll.
Die Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft hat auf die Entwicklung mit einem Katalog
von Kriterien für „Wege der Jakobspilger” (www.deutsche-jakobus-gesellschaft.de/
Was wir tun/Wegeprojekte) reagiert. Die wichtigsten Punkte sind
* eine größtmögliche Authentizität durch Einhaltung des Europarat-Kriteriums von
Schloss Schney
* ein ungestörtes Pilgern durch gute Begehbarkeit
* eine Zielorientierung im Hinblick auf Santiago de Compostela
* die Einbindung kirchlicher Traditionen am Weg
* die Einbeziehung der Akteure in der Region
* die Einbindung in das vorhandene Wegenetz
* die Ermöglichung einer europäischen Zusammenarbeit
* die Verdeutlichung eines religiös-spirituellen Gehaltes
* die Gewährleistung von Nachhaltigkeit durch eine regelmäßige Betreuung
* der Aufbau einer einfachen, pilgergemäßen Infrastruktur
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Die Kriterien haben beratenden Charakter und sollen eine Hilfe sein. Inzwischen werden sie deutschlandweit diskutiert. Doch zu oft werden Wegevorhaben von sachfremden Interessen bestimmt. Hier sehe ich das eigentliche Konfliktfeld des Themas
„Pilgern und Tourismus”. Ich vertrete nicht die Ansicht, dass Behörden und
Tourismusverbände sich um Glaubensfragen zu kümmern haben, wenn sie Aufgaben
im Bereich eines „spirituellen Tourismus” wahrnehmen. Wege mit einem geistigen
Inhalt zu füllen, ist die Aufgabe von Kirchen und von Pilgervereinigungen. Aber die
Voraussetzungen dafür müssen stimmen. Daher möchte ich im letzten Teil meines
Vortrages neun Empfehlungen nennen:
1. Sachbezogene und sachfremde Kriterien gewichten
Das betrifft kirchliche Stellen ebenso wie weltliche. Es sind ehrenwerte Absichten,
wenn ein Bistum möglichst viele Besucher an seine aufwändig restaurierten Gotteshäuser heranführen will, wenn Fachstellen, die sich für Kirchenöffnungen einsetzen,
Sorge tragen, dass die betreuten Gotteshäuser auch besucht werden, wenn ein Wanderverband einen durchgängigen und naturnahen Fernwanderweg schaffen möchte,
wenn eine Marketing GmbH auf möglichst viele architektonische und landschaftliche
Schönheiten ihrer Region hinweisen will. Das alles kann zur berechtigten Wir-kung
eines Pilgerweges dazu gehören. Aber es wird problematisch, wenn solche Vor-gaben
für den Weg bestimmend werden, wenn die Wirkung zur Strategie erhoben wird,
während wirklich wichtige Kriterien wie historische Glaubwürdigkeit, Zielorientierung oder Einbindung in das europäische Pilgerwegenetz in den Hintergrund treten.
2. Auf eine Angemessenheit des Themas achten
Nicht jedes religiöse Thema eignet sich dazu, durch einen Pilgerweg verdeutlicht zu
werden. Als ich vor einiger Zeit hörte, dass ein Pilgerweg zu Martin Luther nach
Wittenberg entstehen soll, war meine erste Reaktion: „Ach, wird Martin Luther jetzt
heilig gesprochen?” Auch wenn Pilgern sehr populär geworden ist, geht die
Gleichung „Pilgerfahrt = Christlicher Glaube” nicht auf. Das Spektrum des christlichen Glaubens ist weitaus größer, und es gibt neben der Pilgerfahrt viele andere
ebenso interessante Gebiete, die für sich eine Autonomie beanspruchen dürfen. In
dem genannten Fall handelt es sich um Luthers Rechtfertigungslehre, mithin um ein
Grundanliegen der Reformation. Martin Luther durch einen Pilgerweg vermitteln zu
wollen, hieße, ihn von seiner Theologie abzulösen und zu einer Gestalt religiöser
Folklore zu banalisieren.
3. An Pilgerwege nicht die Anforderungen eines Premiumwanderweges stellen
Kriterien, die für Premiumwanderwege wie den Rothaarsteig oder den Rheinsteig
entwickelt wurden, haben bei der Planung von Pilgerwegen nichts zu suchen. Der
Einbau von Wegstreckungsschleifen, um die Forderung nach 85 % naturbelassenem
Untergrund zu erfüllen, macht für einen Pilgerweg keinen Sinn. Die Länge der
unterwegs

