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Unser Titelbild

Aus der Redaktion:
Eine Bitte an alle, die Texte oder Fotos einsenden: Immer Anschrift des Autors und Fotografen angeben, bei jedem einzelnen Text
und Foto. Bei Einsendungen über eMail unbedingt beachten: Texte nicht als eMail, sondern als Anhang im Word-Format . Fotos in
einer Dateigröße von etwa 600 kB bis 1 MB.
Und bei Personenangaben immer Vor- und
Nachname. Sie erleichtern die Arbeit sehr!
Daniela Ruhrmann hat Nachrichten aus der
Pilgerwelt gesammelt und Beiträge aus dem
Spanischen übersetzt.

führt in diesem Jahr nach Hollstadt im nördlichen Unterfranken. Am Aufgang zur Pfarrkirche St. Jakobus steht dieser Bildstock aus dem
Jahre 1720. Das Relief der Vorderseite zeigt das
Martyrium des Apostels. Jakobus als Pilger
kniet auf dem Boden, die Wasserflasche hängt
noch am Gürtel, Pilgerstab und Hut sind bereits
abgelegt. Der Henker, mit dem Rücken zum
Betrachter, holt zum Schlag aus. In den Wolken
hält ein Engel den Glorienschein bereit. Zu
Füßen des Apostels ist zu lesen: “s. JACOBE,
ora pro nopis”.
Lorenz Maurer / Gerhard Krug

Jakobsmuschel und A7 Die Jakobsmuschel am Haus Volkersberg verweist auf den Jakobsweg,
den Camino de Santiago... Ein Weg zum Gehen, Schritt für Schritt. Die A7 verweist auf die Autobahn, die Schnellstraße, auf der wir möglichst zügig unser Ziel erreichen möchten. Der Jakobsweg
und die A7, beide wollen zu Zielen bringen, aber die Art und Weise ist sehr unterschiedlich... An beiden Wegen liegt der Volkersberg mit seiner mehr als 500-jährigen Wallfahrts- und Pilgergeschichte.
Er ist Etappenziel auf dem Weg nach Santiago und Stätte für Bildung und Besinnung. Wir brauchen
solche Orte, ... um neu zu Kräften zu kommen. Wir sind unterwegs ein Leben lang, mal stolpernd
und mühsam, mal schnell und zügig. ... Verharren und Stillstehen ist nur für eine Zeit gedacht, immer
verweilen heißt nicht ankommen. Ein Weg will ein Ziel haben.
Ulrich Boom in “Pilgerstätte Volkersberg” (siehe Seite 66)
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Grußwort des Präsidenten

Augsburg, 15. 6. 2011
Liebe Mitglieder und Freunde des Jakobusweges,
nicht nur große Ereignisse werfen ihre
Schatten voraus, auch wichtige.
Ein solches ist sicherlich der Gottesdienst
am Sonntag, 24. Juli 2011 in St. Jakob in
Rothenburg ob der Tauber zum Abschluss
der Renovierungsarbeiten.
Viele von Ihnen erinnern sich an die mehrjährige Aktion „Jakob steht auf“.
Damit hatte die Kirchengemeinde um finanzielle Unterstützung zur Renovierung der
Außenfassade von St. Jakob gebeten. Auch
unsere Gesellschaft hat sich bei der Wiederherstellung einer Fiale finanziell beteiligt.
Nun findet am 24. Juli 2011 dieser Festgottesdienst mit dem evang. Landesbischof Dr.
Johannes Friedrich statt.
Der Vorstand hat beschlossen, dass wir uns
dort mit einbringen. Schließlich ist Rothenburg ein wichtiger Pilgerort in Franken und in
der Zwischenzeit ein wichtiger Knotenpunkt
für süddeutsche Jakobuswege geworden.
Wir wollen mit einem Stand über unsere
Angebote informieren und gleichzeitig auch
interessierte Pilger beraten. Außerdem planen wir, dass auf mehreren Jakobuswegen
Pilger sternförmig nach Rothenburg pilgern.
Näheres finden Sie auf Seite 4.
Bitte schauen Sie dazu auch auf unsere
Homepage unter „aktuelle Informationen“.
Schon heute will ich hinweisen auf ein weiteres wichtiges Ereignis, welches
wir im nächsten Jahr begehen wollen: Im
Jahr 2012 sind es 20 Jahre, dass der “Fränunterwegs

kische Camino” von Pfarrer Paul Geißendörfer aus der Taufe gehoben wurde. Da
dieser Weg von Nürnberg über Heilsbronn
nach Rothenburg ob der Tauber einer unserer Kernwege geworden ist, wollen wir auch
dies zum Anlass nehmen, den Weg und seinen „spiritus rector“ zusammen mit der Kirchengemeinde Heilsbronn gebührend zu
feiern. Wir sind hier in guten Vorbereitungsgesprächen mit dem Pfarramt zu einem
Festgottesdienst, voraussichtlich am Sonntag, 29. Juli 2012.
Und über ein weiteres Ereignis will ich
kurz berichten:
Die spanische Botschaft in Berlin hatte
am 8. und 9. Juni 2011 zu einem
Jakobustag eingeladen. Der Teilnehmerkreis setzte sich zusammen aus Vertretern deutscher Jakobusgesellschaften
und Städten mit besonderer Bedeutung
für die Jakobuswege in Deutschland.
(Foto S. 4 oben: Plötz überreicht dem Botschafter
die Karte “Jakobswege in Deutschland”)

Höhepunkte waren die Eröffnung einer
Ausstellung zur Restaurierung des Portico de la Gloria der Kathedrale in Santiago de Compostela und ein Konzert
auf nachgebauten Instrumenten, wie
diese im Glorienportal dargestellt sind.
Ferner wurde eine Kooperation unterzeichnet zwischen der spanischen Botschaft, der Arbeitsgemeinschaft
deutscher Jakobusgesellschaften und
dem spanischen Institut der Universität
Kiel. Ziel ist die verstärkte Zusammenarbeit zur Entwicklung der Jakobuswege.
Und ein ganz besonderer Höhepunkt
war die Verleihung des spanischen
„Komturkreuzes des zivilen Verdienstordens“ an Hape Kerkeling. Er hat mit
Sicherheit viel zum Bekanntwerden des
3
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Grußwort des Präsidenten
Jakobsweges in Deutschland, aber auch
in Spanien beigetragen (vgl. Seite 56).
(Foto ganz unten: Begehrt ist eine Signatur!)

Ein bewegtes und ereignisreiches Jahr!
Ein erfolgreiches Pilgerjahr wünscht
Ihnen
Ihr Joachim Rühl, e ultreja

Jakobus-Fest in Rothenburg
Sternpilgern
7:50 Bahnhof Rothenburg mit Wolfram
Unger (Tel. 0911 546690) und Nürnberger Wanderern
8:00 Dettwang Kirche mit Fritz Knött
(09367 3935)
8:00 Bogenbrücke über die Tauber mit
Ferdinand Seehars (09367 3935)
Anmeldung bis 22.7.2011 empfohlen, damit die
Verantwortlichen einen Überblick haben.

9:30 Gottesdienst mit Landesbischof Dr.
Johannes Friedrich
15:00 Kindermusical “Der falsche Ritter”
Jakobsfest auf dem Kirchplatz
11:00 Eröffnung
Öffentliche Sonderführungen zu verschiedenen Themen und Zeiten
Mitmachführungen “Alles von Jakob
und mehr” für Eltern und Kinder
13:00 bis 18:00 Pilgerberatung im Jakobs-Schulhaus
In der Jakobskirche Videobotschaft,
Foto-Ausstellung, Spender-Stele
20:30 Blasen der Bezirksposaunenchöre
Unsere Gesellschaft hat einen Info-Stand
auf dem Kirchplatz und die Möglichkeit
zu zwei eigenen Führungen
Gü
̈nter Derleth Sven Nieder

Caminobscura
Spanische Pilgerwege
in Fotografien der Camera obscura
gleichzeitig:

"Jacobs Brüder" │ Vom Pilgern
Kunstwerke, Pilgerandenken und sozialgeschichtliche Zeugnisse vom Pilgern
Historisches Museum Bamberg
Alte Hofhaltung am Dom, 96049 Bamberg
16. 4. – 6. 11. 2011 - Di-So 9-17 Uhr
Mehr dazu unter:
<www.museum.bamberg.de>

unterwegs
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Pilgerstammtisch
Volkach Gasthof “Rose” am Oberen Markt
16 - 18 Uhr: jeweils erster Freitag im Monat:
1. Juli / 4. Aug. / 2. Sept. / 7. Okt. 2011
Hallerndorf-Schlammersdorf
(bei
Forchheim) Brauereigasthof Witzgall
neben der Kirche, jeweils erster Samstag im
Monat um 16 Uhr; 19 Uhr Vorabendmesse mit
Pilgersegen; 2. Juli / 6. Aug. / 3. Sept. / 1. Okt.
2011 Info: D. Sawinsky 09190 1461 - mobil
0171 4979019
Nürnberg
Gasthaus
„Steichele“
Knorrstraße 4 (unweit St. Jakob) ab 18
Uhr jeweils erster Mittwoch im Monat:
6. Juli / 3. Aug. / 7. Sept. / 5. Okt. 2011.
Vorher um 17:30 Uhr ist in der Krypta in
St. Elisabeth (Kuppelbau gegenüber St.
Jakob) eine Andacht. Bitte anmelden
unter Tel.: 0911 5192637
Regensburg im „Spitalgarten“ 19 Uhr jeweils letzter Freitag im Monat: 29. Juli
/ 26. Aug. / 30. Sept. / 28. Okt. 2011. Kontakt: Sepp Reif >josef.reif@t-online.de<

Würzburg, Weinhaus Schnabel, Haugerpfarrgasse 10 - Jeweils dritter Freitag im Monat um 17:30 Uhr: 15. Juli / 19.
Aug.(ggü. in “Vier Jahreszeiten”) / 16.
Sept. / 21. Okt. 2011.

Termine
So. 3. Juli 2011 Europa-Park Rust (an der A
5) “Jakobusgespräche 2011 - Einstieg oder
Ausstieg” Neue Perspektiven. Ab 10 Uhr
Weitere Informationen über <info@badischejakobusgesellschaft.de>; auch über eine Pilgerwanderung im Zusammenhang mit dieser
Veranstaltung am 2. Juli.
Sa. 9. Juli 2011 10:30 Uhr Würzburg
Ottostr. 1- Jugendhaus Kilianeum: Wissenschaftlicher Beirat. Mehr dazu siehe S. 20.
So. 10. Juli 2011 19:00 Uhr Aub Pfarrkirche
Geistliches Konzert mit dem Duafy-Ensemble
Nürnberg. U.a. “Missa sancti Jacobi” von Guillaume Dufay um 1427. <www.ars-musica.de>
So. 24. Juli 2011 Jakobustag in Rothenburg
o.T. mit Abschluß der Renovierung und 700Jahrfeier der Kirche St. Jakob siehe S. 4
2. - 9. Sept. 2011 Frauenpilgerwanderung in
der Auvergne “Dem Geheimnis der schwarzen Madonna auf der Spur”
Evangelische Akademie von Kurhessen-Waldeck, Schlösschen Schönburg, 34362 Hofgeismar
<ev.akademie.hofgeismar@ekkw.de>
Do. 27. Okt. 2011 20 Uhr Volkach VHS:
Johannes Reichert, Mit dem Fahrrad vom
Kreuzberg nach Santiago de Compostela.
...und jetzt schon notieren:
9. - 11. März 2012 Jahrestagung und Mitgliederversammlung in St. Ottilien

Fulda-Neuenberg. An jedem ersten
Freitag im Vierteljahr, also am 1. Juli und
7. Okt. 2011 findet um 19.30 Uhr in der
Gaststätte „Dreilinden“ in der Neuenberger Str. 37 ein Pilgertreff statt. Jakobspilger – auch zukünftige – haben dabei
Gelegenheit zur Geselligkeit, zur Weitergabe ihrer Erlebnisse oder zum Erhalt von
Informationen über die Jakobswege.
unterwegs
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Pilgersegen
Würzburg. In Stift Haug, Bahnhofstraße, wird am 2. Samstag im Monat nach dem
Vorabendgottesdienst um 18 Uhr der Pilgersegen erteilt. Anmeldung im Pfarrbüro Tel.:
0931 54102. Danach ist der Pilgertreff im Matthias-Ehrenfried-Haus links neben der
Pfarrkirche. - Für Gruppen, die in Würzburg aufbrechen wollen, bietet das Schottenkloster nach Absprache eine Feier an. >www.schottenanger.de<
Ochsenfurt. St. Andreas So. nach der Messe 18 Uhr. Anmeldung: T: 09331 8025080.
Aschaffenburg. Pilgergottesdienst jeweils am 3. Sa. im Monat um 17.30 Uhr mit
Pfarrer Reichert in der Hauskapelle der Englischen Fräulein am Brentanoplatz,
Nähe Südbahnhof. Anschließend Pilgerhock mit Maria-Ward Schwestern.
Miltenberg. In der Pfarrkirche St. Jakobus wird auf Anfrage nach den Gottesdiensten 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 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 E-Mail >pg.benningen@bistum-augsburg.de<
Schlammersdorf bei Forchheim. Pilgersegen jeweils nach dem Pilgertreff bei der
Vorabendmesse um 19 Uhr. Siehe dazu Termine auf Seite 5.
Freiburg im Breisgau. In der Kirche der Universitätsklinik ist nach den Messen So.
9.30, Di. und Fr. 18.30 und Mi. 15 Uhr die Möglichkeit, den Pilgersegen zu empfangen. Bitte vorherige Absprache mit P. Norbert Riebartsch Tel.: 0761 270-3401(d) und
2024262 (p) oder E-Mail >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 am
Sonntag 9 Uhr Eucharistiefeier.
Herbstein. Pilgersegen und Pilgerstempel an allen Tagen des Jahres möglich.
Tel.06643 234. E-Mail >pfarrbuero@st-jakobus-herbstein.net<
Marburg. Die kath. Kirchengemeinde St. Michael und St. Elisabeth, Kettelerstr. 12,
35043 Marburg-Schröck bietet in allen Gottesdiensten den Pilgersegen nach Absprache an. Tel.: 06424 92230, E-Mail: >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.
E-Mail: >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 38 36 38 - E-Mail: >pfarramt@st-marien.de<
++ Gemeinden, die Pilgersegen anbieten, teilen ihre Zeiten der Redaktion mit. Viele Pilger freuen sich. ++

unterwegs
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Termine
Bus-Pilgerreise nach Santiago
mit Pilgerberater Siegfried Becker 14.-26. 09. 2011
Von Aschaffenburg aus geht es nach Le Puyen-Velay, dem Ausgangspunkt vieler Jakobspilger in Frankreich.
Über dem Somportpass führt der Weg nach
Pamplona um von dort aus den „Camino
frances“ zu „erfahren“. In Santiago de Compostela sind 2 Tage Zeit um die Stadt am Ende
des Weges genauer anschauen zu können.
Über den „Camino del norte“ geht es dann
wieder zurück in die Heimat.
Es bleibt auch reichlich Zeit für Wanderungen
auf dem Jakobsweg.
Information: Siegfried Becker, Tel. 06021 60596
(ab 19 Uhr) oder <SigiBecker@arcor.de>

Via de la Plata
Mit dem Rad und zu Fuß nach Santiago
Kombinierte Rad-Wander-Tour mit Ziel Santiago de
Compostela vom 7. – 25. 9. 2011.
Info: Calma-Reisen, Helmut Henningsen, Kiefernweg 4, D-35096 Weimar/Lahn bei Marburg, Tel.
(06421) 7596, Fax (06421) 972 551,
e-mail: calma-reisen@t-online.de.
www.calma-reisen.de

Ökumenisches Samstag-Pilgern 2011
6. August
Dornburg (Treff: Ev. Kirche St. Jacobi 9
Uhr) - Jena
3. September
Jena (Treff: Kath. Kirche St. Johann Baptist 9:15) - Kahla
1. Oktober
Kahla (Treff:Ev. Stadtkirche St. Margaretha 9:30 Uhr) - Uhlstädt
5. November
Uhlstädt (Treff Kirche Uhlstädt 9:30 Uhr)
- Rudolstadt

München. Seit Mai 2011 gibt es auch in
München einen regelmäßigen Pilgerstammtisch: Jeweils am 3. Dienstag im
Monat treffen sich Pilger und solche, die
es werden möchten, ab 18 Uhr im Braunauer Hof, Frauenstr. 42 (Nähe Isartor).
Das Ganze geht zurück auf die Initiative einiger engagierter Pilgerinnen, die jetzt erstmal
sichergestellt haben, dass in diesem Jahr in
jedem Monat mindestens eine Person zum
Stammtisch anwesend ist. Ob das Ganze dann
im nächsten Jahr fortgesetzt wird, hängt
davon ab, wie dieses Angebot angenommen
wird. Auch die Lokalität könnte sich nochmals ändern. Ich werde darüber informieren.
Barbara Massion
Heilwigstr. 1
81825 München
Tel.: 089 / 43 93 183

Unterwegs auf dem Jakobsweg in Spanien 03.10.2011 - 14.10.2011
für max. sieben junge Erwachsene von
20-35 Jahren.
Leitung: Carsten Waider
Info und Beratung:
Jugendbildungsstätte Volkersberg
97769 Bad Brückenau
09741/9132-529
info@kja-junge-erwachsene.de
Pilgersegen Würzburg
Ort und Termin bleiben auch nach der
Pensionierung von Pfarrer Erhard
Kroth im Sommer. Gottfried Amendt
übernimmt ab Spätsommer wieder diesen Gottesdienst (siehe S. 6 oben)
Karl Hägele, Ellwangen, Mitglied unserer Gesellschaft, lädt ein zum Pilgern:
Jakobsweg Nördlingen bis Ulm vom
12. - 16. 9. 2011, ca. 390 €.