46

nr. 64 januar 2008

asphaltierten Teilstücke wird dadurch nicht einen Meter kürzer. Ein Pilgerweg ist
auch keine Sport- oder Abenteuerstrecke. Ein Hang wird überwunden, um voran zu
kommen, nicht aber, um sich einen ganzen Tag daran abzuarbeiten, so wie ich es auf
dem neuen Rheinsteig erlebt habe. Auch der Rennsteig in Thüringen wäre nicht mehr
der Rennsteig, wenn seine Wegeführung die Kammlinie ständig verlassen würde, um
den Anteil an asphaltierten Strecken auf weniger als 15 % zu drücken.
4. Eine angemessene Bewerbung entwickeln
Es ist natürlich sehr einfach, Pilgern als einen preisgünstigen Wanderurlaub zu
bewerben. Denn Pilgern ist grundsätzlich ein niederschwelliges Angebot. Man
braucht nicht viel Geld dazu. Man muss keinem Glaubensbekenntnis angehören, um
den Pilgerweg gehen zu können. Es werden auch keine theologischen
Grundkenntnisse verlangt. Man muss auch nicht, wie noch um 1500 in Altenburg, das
Credo, das Pater Noster und das Ave Maria aufsagen können, um in einer Herberge
aufgenommen zu werden. Aber man sollte sich darüber Gedanken gemacht haben,
warum man den Weg gehen will. Ein Pilgerweg kann daher nicht so beworben werden wie ein Premiumwanderweg. Das führt zwangsläufig zu Konflikten. Wer als
Tourist auf einen Pilgerweg geht, kommt mit anderen Ansprüchen als ein Pilger.
Freiwillige Herbergen, die Unterkünfte kostenlos oder gegen ein geringes Entgelt zur
Verfügung stellen, sehen sich zunehmend mit einem unangemessenen
Anspruchsdenken konfrontiert.
5. Die Begriffe „Pilgern” und „Jakobsweg” nicht als Marken verwenden
In einer neuen Tourismus-Studie wird empfohlen, Marken im spirituellen Tourismus
sollen sich expressiv claimen. Das neudeutsche Wort „claimen” kommt von „to
claim”, sich seinen Bereich abstecken, sich gegen anderes abgrenzen, das unverwechselbare betonen. Es gilt als Erfolgsrezept in der Tourismusbranche, bekanntes und
unbekanntes unter einer publikumswirksamen Marke zu einem Paket zusammen zu
schnüren und mit dem Hinweis auf seine Alleinstellungsmerkmale zu verkaufen.
Doch wenn der inhaltliche Bezug nicht vorhanden ist, wird die Marke unglaubwürdig. Pilgern schafft Brücken, dient aber nicht dazu, ein Revier zu verteidigen. Ein
Pilgerweg hat seinen Zweck verfehlt, wenn nicht mehr die christlichen Werte im
Vordergrund stehen, sondern unter der Marke „Jakobsweg” Weintrinken,
Spargelessen oder Kneippheilbäder angeboten werden.
6. Mit Weiterbildungsmaßnahmen einer Dekontextualisierung entgegenwirken
Eine Unkenntnis in religiösen Dingen ist nicht die einzige, aber eine sehr wichtige
Ursache für inhaltliche Bezugslosigkeit. Weiterbildungsmaßnahmen und Schulungen
sind daher unumgänglich geworden. Das hat inzwischen nichts mehr mit der Frage zu
tun, ob es sich um die alten oder um die neuen Bundesländer handelt. Im Rheinland
gibt es gute Erfahrungen mit einer Pilgerführerausbildung, in der geschichtliche
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Grundlagen der Pilgerfahrt, praktische Aspekte der Gruppenleitung und Möglichkeiten zu einer geistlichen Durchdringung eines Pilgertages vermittelt werden.
7. Den europäischen Dimensionen der Fernpilgerfahrt Priorität einräumen
Auch wenn es aus der Sicht regionaler Tourismuseinrichtungen verständlich sein
mag, die eigene Ferienregion in den Mittelpunkt zu stellen, ist ein Weg, der zu einem
europäischen Pilgerziel führt, für ein solches Unterfangen nur eingeschränkt geeignet.
Einen Jakobsweg, der nicht konsequent in Richtung Santiago de Compostela führt,
nimmt niemand ernst. Pilger entlarven einen solchen Etikettenschwindel sehr schnell.
Gerade die europäischen Dimensionen machen aber das Faszinierende einer
Pilgerfahrt aus. Man muss einen Pilger auch ziehen lassen können, anstatt ihn möglichst lange im Lande behalten zu wollen.
8. Unangenehmes und vermeintlich Störendes zulassen
Wir haben diesen Punkt am Beispiel der Konzentrationslager Buchenwald und
Osthofen erörtert. Es gibt hingegen Pilgerinitiativen, die bewusst nicht zu heiligen
Orten gehen, sondern Stätten des Unheils aufsuchen: Orte nationalsozialistischer
Willkür, Relikte der innerdeutschen Grenze, Anlagen kernenergetischer Nutzung,
Rüstungsbetriebe oder Plätze sozialer Ausgrenzung. Sie tun dies, um ihre
Verantwortung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu thematisieren. So weit brauchen wir nicht zu gehen. Aber was am Weg liegt, sollte einbezogen werden. Ein Pilgerweg verkörpert Höhen und Tiefen des Lebens, und dazu gehören nicht nur landschaftlich schöne Wege, sondern auch die Mühen der Ebene,
Straßenzüge mit sozialem Wohnungsbau oder Industriebrachen. Daher sollte auch
keine Scheu vor der Durchquerung von Großstädten bestehen. Gerade hier bietet der
Pilgerweg zahlreiche Impulse: eine innerstädtische Wallfahrtskapelle in Köln, die
Symbolkraft im Widerstand gegen das Dritte Reich erlangte, der Verlauf der Berliner
Mauer, der Ort der Friedensgebete in Leipzig, eine kirchliche Ferienaktion für die
Kinder in einem sozialschwachen Stadtteil oder Orte, an denen gelebte Ökumene
praktiziert wird.
9. Den Menschen in den Mittelpunkt stellen
Kirchen, Pilgerinitiativen und Tourismusinstitutionen haben eine Gemeinsamkeit: Sie
stehen im Dienst an den Menschen, die ihre Angebote wahrnehmen. Ein
Zusammengehen macht daher durchaus Sinn unter der Voraussetzung, dass nicht das
Ansehen der beteiligten Einrichtungen, sondern die bestmögliche Hilfe für die
Menschen, die den Weg gehen, das konkrete Ziel ist.
Christoph Kühn, Leipzig / Köln
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Ihre Zeitschrift „unterwegs“ erwarten wir, als Mitglieder der Fränkischen St. JakobusGesellschaft, jedes Mal mit Spannung. Mit Freude lesen wir die Berichte.
In der neuen Ausgabe Oktober 2007 lasen wir den Artikel von P.Gregory Meeke, der über
Rabanal del Camino, seine Zeit im dortigen Kloster und den Ort schrieb.
Wir möchten dies zum Anlaß nehmen, Ihnen unseren Bericht über unsere kirchliche Trauung
mit Prior Juan Antonio während der normalen Pilgermesse am 27. Mai 2007 in Rabanal del
Camino zu senden.