Informationen:
<dagmar_schlegel@web.de>
<schiko.merseburg@t-online.de>
<muehlensteffen@googlemail.com>
<www.pilgern-in-mitteldeutschland.de>

unterwegs

Weitere Informationen über T: 07961 4180
oder Mail <pilger-karl@web.de>
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Aus unserer Gesellschaft
Schwanberg. Zur jährlichen Klausur traf sich Ende April die Vorstandschaft im
Schloß Schwanberg. Ein umfangreiches Programm war in eineinhalb Tagen zu bewältigen. Hier eine kleine Übersicht:
► Rückblick auf die Jahrestagung in Ellwangen: Die Unterkunft war für die kurzfristig von Einzelzimmern in Doppelzimmer Verlegten nicht zufriedenstellend. Die
Betroffenen erhalten neben der Kostenerstattung eine Aufmerksamkeit.
● Die spirituelle Einstimmung des AK Spiritualität ist sehr gut angekommen und
wurde gelobt. Angeregt wurde eine rechtzeitige Abstimmung mit dem Zelebranten.
● Gemeinsamer Essensbeginn und ein Schlußlied nach der Mitgliederversammlung
wurden angeregt.
● Wie nutzen wir das Material aus den Vorträgen? Ein eigenes Projekt für die Schaf̈nften und Herbergen ist geplant. Dies könnte eine gemeinsame Verfung von Unterku
anstaltung von Jakobuswege e.V. und Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft Wü
̈rzburg
e. V. sein. Der Weg Fulda - Würzburg sollte hier als Beispiel genommen werden.
►Ausblick auf die Jahrestagung 2012 in St. Ottilien: Reinhilde Weinlich überbrachte einen Vorschlag von Roland Breitenbach “Die Wahrheit geht zu Fuß...”, der
überdacht und angenommen wurde. Unter diesem Thema sollen einzelne Initiativen
mit Jugendlichen auf dem Weg und andere Wegerfahrungen vorgestellt werden. Der
Pilgerweg von Herrsching nach Andechs wurde ebenfalls vorgeschlagen mit dem abschließenden Gottesdienst dort.
►Erste Überlegungen zum Tagungsort 2013 wurden angestellt; der fränkische
Raum, möglichst auch Südthüringen stehen auf der Wunschliste. Ein vorgeschlagenes
Thema könnte sein “Kunst auf dem Jakobsweg”.
►Der Jakobustag in Rothenburg o. d. T. am 24.Juli 2011 zum Abschluss der Instandsetzung und zur Feier 700 Jahre St.-Jakobus-Kirche brachte eine Einladung. Unsere Beteiligung könnte sich in einem Sternpilgern auf vier Wegen und einem
Informations-Stand sichtbar werden. - Auch der Jahrestag 2012 in Heilsbronn zu 20
Jahre fränkischer Camino wirft seinen Schatten voraus.
►Erarbeitet wurden Grundsätze für eine Förderung durch unsere Gesellschaft. Einige Anfragen waren dafür die Auslöser. Sie finden diese Grundsätze hervorgehoben
auf der nächsten Seite.
► Zur Mitgliederwerbung soll eine Mail-Aktion gestartet werden.
► Unser Sekretär Ferdinand Seehars legt 2012 sein Amt nieder. Das erfordert
rechtzeitiges Handeln. So wurde die Bandbreite der Sekretärsarbeiten durchleuchtet.
Durch eine Arbeitszeitaufstockung für Sandra Glück auf 18 Wochenstunden kann die
Mitgliederverwaltung ab 1. 6. 2011 im Büro in Würzburg erledigt werden. Auch Aussteller von Pilgerausweisen sind dringend gesucht, sowie ehrenamtliche Helfer für andere Arbeiten im Büro sind erwünscht und nötig. Siehe den Aufruf Seite 9.
►Behandelt wurden die Archivverlagerung und die Übernahme des von Pfr. Paul
Geißendörfer angebotenen Archivs. Vorgestellt wurde die Broschüre “Jakobusvereinigungen in Deutschland”. Am Bildschirm begutachtet wurde die neue im Aufbau
befindliche Internet-Präsenz. Joachim Rühl berichtete über die Entwicklung bei “Jakobuswege e.V.”.
unterwegs

8

nr. 79 juli 2011

Aus unserer Gesellschaft
Fördergrundsätze der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft
Würzburg e.V.
Förderungen mu
̈ssen vor Beginn einer Maßnahme erfragt werden.
Um die Nachhaltigkeit einer Maßnahme zu sichern, können ausschließlich Initiativen in öffentlicher oder gemeinnu
̈tziger Trägerschaft gefördert werden.
Im Einzelfall sind Bindungsfristen zur Gewähr der Nachhaltigkeit zu vereinbaren.
Förderzusagen sind immer Einzelfallentscheidungen.
Es besteht kein Anspruch auf Förderung
Prinzipiell förderfähig sind:
• Herbergen
• Kunstwerke
• pädagogische und wissenschaftliche Aktivitäten
Private und kommerzielle Vorhaben
können z. B. durch die Aufnahme in unser Internetverzeichnis oder
Veröffentlichungen im "unterwegs" unterstu
̈tzt werden.
Unterstu
̈tzung von Brudergesellschaften
ist möglich z.B. durch Flyer oder Wegemarkierungen.
“Warum engagieren sich in u nserer (Jakobus-)Gesellschaft wenige für Vieles und nicht viele für Weniges?”

Wir suchen - Wir suchen - Wir suchen - Wir suchen
Jakobusfreunde aus Würzburg oder der näheren Umgebung beim Versand unserer
Mitgliederzeitschrift „unterwegs“. Unsere Zeitschrift wird viermal im Jahr von unserem Büro in Würzburg aus verschickt. Dazu suchen wir dringend freiwillige MitarbeiterInnen zum Bekleben der Hefte mit den Adressaufklebern. Dauer ca. 2 – 3
Stunden.
Termine sind jeweils Ende März/Anfang April, Ende Juni/Anfang Juli, Ende September/Anfang Oktober und Mitte Dezember.
Interessenten melden sich bitte beim Sekretär Ferdinand Seehars, Tel. 09842/7176
Unsere neu strukturierte Internetseite <www.jakobus-franken.de> hat sich verzögert. Mitte
Juli ist nun als neuer Termin vorgesehen. Die Inhalte werden nach und nach in die neue
Struktur eingegeben. Auch “unterwegs” wird wieder am Bildschirm einsehbar, allerdings
gibt es für Nichtmitglieder künftig nur eine eingeschränkte Leseprobe. Mitglieder haben Zugang zum vollständigen Heft mit dem Benutzernamen “Jakobus” und dem Password “20unterwegs11”. Beides finden Sie künftig auf der letzten Seite. Das Password ist jeweils bis vier
Wochen nach Erscheinen des folgenden Heftes gültig.

unterwegs
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Aus der Pilgerwelt
Als ich im Jahre 2008 mit dem
Fahrrad unterwegs nach Santiago de Compostela war und die
vielen verschiedenen Steine betrachtete, reifte in mir die Idee,
zuhause einen Gedenkstein und
eine Jakobusstatue aus Sandstein
zu fertigen. Im Jahr 2010 fand
ich endlich den passenden Stein
für mein Vorhaben bei unserem
örtlichen Steinmetz Julius Katzenberger. Nachdem ich von ihm
die Grundlagen der Steinmetzarbeit erklärt bekam und einen
„Probestein“ unter seiner Aufsicht herstellte, konnte ich in seiner Werkstatt dann meine Arbeit
selbständig beginnen, die mir
große Freude bereitete. Nach ca.
70 Arbeitsstunden war mein
Werk dann vollendet, so dass die
beiden Steine in meinem Garten
einen Ehrenplatz erhielten. So
werde ich täglich an meine unvergessliche Pilgerreise erinnert.

Der rechte Stein zeigt den Radpilger auf der Route von Rundelshausen nach Santiago, an deren höchstem Punkt das Cruz de Ferro Otto Kirchner, Rundelshausen
den Stein bekrönt. Links der Pilgerpatron St. Jakobus.
bei Werneck

Recklinghausen. Ende des 14. Jahrhunderts erfolgt an dem alten Handels- und Pilgerweg
(Steinstrasse/ heute Heilig-Geist-Strasse) in der Stadt Recklinghausen die Gründung von Gasthaus und Gastkirche als Hospital für die Armen, Kranken und Pilger. Die Gastkirche selbst
wurde ein Pilgerziel mit dem Gnadenbild der „Mutter vom guten Rat“ (Mitte 15. Jh.), das – bis
heute – viele Menschen anzieht.
„...es pilgerten Kranke, Schwergeprüfte und Schwergebeugte zur Mutter vom guten Rat“, berichtet eine alte Chronik. Christopherus, Patron der mittelalterlichen Pilger, fand sich in der
Gastkirche als Wandbild mit Wanderstock und Pilgertasche 1982 bei Renovierungsarbeiten.
Aus Schutzgründen wurde das Wandbild wieder übermalt.
Auch heute ist die Gastkirche, die seit 6oo Jahren ihre Tür geöffnet hat, ein Ort für „Menschen
auf dem Weg“ – Pilger eben.
Gastkirche – Hl.-Geist- Str. 7 – 45657 Recklinghausen – www.gastkirche.de
Angebot für Pilger:
„Pilgern im Pott“ für „jedermensch“ 21. Juni, 17.3o Uhr ab Gasthaus Hoheward/Sonnenwende
22.-26. Juni: Pilgern mit Bibel und Rucksack auf dem westfälischen Jakobsweg
Pilgerstempel- Pilgerpass- Pilgerbuch- Pilgermuschel- Pilgersegen: in Gasthaus+ Gastkirche (
Pilgerübernachtung nach Absprache: 02361/ 23273)

unterwegs
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Le Puy-en-Velay. Im neuen Kultur- und Kongreßzentrum war nach der Eröffnung im April als erste
Ausstellung “Loci Jacobi” zu sehen. Die Exponate
kamen aus Le Puy, Santiago und der Diözese Brea
(Portugal). Auf Tafeln wurden in Bild und Text Jakobuskult und Jakobuswege in Europa vorgestellt.
Die Fotos zeigen einen Jesusknaben als Pilger (Detail der Hl. Familie als Pilger) und einen Jakobuspilger. Derzeit zeigt die zweite Ausstellung “Regards
sur Marie” 25 Meisterwerke aus dem Louvre.

Stadt und Agglomération (Großraum von 28 Kommunen mit Le Puy) setzen verstärkt auf die Bedeutung der Jakobswege. Im neuen Logo ist jetzt die
stilisierte Jakobsmuschel umgeben vom Sternenkranz der Europafahne integriert.
Am 1. April wurde in Le Puy auch die “Fédération
européenne des chemins de Saint-Jacques” ins
Leben gerufen. Laurent Wauquiez, Bürgermeister
und Europaminister Frankreichs, und Roberto Varela, Minister für Kultur und Tourismus in Galicien,
unterzeichneten die Gründungsurkunde. Die Region
Nordportugal gehört bereits zur Fédération. Weitere
europäische Länder sollen jeweils durch eine Stadt in
diesem Zusammenschluß vertreten sein.
Diese wird zum offiziellen Ansprechpartner für den
gesamten europäischen Kulturweg. Wauquiez betonte die Bedeutung der Jakobswege als ökonomisches und touristisches Werkzeug. Die Bedeutung
seiner Stadt als ein historischer Ausgangsort des Pilgerweges wird damit unterstrichen. Unser Tourismus
muß aus dem Jakobsweg als Weltkulturerbe der
UNESCO noch größeren Gewinn ziehen. Varela hob
die besondere Bedeutung Le Puys für Galicien hervor und verwies auf Godescalc, Bischof von Le
Puy, der 951 als erster historisch bezeugter Pilger
Frankreichs nach Compostela kam. So sei Le Puy
als Sitz dieser Vereinigung ganz normal.

unterwegs
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Le Puy-en-Velay. Wer als Pilger die Stadt
am frühen Morgen verläßt muß in der heftig ansteigenden rue des Capucins bald
seinen Schritt verlangsamen. Aber er wird
dann auch dieses Pilgerkreuz in der Nische eines Hauses zur Rechten entdecken:
Zwei Pilger stehen unterm Kreuz Christi;
sie sind an ihren Attributen als solche zu
erkennen, auch wenn sie den Kopf in den
Wirren der Zeit verloren haben. Den heutigen Pilgern wünscht man das nicht. Fast
genau gegenüber entdeckt der Pilger aber
das Logo unserer Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft in einer Reihe anderer
Gesellschaften. In diesem Haus befindet
sich seit zehn Jahren eine Gîte d’Étape
(mit speziellem Pilgerpreis), aber auch seit
vier Jahren ein kleines Hotel. Inhaber ist
der aus der Gegend von Ulm stammende
Klaus Wittmann, der mit einer Französin
verheiratet ist.
Würzburg. “Die Tagespost” hat am 26.
März wieder eine Sonderausgabe ihrer
“Pilgerzeitung” auf den Markt gebracht
mit dem Thema “Pilgern in Deutschland
und Europa”. Neben einem grundsätzlichen Beitrag zum Pilgern von Irmgard
Jehle werden vor allem die Pilgerorte
Banneux (Belgien), der Odilienberg
(Elsaß/Frankreich), Maria Brünnlein in
Wemding, Mariabuchen im Spessart und
Filipova (Nordböhmen/Tschische Republik) vorgestellt. - Eine weitere Sonderausgabe erschien am 25. Juni unter dem
Titel “Marienwallfahrt”. Nähere Informationen unter <info@die-tagespost.de>.
Schlammersdorf. Der Gottesdienst am 4.
Fastensonntag in der Filialkirche „Kreuzerhöhung“ wurde heuer zum dritten Mal vom
Pilgerstammtisch St. Jakobus organisiert.
Der Altarraum wurde geschmackvoll gestaltet sowie Predigt, Fürbitten und Liedtexte passend zum Motto des
unterwegs
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Pilgererinnerungen im Altarraum der Kirche
in Schlammersdorf.
Foto: Richard
Bauer, Schlammersdorf

Stammtisches: „Überall ist Santiago“ ausgesucht. In der Predigt ging Heribert Heisele auf die drei Grundtugenden des
Menschen ein, nach denen Pfarrer Georg
Häfner, der im Mai 2011 in Würzburg selig
gesprochen wird, gelebt hat und die ein erfülltes Leben ermöglichen: einfach – gläubig – konsequent. Der Redner lud ein,
nachzusinnen und aufmerksam zu werden
für das, was beim Gehen unseres Lebensweges mit uns und um uns geschieht, und
zu spüren, inwieweit sich Gott darin zeigt.
Mit einem geistlichen Impuls aus dem 4.
Jahrhundert schloss Heisele die Predigt mit
der Bitte an Gott, die Hände, die Augen, die
Ohren, den Mund und das Herz zu segnen,
was bei den Gottesdienstbesuchern eine
lang anhaltende nachdenkliche Stille bewirkte. Ein weiteres Highlight war die Segnung der Pilgerkerze durch Pfarrer Matthias
Steffel, die der Pilgerstammtisch der Filialkirche Schlammersdorf als Spende übergab. Sie wird bei den Gottesdiensten
brennen, wenn Pilger unterwegs nach Santiago de Compostela sind. Zum ersten Mal
dabei waren zwei Sängerinnen aus Hausen,
die den Gottesdienst musikalisch mit Lieunterwegs

dern aus dem Musical „Überall ist Santiago“ und eigenen Liedbeiträgen sehr ansprechend gestalteten. Bereits beim
Pilgertag in Heroldsbach waren die beiden
Künstlerinnen Ann-Kathrin Andorka und
Miriam Blum mit großem Beifall und Anerkennung verabschiedet worden.
Vor dem gemeinsamen Mittagessen der Jakobspilger im Stammtischlokal Witzgall erteilte Pfarrer Steffel den Pilgern, die sich
heuer auf den Weg machen, den persönlichen und individuell gestalteten Pilgersegen durch Handauflegen.
Informationen zum Pilgerstammtisch St.
Jakobus erhalten Sie unter: <www.jakobuspilger-schlammersdorf.de>.
Heroldsbach. Am 20. März 2011 fand
im Pfarrheim das 3. Jakobuspilgertreffen
statt unter dem Motto: „Jakobusweg überall ist Santiago“.
Nach dem Morgenkaffee und der Begrüßung durch den Hauptorganisator und
Stammtischgründer Dieter Sawinsky
folgte ein Vortrag und eine Lesung von
Christian Wittenberg aus Hiltenfingen bei
Augsburg: „Lenke meine Füße, Herr!“ Als Pilger zum „wahren Jakob“ und ans
13
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Ende der Welt.
Der Vortrag ließ staunende und begeisterte Zuhörer zurück. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung und die
Meditation in der Krypta der Gebetsstätte
durch Beiträge von Ann-Kathrin Andorka
und Miriam Blum, die durch ihre Art der
Darbietung Begeisterungsstürme hervorriefen und spontan zur Mitgestaltung des
Pilgergottesdienstes in Schlammersdorf
eingeladen wurden.
Nach einem gemeinsamen Pilgeressen
mit spanischen Tortillas, Eintopf, Suppen,
Wein und Wasser führte ein Pilgerspaziergang zur Gebetsstätte Heroldsbach mit
einer Meditation in der Krypta.
Den Höhepunkt des Nachmittags bildeten
Vortrag und Filmvorführung von Monika
und Reinhold Hanna, München, über die
„Via de la Plata - den etwas anderen Jakobsweg“.
Nach dem gemeinsamen Abschlusslied
„Möge die Straße uns zusammenführen“
beendete Dieter Sawinsky den Pilgertag
mit den Wünschen auf ein gesundes Wiedersehen im nächsten Jahr.

Innsbruck. Am 15. April wurde eine Pilgerherberge eröffnet. Diese befindet sich
im 1. Stock des Gasthofs "Löwenhaus"
und liegt direkt am Inn bzw. am Jakobsweg zwischen der sog. "Kettenbrücke"
und dem Innsbrucker Jakobsdom. Die
Herberge ist ganzjährig geöffnet. Die
Übernachtung kostet pro Person 12 €; im
Gasthof "Löwenhaus" gibt es ein Pilgermenu für 7,80 €.
Zubiri. Am 1. März wurde die Albergue
"El palo de avellano" eröffnet zwischen
Roncesvalles und Pamplona. Sie verfügt
über 57 Betten in Zimmern für 8,9,10
und 12 Personen; es gibt auch zwei Doppel- und ein Vierbettzimmer. Letztere
sind mit Toiletten, Bad und TV ausgestattet. Abendessen und Frühstück sind
ebenfalls möglich.
Kontakt: Itziar Albizu
Albergue El palo de avellano
Zubiri (Navarra)
Tel: 948 30 47 70
Mobil: 666 499 175
<www.elpalodeavellano.com>

Heribert Heisele

unterwegs
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Viereth freut sich über restauriertes Jakobusbild!
Mit einem festlichen Gottesdienst in der St. Jakobuskirche wurde das frühere Altarbild mit
der Darstellung des Hl. Jakobus nach 40 Jahren wieder ins Gotteshaus zurückgeführt. Das
Bild, 1972 aufgrund des sehr schlechten Zustandes - auch durch Kriegssvhäden 1945 - abgenommen, fand nun seinen neuen Platz an der rechten Seite des Schiffes. Ein stilvoller
Rahmen wurde von der Schreinerei Then/Viereth aufwändig hergestellt. Die farbliche Abstimmung der Marmorierung und die Vergoldung wurde, wie die gesamte Bildrestauration,
von Dipl.-Fachrestaurator Andrzej Fedorowicz aus Bamberg, durchgeführt.
Dank der großzügigen Unterstützung durch
Gemeinde, Ortsvereine und andere Gremien,
ortsansässige Firmen und vielen Bürgern wie
auch gesonderten Veranstaltungen - wie z.B.
das Jakobus-Spiel der Fränkischen St. Jako-

bus-Gesellschaft Würzburg im Sommer 2010 - konnte das Vorhaben im Jubiläumsjahr
2011, dem 1100. Jahr der ersten urkundlichen Erwähnung Viereths, realisiert werden.
Pfarrer Dr. Elmar Koziel konnte zahlreiche Ehrengäste zum Festgottesdienst begrüßen. Besonders willkommen hieß er Ferdinand Seehars mit Gattin als Vertreter der Fränkischen St.
Jakobus-Gesellschaft Würzburg. Aus Anlaß der Bildeinweihung und als kleines Erinnerungsgeschenk hatte der Pfarrgemeinderat für alle Gottesdienstbesucher ein Jakobus-Andachtsbildchen mit Fürbittgebeten fertigen lassen. Für den festlichen musikalischen
Rahmen sorgten der Vierether Kinderchor Jakobusspatzen und ein Flötenensemble.
Nach dem Festgottesdienst luden Pfarrgemeinderat und Frauenkreis zum alljährlichen Fastenessen im Pfarrzentrum St. Jakobus ein. 460 verkaufte Essensportionen erbrachten 1.350.€uro für indische Kinderwaisenhäuser. Auch an der Kaffeetheke gab es aus Anlaß der Bildweihe als besondere Spezialität die "gebackene Jakobusmuschel ", eine "kreative Schöpfung" des engagierten Frauenkreises. Der Erlös von Kaffee und Gebäck (363.- €) wurde
PGR Viereth: H. Wahner, R. Zweier,Vors.
für die Bildrestaurierung gestiftet.
Fotos: Ferdinand Seehars

unterwegs

15

nr. 79 juli 2011

Aus der Pilgerwelt
Hanau.

Via podiensis.

Das Seniorenbüro der Stadt lud im Mai nicht
zu einer der üblichen Rundwanderungen ein,
sondern zu einer thematischen Streckenwanderung auf einem Teilstück des neuen Jakobsweges zwischen Flieden und Schlüchtern.
Lilli und Jürgen Christmann erläuterten in
Flieden zunächst die Gründe, die zu der Markierung eines Jakobsweges zwischen Fulda
und dem Main führten, und durften da-bei
viele Fragen zu diesem Weg, der Via Regia,
dem Pilgern und der Muschel beantworten,
die eine Teilnehmerin am Rucksack mitführte. Viele waren verblüfft, dass die Stellung der Muschel stets die Richtung anzeigt.
Das Schloss der Muschel weist immer den
Weg nach Westen in Richtung Santiago de
Compostela, die Strahlen dagegen gen Osten.
Die 22 rüstigen Junggebliebenen zeigten sich
begeistert von dieser einmal etwas anderen
Wanderung mit aufschlussreichen Erklärungen und baten einhellig, diesen Weg möglichst bald fortzusetzen. Das Hanauer
Seniorenbüro plant auch im nächsten Jahr
wieder unter dem Motto „Im Alter gut auf
Achse 2012“ Wanderungen für Senioren,
und wohl auch eine auf dem heimischen Jakobsweg.

Das Gericht von Rodez hat in einem Urteil
vom 27. November 2009 festgestellt: Es
existieren zwei Wege nach Santiago de
Compostela, der eine ist touristisch, kommerziell und kostspielig und rechtfertigt so
die Zahlung einer Gebühr (hier handelt es
sich um den GR 65); der andere zeitlich
weitaus ältere genannt “Chemin de SaintJacques de Compostelle”, an dem sich
christlich spirituell orientierte Pilgerherbergen befinden, die besonders auch mittellose
Pilger aufnehmen.
Dieses Gerichtsurteil ist nun zu einem Auftrag geworden für die christlich-spirituellen
Herbergen. Eine erste Etappe ist nun zwischen Le Puy und St. Privat-d’Allier entstanden.
Dazu zuvor ein wenig Geschichte: Um 1995
wurde die aktuelle Trasse des GR 65 markiert. Diese Markierung führt den Pilger
von Le Puy über St. Christoph-sur-Dolaizon
und Montbonnet nach St. Privat-d’Allier
und entfernt sich weit vom alten Weg (mit 4
km zusätzlich und viel Asphalt). Diese neue
Trasse ist nur interessant für diejenigen, die
mit einer kurzen Etappe beginnen wollen.
Sie finden im Hof von Nicole und Michel
Allègre in Talode eine hervorragende Aufnahme im Geist des Jakobsweges.
Interessanter ist die Idee der alten praktisch
asphaltfreien Trasse zu folgen, die teilweise
den GR 3 mit der Markierung PR benutzt.
Denn in St. Privat machen 90% derer, die in
Le Puy aufgebrochen sind, den ersten Halt.
Hier gibt es alle Arten von Unterkünften:
ein Hotel, mehrere private Gîtes, eine
christliche Herberge und eine Schutzhütte
mit Unterkunftsmöglichkeit; es gibt Geschäfte, Bars, auch ein Unternehmen für
den Gepäcktransport.

Santiago de Compostela.
Anfang Mai feierten Stadt und Bistum die
Weihe der Kathedrale vor 800 Jahren. Dazu gibt
es eine Ausstellung „Domus Iacobi. A historia
da Catedral de Santiago“. Das Programm durch
die Ausstellung mit geführten Rundgänge hat
im Juni begonnen. Die Ausstellung ist im Colegio de Fonseca beheimatet und beleuchtet die
800 Jahre alte Kathedrale von Santiago. Die
kostenlosen Führungen sind in zwei Kategorien
aufgeteilt: Sonntags gibt es zwei Führungen:
eine um 11:30 Uhr und die andere um 12:30
Uhr. Von Dienstag bis Sonnabend ist eine telefonisch Voranmeldung unter 0034 685 860 773
oder 685 860 772 oder eine Mail unter info@tesourosnovos.com erforderlich. Die Ausstellung
will dem Besucher den Bauprozess der Kathedrale näher bringen, aber auch die Bedeutung
der Kathedrale für die Stadt.

unterwegs

Internetseite für Pilger mit Tieren
Pilger mit Hunden stehen häufig vor Problemen und haben viele Fragen. Doch wer kann
sie beantworten? Die Seite www.caminodesantiagoconperro.com kann dabei helfen. Allerdings nur auf Spanisch werden die Etappen
ab Ponferrada beschrieben, Hinweise zur Vor-
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bereitung auf die Pilgerreise mit Hund gegeben aber auch eine Austauschmöglichkeit mit
anderen Tierpilgern wird angeboten.

Aubrac.
Die Hospitalité St. Jacques in Estaing hat mit
der Pfarrei St Bernard d’Olt (Aubrac, Espalion, Estaing) das Heilige Jahr 2010 gefeiert.
Dabei wurde in der Kirche von Aubrac ein
Fresko zum Thema “Jakobspilgerschaft” enthüllt. Zwei Künstler aus Estaing hatten dazu
den Auftrag erhalten. Für den Pilger auf dem
Weg ist dieses Fresko eine Einladung zur
Pause und zum Meditieren.

Pilgerherbergen in Spanien
• Seit Mai ist die Pilgerherberge in Huesca
geöffnet.
• Die Gemeinde Raíces Viejo, Avilés am
Camino del Norte gehört dazu, plant, diesen
Herbst eine städtische Pilgerherberge zu errichten. 16 Schlafplätze und zwei Bäder soll
die Herberge haben. Die Herberge liegt an
der Strecke Avilés – Soto de Luiña.
• Herberge von Miraz: Die Unterkunft der
britischen Confraternity of St. James am
Camino del Norte hat nach umfangreichen
Renovierungsarbeiten wieder geöffnet und
wurde auf 34 Plätze erweitert. Miraz liegt
zwischen Baamonde und Sobrado dos
Monxes.

Neuer Infopunkt
Im Dörfchen Lorca (im Tierra Estella) wird es
ab diesem Sommer für Touristen und Pilger
einen neuen Infopunkt geben. Geschätzte
40.000 Menschen durchziehen jedes Jahr den
Ort. Deren Aufmerksamkeit will Lorca an sich
ziehen. Der Infopunkt soll eine Fläche von 60
m² umfassen und auch Platz für den Verkauf
örtlicher Produkte anbieten. Bereits seit sechs
Jahren existiert im Ort eine Herberge mit Bar
und Restaurant – La Bodega del Camino.

Sieger-Köder-Museum
Ein Museum noch zu Lebzeiten: Dieser
Traum hat sich nun für Sieger Köder gleich
zweimal erfüllt. Seit Mai hat die „SiegerKöder-Stiftung Kunst und Bibel“ in Ellwangen ein kleines Museum mit rund 60 Werken
des 86-jährigen Priesters und Malers eröffnet.
Die Ausstellung befindet sich in den Räumen
der Anna-Schwestern, in deren Altersheim
Sieger Köder inzwischen wohnt.
Das Museum ist samstags und sonntags von
10:30 Uhr bis 17 Uhr und dienstags bis freitags von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.
Im Juni wurde in Rosenberg das “Sieger
Köder Zentrum - Werk und Bibelgarten” eröffnet. Das Zentrum gibt Einblick in das faszinierende Leben und und die Schwerpunkte
des Werkes des ehemaligen Rosenberger Pfarrers und Malers. Besuch lohnend!

Neben “Caminobscura” ist zu
sehen "Jacobs Brüder" - Vom
Pilgern.
Als „Jacobs Brüder“ pilgern
die Menschen seit dem Mittelalter zum Grab des Apostels Jakobus im spanischen
Santiago de Compostela. Die
gefahrvolle Reise in den äußersten Westen Europas dient
bis heute der religiösen Besinnung und spirituellen Erfahrung. Frömmigkeit, aber auch
Neugier und Reiselust sind
Antrieb zum Pilgern. Die
Ausstellung zeigt Kunstwerke, Pilgerandenken und
sozialgeschichtliche Zeugnisse und erzählt vom Pilgern.

unterwegs
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Es ist schon ein besonderer Glücksfall, wenn man in einem “Heiligen Jahr” zum hl.
Apostel in Santiago de Compostela pilgern darf. Nach zwei gut gelungenen Augenoperationen
im Sommer durfte ich mich mit großer Dankbarkaeit auf den Weg machen - allerdings mit dem
Zugeständnis (aus biologischen Gründen) - per Flugzeug und mit dem PKW.
Doch der ganze spanische Pilgerweg von den Pyrenäen im Osten bis zum “Ende der Welt” (dem
Cabo Fisterra im Westen), wurde von uns mit einem Leihwagen zurückgelegt.
Der Höhepunkt dieser Fahrt - in jeder Hinsicht - war unser Pilgergottesdienst in der Kathedrale
von Santiago. Mit dem dortigen Erzbischof durfte ich konzelebrieren. Und gerne gebe ich die
Jakobusumarmung aus der Kathedrale an alle weiter...
Karl Ring, Pfarrer i.R.
Der Christ ist seinem Wesen nach “Pilger”. Festsitzen, sesshaft sein, das war
nicht die Sache Jesu. - Solange wir als Christen nicht an unserm Lebensziel angekommen sind,
müssen wir beweglich, unterwegs bleiben.
Wer sich auf den Weg macht, muß sich von Vielem verabschieden. - Als ich 1982 zum ersten
Mal zu einer Pilgerfahrt nach Israel ins Heilige Land aufbrach, habe ich mich, bevor ich diese
Wallfahrt antrat, von so manchem aus meinem bisherigen Leben gelöst, verabschiedet, weggegeben; so, als ob ich nicht mehr von dort zurückkäme.
Mir wurde mit einem Schlag klar, dass das ganze Leben eine Kette von Abschieden ist.
Nochmals sehr deutlich wurde mir das auf dem “Camino Santiago”, dem Jakobsweg: Dieser
Weg geht nach Westen, ans Ende der Welt, zum Cap Finisterre: Westen ist der Untergang. Wenn der Pilger durch viele Abschiede hindurchgegangen ist, wenn also in ihm Altes abgestorben ist, wendet er sich dem Osten zu, der Auferstehung: Also neues Leben wird es geben, wenn
diese Wende am Grab des hl. Apostels Jakobus geschafft ist....
Die Christen heute, die es gelernt haben, unterwegs zu bleiben, also offen sind für den “neuen
Weg” Jesu, müssen von geschichtlichen Äußerlichkeiten Abschied nehmen. Diejenigen, die nur
ihren Standpunkt, die Tradition verteidigen wollen, kennen den Abschied, das Unterwegs sein
nicht. Und das ist ein grundsätzlicher Denkfehler, der auch in unserer derzeitigen Kirchenstruktur vorhanden ist. Man hält die Vergangenheit wie einen Rettungsring fest; und droht, daran zu
verdursten. - Jesus hat ja nicht gesagt “Feiert die Vergangenheit”, sondern “Tut dies zu meinem
Gedächtnis!”
Dieses “Gedächtnis” beinhaltet bereits den Abschied, den Jesus durch seinen Tod an einem ganz
entscheidenden Punkt genommen hat....
Ich weiß, wir Menschen sehnen uns immer wieder neu nach Sicherheit und Stabilität, auch in
der Religion. Das schafft dann aber auch Festlegungen, lässt Bauten entstehen, bemüht sich um
Besitz, nacht dann Gesetze nötig, legt ebenso Wert auf feste Glaubenssätze - und vor allem: es
spricht die Vergangenheit heilig und hat Angst vor ungewohntem Neuen....
Diese Angst überwindet der Pilger Tag für Tag, bis sie ihn nicht mehr bedrücken kann. - Wir
können es nicht oft genug sagen: Christus hat keine Religion gestiftet, er hat eine Bewegung ins
Leben gerufen. Wer, wie unsere Kirche diese Bewegung am Leben erhalten will, muss dem Abschied voraus sein.
Die Glaubwürdigkeit unserer Kirche beruht in erster Linie nicht auf ihrem stabilen Lehrgebäude, sondern schlicht in der Frage, ob sie mit den Menschen - jetzt und heute - unterwegs
ist...
aus einer Predigt von Pfarrer i.R. Alois Brem (81) in Zorneding 2010

unterwegs
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Einige Zahlen als Schlaglichter
Polen. Auf den dortigen Jakobswegen waren 2010 etwa 300 bis 400 Pilger unterwegs;
davon pilgerten etwa 30 Personen, auch aus Frankreich (Joël Gaillard gar von Helsinki
aus) und der Schweiz, von Polen bis Santiago. Dazu kommen etwa 400 Teilnehmer bei
“Europa Compostela 2010”.
Maubourguet an der via tolosana zwischen Marciac und Pau. Das Touristenbüro
zählte hier 364 Pilger 2009, 378 Pilger 2010, die auf dem GR 653 oder dem GR 101
(nach Lourdes) unterwegs waren. 70% dieser Pilger kamen aus Frankreich.
Berlin. Im Instituto
Cervantes zeigte die
Fundación Barrié
zusammen mit der
spanischen Botschaft
im Juni eine Ausstellung “Glorienportal
virtuell”. Großfotos
der Figuren, ein Virtuelles 3D-GlorienPortal, Repliken der
Musikinstrumente
der 24 Weisen eine
audiovisuelle Präsentaion der Pilgerfahrt erfreuten.