Unsere kirchliche Traunung in Rabanal del Camino während
unserer 3. Wanderung auf dem Jakobsweg
Bereits im Mai 2004 und 2006 sind wir auf dem Jakobsweg in Nordspanien gewandert. Ca. 520 bzw. 630 km waren damals unsere Pilgertouren lang. Unser Ziel war,
einmal die gesamte Strecke, ca. 830 Kilometer, von Frankreich bis Santiago zu laufen. Trotz der Erkrankung meines Mannes (Leukämie, Magenkrebs und einem
Totalzusammenbruch des Immunsystems im Herbst 2006) hatten wir (73 und 50
Jahre alt) immer nur ein Ziel vor Augen, zum dritten Mal den Jakobsweg laufen und
uns in Rabanal del Camino kirchlich trauen zu lassen.
Durch unseren ersten Camino 2004 hatte mein Mann, über den Apostel Jakobus, seinen Glauben an Gott wiedererlangt.
Ab Januar 2007 war wieder Training angesagt. Wir begannen langsam, es gab immer
mal wieder Rückschläge, letztlich haben wir aber bis Ende April unser Trainingspensum, am Samstag und Sonntag je 26 km zu wandern, erreicht.
Am 6. Mai begann unsere Pilgerwanderung in St.-Jean-Pied-de-Port. Am Abend
besuchten wir in Roncesvalles die Pilgermesse, ein immer wieder ergreifendes
Erlebnis, nach einer so schönen aber auch harten ersten Wanderetappe.
Wir haben das Wandern, die Landschaft, die Begegnungen mit vielen Mitpilgern wieder sehr genossen. Wir kannten den Weg, die Dörfer, durch die wir kamen, viele
Restaurants und Hotels. Da mein Mann Spanisch spricht, war ein intensiver Kontakt
gerade auch mit den Einheimischen möglich.
Der Höhepunkt unserer Wanderung sollte 2007 unsere kirchliche Trauung im kleinen
Benektinerkloster des Dorfes Rabanal del Camino in den Leoner Bergen am
Pfingstsonntag, den 27. Mai werden.
Die Vorbereitungen (beglaubigte Papiere, Absprachen mit dem Kloster) hatten wir in
Deutschland erledigt, nun kamen wir mit jedem Kilometer unserer Trauung näher.
Rabanal hatten wir uns dafür ausgesucht, da uns dieses kleine Dorf, vor allem aber
die schlichte romanische Kirche hierfür ideal erschien. Wir hatten uns schon auf
unserer ersten Wanderung 2004 in dieses Dorf und in diese Kirche verliebt.
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Es leben dort jeweils vier Mönche, u.a. auch abwechselnd deutsche Mönche vom
befreundeten Kloster St. Ottilien in Bayern.
Wir erreichten Rabanal del Camino am 27. Mai am frühen Nachmittag und trafen
den Prior zum Vorgespräch im Kloster. Bei uns waren unser Schweizer Pilgerfreund
Claude und eine junge Australierin, die wir seit einigen Tagen kannten und sehr
sympathisch fanden. Diese beiden Mitpilger hatten wir gebeten, unsere Trauzeugen
zu sein.
Die Trauung selber fand im Rahmen der abendlichen Pilgermesse statt. Die kleine
Kirche war voll, die
Pilger standen auch
rechts und links vom
Altar. Wir kamen in
Pilgerkleidung
(Wanderstiefel und
Anorak, die
Jakobsmuschel um den
Hals). Der spanische
Prior führte die Trauung
in deutscher Sprache
durch, was nicht nur für
meine Frau, die kein
Spanisch spricht, schön war, sondern auch für viele Pilger, denn der Großteil der
Anwesenden waren sicher Deutsche.
Es war für uns ein schönes und ergreifendes Erlebnis, diese Pilgertrauung in der
kleinen romanischen Kirche. Aber auch die anwesenden Mitpilger waren sehr
gerührt. Nach der Trauung, am nächsten Tag, ja bis nach Santiago (ca. 10 Tage später) wurden wir immer wieder auf dieses besondere Ereignis angesprochen und man
gratulierte uns immer aufs Neue und wünschte uns Glück.
Am 6. Juni kamen wir glücklich und gesund in Santiago de Compostela an. Wir trafen auch dort wieder viele Bekannten, u.a. einen Brasilianer, der mit starker Arthrose
und einer Wandergeschwindigkeit von 2-3 km pro Stunde, bei einer Laufzeit von 1214 Stunden am Tag die gleichen Etappen schaffte wie wir. Sein unbändiger Wille,
seine Freude am Weg, die er trotz aller Schmerzen ausstrahlte, haben uns tief beeindruckt. Wir hatten ihn an vielen Tagen gesehen und gesprochen und auch unseren
Hochzeitsabend mit ihm verbracht. Antonio war eine von vielen ergreifenden, bleibenden Begegnungen auf dem Weg.
Die Pilgermesse in Santiago gemeinsam mit allen neu gewonnenen Freunden und
Mitpilgern am Schluß so eines langen, anstrengenden und schönen Caminos erleben
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zu dürfen, ist immer wieder beeindruckend und ergreifend.
Dieser Abschluß und die Erinnerung an den ganzen Weg, helfen uns, die Monate bis
zu unserem 4. Camino, hoffentlich im Mai 2008, zu überbrücken.
Brigitta und Georg Wagner, Schaafheim-Mosbach
Fahrbericht unserer 3.Pilgertour
Würzburg-Rothenburg/o.d.Tauber-Esslingen-Sulz am Neckar
In Würzburg hatten wir unsere Pilgertour 2006 beendet. Also fingen wir in diesem
Jahr genau dort wieder an. Dabei bot die Anreise schon die erste Überraschung.
Waren wir im letzten Jahr noch in zwei Zügen von Würzburg über Erfurt nach
Halle/S. gelangt, so mußten nun in umgekehrter Richtung fünf (!) Mal umsteigen, um
über Großheringen, Lichtenfels, Bamberg und Schweinfurt nach Würzburg zu gelangen. Es hat alles geklappt, aber die Aussicht, man könnte unterwegs einen Zug verpassen, hält einen ganz schön in Atem und man wird erst ruhiger, wenn man sich im
letzten Zug platziert hat. Und dann haben wir Würzburg wirklich pünktlich erreicht.
So konnten wir nach einem guten Mittagessen auf der Maininsel unsere Tour beginnen mit der Fahrt am Main entlang über Ochsenfurt bis Gauköngshofen. Eine wunderschöne Sonnabend Nachmittagspartie.
Am Sonntag fuhren wir dann über den Gaubahnradweg ins Taubertal. Das war eine
sehr schöne Passage mit einem schweißtreibenden Ende: der Auffahrt in die Stadt
Rothenburg. Und hier hätte es beinahe eines Stadtsoldaten bedurft, denn der historische Stadtkern drohte zu bersten. Es wimmelte von Menschen wie auf einem
Ameisenhaufen. Am Abend genossen wir dann den Rundgang mit dem Nachtwächter.
Das ist in den historischen Altstädten offensichtlich eine ganz neue Zunft, war aber
die Stunde wert. Man erfährt viel historisches und manches Wissenswerte für den
weiteren Aufenthalt. Am nächsten Morgen besuchten wir natürlich die St.-JakobsKirche und standen fasziniert vor dem Heiligblutaltar. Unser Tagesziel lag in
Langenburg, hoch über der Jagst. Hier wollten wir uns einmal die Oldtimersammlung
des Fürsten ansehen, aber das mußten wir auf Dienstag verschieben, der Fürst hatte
um Ruhe(-tag) gebeten. So viel Zeit hatten wir allemal und es hat sich auch gelohnt.
Es ging dann weiter nach Murrhardt, indem wir aus dem Jagsttal ins Kochertal wechselten. Dabei waren einige Höhenrücken zu überwinden, die uns ordentlich aufwärmten. In Murrhardt erreichten wir ein Gebiet, welches einmal sehr stark unter dem
Einfluß des römischen Reiches stand. Dieses Gebiet wird durch den sogenannten
LIMES -den Grenzwall- gekennzeichnet. In Murrhardt fanden wir zum zweiten Mal
auf unserer Fahrt Unterkunft in einer DJH, und, das darf man auch einmal sagen, wir
sind immer gut untergekommen und verpflegt worden.
Unser nächstes Ziel war nun Winnenden. Dazu fuhren wir über den Eschelhof nach
Oppenweiler, um dort unsere Nachhut am Bahnhof abzuholen und den Weg nun
gemeinsam zu fünft fortzusetzen. Das lief für die Neulinge auch ganz gut, zumal wir
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uns auf dieser Etappe auf Grund der Länge
etwas Zeit nehmen konnten. So erreichten
wir am frühen Nachmittag punktgenau
unser Quartier und konnten uns für einen
Stadtgang herrichten, denn das berühmte
Hähnchenwunder wollte wir uns schon
ansehen. Also auf zur Schloßkirche. Den
Anlauf mußten wir allerdings zweimal nehmen. Die Dame an der Pforte im
Krankenhaus war der Meinung, der
Schlüssel passt am Hauptportal, aber das
war falsch!, er schließt die zweite Tür am
Seitenschiff.
Von Winnenden aus querten wir das
Remstal und erreichten in Esslingen das
Neckartal. Doch noch ehe wir Korb
erreichten hatten wir vorübergehend einen
Radler verloren. Er hatte das Wegezeichen
falsch gedeutet und war den
Muschelstrahlen gefolgt anstatt auf den
Achtung Pilger in Randersacker!
Wirbel zuzugehen; nachdem wir uns wieder gefunden hatten erreichten wir am späten Nachmittag über Köngen noch unser Quartier in Nürtingen. Die Fahrt durch die
schwäbischen Weinberge war wunderschön.
Nach einem guten Frühstück direkt am Wege in der Fleischerei in Neckartenzlingen
ging es dann auf dem Neckarradweg Richtung Rottenburg, einem der RömerkulturZentren im süddeutschen Raum. Das haben wir dann am Nachmittag auch besucht, es
war prima und im Zuge der Römertage wurden wir auch zur späteren Stunde ganz
herzlich empfangen und durch diese museal umbaute Ausgrabungsstätte geleitet.
Und am folgenden Tag ging es schon auf den letzten Abschnitt nach Sulz am Neckar,
hier wollten wir noch das Römische Kastell besuchen und damit unsere diesjährige
Fahrt beenden. Aber in Sulz kannte keiner so recht die Lage des Kastells; bekannt
war nur der Römerbrunnen. Und als wir den gefunden hatten befragten wir uns noch
einmal. Und nun erfuhren wir, dass das Kastell nicht wirklich zu sehen ist, sondern es
handelt sich hierbei um ein Areal, unter dem die Archeologen das Vorhandensein
einer bedeutenden Kastellanlage bestätigt haben. 1995 wurden Grabungen durchgeführt, der weitere Aufschluß aus finanziellen Gründen allerdings unterlassen.
Für uns war damit das Ende der Pilgertour 2007 Main-Tauber-Neckar gekommen. Im
nächsten Jahr wollen wir dem Drei-Täler-Radweg von Glatt aus durch den
Schwarzwald folgen und in Kehl über den Rhein hinweg Straßburg erreichen.
Ekkehard Lütgert
unterwegs

52

nr. 64 januar 2008

Wer unserer Leser kennt NEON? Es ist ein Monats-Magazin für junge Erwachsene und kommt aus
München (Redaktion) und Hamburg (Verlag). Dort war der folgende Beitrag zu finden. Die Autorin
Fabiana Netzband aus Berlin hat uns den Abdruck erlaubt. Herzlichen Dank dafür!