Credenciales der Kathedrale von Santiago werden in Deutschland an folgenden
neun Orten von Jakobus-Gesellschaften ausgegeben:
Kremmen, Paderborn, Düsseldorf, Köln, Aachen, Trier, Würzburg, Stuttgart und
Donauwörth. Diese Orte zeigt eine Karte auf der Internet-Seite des Pilgerbüros:
<http://peregrinossantiago.es> Außerhalb Europas wird dieses Credencial nur
noch in Brasilien (3) und Argentinien (1) ausgegeben.
Auf der gleichen Seite kann man täglich die Zahl der am Vortag im Pilgerbüro registrierten Pilger erfahren; natürlich auch die Zahlen der zurückliegenden Monate
und Jahre ab 2004.
Santiago de Compostela Pilgerzahlen 2011
Monat

Gesamt männl.

Jan.
Feb.
Mrz.
April
Mai
Juni

651
791
2.961
14.141
19.717

unterwegs

zu Fuß

Nichtspanier

66,9%
619
67,5%
741
63,1%
2.435
56,2% 12.321
59,11% 16.641

276
279
1.488
5.847
12.039

19

Deutsche

Pos.Ausl.

26
47
249
1.384
3.067

4.
1.
2.
1.
1.
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Aus unserer Gesellschaft
Wissenschaftlicher Beirat
Bei der Jahrestagung der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft, die 2007 in Eichstätt
stattfand, hat unser damals scheidender, langjähriger und verdienter Präsident Werner
Alferink außerhalb des Protokolls in abendlichen Runde beim Pilgerhock mitgeteilt,
dass der bis dahin im Amt befindliche Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates
Prof. Dr. Paul-Ludwig Weinacht von dieser Funktion zurückgetreten ist und dass ich
sein Nachfolger werden sollte. Unser aktiver Pilgerfreund Prof. Weinacht, war der
Nachfolger des schwer erkrankten ersten Beirats-Vorsitzenden Prof. Dr. Knifki gewesen. Beide, Gründungsmitglieder unserer Gesellschaft, haben wie einige andere an
dem schönen Band "Jakobus in Franken" (Echter-Verlag Würzburg) mitgewirkt. Prof.
Weinacht hat später die Redaktion des Bandes "Jakobusdarstellungen im Werk Riemenschneiders" (Kunstschätze-Verlag Gerchsheim) übernommen. Ich selbst habe
unser Lieder- und Gedichtbüchlein "Wohl auf Sankt Jakobsstraßen" im Verlag Zentgraf, Volkach) für den Druck zusammengestellt.
Wissenschaftliche Auskünfte im Zusammenhang mit dem Apostel Jakobus, seiner
Verehrung und künstlerischen Darstellung und über das Pilgerwesen in Vergangenheit
und Gegenwart habe ich bisher meist allein erstellt. Auch die Mitwirkung bei der Beurteilung eingereichter Preisarbeiten und was sonst anfiel hat mich beschäftigt.
Auf Dauer soll der Wissenschaftliche Beirat aber kein "Einmannbetrieb" bleiben, sondern, wie schon unter den verehrten Vorgängern im Amt, wieder als eine Arbeitsgemeinschaft eingerichtet werden.
Erfreulicherweise haben sich bereits einige Mitglieder zur Mitarbeit bereit erklärt.
Wer sonst noch Interesse hat, ist zu einer ersten Besprechung am Samstag, den 9.
Juli 2011 herzlich eingeladen. Um 10.30 treffen wir uns im Kilianeum,(Haus der
Jugend), neben unserer Geschäftsstelle im 3. Stock: 97070 Würzburg, Ottostr. 1.
Meine e-mail-Adresse lautet: <erik.soder-von-gueldenstubbe@bistum-wuerzburg.de>
Mit den besten Pilgergrüssen und allen guten Wünschen!
Erik Soder von Güldenstubbe.
Fladungen. Bei der 135. Hauptversammlung des Rhönklubs steht mit Ewald Klüber
(63) aus Schleid bei Geisa erstmals ein Thüringer Rhön- und Wanderfreund an der
Spitze eines der größten deutschen Wandervereine. Für Regina Rinke (75) schloß sich
in der Grenzlandhalle der Kreis. Dort war sie 1985 erstmals als Stellvertreterin des
Präsidenten gewählt worden. Danach führte sie 22 Jahre den Rhönklub als Präsidentin. In ihrer Abschiedsrede blickte sie voller Stolz auf ihre Amtszeit zurück. 24 Zweigvereine, davon 19 in Thüringen, sind in ihrer Amtszeit neu gegründet worden. Auch
die Kooperationsvereinbarung mit unserer Gesellschaft hat sie aktiv mitgestaltet.
In einem lesenswerten Interview in der “Main-Post” vom 28. Mai 2011 blickte Regina
Rinke zurück auf ihre Amtszeit und die wichtigen Ereignisse in der Rhön und mögliche künftige Entwicklungen.
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Jahrestagung unserer Gesellschaft
Unsere Jahrestagung in Ellwangen stand unter dem Thema “Pilgerherbergen”. Im letzten “unterwegs” Nr. 78 konnten Sie die meisten Beiträge zumindest in geraffter Fassung nachlesen. In dieser Ausgabe lesen Sie den Beitrag von Monique Chassain in
gekürzter Fassung. Außerdem finden Sie die Texte unserer beiden Preisträgerinnen,
ebenfalls in Kurzfassung.
Monique Chassain “Gastfreundschaft am Weg von Vézelay”
Ich kann nicht von der Gastfreundschaft, der Beherbergung der Pilger sprechen ohne das Beispiel
einer englischen Pilgerin anzusprechen. Sie hat auf exemplarische Weise im Lauf der letzten zwanzig Jahre ihr Engagement als Pilgerin umgesetzt zum Wohl anderer Pilger.
Sie sprach von diesem Thema, in Limoges an der via lemovicensis im März 2009 bei der der Gastfreundschaft gewidmeten Tagung, die ich als Präsidentin und im Rahmen der Association des Vézelay-Weges organisiert hatte. Es handelt sich um Alison Raju, der Vize-Präsidentin der Confraternity of
Saint James, die in ihrem Beitrag zur „Gastfreundschaft in Spanien“ daran erinnerte:
„In den Jahren 1960 – 1970 sagten die Einwohner in den verschiedenen Dörfern am Camino,
besonders die älteren Personen: ja, ja, es gab immer einzelne, oft arme Leute; ein oder zwei alle
zehn, vierzehn Tage zum Beispiel.
Ein wenig später, bis 1980: Wo haben die Pilger übernachtet? Man sagte, dass in vielen Ortschaften eine Person, eine Familie, eine Witwe, die Gewohnheit hatten Pilger aufzunehmen, außer
solchen, die Mittel hatten, im Hotel zu übernachten.
Diejenigen, die zu den Einwohnern gingen, wurden z.B. in einer Scheune auf Stroh untergebracht,
sie bekamen zusammen mit der Familie ein einfaches Abendessen.
Ab dem Hl. Jahr 1982 haben die Gemeinden begonnen den Pilgern Schulen oder gemeindliche ungenutzte Häuser, Gemeindesäle oder Mehrzweckhallen zur Verfügung zu stellen. Diese waren
meist sehr spärlich ausgestattet, von Komfort keine Rede. Man schlief dort auf der Erde, manchmal auf Matratzen; manchmal gab es ein WC, ein Waschbecken, eine Dusche mit kaltem Wasser.
Das Ziel war dem Pilger einen Dienst anzubieten, indem man ihm einzig und allein ein Dach gab,
damit er nicht unterm freien Himmel schlafen musste.
Private Initiativen entwickelten sich, religiöse Einrichtungen ebenso, alles führte dann in den
1990er Jahren hin zu dem Netz, das wir heute kennen. Alison Raju fügt hinzu, diese Herbergen
wurden allein durch Mundpropaganda bekannt. Und die meisten dieser Herbergen wurden nicht
überwacht, hatten keine Angestellten oder freiwillige Herbergseltern wie heute. Diese Unterkünfte
scheinen spartanisch im Vergleich mit den heutigen Herbergen. Dazu waren diese Unterkünfte
weit voneinander entfernt und der Pilger musste Tag für Tag lange Distanzen zurücklegen.
Was heute daran überrascht war seinerzeit ganz natürlich.”
Aber welch menschlicher Reichtum, denn die zahlreichen Unannehmlichkeiten im Hinblick auf den
Komfort (ich würde eher sagen Nicht-Komfort) zu jener Zeit wurden bei weitem aufgewogen durch
sehr große Vorteile in moralischer und freundschaftlicher Hinsicht, und schufen eine Umgebung sehr
verschieden von der aktuellen Situation.
Ab dem Hl. Jahr 1993 unternahm Galicien eine großangelegte Werbe-Kampagne um sowohl Touristen wie Pilger anzulocken. Und da hat dann die Vermischung von Tourist und Pilger die Situation von
Grund auf verfälscht.
Auf der einen Seite die staatlichen Stellen, seien sie politischer, kultureller oder touristischer Art, die
das Ziel eines finanziellen Gewinns haben im Hinblick auf die Infrastrukturen, die von Regierungen,
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Regionen usw. eingerichtet wurden – auf der andern Seite ein Vorgehen, das sich nicht dem Kommerz
verschreiben will in einer rein spirituellen Unternehmung, auch wenn sie nicht religiöser Natur ist.
„Alles, was im Universum existiert ist die Frucht von Zufall und Notwendigkeit“ Das ist die These
Demokrits, des griechischen Philosophen etwa 400 Jahre v.Chr.
Oft verfolgen mich „der Zufall und die Notwendigkeit“. Ich glaube, dass es ein perfektes und offensichtliches Beispiel dafür gibt mit dem Weg von Vézelay: Zufall und Notwendigkeit haben
hier eine unerwartete Erneuerung erfahren.
Als Präsidentin der Jakobus-Freunde und Pilger im Limousin-Périgord zuerst – die Association mit
Sitz in Périgueux umfasst drei Départements, die vom Vézelay-Weg durchzogen werden (Creuse,
Haute-Vienne und Dordogne) – und parallel dazu als Gründungspräsidentin der Jakobus-Freunde
und Pilger vom Vézelay-Weg habe ich ab 2000 mit der Schaffung von Pilgerunterkünften begonnen, mit den beiden Gesellschaften, deren volle Unterstützung ich hatte. Ganz einfach, weil ich begriffen hatte, welche Grundbedürfnisse ein Pilger braucht: einen Wegführer (seit 2000 erschienen),
wenn möglich die dazugehörige Markierung (diese wurde nach und nach erstellt), aber schließlich
und vor allem eine Schlafgelegenheit jeden Abend, wenn möglich neben den klassischen, aber
teureren Unterkünften wie Hotels und Privatzimmer. Der Pilger der von Vézelay nach Santiago
etwa zweieinhalb Monate unterwegs ist, braucht notwendig diese wesentlichen, dem Pilgern angepassten Strukturen: jeden Abend schlafen können in Herbergen, die allein für Pilger da sind, zu
bescheidenen Preisen und Ausstattungen. Natürlich unter der Bedingung, die seine Qualität als
Pilger rechtfertigt: Pilgerausweis, zu Fuß unterwegs, ohne Begleitfahrzeug, nur eine Nacht.
Es ist purer Zufall, dass ich mich für den Jakobsweg interessiert habe (ich wohne in einem Département, das vom Vézelay-Weg durchquert wird); doch vom Augenblick an, wo ich diesen Weg
erfahren habe, als Pilgerin zuerst, dann als Verantwortliche der Vereinigungen, habe ich an die
Notwendigkeit geglaubt dem zu helfen, der versucht Santiago de Compostela zu erreichen.
Die Idee muß Wirklichkeit werden, dies zu meistern hat mir gefallen und ist eine andere Form
einen Weg zu gehen. So, von nichts oder fast nichts aus, hat es zehn Jahre gebraucht, dass eine Idee
wiedergeboren wird, der Vézelay-Weg, und Wirklichkeit wird: der Neubeginn der Pilgerschaft
nach Santiago auf diesem Weg.
Und wie ist das Ergebnis?
In zehn Jahren, sind 11 Herbergen durch die Gesellschaft geschaffen worden und zwei Drittel
davon wurden eröffnet, bevor ich das Amt der Präsidentin abgab.
Aber es entstanden auch mehrere Herbergen am Vézelay-Weg durch Vereinigungen auf lokaler oder
Départements-Ebene. Insgesamt sind es 34 Herbergen in Gemeinden, davon zwei von Pfarreien.
Accueil pèlerin gibt es etwa 50, entweder als Accueil pèlerin à domicile oder als private Pilgerunterkunft. So hat sich die Karte in zehn Jahren so gefüllt, so dass es jetzt im Durchschnitt alle zehn
Kilometer eine Pilgerunterkunft gibt, manchmal allerdings ungleich geographisch verteilt.
Und vor allem zählt die Tatsache, dass die Pilger zurückgekommen sind: 2000 zählte man etwa
zehn Pilger, zehn Jahre später waren es etwa 1000 bis1200 jährlich.
Früher war es im wesentlichen die Kirche, die zu Hilfe kam, aufnahm und empfing. Heute müssen wir feststellen, dass ihre Tätigkeit in diesem Bereich weithin fehlt. Wir bemühen uns das auszugleichen. Zum Beispiel nehmen auf dem Vézelay-Weg auf über 900 km weniger als sechs
religiöse Gemeinschaften Pilger auf, regelmäßig und organisiert, freiwillig und angekündigt. Diese
Lücke mußte einfach ergänzt werden. Dank der materiellen Mittel, die uns der Pilger-Führer für
unseren Weg erbrachte, war dies schnell erledigt.
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Jahrestagung unserer Gesellschaft
Aber was ist heute für uns Gastfreundschaft? Das französische Wörterbuch nennt dafür die Tatsache jemanden bei sich aufzunehmen, gratis und mit Liebenswürdigkeit. Das Wort ist synonym
mit accueil/ Empfang, Aufnahme. Es ist ein Ort, an dem man ein Obdach, eine Unterkunft hat; aber
wie das griechische Wort für Gastfreundschaft zeigt, ist sie geprägt von tiefem Respekt vor der aufgenommenen Person.
Ist es nicht das, worauf der Pilger ein Recht hat? Die Unterkunft, deren Unentgeltlichkeit, die Liebenswürdigkeit, der tiefe Respekt, der sich nicht in die intellektuelle, philosophische und spirituelle Intimsphäre des Pilgers einmischt.
Wie sieht also die heutige Gastfreundschaft gegenüber dem Pilger auf dem Vézelay-Weg aus? Genauso wie es hier definiert wurde. Oder zumindest versuchen es die meisten überregionalen und
lokalen Gesellschaften entlang des Weges diese Grundsätze anzuwenden.
Die Gründung der Gesellschaft der Jakobsfreunde und Pilger vom Vézelay-Weg war das Instrument dieser Politik; meine Lehrzeit hatte ich in den Départements Landes und Pyrénées Atlantiques gemacht. Die Orte lagen im Limousin-Périgord, und dann stromaufwärts in den
Départements, die ohne eigene Gesellschaft direkt von der Gesellschaft des Vézelay-Weges betreut
wurden und/oder direkt durch das Eingreifen der Bürgermeister mancher Gemeinden, in denen
die Vereine sich nicht einbringen wollten oder nicht konnten.
Im übrigen muß ich unterstreichen, dass der Vézelay-Weg europäisch ist. Die Franzosen sind nicht
in der Mehrheit als hospitaliers/Herbergsbetreuer auf diesem Weg, der Weg verdankt sich unseren
ausländischen Freunden, die hier den Pilgern helfen. Ich nütze die Gelegenheit um ihnen zu danken. Sie Kommen aus allen europäischen Ländern, auch aus Kanada oder Britisch-Kolumbien,
um in den Herbergen am Weg Pilger zu betreuen.
Betrachten wir die Gastfreundschaft im Blick auf das, was sie schenkt und bringt, sowohl für die
Pilger aber auch für die Gastgeber, und selbst für das dörfliche Umfeld, und auch weiter in die Region. Es ist wie eine Schock-Welle, die unvermutet in die Ferne wirkt.
Welche Überraschung ist es für den Pilger, der oft ermüdet, fassungslos, manchmal auch orientierungslos, moralisch am Boden, sich willkommen fühlt, erwartet, verstanden von den Gastgebern,
die sich ihm widmen und ihm Gehör schenken wie in einer Familie. Plötzlich ist er von aller
Schwere befreit und angenommen, er, dessen Alltag der schweigende Marsch war in der Kälte, im
Regen oder unter der brennenden Sonne.
Hier müssen aber auch die Voraussetzungen unterstrichen werden, damit der Pilger Zugang hat in
den Herbergen am Vézelay-Weg:
- unerlässlich ist der Pilgerausweis; manche wundern sich über diese Notwendigkeit;
- nur eine Nacht in der Herberge,
- Keine Reservierung; die Herberge ist kein Hotel, sondern einzig Pilgerherberge. Man kann nicht
ein Bett blockieren für eine Person, von der man nicht definitiv weiß, ob sie kommen wird, zum
Nachteil eines Pilgers, der ein Recht auf einen Platz hat.
- kein Begleitfahrzeug: man kann nicht Pilger zurückweisen, weil andere mit Fahrzeug diese Betten belegt haben.
Diese Voraussetzungen gehören zur Eigenart, zur Originalität des Vézelay-Weges. Diese Regeln
wurden aufgestellt, daran hat man sich zu halten, auch wenn auf anderen Wegen andere Regeln
herrschen. Viele Rückmeldunge bestätigen uns darin: „... der Vézelay-Weg wäre nicht mehr das,
was er ist: ein anspruchsvoller Weg, aber ein begeisternder und authentischer Weg.“
Man muß auch immer daran denken, dass zahlreiche Pilger nur über begrenzte Mittel verfügen;
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dazu wünschen viele, dass der Weg von Bescheidenheit geprägt bleibt, weil sie die Einfachheit vorziehen, die für die Pilgerschaft charakteristisch ist. Indem wir Herbergen schaffen, tragen wir dazu
bei, dass der Vézelay-Weg von mehr Pilgern genutzt wird. Und ich sage bewusst „Pilger“ und
nicht „Wanderer“. Es ist eine besondere Qualität Pilger zu sein; es sind keine günstigen Ferienangebote für Touristen, so ehrenwert diese sein mögen. Die Pilgerherberge ist Unterkunft für einen
Mann, eine Frau, Pilger, die das einzige Ziel der Pilgerschaft erreichen wollen: Santiago, um dort
eine bedeutende Persönlichkeit unserer europäischen Christenheit zu verehren.
Der Gastgeber, selbst Pilger, stärkt ihn, stellt keine indiskreten Fragen, hilft ihm, hört zu, bietet ein
Abendessen an, in einem einfachen aber angenehmen Haus, wo die Installationen im Blick auf
die wesentlichen Bedürfnisse des Pilgers vorhanden sind: eine Dusche, ein ordentliches Bett.
Im Bewusstsein der unersetzlichen Rolle der Herbergseltern habe ich diese sehr schnell installiert
und bin dabei dem Beispiel unserer englischen Freunde mit ihrer Herberge in Rabanal del Camino
gefolgt. Die Herbergsbetreuer sind im übrigen Garanten der Sicherheit, der Überwachung und
Pflege des Ortes, in den auch Dritte, meist die Gemeinde, investiert haben und der ihnen anvertraut ist, um ihn dauerhaft zum Nutzen der Pilger zu sichern. Freiwillig und großzügig ohne zu
rechnen bieten diese Herbergsbetreuer, selbst Pilger, ihre Zeit an, eine Zeit für die Pilgerschaft der
anderen – das ist auch eine Art des Pilgerns, während sie eine Herberge lebendig halten um hier
Pilger und nicht Touristen aufzunehmen in einer freundschaftlichen, familiären Weise rund um
den Tisch, nach einem langen ermüdenden Tag. In der Herberge fühlt sich der Pilger willkommen
an einem nicht-kommerziellen Ort. So kommen Pilger und Herbergsbetreuer auf ihre Rechnung.
Leitlinie ist die Unentgeltlichkeit der Beherbergung (außer für die Mahlzeiten, für die ein Unkostenbetrag erbeten wird). Und am Ende bringt die freiwillige Großzügigkeit des Einzelnen mehr Dynamik: es weckt die Verantwortung des Einzelnen, des Aufnehmenden und des Aufgenommenen.
Und die Vorsehung hat uns bis jetzt nicht im Stich gelassen.
Auch der Dorfbewohner ist Teil der gastlichen Aufnahme: sein Dorf wird bekannt und meist geschätzt aus vielerlei Gründen, denn es spiegelt das Leben der Region wider mit ihrem Baustil,
ihren Eigenheiten und Spezialitäten, durch und für ein wertvolles und außerordentliches Vorhaben,
das in vielerlei Hinsicht wertsteigernd ist, vor allem dann, wenn gemeindeeigene Gebäude renoviert werden zum Nutzen der Pilger. Man kann feststellen, dass ein Wetteifer unter den Verantwortlichen der Gemeinde entsteht. Schließlich kann diese Welle „Gastfreundschaft“ auch ein
Département und eine Region beeinflussen.
Die Schaffung von Herbergen auf dem Vézelay-Weg und damit die Gastfreundschaft wurde begonnen 2001/2002. Grundlage ist sowohl Struktur wie Art der Führung, mit der gleichen Ethik, die
die Gastfreundschaft auf diesem Weg charakterisiert und deren Kriterien der gegenseitigen Verpflichtung Aufnehmender – Aufgenommener in der Charta der Pilgerherbergen auf dem VézelayWeg und in der Charta der Freiwilligentätigkeit niedergelegt sind. Die dreifache Zusammenarbeit
Diözese – Gemeinde – Gesellschaft ist, wenn möglich, sehr erwünscht und weiter zu entwickeln.
Der Vézelay-Weg hat eine Besonderheit: er hat eine Gesellschaft, die zu seiner Erneuerung beigetragen hat, um die einzelnen Aktionen auf dem gesamten Weg zu koordinieren. Das gibt es vergleichbar auf keinem anderen Weg. Und ohne einzelne Erfahrungen anderer Wege zu kopieren ist
die strikte Ausrichtung dieses Weges auf den Pilger gewachsen.
Die Rolle der Gesellschaften ist zu betonen. Ihre Statuten haben das Ziel, die Pilgerfahrt zum hl.
Jakobus zu fördern. Für mich ist damit die logische Schlussfolgerung die, den Pilgern zu helfen
durch die Schaffung von traditionellen Pilger-Herbergen, die durch die Pilgeraufnahme zuhause
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sehr passend ergänzt werden.
Es ist also eine Gemeinschaft gleicher Interessen. Die Erziehung zur Gastfreundschft ist ein gemeinschaftliches Unternehmen. Es gab nie so viel Gesellschaft, nie weniger Gemeinschaft. Der
Philosoph Emmanuel Mounier stützt sich auf vier Kriterien:
1)
Eine Gemeinschaft darf eine Person nicht als Mittel benutzen, sondern vielmehr als Ziel.
Eine Gemeinschaft ist selbst eine „Person von Personen“,
2)
3)
Eine Gemeinschaft lässt den Personen völlige Freiheit,
4)
Jeder muß seiner Berufung entsprechen, die Gemeinschaft kann sie nicht ersetzen.
Zum Schluß möchte ich Ihnen einige Überlegungen eines zeitgenössischen Pilgers weitergeben:
„Wie kann mn ein gewöhnlicher Tourist werden unter gewöhnlichen Touristen an Orten, die es am
wenigsten sind? Das ist nicht möglich. Auch wenn man von vorneherein weiß, dass es nicht so ist
wie beim ersten Mal, auch nicht so wie beim letzten Camino. Auch wenn man weiß, dass die Karten mehr und mehr verfälscht werden durch eine Menge Gauner, die uns das Vergnügen vergällen
– auch mit unserem Zorn und unserer Unfähigkeit die Touristen vom Sternenweg fernzuhalten.
Selbst wenn man weiß, dass man die Augen schließen muß angesichts der „Geldschneider“ der
„camino BAR“.
Ich bin also im vergangenen Sommer zum sechsten Mal nach Santiago gegangen auf der Pilgerautobahn, dem Camino francés, dem man nicht ausweichen kann. Und es war wunderbar! Welch
ein Glück! Im übrigen gab es 2010 eine wahre Invasion von Asiaten: Chinesen, Japaner, und vor
allem Südkoreaner. Ich habe praktisch das Leben dieser Botschafter aus dem Orient jeden Abend
geteilt.
In Spanien, vor allem auf den letzten Etappen war ich überrascht von der Zahl der Personen, die
als Touristen Pilger spielten; sie kamen aus allen Nationen. Ich habe mich geschämt für die eigenen Landsleute, mit den Autokennzeichen unserer Départements, die ihre Fahrzeuge nicht weit
von der Herberge abstellten, und zahlreichen Pilgern, die aus einem Bus stiegen. Ich habe gehört, dass die Spanier beabsichtigen die notwendige Strecke für die Compostela zu verlängern
Ich zweifle an einem Erfolg, für viele sind das nur ein paar Kilometer mehr im Auto oder Bus.
Die Verpflichtung zum Credencial ist kein Garant mehr für die Qualität des Pilgers. Man findet
diesen Schlüssel für einige Briefmarken auf dem Schalter der Touristenbüros und auch bei vielen
Jakobus-Gesellschaften, die ein neues Mitglied bekommen wollen: ein käufliches Stück Pappe,
das den Zugang zu einer billigen Unterkunft öffnet. ..
Viele Leute haben eine billige Möglichkeit entdeckt ein paar Tage Ferien zu machen, indem sie eine
Muschel auf den Rucksack heften...
Um etwas anderes zu leben, anspruchsvoller, spartanisch, braucht es keine Herberge, sondern
nur einen Ort mit einem Dach über dem Kopf und einen Schlafplatz, auch wenn es der Boden ist.
Und es braucht ein Eck um ein einfaches Mahl zu machen und zu teilen: Brot und Wein mit denen
zu teilen, die auch einfach leben wollen, um das Wesentliche des Weges zu erfahren weit weg vom
gewöhnlichen Tourismus.
Diese Orte, diese Momente, die ich oft gesucht und gefunden habe außerhalb der Herbergskataloge werden immer seltener, sowohl in Frankreich wie in Spanien.“
Der Kreis schließt sich: Diese letzten Bemerkungen verbinden sich mit meinen Worten vom Eingang, weit entfernt von der Frage einer halbstaatlichen Einrichtung vor wenigen Wochen: Warum
im Führer keine eMail-Adresse der Beherberger angegeben seien für die Wanderer, Trekker und
die Pilger (die werden zuletzt genannt!)
<www.saint-jacques-par-vezelay.eu> Mail: chassain.jean-charles@wanadoo.fr
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Wissenschaft
Drei wissenschaftliche Arbeiten waren bei unserer Gesellschaft im Jahre 2010 eingereicht worden, die vom Wissenschaftlichen Beirat beurteilt wurden:
Jakob Eberth, Lohndorf bei Bamberg, hat eine Facharbeit im Leistungskurs Kath. Religionslehre am Maria-Ward-Gymnasium in Bamberg abgegeben:
”Camino de Santiago - Kritische Reflexion eines jungen Pilgers”
Aus der Beurteilung der Jury: Junger Pilger aus Oberfranken, Religiöse Einleitung, die aber nicht
mehr weiter reflektiert wird. Eberths Darstellung bleibt konzentriert auf das Wandern, die dabei empfundene Entlastung von Alltagsproblemen, das Erkennen eigener Grenzen, die Erfahrung von Wegekameradschaft und Wanderfreundschaft und das Verbundenheitsgefühl mit allen Pilgern.
Vorschlag der Jury: Buchpreis “Jakobus in Franken” als Anerkennung

Cornelia Engemann, Obernkirchen, hat eine Master-Arbeit an der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt eingereicht: „Erfolgsfaktoren bei der Vermarktung spiritueller Reisen
am Beispiel des Camino de Santiago (Jakobsweg).“
Aus der Beurteilung der Jury: Es ist kein fränkischer Bezug herzustellen, auch sind keine persönlichen
Pilgererfahrungen feststellbar, dennoch bringt die Arbeit eine aufschlußreiche, diskussionswürdige Fragestellung über die Verbindung von Spiritualität und Marketing. Das Werk bringt genaue Marktanalysen,
primär für Reiseunternehmen, die den wieder populär gewordenen Jakobsweg in ihr Angebot aufnehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Begriff „Spiritualität“ hier nur zu einem geringen Prozentsatz
religiös-kirchliche Motive abdeckt, sondern den „spirituellen Markt“ allgemein mit Orientierung, IchFindung, Selbstverwirklichung, Sinnsuche, Lebenshilfe etc. beschreibt und so den Spannungsbogen von
religiöser Kirchlichkeit, über Kunst- und Kulturangebote bis hin zur Esoterik umfasst. Auch der sportliche Charakter sowie die „sanfte Touristik“ der Nachhaltigkeit, die Naturbegegnung u.ä. fehlen nicht . Spiritualiät ist daher nach Definition von Engemann: „die Aufwertung des persönlichen Lebensgefühles“. Der
oft angestellte Vergleich von „echten“ Pilgern zu den bequemer Reisenden wird im Sinne der „reinen
Lehre“ meist zugunsten der Pilger ausfallen. Dennoch sei nicht verschwiegen, dass erstens Pilgerschaft
stets auch einen kommerziellen Aspekt gewinnt und es zweitens auch für die St. Jakobusgesellschaften
aufschlussreich ist, den allerorten feststellbaren Schwund der Kirchlichkeit ernsthaft wahrzunehmen, und
drittens zu bedenken, dass anstrengende Fußwallfahrten nicht allen Menschen möglich sind.
Vorschlag der Jury: 2. Preis

Ruth Stoffel, Regensburg, hat sich mit einer Bachelor-Arbeit an der Universität Regensburg beworben: „Faszination Jakobusweg. Mönch versus Komiker – Zwei Reiseberichte im Vergleich.“
Aus der Beurteilung der Jury: Autorin hat eigene Pilgererfahrung. Sie beschreibt in ihrer Arbeit
schwerpunktmäßig die Bücher von Hape Kerkeling und Francisco Javier Castro Miramontes, sowie
deren Motive, arbeitet Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Verfasser heraus. Sie verzeichnet die
Auswirkungen des Kerkeling-Buches auf die Santiago-Wallfahrt. Sie stellt ein bisher nur im Spanischen
vorliegenden Buch des Franziskaners Castro vor. Dieser, 1971 in Santiago de Compostela geboren, beschreibt seine Pilgererfahrungen von Roncesvalles bis Santiago. Sein Werk ist übertitelt:“Al encuentro
de la vida“, erschienen 2006. Er „sucht dabei nach der Quelle des Glücks, nach den Wurzeln seiner
selbst“. Stoffel stellt fest, dass trotz der Zugehörigkeit zur katholischen Konfession nur wenige Spanier
heute noch die religiöse Praxis pflegen. Der literarische Vergleich der beiden Werke bleibt bei Stoffel nicht
im rein Formalen stecken, sondern sucht den Sinn des religiös begründeten Pilgerns. Sie klärt den Begriff „Jakobuswege“, betreibt Motivforschung und bringt eine Statistik der Santiagopilgerschaft.
Vorschlag der Jury: 1. Preis
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Ruth Stoffel

„Faszination Jakobusweg. Mönch versus Komiker – Zwei Reiseberichte im Vergleich.“
- Auszüge aus der Arbeit; auf <www.jakobus-franken.de> ungekürzt nachzulesen -