Jakobs-Boom
In Roncesvalles auf dem Busparkplatz wird mir bewusst: Das hier ist nicht das, was ich
gesucht habe. Das hier ist der reinste Boom.
Seien wir doch einmal ehrlich: Ich kann kein einziges Wort Spanisch, mit Ausnahme von
„hola“. Sportlich bin ich auch nicht. Dazu kommt dann noch zu wenig Zucker im Blutbild, ein
niedriger Blutdruck und ein ausgesprochener Pessimismus. Das „Ausland“ kenne ich nur durch
einen zweiwöchigen Reiturlaub in Oberösterreich, ebenfallls meine einzige Berührung mit
Bergland. Mit Katholizismus habe ich auch nichts am Hut. Verreisen ohne Mama und Papa?
Nee, da hüte ich lieber das Haus, das ist Party genug.
Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser ganzen Gründe habe ich mich dann im jugendlichen
Leichtsinn meiner 20 Jahre Lebenserfahrung dazu entschlossen, die Zeit zwischen Freiwiligem
Sozialen Jahr und Studienbeginn zu nutzen, um die beinahe 800 km zwischen St. Jean-Pied-dePort und Santiago de Compostela auf dem Jakobsweg zurückzulegen. 800 Kilometer! Ha! Mit
dem Auto geht das ganz schnell! Zu Fuß habe ich dagegen lieber erst einmal sechs Wochen
Wanderzeit eingeplant, sicher ist sicher. Die nötige Ausrüstung legte ich mir Anfang des Jahres
zu, steckte das gesparte Verpflegungsgeld der Diakonie in besagtes Vorhaben und überredete
gutmütige Familienmitglieder, mich zu sponsern. Und als wäre ich damit nicht weit genug
gegangen, im mentalen Sinne, versteht sich, überzeugte ich auch noch so ganz nebenbei meinen Freund, mich doch zu begleiten, so ab Leon. Die letzten 300 km - ein Katzensprung! Was
Hape Kerkeling kann, das können wir doch auch, oder etwa nicht?Die Reisezeit war schnell
herausgepickt, zumal ein großer Spielraum ja nicht blieb. Am 31.07.07 sollte ich mit dem
Nachtzug nach St. Jean fahren, in Paris gewitzt ohne Französischkenntnisse den Bahnhof
wechseln und umsteigen, um dann gegen Abend des 01.08.07 am Etapppenstart anzukommen.
Gesagt, getan: Der Abschied war tränenreich und irgendwie surreal, die Nachtfahrt grausig
ungemütlich und das Umsteigen eine Katastrophe. Trotzdem kam ich irgendwie an - ein gutes
Zeichen? Die Pyrenäen funkelten im Licht der roten Abendsonne, was anderen ein paar
Tränchen in die Augen zaubern könnte, mir aber nur plötzliche Zweifel in die Gedanken streute. Ganz schön hoch, oder?
Die Herbergen waren gerappelt voll. Erleuchtung hatte ich mir von dem Weg versprochen,
Einkehr in die eigenen Gedanken, Gefühle und Erinnerungen. Ich wollte endlose Natur sehen,
stundenlang alleine durch sie hindurchwandern und irgendwann völlig verträumt in Santiago
ankommen, die Compostela (die Pilgerurkunde) abholen und damit zuhause allen Zweiflern
und Lästermäulern vor der Nase herumwedeln. Drei Jahre hatte mein kindliches Gemüt von
diesem Weg geträumt, angeheizt durch Berichte und Bücher, nicht zuletzt aber auch von der
eigenen Fantasie, und nun war ich endlich hier und einfach nur unsagbar müde und aufgeregt.
Der erste Morgen begann mit dem von nun an üblichen Geraschel und Stirnlampenherumgeleuchte. Was einem niemand sagt: Es beginnt um fünf Uhr. Nicht einmal die Vögel sind so
früh schon wach. Aber egal, erster Tag, ich genieße mit den anderen Pilgern in der Herberge
das gemeinsame Frühstück und komme mir schummrig vor. Nicht müde, sondern hellwach aber eben so komisch, wattebauschweich und etwas übel in der Magengegend. Beim Loslaufen
kommt mir Hapes einer Satz in den Sinn: Diese Straße führt beinahe senkrecht bergauf! Es ist
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sieben Uhr und ich weiß, ich muss mindestens 5,7 Kiilometer über die Bühne bringen, aller
Leiden und Buckel und meinem Zehn-Kilo-Rucksack zum Trotz. Der schnürt mir aber über
seinen Hüftgurt bald die Luft zum Atmen ab, zumindest bilde ich mir das ein, und so stehe ich
alle zehn Schritte hechelnd auf der Landstraße, die sich erbarmungslos nach oben windet, während mich noch erbarmungsloser mehrere Pilger grußlos überholen. Als diese dannn plötzlich
ausbleiben, bekomme ich plötzlich Panik, die letzte zu sein und kein Bett mehr zu bekommen ein elementares Verlangen in diesem Augenblick. Und so hechte ich weiter, immer nur bergauf,
bis ich wie durch ein Wunder in Hountto ankomme und ein Bett in der Herberge ordere.
Machen wir es kurz und schmerzlos: Die Herbergsfrau weist verwundert auf die Uhr, es ist erst
Viertel nach Neun, und erklärt mir über Zeichensprache aufgrund mangelnder Englischkenntnisse auf ihrer und mangelnder Französischkenntnisse auf meiner Seite, dass man in Hountto
nicht so wahnsinnig viel tun kann den ganzen Tag über. Und so wandere ich nach einer ganzen
Stunde Pause und zwei Liter eisgekühltem Wasser später zur Auberge Orisson, die 8,7
Kilometer von St Jean entfernt liegt.
An diesem ersten Tag ist noch alles irgendwie in Butter, vielleicht auch deshalb, weil es neu
für mich ist - das Stirnlampengewusel und Rucksackgeraschel am Morgen ist zwar nervig und
man wacht sofort davon auf, aber es gehört irgendwie dazu, ist spannend und neu und außerdem habe ich sowieso keinen Wecker mitgenommen, weil ich damit gerechnet habe, durch diesen Lärm geweckt zu werden. Auch der zweite Tag ist okay, ich wandere die 17 Kilometer von
der Auberge Orisson nach Roncesvalles, überquere den 1400 Meter hohen Pass und sehe
Wolken an mir vorbeischweben. Foto! Der Abstieg ist aber absolut mörderisch, so mörderisch,
dass meine ausgepräte Fantasie sich ausmalen muss, was passieren würde, wenn ich auch nur
ein einziges Mal über die überall auf dem extrem steilen Weg herumliegenden Gesteinsbrocken
straucheln würde.
Mit Buckel auf dem Rücken ist mein Gleichgewichtssinn sowieso schon im Minusbereich, und
rechts neben dem schmalen Waldweg geht es, kaum vorstellbar, aber wahr, noch steiler bergab
als auf dem Weg. Überall sehe ich andere Pilger, die im Gras rasten und ihr Mitgebrachtes verzehren oder sich in Miniserpentinen auf dem Weg bergab tasten, bis auf einmal vier Radfahrer
im irren Tempo hinter mir angerast kommen. Ja, sind die denn lebensmüde?, schießt es mir
durch den Kopf. Ich laufe hier in Millimeterschrittchen vorwärts, und die schießen wie
Raketen kopfüber einfach bergab? Schließlich rede ich mir ein, dass es sich hierbei um eine
Fata Morgana mitten in den Pyrenäen gehandelt haben muss - deren Wahrheitsgehalt mir aber
andere Pilger später bestätigen.
Der Schlafsaal in Roncesvalles ist in einer riesigen Steinkirche untergebracht, in die nur
Fitzelchen Licht hereinfallen. In Dreierreihen stehen schäbige Stockbetten aneinandergereiht,
ohne Leitern, so dass es mir ein Rätsel bleibt, wie all diese oben liegenden Pilger nach den
Strapazen des Wanderns in die Betten gekommen sind. Ich liege unten und starre die
Spanplatte, ein Lattenrostersatz, an, während ich mich zu entspannnen versuche. Nicht nach
links gucken! Da steht mein Bettnachbar so auf Unterhose herum, dass ich direkt in seine haarige Poritze lucken kann. Ich muss lachen. Das ist doch verrückt! Erste Blasen machen sich an
meinen kleinen Zehen bemerkbar, ich gehe mit den zahlreich vertretenen deutschen Pilgern,
die komischerweise den national niedrigsten Altersdurchschnitt zu haben scheinen (die meisten, die ich kennen gelernt habe, sind zwischen 20 und 30 Jahren alt), zum Pilgerabendessen,
Forelle und Pommes, und blättere dafür 10 € hin.
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Überhaupt, das leidige Geld, erst jetzt fällt es mir auf. Ich habe mit viel weniger Ausgaben
gerechnet - schließlich soll das hier Pilgern sein, keine Hotelrundreise. Doch die Preise für die
Übernachtungen liegen ebenso wie die fürs Essen allesamt über dem in meinem Reiseführer
angegebenen Durchschnitt. Einerseits nur natürlich, denn die Menschen in diesen Regionen
leben von genau diesen Einnahmen, andererseits aber auch idiotisch, denn es gleicht ab und zu
purer Ausbeute. Wieviele Pilger in Roncesvalles sind! Notlager mit Zelten wurden errichtet, in
der ganzen Stadt ist kein freies Hotelzimmer mehr zu bekommen. Busse parken vor dem alten
Kloster, und zum ersten Mal wird es mir wirklich bewusst: Kindchen, das hier ist eigentlich
nicht das, was du gesucht hast. Ursprünglichkeit. Natürlichkeit. Zurückgezogenheit. Das hier
ist der reinste Boom.
Der nächste Tag, mein dritter, wird die wahre Hölle. Morgens tape ich meine Zehen, quetsche
mich wieder in die Wanderstiefel und verlasse früh um sieben, nachdem die ersten Wecker
mich um halb fünf aus dem Schlaf gefiept haben, Roncesvalles. Ohne Frühstück, denn ich
habe nur noch Schokoriegel für den Notfall im Gepäck. Die Geschäfte haben noch zu, ich kann
ja während der Etappe einkaufen, oder etwa nicht? - Nein, kann ich nicht, denn die Massen an
Menschen, die sich in Roncesvallles vereint haben, wälzen sich jetzt über den antiken
Pilgerpfad. Über Stock und Stein geht es autonbahnähnlich bergauf oder bergab - geht man
etwas langsamer, wird von hinten gehupt und überholt, geht man etwas schneller, läuft man