Vorwort
Als ich Anfang Februar 2008 am Neupfarrplatz in Regensburg in die Pfarrer-gasse Richtung nach
Hause einbog, stutzte ich. Da war an dem Pfosten, an dem das blaue Schild mit der weißen Aufschrift „Pfarrergasse“ angebracht ist, ein ebenfalls blaues quadratisch-kleines Metallschildchen
mit einer gelben Muschel angeschraubt. Ich wusste sofort, dass es sich um das Zeichen des Jakobsweges handelt, da ich 2006 für drei Wochen in Santiago de Compostela war. Bei einem Spaziergang kam ich einige Wochen später an der Gaststätte Spitalgarten an der Steinernen Brücke
vorbei, vor deren Eingang ebenfalls eine blaue Tonfliese mit gelber Muschel, umgeben von 12
gelben Europasternen, in einen Betonpfosten eingelassen ist. Mein Interesse war geweckt. Zudem
stand mein letztes Semester bevor, in dem es ans Schreiben der Abschlussarbeit gehen sollte.
Warum nicht über den Jakobsweg die Bachelorarbeit schreiben? Und so wurde aus der Idee ein
Entschluss.
Im April dieses Jahres ging es dann für zehn Tage auf den spanischen Jakobsweg, wo ich zusammen mit meinem Vater 160 Kilometer wandernd zu-rücklegte. Wenngleich die Zeit sehr kurz war,
so habe ich sie dennoch äußerst intensiv erlebt und bin dankbar für all die wunderbaren Begegnungen und Erlebnisse. ...
Einleitung
“Todos los caminos conducen a Santiago” lautet die abgewandelte Version des Sprichwortes „Alle
Wege führen nach Rom”. Wo man geht und steht ist vom Jakobsweg die Rede. Im Fernsehen lief
im Oktober 2007 auf Pro7 „Das große Promi-Pilgern“, im Kino war einen Monat zuvor die Tragikomödie „Saint Jacques… Pilgern auf Französisch“ angelaufen, im Radio kommen Spezialsendungen, auf der Straße liest man Plakate, die für Lichtbildvorträge von Jakobspilgern werben,
und nicht zuletzt stolpert man in nahezu jeder Buchhandlung über den Bestseller „Ich bin dann mal
weg“, des Komikers Hape Kerkeling, der seine Erfahrungen auf dem Jakobsweg schildert. Reiseführer und Bücher über den Jakobsweg schießen wie Pilze aus dem Boden. Im Dumont-Reisetaschenbuch über Galicien und den Jakobsweg ist zu lesen:
Pop-Ikone Madonna müsste angesichts der übergroßen Fan-Gemeinde des Heiligen Jakob ganz
blass werden. Denn Sant-Iago, wie er auf Spanisch heißt, wurde viel wirksamer in Szene gesetzt
als die US-Diva, und das vor über 1000 Jahren. Internet, Schönheitschirurgen und Werbestrategen
gab es damals nicht, dafür aber überaus versierte Bildhauer, Architekten und Prediger. ...
Im Hauptteil gibt Stoffel zunächst einen Überblick über Jakobsweg und Jakobskult von der
Entdeckung des Grabes bis hin zur heutigen Situation, um dann auf Ihr Thema zu kommen:
Immer mehr berühmte Persönlichkeiten haben sich auf den Jakobsweg begeben. So beispielsweise
der Brasilianer Paulo Coelho, dessen Roman „Auf dem Jakobsweg“ zum Weltbestseller wurde. Die
Präsidententochter Jenna Bush machte sich ebenso auf den Weg, wie die Schauspielerin und OscarPreisträgerin Shirley MacLaine, die ihre Erfahrungen in ihrem Buch „Der Jakobsweg. Eine spirituelle Reise“ erzählt. Und nicht zuletzt der Entertainer Hape Kerkeling mit seinem Bestseller „Ich
bin dann mal weg“.
Vergleich zweier literarischer Pilgerberichte
Viele Pilger, die den Jakobsweg beschritten haben, sehen sich nach ihrer Rückkehr dazu veranlasst,
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ihre Erlebnisse und Erfahrungen in einem Buch niederzuschreiben. Auf diese Weise vermitteln sie
ihre Begeisterung der Leserschaft, welche sich angespornt durch einen lebhaften Bericht, oftmals
selbst auf den Weg macht. So hat der Entertainer Hape Kerkeling mit seinem Pilgerbericht dazu
beigetragen, dass die Zahl der deutschen Pilger auf dem Jakobsweg rasant gestiegen und ein regelrechter Boom entstanden ist. In Spanien unterdessen existiert laut meinen Recherchen kein
äquivalentes Buch, das einen solchen Medienrummel ausgelöst hat, wie Kerkelings Reisebericht.
Zwar gibt es unzählige spanische Reiseführer, jedoch können diese nicht als persönliche Pilgerberichte betrachtet werden. Meine Wahl fiel auf einen relativ unbekannten galicischen Autor, Francisco Javier Castro Miramontes, dessen Pilgerbericht auf seine Art faszinierend ist.
Der folgende erste Teil soll die zwei Autoren kurz biografisch situieren, bevor ihre Werke vorgestellt werden. Ein zweiter Teil zeigt in einem konkreten inhaltlichen Vergleich Gemeinsamkeiten
und Unterschiede auf, bevor abschlie-ßend auf die sprachlichen Merkmale der Texte eingegangen
wird.
Biographische Angaben zu den Autoren
Hape Kerkeling
Bereits während seiner Schulzeit trat Hans Peter Wilhelm Kerkeling (alias Hape Kerkeling), 1964
in Recklinghausen geboren, mit einem eigenen Bühnenprogramm als Kabarettist auf. Er arbeitete
nach dem Abitur für Radio Bremen, den WDR und den Bayrischen Rundfunk. 1989 gelang ihm
mit der Sendung „Total Normal“, „einer medienkritischen Nonsens-Show“ der Durchbruch. An
Auszeichnungen fehlt es ihm nicht, so erhielt er unter anderem zwei Mal die „Goldene Kamera“,
den „Bayrischen Fernsehpreis“ sowie den „Deutschen Comedypreis“. Mit den Filmen „Kein Pardon“ (1992) und „Samba in Mettmann“ (2004), bei denen er am Drehbuch mitschrieb, Regie
führte und sein schauspielerisches Talent unter Beweis stellte, hielt er in den deutschen Kinos Einzug. Großen Erfolg hat er mit der Moderation von „Die 70er-Show“ und als Komiker mit der
Rolle des „Horst Schlämmer“. Seit 2006 hat er sich auch als Autor einen Namen gemacht und
führt seitdem mit seinem Buch „Ich bin dann mal weg“ die Bestsellerlisten an.
Francisco Javier Castro Miramontes
1971 wurde Francisco Castro in Santiago de Compostela geboren. Er erwarb einen Abschluss in
öffentlichem Recht und Kirchenrecht und ist Franziskanermönch. Seit 1999 leitet und präsentiert
er das religiöse Programm „Día Santo“ des Radiosenders „Radio Galega“. Er bringt seine Tätigkeit als Korrespondent mit einer ausgedehnten sozialen Arbeit in Einklang, indem er bei Kampagnen zur Sensibilisierung und Förderung verschiedener sozialer Projekte mitarbeitet. Außerdem
fördert er Gerechtigkeit und Frieden im Franziskanerorden und ist Verantwortlicher für ein Projekt zur Aufnahme von Pilgern in Santiago de Compostela. „Al encuentro de la vida“ (2006) ist
nicht sein erstes Werk. Er schrieb bereits mehrere Bücher und wurde für einige seiner Kurzberichte
ausgezeichnet. Castro liebt die Natur und ist vom Jakobsweg begeistert. Sein letztes Buch („El
canto de los mirlos“ ), das im Februar 2008 erschienen ist, hat er zusammen mit Antonio García
Rubio geschrieben.
Grafische Gestaltung der Bücher
Buchformate
Die grafische Gestaltung der beiden Werke ist sehr ähnlich, wenngleich es auch einige Unterschiede gibt. Gemeinsam ist beiden ihre Größe: 21 x 13 cm. Das Buch Castros ist jedoch nur halb
so dick (168 Seiten statt 345 bei Kerkeling), dafür aber auch nur halb so teuer (9 Euro statt 19,90
Euro). Auch ist es im Gegensatz zu Kerkelings gebundener Ausgabe mit Schutzumschlag lediglich eine Taschenbuchausgabe. Das mag daran liegen, dass die Produktionskosten bei einem Taschenbuch niedriger sind, sich „Al encuentro de la vida“ in der 1. Auflage befindet und man
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wahrscheinlich nicht mit riesigen Verkaufszahlen rechnet. Auf meine Anfrage an den Verlag, wie
viele Exemplare sich bereits verkauft hätten, bekam ich exakt die Zahl 1.255 genannt. „Ich bin dann
mal weg“ hingegen erscheint zurzeit in der 63. Auflage und wurde bislang knapp 3 Millionen Mal
verkauft, wie es aus der Presse- und Öffentlichkeitsabteilung des Piperverlages heißt. Laut Zeitungsberichten ist es das „erfolgreichste deutschsprachige Sachbuch nach 1945“. Aufgrund der
großen Auflagenhöhe ist die Wahl des gebundenen Buches gerechtfertigt.
Bild- und Umschlaggestaltung
Ausschlaggebend für den Kauf eines Buches ist unter anderem die Umschlaggestaltung. Sie sollte
einfallsreich sein und den Leser ansprechen. Im Fall der beiden behandelten Werke dient ein Foto
als Aufmacher. Bei Hape Kerkeling ist er selbst im Pilgeroutfit neben einem galicischen Hórreo
zu sehen. Das Bild nimmt gut zwei Drittel des Covers ein; im oberen Drittel sind auf blauem Untergrund Autor, Titel und Untertitel in schwarzen Lettern zu lesen. Castro hingegen räumt seinem

Bild (zwei vollbepackte Pilgerrucksäcke mit Wanderstäben, die an eine Steinmauer gelehnt sind)
nur ca. ein Drittel der Seite ein, der Rest wird von einem tiefen Dunkelblau erfüllt, aus dem in der
oberen Hälfte mit weißen Buchstaben Buchtitel, Untertitel und Autor (in umgekehrter Reihenfolge wie bei Kerkeling) herausstechen. Dasselbe Motiv ist auf der Rückseite erneut anzutreffen.
Auffallend ist, dass bei beiden die Farbe blau in der Umschlaggestaltung dominiert. Auf Kerkelings Schutzumschlag trägt er selbst ein blaues Hemd und eine blaue Jeans, die wunderbar mit
dem hellblauen Himmel harmonieren. Buchrücken und Rückseite sind von einem warmen Cyanblau durchzogen, das sich auch im beigefügten Lesebändchen wiederfindet. „Blau versetzt in einen
Zustand des Träumens, die Farbe stimmt sehnsüchtig, sie wirkt beruhigend und führt zu einer
ernsthaften Sicht der Dinge nach innen.“ In dem Romanfragment „Heinrich von Ofterdingen“
(1802) des romantischen Autors Novalis steht das Motiv der blauen Blume für Hoffnung und
Ferne. Sie ist „Symbol des Aufbruchs zur Erfüllung von Sehnsüchten und aber auch Symbol des
Fin-dens des eigenen, persönlichen Glücks und Lebenssinnes.“ Diese Bedeutungen der Farbe
blau treffen für die Thematik des Jakobswegs voll und ganz zu. Beide Autoren befassen sich mit
ihrem persönlichen Lebenssinn, mit der Suche nach Erfüllung. Den Leser bzw. Betrachter der Umschlagseiten erfüllt eine Sehnsucht, sich ebenfalls auf den Weg zu machen. (siehe Abbildungen)...
Inhaltlicher Aufbau
Über die äußeren Erscheinungsformen nähern wir uns über die Darstellung des Textes nun dem Inhalt. Sowohl Hape Kerkeling als auch Francisco Castro berichten über ihre Erfahrungen auf dem
camino francés, der Hauptroute des Jakobswegs durch Spanien. So unterschiedlich beide Berichte
auch sind, in einigen Punkten stimmen sie dennoch überein.
„Ich bin dann mal weg“ (Kerkeling)
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Bereits der Titel „Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg“ lässt erste Rückschlüsse
auf den Inhalt des Buches zu. Das flapsige „Ich bin dann mal weg“ lässt anklingen, dass der Leser
sich mit einem Text die Zeit vertreiben wird, der Stil und Sprache eines Komikers trägt. Der Untertitel „Meine Reise auf dem Jakobsweg“ sowie der Titel auf der Buchrückseite „Der wichtigste
Weg meines Lebens“ bringen das „Wegsein“ in Zusammenhang mit dem Jakobsweg. Es wird
überdeutlich auf die erste Person Singular hingewiesen, die Person Hape Kerkeling gewinnt an Gewicht und Bedeutung.
Die 345 Seiten sind in 38 Kapitel, je Kapitel eine Tagesetappe plus einige „Ruhetage“ am gleichen
Ort, aufgeteilt, wobei das Schema der Kapitelüberschriften immer das gleiche ist: Tag, Monat,
Jahr – Ausgangsort der Tagesetappe (z.B. 10. Juni 2001 – Roncesvalles). Die durchschnittliche Kapitellänge liegt bei knapp 9 Seiten, wobei das längste Kapitel 28 Seiten, die zwei kürzesten nur ein
wenig mehr als eine Seite lang sind. Die Länge der Kapitel folgt keinem Schema, sprunghaft wechseln sich kürzere mit längeren Kapiteln ab. Nach einem kleinen Freiraum folgt Kapitel auf Kapitel, ohne jedes Mal auf einer neuen Seite zu beginnen. Es schließt sich ein kurzes Nachwort an.
Insgesamt 35 vom Autor selbstgemachte Schwarzweißfotos verdeutlichen die Stimmungen und
Örtlichkeiten des Jakobsweges. Kerkeling schreibt unter jedes Bild einen kurzen Kommentar.
Inhalt
Am 9. Juni 2001 beginnt Hape Kerkelings „Reise auf dem Jakobsweg“. Ausgangspunkt ist das
„winzige mittelalterliche Städtchen namens Saint-Jean-Pied-de-Port (11) am Fuße der französischen Pyrenäen. Auf den gut 30 Etappen des Weges erlebt er jeden Tag aufs Neue unfassbare Geschichten und macht Bekanntschaft mit den seltsamsten Pilgern. Kerkeling heitert den Leser mit
kleinen Geschichten aus seinem Leben auf (z.B. sein beruflicher Werdegang als Komiker S. 4559, der Silvesterparty 1989 in Prag S. 136-140, Vergiftung in Kairo S. 140/190f, Reinkarnationsseminar in Frankfurt S. 193-197, Begegnungen mit dem Tod S. 203-207). Zwei Mal hat er auf
dem Weg Namenstag, einmal St. Johannes (Hans, siehe S. 112) und das zweite Mal an Sankt Peter,
wobei er an besagtem Tag beinahe von einer Horde wildgewordener Jugendlicher erschossen wird
(vgl. 187). Während der oft einsamen Pilgerstunden durch die Landschaft Nordspaniens singt er
gern lauthals vor sich hin: „Musicals, Hymnen, Volkslieder aus aller Herrn Länder, von ‚Hawa nagila hawa’ bis zu ‚How many roads’, gerne auch mal die eine oder andere Arie, Märsche und Popsongs“. (128) Natürlich lassen auch die ersten Beschwerden in Form von Knieschmerzen nicht
lange auf sich warten (30ff), denn als untrainierte „pummelige Couch potato“ (35) ist die Umstellung vom Nichtlaufen zum Dauerlaufen erst mal schwer. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass Hape Kerkeling mehrmals einen Ruhetag einlegt (z.B. in Pamplona S. 60ff) um zu
verschnaufen. Blasen hat er sich jedoch auf dem ganzen Weg keine einzige geholt, erst in Santiago, wo er seine „ausgelatschten Wanderschuhe“ (343) wegwirft um sich neue zu kaufen. An besonders anstrengenden Wegstücken steigt er schon mal auf motorisierte Verkehrsmittel um, nimmt
den Zug (192), den Bus (63) oder trampt (41). So zum Beispiel gleich zu Beginn seiner ersten
Etappe über die Pyrenäen, wo ein „kleiner blauer Transporter […ein] uralte[r] dreirädrige[r]
Wagen“ (25) mit Schaf im Schlepptau anhält und dessen Fahrer ihn ein Stück mitnimmt. In unterhaltsamer Weise beschreibt er die Begegnungen mit anderen Pilgern. Da ist das Ehepaar Schnabbel und Gerd (153f, 163f), die rothaarige Engländerin Anne mit ihrem FC-Barcelona T-Shirt (74),
der andalusische Anthony-Quinn-Verschnitt Antonio (80), die zwei skandinavischen Pilgerinnen
Evi und Tina (116f), die sich auf Männerfang befindende Vollblutbrasilianerin Claudia (122ff), der
durchgeknallte Peruaner Ruco Urco (223ff) und die Neuseeländerin Sheelag (246). Der Düsseldorfer badet ungeniert in Dorfbrunnen (36f), lässt seine müden Knochen gern auch mal massieren (175) und nimmt sich als barmherziger Samariter eines verwahrlosten Hundes an (283-289),
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den er sogar in ein Hotel hineinschmuggelt und von dem er sich nur schweren Herzens und unter
Tränen wieder trennen kann. Ganz untypisch wird er zum Luxus-Pilger, der nicht in den üblichen
refugios übernachtet, sondern sich ein Zimmer in Privatpensionen und Hotels nimmt.
Und dann ist es soweit, Kerkeling „steh[t] mitten in den Weinbergen und [fängt] aus heiterem
Himmel an zu weinen.“ (240) Eine Pilgerin hatte ihm gesagt, dass der Weg jeden irgendwann dazu
bringt, zu heulen. Just in dem Moment erlebt Hape seine „ganz persönliche Begegnung mit Gott“
(240) und seine Frage, ob es Gott überhaupt gibt, ist hiermit beantwortet.
Über den einen oder anderen Umweg kommt er schließlich mit seinen zwei Freundinnen, Anne und
Sheelag, in Santiago an und verbringt gemeinsam mit den beiden noch eine knappe Woche dort.
Am 25. Juli, dem galicischen Nationalfeiertag und Gedenktag des Apostels, tritt Kerkeling seinen
Heimweg zurück nach Deutschland an, nach einer mehr als sechswöchigen spannenden, unterhaltsamen und einzigartigen Pilgertour auf dem camino francés. In einem abschließenden Satz
schreibt er, dass „Gott [ihn] auf dem Weg andauernd in die Luft geworfen und wieder aufgefangen [hat]. [Sie] sind [sich] jeden Tag begegnet.“(345)
Persönliche Pilgermotive
Gleich zu Beginn legt Kerkeling offen, weshalb er sich auf den Weg nach Santiago begibt: „Da ich
gerade einen Hörsturz und die Entfernung meiner Gallenblase hinter mir habe, zwei Krankheiten,
die meiner Einschätzung nach großartig zu einem Komiker passen, ist es für mich allerhöchste Zeit
zum Umdenken – Zeit für eine Pilgerreise.“ (14) Er braucht eine Auszeit und erhofft sich, „zu
Gott und damit auch zu [sich] zu finden.“ (15)
„Al encuentro de la vida“ (Castro)
Im Gegensatz zu Kerkelings Ich-perspektivischem Titel, ist die Titelbezeichnung von Castro allgemein und neutral gehalten. Auch der Zusatz „Diario de un peregrino“ (Tagebuch eines Pilgers)
wird nicht sofort nur mit dem Autor in Verbindung gebracht. Die poetisierte Formulierung des Titels ist ein indirekter Vorgeschmack auf den Schreibstil des Autors und die Darbietungsform des
Inhalts.
In 30 Kapiteln entführt der Autor den Leser auf eine spirituelle Reise entlang des Jakobsweges.
Jedes Kapitel offenbart die persönlichen Erlebnisse des Autors und ist zugleich Meditation. Das
Schema ist dabei folgendes: numerische Angabe des Tages in Kapitallettern, darunter eine individuelle Kapitelüberschrift in größerer Kursivschrift, es folgt die zurückgelegte Etappe mit Ausgangs- und Endpunkt (inklusive Kilometerangabe in Klammern) sowie ein Zitat verschiedenster
Persönlichkeiten. Die Überschriften beginnen jeweils am Seitenanfang und nehmen teilweise bis
zu einem Drittel der Seite Platz ein. Zum Beispiel:
1er DÍA
En busca de la felicidad
De Roncesvalles a Zubiri (20km)
“Nadie puede detenerse en su camino porque la vida empuja desde dentro”. (Cardenal Martini)
Ein durchschnittliches Kapitel beträgt 4,5 Seiten, wobei die kürzesten Kapitel vier Seiten (was 12
Mal der Fall ist), die längsten Kapitel sechs Seiten haben (4 Mal). Das Verhältnis von kürzeren und
„längeren“ Kapiteln ist sehr ausgewogen, was auch mit dem ausgewogenen Inhalt zusammenhängt.
Inhalt
„Al encuentro de la vida“ beginnt mit einem zweieinhalb seitigen Prolog des Schrifstellers Francisco X. Froján Madero, der kurz auf das Wesen des Pilgers und des Pilgerns eingeht sowie das
Buch vorstellt. In einem Vorwort legt der Autor die Beweggründe seiner Pilgerreise dar und be-
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ginnt dann mit den Schilderungen des Reiseverlaufs. Dem Leser bleibt dabei der genaue Zeitpunkt
der Wanderung Castros unbekannt. Castro schreibt lediglich, dass der Frühling in voller Blüte sei,
er könnte demnach Ende April oder im Mai unterwegs gewesen sein. Das Jahr bleibt jedoch offen.
Ausgangspunkt dieser 30tägigen Reise ist das spanische Roncesvalles gleich hinter den Pyrenäen.
Am ersten Tag begegnet Castro dem Italiener Rufino, den er auf dem Weg noch weitere Male treffen wird. Rufino schenkt ihm ein Buch des französischen Franziskaners Eloi Leclerc über Franz
von Assisi, welches F.J. Castro Miramontes in den kommenden Tagen einer aufmerksamen Lektüre unterzieht. Erst bei einer späteren Begegnung findet Castro heraus, dass Rufino selbst Franziskanermönch ist. Neben Rufino macht Castro Bekanntschaft mit weiteren Menschen, die alle
auf die eine oder andere Weise vom Leben gekennzeichnet sind. Da sind die Krankenschwester Aurora, die sich seiner Wunden und derer anderer Pilger annimmt (22), die Galicierin Anxos, die ihm
ein Märchen ihrer Großmutter über den Frieden erzählt (30), François, der immer einen Scherz
parat hat (48f), Marga, der das Leben übel mitgespielt hat (76f), der blinde Carlos aus Toledo (85),
das frisch verheiratete Paar Paula und Modesto, die sich gerade auf Hochzeitsreise auf dem Jakobsweg befinden (101), der Belgier Koen, der Castro einen biblischen Text über die Seligpreisungen zu Lesen gibt (109) und der jugendliche Adán, der Suizid begehen wollte und nun den
Jakobsweg als letzten Ausweg sieht, um auf den Zug des Lebens aufzuspringen (144f). Castro findet es wunderbar mit so vielen Menschen Momente und Gesten teilen zu können. In Herbergen und
Kirchen liest er die Beiträge, die andere Pilger in Gästebüchern oder auf Zetteln hinterlassen haben
und meditiert darüber. Auf zweieinhalb Seiten sind diese Gedanken, Bitten und Gebete festgehalten, die sich um Themen wie Leben und Freiheit, Zweifel und Hoffnung, Friede und Glück, Natur
und Gott, drehen (139ff). Castro selbst ist auf der Suche nach der Quelle des Glücks, nach den Wurzeln seiner Selbst. Ihm ist bewusst, dass er Kind einer Konsumgesellschaft ist und fragt sich,
warum Gewalt und Hass so ausgeprägt existieren (42). Des Öfteren erinnert er sich an seine Kindheit, seine Familie und Freunde, die er schmerzlich vermisst (S. 25, 42, 58, 82). Wie es sich für
einen echten Pilger gehört, übernachtet Miramontes in Pilgerherbergen, ein Mal sogar mit dem
blinden Carlos und dessen Weggefährten zusammen in einer Kapelle (149).
Auch Castro kommen die Tränen, als er sich an einem regnerischen Tag an die schwierigsten Momente seines Lebens erinnert (47). Nach seiner Ankunft in Santiago bricht er auf der „Plaza del
Obradoiro“ bei Betrachtung der majestätischen Kathedrale erneut in Tränen aus: „No lo pude reprimir. Como un niño recién nacido rompí a llorar, no sé muy bien si por puro sentimentalismo o
por razones de fondo.“ (56) So schließt sich der Kreis. Fühlte sich Castro am ersten Tag seiner
Reise wie ein Erstklässler, der zum ersten Mal die Schule betritt (15), so trägt ihn die kindliche Vorfreude bis zum Schluss hindurch, wo er seinen Gefühlen freien Lauf lassen kann.
Persönliche Pilgermotive
Die Beweggründe der Pilgerreise sind für Castro nicht ganz eindeutig. Zwar hat-te er keine körperlichen Leiden, wie sie Kerkeling plagten, sondern er begibt sich auf den Weg, weil er vom Leben verletzt wurde. In seinem Vorwort schreibt er:
Por eso mismo, porque la vida compartida es siempre un motivo de espe-ranza, he decidio yo también hacerme por unos días peregrino en busca de un sentido más allá de los destellos del mundo moderno, quizás huyendo de algo, no lo sé muy bien, pero en búsqueda, siempre en búsqueda, quizás
de la libertad, quizás de la felicidad, quizás de respuestas, quizás en bús-queda de mí mismo. (12)
Vergleich
Nach dieser ersten Einführung in die Werke soll nun verglichen werden, in wiefern sich die beiden Bücher auf inhaltlicher Ebene gleichen und unterscheiden.
Gemeinsamkeiten
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Sowohl Kerkeling als auch Castro haben sich durch mehr oder weniger ausgiebige Lektüre auf ihre
Reise vorbereitet. Kerkeling sucht „in der Reiselektüreabteilung einer gut sortierten Düsseldorfer
Buchhandlung […] frei nach dem Motto: Ich will mal weg! – nach einem passenden Reiseziel“
und wird fündig: „Das erste Buch, das mir mehr oder weniger vor die Füße fällt, trägt den Titel
Jakobsweg der Freude.“ In nur einer Nacht „verschlingt“ Kerkeling das Buch und macht sich in
den folgenden Tagen daran, seine sieben Sachen zu packen. Bei Castro sind die Vorbereitungen
nicht ganz so spontan, wie bei seinem deutschen Kollegen. Er liest schon seit einigen Jahren mit
großer Begeisterung alles über den Jakobsweg. Und genau diese Lektüren sind es, die in ihm das
Interesse geweckt haben, den Weg selbst einmal zu beschreiten.
Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden ist ihre Religiosität bzw. Spiritualität. Gleich zu Beginn
seines Buches macht sich Kerkeling Gedanken darüber, was er sich von der Pilgerfahrt verspricht
und nimmt Position ein zu Gott und Religion. Er schreibt:
Seit meiner frühesten Kindheit beschäftigt mich die Frage nach dem großen ungekannten Wesen.
[…] Eine Zeit lang spielte ich ernsthaft mit dem Gedanken zu konvertieren, um evangelischer
Pfarrer oder wenigstens Religionswissenschaftler zu werden. Als Kind hatte ich nie den leisesten
Zweifel an der Existenz Gottes, aber als vermeintlich aufgeklärter Erwachsener stelle ich mir heute
durchaus die Frage: Gibt es Gott wirklich? (20f)
Kerkeling stellt die Hypothese auf, dass es Gott gibt um sich gleich darauf zu fragen, wer er selbst
ist. Er bezeichnet sich selbst als eine „Art Buddhist mit christlichem Überbau“ und manifestiert,
dass er auf der spirituellen Suche ist. Castro ist ebenfalls auf der Suche nach sich selbst. Die Existenz Gottes zweifelt er nicht an, für ihn ist klar, dass Gott Zeuge seiner inneren Unruhen sein wird,
dass er seine Müdigkeiten und Zweifel wahrnimmt. Auch hält er sich an das Gebot der Nächstenliebe, hilft seinen Mitmenschen, hört ihnen zu und auch wenn er hilfebedürftig ist, „nunca falta alguien que te ofrezca una sonrisa en momentos de zozobra, o agua ante la sed, o una cura de
ampollas para quienes no estamos acostumbrados a sentir el dolor de pies“. In Punktum Nächstenliebe ist Kerkeling nicht ganz so vorbildlich (wenn man von der Rettungsaktion eines streunenden Hundes einmal absieht). Dafür frequentiert er Kirchen und Pilgermessen, in denen er sich
teils amüsiert, die ihm jedoch auch Sicherheit, Kraft und Frieden geben, auf jeden Fall aufgrund
der angenehmen Kühle einen praktischen Zweck verfolgen. Zudem kann er dort sein Spanisch
verbessern.
Eine Parallele, die sich sowohl bei Kerkeling, als auch bei Castro wiederfindet, ist ihre Begegnung
mit Hunden. Kerkeling schreibt immer wieder, wie erstaunt er über die vielen Hunde entlang des
Jakobsweges ist und widmet ihnen sogar ein Foto. Nicht weit entfernt von Santiago nimmt er sich
eines ausgesetzten Hundes an, dem er den Namen „Pepe“ gibt, da er mit seinem rötlichen Fell an
roten Pfeffer erinnert. Dem völlig ausgehungerten Tier kauft er im nächsten Ort „drei dicke Fleischwürste, die er begeistert wegputzt“ und stattet den Hund mit einem Halsband und einer Hundeleine
aus. Als er sich von Pepe trennen muss, bricht Hape in Tränen aus, denn auch zu Tieren kann man
eine Beziehung aufbauen. Castro schildert sein „Hundeerlebnis“ nicht ganz so ausführlich wie
Kerkeling dies tut. Bei ihm beschränkt sich die erste Begegnung auf ganze fünf Zeilen:
“Hoy he compartido ruta con un perro vagabundo que durante la mañana me ha acompañado. Su
mirada triste me hizo enternecer. La vida de un perro, de algunos al menos, no debe de ser nada
agradable, de ahí ese dicho popular: ‘llevar una vida de perros’.”
Die zweite Begegnung findet in den Morgenstunden vor einer Kirche statt, zu der sich Castro begeben will. Im Dämmerlicht nimmt er die hünenhafte Gestalt eines Hundes wahr, der ihm zuerst
Angst einjagt, sich jedoch als vollkommen harmlos herausgestellt. Wesentlich wichtiger als die Begegnung mit den Hunden sind die einmaligen Erlebnisse mit den Weggefährten. Viele unterhaltsame Stunden lassen sich gemeinsam verbringen und trotz der stellenweisen Einsamkeit auf dem
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Weg sind die beiden nie allein.
Eine weitere Gemeinsamkeit sind die Widmungen. Kerkeling widmet sein Werk seiner Oma Bertha und nach drei Punkten nach dem Nachwort „Angelo, der Liebe seines Lebens.“ Er bleibt daher
wie schon beim Titel bei sich selbst bzw. seinem familiären Umfeld. Darüber hinaus bedankt er
sich bei Anne und Sheelagh für die gemeinsamen Erfahrungen. Castro hält seine Widmung allgemein und spricht den Leser direkt an: „Al ser humano, peregrino de la vida, que hace de su existencia un camino sembrado de paz, amor y esperanza.” So gibt er schon einen kleinen
Vorgeschmack auf das folgende Buch, das zwar seinen persönlichen Pilgerweg beschreibt, jedoch
oftmals allgemein gehalten ist, um die Leserschaft anzusprechen.
Dass exzessives Wandern wie auf dem Jakobsweg früher oder später zu Schmerzen führt, ist klar.
Ungeniert sprechen die Autoren über ihre Wehwehchen. ...
Bis zur Ankunft in Santiago wechseln sich schmerzensreiche Tage mit schmerzfreien ab, zwischendurch wird einfach eine Ruhepause eingelegt, man lässt sich bandagieren und massieren
oder legt das eine oder andere Stück schon mal motorisiert zurück. Castro geht es da nicht besser,
wenngleich er den gesamten Weg zu Fuß zurücklegt und auch keine zusätzlichen Genesungspausen einlegt. Auch er bekennt, dass er schon am ersten Tag Fuß- und Rückenschmerzen hat. Allerdings beschwert er sich nie wirklich über die Schmerzen, sondern sieht sie vielmehr als Lernhilfe.
„En el dolor aprendo, sigo aprendiendo que la vida no siempre está en nuestras manos, por eso debemos aprender a amarla sin pretender apresarla [...].” Darüber hinaus stellt er fest, dass sich der
Körper an jedwede Situation gewöhnt, Schmerzen kommen und gehen, aber irgendwann ist der
Moment da, in dem man mit ihnen lebt und sie akzeptiert.
Unterschiede
Wenngleich die Gemeinsamkeiten der zwei Werke überwiegen, so gibt es dennoch einige Unterschiede. Diese beginnen bereits mit der Tatsache, dass sich die Autoren in unterschiedlichen Jahren auf den Weg machen. Kerkeling tut dies im Jahr 2001 und von Castro kann man nur vermuten,
wann er den Jakobsweg beschritten hat. Es muss auf jeden Fall vor 2006 gewesen sein, da in diesem Jahr sein Buch (wie auch das Kerkelings) veröffentlicht wurde.
Ein weiterer wenn auch minimaler Unterschied ist der Ausgangsort. Kerkeling wählt ihn im südfranzösischen Saint-Jean-Pied-de-Port, den Pyrenäen vorgelagert, wohingegen Castro sich die
Überquerung des Gebirges spart und erst dahinter im spanischen Roncesvalles beginnt.
Dass Hape Kerkeling mit über 340 Seiten gut doppelt so viel schreibt wie Castro liegt auf der
Hand. Daher hat er auch Platz für Fotos, die ihn und seine Reiseumgebung zeigen. Pilgerurkunde
und -pass beweisen zudem sein Unternehmen und machen zusammen mit den Bildern die Reise
anschaulicher und für den Leser besser vorstellbar. Castro hingegen verzichtet auf Bildmaterial.
Er ermöglicht so jedem Leser individuell, sich die Reise vor dem inneren Auge vorzustellen. Da
diese hauptsächlich spirituell und meditativ ist, und abstrakte Begriffe wie Liebe, Freiheit, Friede
und Glück thematisiert, bedarf es keiner bildlichen Darstellung.
Dafür beginnt Castro jedes seiner Kapitel mit einem Zitat gefeierter Persönlichkeiten, wie Antoine de Saint-Exupèry, Albert Camus, Galileo Galilei, Miguel de Unamuno, Federico García
Lorca, Fjodor Dostojewski, Mutter Teresa und Frère Roger aus Taizé, um nur die Bekanntesten zu
nennen. Die Aussprüche der Schriftsteller und Geistlichen sind nahezu alle von spiritueller Tiefe
und Castro bezieht sich in den folgenden Kapiteltexten auf sie.
Kerkeling leitet seine Kapitel nicht speziell ein, sondern rundet sie mit Erkenntnissen des Tages
ab. Diese Erkenntnisse haben oft etwas Aphorismenhaftes an sich (z.B. „Es ist die Leere, die vollends glücklich macht“) und resümieren in gewisser Weise die Kapitel.
Die spirituelle Tiefe fehlt Kerkeling jedoch. Umso mehr lässt er den Leser teilhaben an seiner Lebensgeschichte, zumindest an besonderen Momenten daraus. Von Castro hingegen erfährt man so
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gut wie nichts. Er bleibt bescheiden, ist ein Pilger unter vielen. Kerkeling bemüht sich auch, einer
unter vielen zu sein, will nicht als berühmter Komiker erkannt werden. Als er jedoch von einigen
deutschen bzw. österreichischen Pilgern erkannt wird, genießt er durchaus die Anerkennung. Einmal erzählt er sogar einem Hutverkäufer, dass er in Deutschland bekannt sei, worauf dieser Kerkelings altem abgetragenen mit Autogramm versehenen Sonnenhut einen Ehrenplatz in seinem
Geschäft verpasst.
Obwohl beide denselben Weg laufen, ist es dennoch erstaunlich, wie jeder auf etwas anderes achtet, für wichtig hält und beschreibt. Kerkeling schildert sehr ausführlich seine äußere Umgebung,
Landschaft, Städte und Menschen. Zwar lässt uns Kerkeling an seinen Gedanken und Gefühlen
teilhaben, doch so ganz öffnet sich dem Leser die innere Welt Kerkelings nicht. Castro dagegen
beschreibt vordergründig seinen inneren Weg. Die äußeren Gegebenheiten sind nicht so wichtig.
Ihn interessiert es nicht, ob eine Pilgerin im FC-Barcelona Fantrikot herumläuft, er steckt seine
Nase nicht über Gebühr in fremde Angelegen-heiten.
Sprachliche Merkmale
Was den Schreibstil Kerkelings von der ersten bis zur letzten Zeile kennzeich-net, ist sein Humor.
Dies bringt ganz klar sein Beruf mit sich. Einige Stellen sind dabei so urkomisch, dass man gar
nicht anders kann, als laut aufzulachen. Viele Situationen sind so menschlich und witzig geschrieben, man glaubt selbst dabei zu sein. Obwohl „Ich bin dann mal weg“ von einem umgangssprachlichen Jargon geprägt ist, wirkt es dennoch weder plump noch lächerlich, sondern
locker und durchaus stilvoll, da Kerkeling ein ausgewähltes Vokabular verwendet und kunstvolle
Satzkonstruktionen bastelt.
Castros Stil ist poetisch. Lyrisch angehauchte Passagen wechseln sich mit einem romanhaften Erzählstil ab. Zahlreiche Stilmittel und eine äußerst bildliche Sprache tragen dazu bei, dass man
beim Lesen mühelos von Kapitel zu Kapitel gleitet. Das Buch ist sehr flüssig zu lesen, da der Stil
nicht abgehoben abstrakt, sondern gut verständlich ist...
Wie ein roter Faden ziehen sich Zitate und Redewendungen durch die zwei Bücher.
Fazit
Als große Frage bleibt noch zu beantworten, warum gerade Kerkelings Buch einen so großen Erfolg hatte und zum Bestseller aufgestiegen ist. Warum findet Castro dagegen in Spanien so wenig
Anklang, was fehlt ihm das Kerkeling besitzt? Welche Intentionen verfolgen beide Autoren mit der
Herausgabe ihrer Pilgerberichte?
Klar ist, „Ich bin dann mal weg“ ist aufgrund seiner leichten, gut verdaulichen Schreibart für nahezu jedermann geeignet. Egal ob Jugendliche oder Erwachsene aller sozialer Schichten und Altersgruppen, alle finden Gefallen an diesem „Abenteuerbuch“. Es scheint geradezu, als habe der
Markt auf ein solches Buch gewartet. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass spirituell angehauchte Literatur zunehmend wieder „in“ ist, was die Kirchen sehr freut. Viele haben dieses
Buch vielleicht auch nur deshalb gekauft, weil ihnen der Name Kerkeling bekannt ist und es sich
herumgesprochen hat, dass das Buch auf Platz eins der Bestseller-Listen rangiert.
Man kann das Buch auch als eine Art „Stellvertreterbuch“ sehen. Mit diesem Begriff meine ich,
dass es viele Menschen, vor allem ältere, gelesen haben, die den Weg nicht mehr gehen können,
die sich nach der Lektüre aber so fühlen, als seien sie den Weg selbst gegangen, stellvertretend
durch Hape Kerkeling. Und das muss man Kerkeling lassen, die Eindrücke der Reise sind so authentisch niedergeschrieben, dass man sich wirklich real in die Situationen hineinversetzen kann
und im Geiste den Weg mitläuft. In wie weit es dem Weg, bzw. den vielen anderen Pilgern schadet, dass sich seit Erscheinen des Buches überdurchschnittlich viele deutsche Pilger auf den Weg
gemacht haben, sei dahingestellt. Meines Erachtens hat es den Erfolg verdient und ich kann die
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kurzweilige Lektüre dieses persönlichen Reiseberichts jedem, der sich für den Jakobsweg interessiert, empfehlen.
Trotz der amüsanten Lektüre sind jedoch einige Stellen oberflächlich, es fehlt an spiritueller Tiefe.
Kritikpunkt ist zudem die Eintönigkeit der Kapitel gegen Ende zu. Es geht nur noch darum, ein
Hotel für die Nacht zu finden (statt wie ein echter Pilger im refugio zu übernachten), die Füße
schmerzen und es wiederholt sich vieles. Auch ist Kerkeling gegenüber einigen Weggefährten
leicht arrogant eingestellt, indem er sich über sie lustig macht und sie nicht respektiert. Kerkeling
ist bei weitem nicht alle Wegstrecken zu Fuß gelaufen. Auf die Frage im Spiegelinterview vom 15.
Mai 2006, kurz vor Erscheinen des Buches, ob Kerkeling ein Luxuspilger sei, antwortet er frei heraus:
Natürlich. Sechs Wochen wegfahren, schon das kann nicht jeder. Muffige Mannschaftsschlafsäle
und Gemeinschaftsduschen finde ich seit früher Kindheit grauenvoll und erniedrigend, also habe
ich mir, so oft es ging, ein Pensionszimmer genommen. Und nach wochenlangem Schwitzen in
denselben, abends notdürftig gewaschenen Klamotten war ein neues Hemd schon wunderbar. Die
komplette Askese ist mir nicht geglückt, zugegeben.
Warum nun ist Castro kein solcher Erfolg geglückt? Castros Buch spricht eine ganz andere Leserschicht an: Menschen, die den Weg selbst schon gegangen sind oder solche, die ihn aus spirituellen Motiven heraus noch gehen wollen. Das mögen in Spanien nur wenige sein. Denn obgleich
in Spanien der überwiegende Teil der Bevölkerung katholisch ist, so sind lediglich ein paar Prozent wirklich praktizierend religiös. Mit religiös-philosophischen Büchern können viele nichts anfangen, auch wenn sich jeder früher oder später mit diesen Themen auseinandersetzen sollte, um
sich und den anderen verstehen zu können und um ein friedliches Miteinander zu ermöglichen.
Aufgrund der immer wiederkehrenden Einsichten, schließt sich der Kreis von „Al encuentro de la
vida“ zu einem harmonischen Ganzen. Castro antwortet auf die Frage, warum sich das spirituelle
Abenteuer des Pilgerns lohnt:
El Camino de Santiago es fundamentalmente una senda en la que se conjugan arte e historia, pero
a ambas las hizo posible la esencia misma del Camino: la espiritualidad. El Camino es sobre todo
una experiencia interior de encuentro con lo más profundo de nuestro ser. Por eso caminar hacia
Santiago no es solamente una experiencia de reencuentro con la naturaleza o con uno mismo, sino
sobre todo la posibilidad de abrir de par en par las puertas del corazón a la esencia misma de la vida.
Für ihn war der Weg vor allem eine persönliche Herausforderung, eine Prüfung, wie viel Körper
und Geist aushalten können. Er entdeckte, dass es einen inneren Weg gibt, der in die intimsten
Sphären hinabsteigt, wo Versuchung und Kampf einen auf die Probe stellen. Santiago de Compostela ist jedoch nicht das Ziel, sondern der Anfang eines Weges.
Ich denke, dass die beiden Autoren – jeder auf seine Art – von ihrer ganz persönlichen Pilgerreise
berichten und diesen Bericht einer breiten oder weniger breiten Öffentlichkeit zugänglich machen
wollten. Der eine versucht es seinem Naturell entsprechend über die Humorschiene, der andere
aufgrund seiner Lebensphilosophie über die meditativ-spirituelle Seite. Auf den ersten Blick sind
beide Bücher grundverschieden und können eigentlich nicht wirklich miteinander verglichen werden. Bei einer genauen Lektüre kommen jedoch viele Gemeinsamkeiten zu Tage, die sich nicht zuletzt mit der Frage nach dem Göttlichen und dem eigenen Sein auf Erden auseinandersetzen.
Schluss
„Europa ist auf der Pilgerschaft geboren, und das Christentum ist seine Muttersprache“ – dieses
Zitat wird Johann Wolfgang von Goethe zugeschrieben, auch wenn es als unwahrscheinlich gilt,
dass er dies gesagt hat. Nichts desto trotz hat dieses Zitat einen wahren Kern. Im Zuge der Globalisierung und schleichenden Islamisierung auch auf dem europäischen Kontinent, müssen wir uns
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unserer Wurzeln bewusst werden. Völkerwanderungen waren in Europa seit alters her üblich und
seit dem Mittelalter erfreut sich der Jakobsweg größter Beliebtheit bei Menschen aus allen Ländern Europas und darüber hinaus. Durch das gemeinsame Pilgern und den Kulturaustausch setzten sie die Grundsteine für ein geeintes Europa. Gemeinsam war und ist ihnen dabei der christli-che
Glaube, ein Glaube den man auch ohne eine gemeinsame Sprache praktizieren kann und versteht.
Nicht umsonst hat der Europarat den Weg zur Ersten Europäischen Kulturstraße und die UNESCO
später zum Weltkulturerbe erklärt.
Kerkeling und Castro sind nur zwei Beispiele unter vielen, mich eingeschlossen, die diesen geschichtsträchtigen Weg beschreiten durften. Ihre Erfahrungen in gedruckter Form tragen dazu bei,
dass andere Menschen von der Existenz einer der ältesten Pilgerwege der Welt erfahren und sich
vielleicht selbst dorthin aufmachen. Dabei spielt es keine Rolle, welchen der unzähligen Jakobswege man beschreitet. Im Grunde ist unser ganzer Lebensweg, wie er auch aussehen mag, ein Pilgerweg. Denn wie der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupèry treffend sagt: „Wir
sind alle Pilger, wir wandern auf verschiedenen Wegen zum gemeinsamen Ziel.“