seinem Vordermann in die Hacken. Ab und zu kommt ein Porsche und zieht an der Kolonne
vorüber, dann wieder kommt man an einige Laster, die friedlich hintereinander her tuckeln.
Wie eine Karawane auf dem Weg zur nächsten Herberge - und ich erwische mich dabei, wie
ich die Pilger, die an mir vorbeiziehen, von der vorhandenen Anzahl der Betten abziehe, um
mir meine Chancen darauf ausrechnen zu können.
Um 12 Uhr knallt die Sonne so unausstehlich auf mich herab, dass meine Arme sich hummerfarben färben und mein Auge nur noch auf den Weg vor den Füßen gerichtet ist. Der Asphalt
brennt von unten, die Sonne von oben, und in meinem Kopf ergibt sich unweigerlich die
Assoziation zu einem Hähnchen am Grillspieß. Wäre ein deutscher Mitpilger nicht gewesen,
der mich ab der Hälfte des Weges begleitet und permanent angefeuert hatte, hätte ich mich
nach circa 15 Kilometern heulend an den Wegesrand gesetzt und darauf gewartet, dass der
liebe Gott höchstpersönlich mir ein Taxi vorbeischickt. So aber trabe ich weiter neben ihm her,
höre mir ablenkende Abhandlungen über die Van-der-Waals Kräfte, von denen ich rein gar
nichts verstehe, an, und lache und lache, weil ich nicht heulen will.
Gegen 18 Uhr, nach guten elf Stunden Wanderung inklusive einiger Pausen also, erreichen wir
endlich, endlich das von mir auf den letzten Metern so ausdrücklich verfluchte Larrasoana, nur
um uns mitteilen zu lassen, dass die Herberge sowie alle Pensionen und Hotels voll belegt sind
und wir doch irgendwo, weiß nicht wo, schlafen sollen. Ich bin total am Ende und als ich
meine Schuhe ausziehe, begrüßen mich zwei riesige, mit Flüssigkeit gefüllte kleine Zehen, die
ich danach nur noch als große Zehen betiteln kann, weil sie so riesig angeschwollen sind. Ich
kann nicht mehr laufen! Und weil ich auch nicht weiß, wo ich schlafen soll, gehe ich erst einmal mit den anderen essen. Fischstäbchen und Salat, danach einen Klecks Eis. 10 €, bitte. Ich
bekomme einen Kreislaufkollaps, den ich mit fremder Cola begieße, und schlafe danach auf
einem Sportplatz im Freien. Sternenhimmel und eisige Temperaturen inklusive.
Entgegen aller Vermutungen quetsche ich mich am nächsten Morgen wieder in die
Wanderstiefel und laufe, gemäß dem Gesetz, dass Blasen aufhören zu schmerzen, wenn man
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nur stetig weiterläuft, 11 Kilometer ohne eine einzige Pause bis vor die Tore von Trinidad de
Arre, einem Vorläufer von Pamplona. Wäre ich stehen geblieben, wäre ich mit diesen Füßen
wohl nie wieder losgelaufen. Einen Bus aber gab es von Larrasoana aus nicht. Kurz vor der
letzten Wegbiegung dann geht einfach nichts mehr - ich lasse mich an den Wegesrand fallen,
der die letzten 1,5 Kilometer nur bergab ging (gut für die Atmung, schlecht für die Zehen!),
beginne zu flennen und schreibe meinem Freund eine SMS, ob er sehr böse wäre, wenn ich
einfach nach Hause fliegen würde, morgen. Er antwortet nicht.
Immer wieder kommen Pilger an mir vorbeigetrottet, die mir andeuten wollen, doch weiterzulaufen - aber ich, ich weiß es jetzt besser, ich gehe nicht mehr auf diese verdammte
Apshaltstraße, die nur bergab führt, ewig und immer! Ich nicht! Trotzig heule ich Rotz und
Wasser, während ein Spanier versucht, mir klarzumachen, dass direkt hinter dieser Kurve,
direkt dahinter, Trinidad de Arre liegt, mit Cafes und Betten! Scheiß drauf, ich bin mürrisch
und will sofort ein Flugzeug nach Hause.
Zehn Minuten später kommt der Belgier, eine Bekanntschaft aus Roncesvalles, vorbei, ein Jahr
jünger als ich und viel schwerer bepackt. Er schafft es nach einigen Minuten, mich wieder auf
den Pfad der Tugend Richtung Compostela zu hieven, und siehe da, der Spanier hatte Recht!
Ich schäme mich, richte mich vor der Allbergue bereits häuslich ein und sonne mich genüsslich, zufrieden, mit Blasen am Etappenziel angekommen zu sein. Und dann erst bemerke ich,
dass ich alle anderen hinter mir gelassen und überholt habe! Vielleicht doch nicht so unsportlich? Hm. Nach Hause will ich aber leider immer noch. Diese Sonne macht einen total krank,
und dieses ewige Kolonnenmarschieren ebenfalls. Nie ist man allein. Immer tauchen irgendwo
so viele andere Pilger auf. Ich markiere mit meinem Rucksack in der Vorhalle mein Revier,
sprich den Anspruch auf ein Bett in dieser Herberge, das ich später auch erhalte. Auch sie wird
später total überfüllt sein, als Regel gilt: Ab 15 Uhr gibt es keine Betten mehr. Weder in den
Herbergen noch in den Pensionen. Hola Sportplatz.
Beim Abendessen mit zwei Holländerinnen entscheide ich dann, dass das alles entschieden zu
krass für mich ist. Ein Weg für Kinder und Alte? Kranke und Schwache? Respekt vor diesen
Menschen! Ich zumindest habe ihn jetzt. Die letzten sechs Kilometer nach Pamplona lief ich in
FlipFlops. Und wurde bereits um 8:30 Uhr mit den Worten „It`s full! E completo!!!“ in der
Herberge begrüßt. Buspilger hatten sich angekündigt. Alles klar. Große Gruppe, vorreserviert.
Na super! Die hatten bestimmt auch mehr Geld als ich Studentin in der Tasche. Durften
Jakobswegfeeling schnuppern in authentischen Herbergen und dem „echten“ Weg.
Was viele, inklusive mir, vorher vergessen: Hape hatte Geld, Spanischkenntnisse und viel, viel
Zeit. Paulo Coelho hatte einen Jakobsweg, den zu seiner Wanderung beinahe jeder vergessen
hatte. Ich werde klein anfangen, im Umland Berlins wandern, vielleicht einige andere
Pilgerweg erproben - aber deren Namen nenne ich hier nicht. Ich will keinen
Konkurrenzkampf mehr, keinen Streit um Betten und keine überteuerten Fischstäbchen. Ich
will das echte, das authentische, das - ja, vermutlich das total surreale aus meinen Träumen.
Den Erzählungen meines Großvaters. Trotzdem war mein Jakobsweg etwas sehr Elementares.
Und ich schwöre es nicht nur an dieser Stelle: Ich werde zurückkehren und ihn wandern. Nur
wann, ist die Frage. Und wo. Es gibt viele Wege neben dem Camino Francés, und es gibt andere Jahreszeiten als nur den Sommer.
von fantatierchen
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Sankt-Jakobus-Bruderschaft Bamberg
Auf der Via de la Plata - ein Vortrag für die St. JakobusBruderschaft Bamberg
Willi Seidl, unser stellvertretender Bruderschaftsmeister, hielt am
29. November einen in vielerlei Hinsicht nachdenklich machenden
Vortrag.
Zu bedauern ist zunächst, dass die Lokalpresse trotz rechtzeitiger Information
keine richtige Vorankündigung veröffentlichte, sondern nur eine ganz knappe Notiz
am Tag des Vortrags selbst, aus der die entscheidenden Akzente gestrichen waren.
Denn dieser Weg und die Erfahrung mit diesem Weg passen so gar nicht in das sich
mittlerweile entwickelnde Promi-Pilgern à la Kerkeling, das – nicht von der Person
des Pilgernden her, wohl aber infolge des sachfremden Medieninteresses – der
Pilgerschaft keinen guten Dienst leistet. Obwohl die Veranstaltung ganz gut besucht
war, hatten wir doch auf noch mehr Interesse gehofft. So aber bleibt der erwartete
Effekt auf halbem Wege stecken.
Willi, der für mich zu den erfahrensten Jakobspilgern gehört, die ich kenne, der
immer wieder neue Routen begeht und neue Kontakte knüpft, unternahm diese
Pilgerfahrt im Frühjahr 2005. Er startete im andalusischen Sevilla auf dem
Höhepunkt der Semana Santa, der Karwoche, die gekennzeichnet ist durch die endlos
langen Prozessionen der vermummten Bruderschaften mit ihrem schaudern lassenden
Kapuzenhabit. Wer je diese Umzüge erlebte, hat einen Eindruck davon bekommen, in
welcher religiösen Mentalität auch Jakobuskult und Santiago-Pilgerschaft sich einst
entwickelten.
Das bemerkenswerteste Faktum, das Willi Seidl immer wieder ins eindrucksvolle
Bild rückte, sind die römischen Meilensteine, die eine über 1000 Kilometer lange
antike Straße unübersehbar markieren und damit auch hinweisen darauf, dass in vielen Teilen Europas die Jakobspilger alte Verkehrsverbindungen nutzten.
Römerstraßen durchqueren bekanntlich das Land ziemlich geradlinig und überwinden
Flüsse mit einer soliden Brückenarchitektur, die auf der Via de la Plata noch überaus
häufig anzutreffen ist. – Letzteres dem Pilger hoch willkommen, während die schier
endlos wirkenden Geraden manche Etappe monoton erscheinen lassen, wie in der
Meseta.
Leider hat der in Spanien besonders landgierige Straßenbau auch diesen
Pilgerweg nicht ungeschoren gelassen: wie schon der Camino Francés ist auch diese
Süd-Nord-Route von Baustellen manchmal nicht nur angefressen.
Dennoch, was geblieben ist, führt durch Landschaften wie etwa die Extremadura,
die mit ihrer Pflanzen- und Tierwelt einzigartig in Europa sind. Und neben den römischen Relikten gibt es die vielen Pilgerkreuze, die winzigen oder großen Ortschaften
mit Gotteshäusern, Klöstern und zum Teil uralten Pilgerherbergen. Überall finden
sich Bezüge zur Christianisierung und zur Reconquista. Höhepunkte sind die
Weltkulturerbestadt Salamanca, dann Astorga, der Kreuzungspunkt mit dem
unterwegs

57

nr. 64 januar 2008

Sankt-Jakobus-Bruderschaft Bamberg
Hauptweg, und natürlich als Ziel die Kathedrale von Santiago.
Willi, der um die Osterzeit herum nicht immer die besten Erfahrungen mit dem
Wetter machte, wies auch eindringlich auf zwei gravierende Probleme dieses
Jakobsweges hin: Zum einen sind manche Tagesetappen erschöpfend lang, bedingt
durch das Fehlen von Unterkünften und geschützten Rastplätzen in einigen
Gegenden. Hier heißt es gründlich planen und vernünftig mit Wasservorräten umgehen! Zum anderen gab es noch 2005 am Weg etliche Herbergen, deren Zustand unbeschreiblich ist – besonders schlimm, wenn kein Ausweichquartier erreichbar ist.
Dessen ungeachtet bleiben die Via de la Plata und, im nordwestlichen Bereich, der
Mozarabische Weg eine interessante Herausforderung für all jene Pilger, die den
Hauptweg schon gut kennen und neue körperliche, kulturelle und spirituelle
Erfahrungen suchen.
Der Referent hat uns durch Wort und Bild ein wenig an der Großartigkeit dieses
Pilgerweges teilhaben lassen. Mir selbst hat er erneut vor Augen geführt, wie
anspruchsvoll heutzutage das Ziel ist, für die Nachhaltigkeit eines Jakobusweges und
seiner Infrastruktur zu sorgen.
Peter Funk

Nicht vergessen!
JBB-Treff am letzten Donnerstag im Monat
im Gasthaus Alt-Ringlein in Bamberg
18 Uhr 30
Vierzehnheiligen. Die
Wallfahrtskirche am
Obermain aus der Luft
gesehen - aus dem Band
von Gerhard Launer,
Deutschland von oben Tag für Tag (siehe S.
40). Unser Tagungshaus
für die Jahrestagung liegt
hangabwärts außerhalb
des unteren Bildrands.
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Büchertisch - Fortsetzung von S. 40
und Landschaften, die er durchwandert hat, plötzlich von oben., und in neuen
Zusammenhängen. Informationen zu den Aufnahmen von Rainer Greubel und Platz für eigene
Einträge wie Geburtstage, Gedenktage machen die Tages-Doppelseite zu einem beliebten
Blickfang in der Wohnung. (siehe Abbildungen aus dem Band S. 58 und 60)
Dietmar Willoweit / Klaus Strunk (Hg), Handwörterbuch von Bayerisch-Franken, 640 S.,
32 farbige Karten, zwei Lesebändchen, Leinen geb. Verlag Fränkischer Tag Bamberg
2007. 29,90
Ein ostfränkisches Wörterbuch für den Sprachenfreund von „A“ (War’s A mach kann, kann
destwag’r no ken Brief schreib) bis Zwistel (Zwiesel=Astgabel, aus Astgabel gemachte
Schleuder) dazu Ortsregister, Belegorte, Sprachkarten. Die Arbeit an diesem Belegwörterbuch
– es sind nur belegte Wörter erfaßt – hat vor achtzig Jahren begonnen und ist eigentlich noch
längst nicht zu Ende. Erstaunlich für den Pilger, daß dieses Wort und auch die Wallfahrt nicht
auftauchen. Aber die Kirchweih bringt’s auf fast sechs Seiten. Auf jeden Fall ist das Werk, das
inzwischen schon in der 2. Auflage vorliegt, eine Fundgrube für den Freund des Fränkischen
und seiner sprachlichen Verästelungen. Der angeborene Dialekt läßt sich mit diesem Buch
festigen und erweitern!
Und zum Jahresende ist doch noch ein neuer Kalender anzuzeigen:
Jahresklänge 2008 – Auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Herausgegeben
von Bärbel Wartenberg-Potter, Peter Spangenberg, Anton Rotzetter und Peter Dyckhoff.
Fotos : Susanne Pertiet. Monatsbilder von Evita Gründler. 52 Wochenblätter,
Ringbindung. J.F.Steinkopf Verlag.
12,95
Der ungewöhnliche Kalender folgt in seinen Fotografien dem Weg von Köln nach Santiago –
kleine Kärtchen am Fuß neben den Kalendertagen zeigen den Ort. Die Aufnahmen zeigen
neben Bauten, Kunstwerken, Details viele Szenen aus dem Alltag entlang des Weges. In jedem
Monat unterbricht ein Werk Evita Gründlers den Weg. Texte der bekannten Autoren begleiten
durch das Jahr. Es sind Besinnungen zu den Festen und Festzeiten, zum Lebensweg des
Menschen, zum Leben aus dem Glauben. Ein Pilgerkalender für den Lebenspilgerweg.

Der Pilgerkäse ist am
Schwabenweg in Fischingen zu finden. Unser Pilgerberater Franz
Harlander aus Dingolfing hat ihn entdeckt und dem Sekretär eine gehörige
Portion mitgebracht. Die anwesenden
Vorstandmitglieder konnten davon
bei der letzten Sitzung noch ausgiebig kosten. Er schmeckt vorzüglich!
Käserei Au - Franz Heinzer
CH- 8376 Fischingen
Tel. 071 977 13 92
www.pilgerkaese.ch
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59

nr. 64 januar 2008

Wir begrüßen als neue Mitglieder
(mit fortlaufender Nummer)

1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581

Spranger
Gerhard
May
Robert
Hielscher
Juliane
Dück
Dieter
Schrimpf
Dieter
Böhme
Holger
Baumann
Johannes
Knappe
Jens
Naturerlebnisschule Gundermann
Lippl
Bärbel
Chassain
Monique
Pistor
Theodor
Pistor
Ute
Deutsche St. Jakobus-Ges. e.V.
Keller
Stephan
Weidt
Sabine
Schulz
Olaf
Schulz
Heike
Nussbaum
Paul

97941
97239
91438
91056
63674
91781
73441
63263
40667
34117
F-24290
65599
65599
52068
91344
97359
14662
14662
97469

Tauberbischofsheim
Aub
Bad Windsheim
Erlangen
Altenstadt
Weißenburg i. Bay.
Bopfingen
Neu-Isenburg
Meerbusch
Kassel
Thonac
Langendernbach
Langendernbach
Aachen
Waischenfeld
Münsterschwarzach
Friesack
Friesack
Gochsheim

Stand: 30. November 2007

Die Würzburger
Residenz aus dem
Band von
Gerhard Launer,
Deutschland von
oben - Tag für
Tag (siehe S. 40).
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Die Förderung wissenschaftlicher Arbeiten zur Jakobusverehrung
ist in der Satzung unserer Gesellschaft festgeschrieben. Aus diesem Grund hat die
Gesellschaft nun Geldpreise ausgelobt für Diplomarbeiten und Facharbeiten.
Für Diplomarbeiten sind drei Preise in Höhe von 500, 300 und 200 ausgesetzt. Für
Facharbeiten der Abiturjahrgänge Preise von 100, 75 und 50 . Alle, die eine Arbeit
einreichen, erhalten außerdem ein Jahr lang kostenlos unsere Mitgliederzeitschrift
„unterwegs - im Zeichen der Muschel“.
Die Diplom- bzw. Facharbeiten sollten sich im weitesten Sinne mit der Thematik
„Jakobus in Franken“ beschäftigen. Themen könnten sein „Jakobusverehrung in
Franken“, „Fränkische Jakobswege“, „Fränkische Jakobspilger gestern und/oder
heute“, „Fränkische Jakobuspatrozinien, -bruderschaften, -hospize“, „Darstellungen
Jakobus des Älteren in der Kunst Frankens z.B. auf Bildstöcken“,
„Jakobusdarstellungen im Werk heutiger Künstler in Franken“.
Die teilnehmenden Studenten bzw. Gymnasiasten sollen aus Franken stammen
oder an Universitäten in Ober-, Mittel und Unter-Franken studieren bzw.
Gymnasien in diesen Regierungsbezirken besuchen.
Alle Arbeiten müssen zweifach jeweils bis zum 1. Mai bei unserm Sekretär eingegangen sein. Eine Fach-Jury ermittelt die Gewinner. Preisvergabe wird am Jakobustag,
dem 25. Juli, sein.
Ermuntern Sie SchülerInnen und StudentInnen aus ihrem Verwandten- und
Bekanntenkreis zur Teilnahme. Informationen dazu finden Sie auch auf unseren
Seiten unter >www.jakobus-gesellschaften.de<

Der Jakobsweg
Eine kulturjournalistische Recherche und ein dokumentarischer Bericht über
das neue Pilgern
Unter diesem Titel hat Carolin Rosenheimer aus Potsdam ihre Diplomarbeit im
Studiengang Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis an der Universität
Hildesheim - Institut für deutsche Sprache und Literatur - vorgelegt. Die 150 Seiten
starke, sehr ansprechend gestaltete Arbeit bringt im „Poetik“ genannten Teil, der gut
zwei Drittel der Arbeit umfaßt eine Art Textcollage aus Zitaten von Pilgerliteratur
und Interviews mit Pilgern, an Themen ausgerichtet wie „Vorbereitungen“, „Gefahren“ oder „Nachtruhe“. Die Quellen sind im Index aufgelistet und erläutert. - Der
theoretische Teil der Arbeit erläutert die Themenfindung. Die zunehmende Flut der
Publikationen zum Jakobsweg führt zur Frage: Warum machen die Leute das? Die
Diskrepanz zwischen der abnehmenden Zahl der Gläubigen und der zunehmenden
Pilgerzahl sollte der Ansatzpunkt für die Arbeit werden. Scheinbar offensichtliche
Erklärungen werden dabei hinterfragt. Es zeigt sich: die Motivationen sind so vielfältig wie die Vorgeschichten der Pilger; trotzdem findet bei vielen eine Auseinandersetzung mit dem christlichen Hintergrund statt. Durch den Aufschwung zum Massenphänomen löst sich die Tradition vom Ursprung. Wie lange hält die Faszination an?
unterwegs
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Preisfrage:
Kennen Sie diesen fränkischen „Jakobus“?
Diesen Jakobus finden Sie an einem
Haus in einer schmalen Straße im
Zentrum einer fränkischen
Bischofsstadt. Der Apostel hält einen
Pilgerstab mit der anhängenden
Kalebasse, trägt den Pilgerhut mit
Muschel am Rücken und als Zeichen
für den Apostel die Hl. Schrift. Das
Haus gehörte einst einer JakobusBruderschaft.

Wie heißt Stadt und Straße?

Schicken Sie Ihre Antwort an die Redaktion von „unterwegs“ (In den Böden 38,
97332 Volkach) bis zum 1. Februar 2008. - Fünf Buch-Preise sind zu gewinnen.

Kennen Sie diesen fränkischen „Jakobus“ in Nr. 63? Der Pilgerapostel
ist zu sehen an der Emporebrüstung in der Wallfahrtskirche am Kreuzberg. Trotz der
vielen Kreuzbergwallfahrer unter unseren Mitgliedern haben sich nur zwei
Leserinnen am Quiz beteiligt, beide mit der richtigen Antwort.

Herzlichen Glückwunsch!
Roswitha Neubauer-Zöller, 97776 Eußenheim-Aschfeld
Monika Lanig, 97243 Bieberehren
unterwegs
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Ein-Blick in die Zeitschriften anderer Jakobusvereinigungen in
Deutschland und Europa:
Compostela - Revista de la Archicofradia Universal del Apostol Santiago - Número 41 Enero 2007 ist mit großer Verspätung im September erschienen. Umfassend die Statistik
2006. Ein großer Beitrag „Homo viator“ beginnt mit einem ersten Teil zur Anthropologie der
Wallfahrt. Der neue Domdekan an der Kathedrale von Santiago D. José Maria Díaz
Fernández wird vorgestellt. Und Bilder aus Franken sind auch wieder zu finden.
>www.archicompostela.org<
Peregrino
>www.caminosantiago.org<
Jacquaires d’Alsace Le Bulletin - Les amis de saint Jacques en Alsace - Octobre 2007 n° 35 bringt die Jahresbilanz der Gesellschaft für 2006 und 2007, viele Termine und einen
Beitrag zum Weg von Madrid. >www.saint-jacques-alsace.org<
De Pelgrim - september 2007 Nr. 90 bringt neben vielen Nachrichten und Terminen aus der
Gesellschaft umfangreiche Buchbesprechungen - zu Kerkeling allein drei kritische Seiten! - ,
einen Beitrag „Jacobus im flämischen Brabant“, stellt die Niederländische JakobusGesellschaft vor und läßt Pilger zu Wort kommen. >www.comostelagenootschap.be<
Der Jakobusfreund Nr. 5 / Oktober 2007 gedenkt ausführlich des tödlich verunglückten
Gründers und Präsidenten des „Freundeskreises der Jakobuspilger Paderborn“ Prof. Dr.
Theodor Herr, bringt Pilgerberichte, darunter ein Interview mit einer über 70-Jährigen, die
bereits mehrfach nach Santiago gepilgert ist. Weitere Beiträge - zur Pilgerausrüstung, zum
Kreuz von Furelos, zu Lerida - und der Büchermarkt runden das Heft ab. >www.jakobusfreunde-paderborn.de.vu<
de Jacobsstaf >www.santiago.nl<
Confraternity of Saint James Bulletin - September 2007 No. 99 setzt den Beitrag von der
„Seele der Pilgerschaft“ fort. Der „Pórtico de la Gloria“ im Victoria & Albert Museum in
South Kensington wird vorgestellt. nachrichten aus den Herbergen, Mitgliedernachrichten,
Bücher u.a. füllen die Seiten. Die Beilage „Miraz News“ berichtet von der Herberge und den
Anstrengungen zur Finanzierung. >www.csj.org.uk<
Sternenweg - 40-2007 bringt H.-K. Bahnens Abschiedsworte aus dem Amt des Sekretärs,
stellt die Elisabethpfade und Jakobswege in Thüringen und Hessen vor und berichtet von
Pilgerzeichen in Mitteldeutschland. Interessant für die Franken: Jakobushinweise in der
Gutleutkapelle in Mosbach und die Jakobusbruderschaft Bamberg.
>www.deutsche-jakobus-gesellschaft.de<
Jakobusblättle - Badische Sankt Jakobusgesellschaft e.V. Nr. 13 - November 2007setzt
den hochinteressanten illustrierten Beitrag von Nr. 11 fort: „Die Emmauswanderung im Kleid
der Jakobspilger“. Pilgerberichte, darunter umfangreich zum „caminho porugués“, grenzüberschreitende Begegnung bei der Vorstellung des Pilgerführers „Elsass“ und viele andere
Nachrichten. >www.badische-jakobusgesellschaft.de<
ULTREÏA Nr. 40 - Nov. 2007 bringt - zweisprachig - aktuelle Nachrichten, interessante
Kurzbeiträge zum Pilgern auf dem Jakobsweg, zum Pilgern in aller Welt und zu JakobusSpuren im Johanniter-Hospital in Fribourg. Inschriften und Zeichen am Schwabenweg im
Thurgau, Buchbesprechungen, Nachrichten runden ab. >www.chemin-de-stjacques.ch<
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VKZ: B 14283 - Postvertriebsstück - Deutsche Post AG - Entgelt bezahlt
Berichtigung. In der letzten Ausgabe unseres
„unterwegs“ war noch die
alte Adresse des
Spessartbundes angegeben. Inzwischen ist die
Geschäftsstelle umgezogen in die Treibgasse 3,
63739 Aschaffenburg Tel.: 06021 15224 und
Fax: 06021 21494.
Bitte beachten!
Einige eingesendete
Beiträge für dieses Heft
konnten leider nicht
gedruckt werden wegen
Platzmangel. Die Redaktion bittet die Einsender
um Verständnis. Im April
erscheint die nächste
Nummer.

Fahrrad-Rücktransport von
Santiago-de-Compostela oder
sonstwo an den Wohnort in
Frankreich, Belgien, Luxemburg,
Deutschland und die Schweiz bietet an
Hubert Mathieu GSM: Tel. +32 485 600384 E-Mail: hubert.mathieu@scarlet.be
Die „Association Belge des Amis de
Saint-Jacques-de-Compostelle“ arbeitet
mit dem Unternehmen und empfiehlt es.

Allen, die Beiträge geliefert haben,
herzlichen Dank! Unser nächstes
unterwegs erscheint zum 1. April
2008. Senden Sie Ihre Beiträge bitte
nur als Datei in Apple-Works oder
MS-Word auf Diskette oder als
eMail-Anhang. Auch Fotos können Sie
in digitaler Form, etwa 600 kb im jpgFormat, schicken. Kurzmeldungen können Sie auch künftig schriftlich zusenden. Denken Sie auch an Pfarrbriefe
oder Zeitungsausschnitte mit Berichten
von Jakobusgemeinden,
Jakobuskirchen und -kunstwerken oder
von Pilgern.
Redaktionsschluß für die nächste
Ausgabe ist der 1. März 2008.
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