Cornelia Engemann
Erfolgsfaktoren bei der Vermarktung spiritueller Reisen
am Beispiel des Camino de Santiago (Jakobsweg)
- Auszüge aus der Arbeit, auf <www.jakobus-franken.de> ungekürzt nachzulesen -

Problemstellung
Eine steigende Nachfrage nach erfu
̈llenden Urlaubsangeboten und ein zunehmender Wettbewerb
von Angeboten, welche die immer individueller werdenden Bedu
̈rfnisse der Menschen mit spirituellem Hintergrund erfu
̈llen wollen, verstärkenden Druck zu mehr Markt- und Kundenorientierung. Um diese Art von Urlaubsangeboten heute erfolgreich zu vermarkten, bedarf es innovativer
Geschäftsstrategien. Zudem können noch unausgeschöpfte Effektivitäts- und Effizienzpotentiale
im Marketing erschlossen werden. Als Eckpunkte lassen sich die Verbesserung der Kundenorientierung bei Vertriebsaktivitäten, beispielsweise die Optimierung der Kundenansprache durch bedu
̈rfnisorientierte
Kundensegmentierung,
eine
konsequente
Umsetzung
der
Unternehmensphilosophie, sowie die innovative Produktgestaltung, nennen.
In dieser Arbeit zeige ich auf, wo die Herausforderungen im Marketing liegen,
welches intelligente Ansätze und Erfolgsfaktoren der Vermarktung sind und wie
erfolgreiche Geschäftsmodelle gestaltet sein mu
̈ssen.
Aufbau und Zielsetzung
Vom Einleitungskapitel abgesehen gliedert sich meine Arbeit in sieben Teile:
Kapitel zwei behandelt den Themenkomplex Spiritualität. Was versteht man unter Spiritualität
und in welchem signifikanten Zusammenhang kann diese mit dem Reisen gebracht werden?
Das dritte Kapitel widmet sich dem Marketing an sich und welche Aufgabe es in der heutigen Zeit
wahrnehmen kann. Warum ist es auch bei diesem Thema entscheidend, die Bedu
̈rfnisse der Kunden in den Fokus zu stellen. Außerdem diskutiere ich, ob daru
̈ber hinaus auch eine soziale Orientierung sinnvoll wäre.
Im vierten Kapitel erstelle ich eine Situationsanalyse des Marktumfelds spiritueller Reisen und
beleuchte die Nachfrage nach spirituellen Reisen, insbesondere von Reiseangeboten auf dem Jakobsweg. Mithilfe eines eigens entwickelten Fragebogens bat ich professionelle Anbieter von Jakobsweg-Reisen ihre Vermarktung dieser Reisen darzustellen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen
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ermittelte ich mit Hilfe der so genannten SWOT-Analyse Stärken und Schwächen des bestehenden Reiseangebots und filtere Chancen und Gefahren, die sich aus dem Markt ergeben, heraus.
Eine mögliche Strategie wird im fu
̈nften Kapitel abgeleitet. Dazu gehören beispielsweise Fragen
bezu
̈glich einer nachhaltigen Sicherung des Unternehmens-Erfolgs, Mitarbeiterzufriedenheit und
dem Wert des Unternehmens fu
̈r seine Kunden. Es werden der angestrebte Zustand (Vision), sowie
die wesentlichen Orientierungen fu
̈r Art und Weise ihrer Umsetzung (Werte) formuliert.
Das sechste Kapitel widme ich dem Marketing-Mix, in dem der strategisch ausgerichtete Einsatz
der einzelnen Marketinginstrumente dargestellt wird.
Im siebten Kapitel stelle ich die strategischen Erfolgsfaktoren heraus.
Spiritualität
Spiritualität kommt nicht unbedingt aus einem religiösen Zugehörigkeitsgefu
̈hl oder der Auseinandersetzung mit Gott, sondern aus dem Wunsch der Aufwertung des persönlichen Lebensgefu
̈hls. Das Wort
Spiritualität leitet sich vom lateinischen Wort „spiritus“ ab und bedeutet „Geist“ bzw. „Heiliger Geist“,
der Neues in uns schafft. Eine eindeutige Definition von Spiritualität, die alle weltanschaulichen Richtungen integriert, ist sehr schwer aufzustellen. Es lässt sich allerdings feststellen, dass „der Spiritualität eine Erfahrung zugrunde liegt“ - entweder eine individuell eigene oder eine durch Überlieferung
tradierte. Das Kennzeichnende an Spiritualität ist die persönliche Erfahrung, die unser Handeln nachhaltig verändert.
Betrachtet man die Aufgabe der Fu
̈hrungskraft als eine spirituelle, so gilt es die Mitarbeiter in den Mittelpunkt des Unternehmens zu ru
̈cken. Es gehört zur Aufgabe der Fu
̈hrenden, dass sie oder er - im
Sinne des „Geistes, der Neues schafft“ - die Entfaltungspotentiale der Mitarbeiter erkennt, „...den Mitarbeitern die Sinnhaftigkeit ihres Tuns [...] bewusst macht, und sie an einer gemeinsamen Vision teilhaben und mitwirken lässt. Dadurch könnte die Chance zu höherer Identifizierung der Mitarbeiter mit
der eigenen Tätigkeit genutzt werden und sie zu kreativerem Arbeiten animieren, was letztlich dem
Unternehmen zu höherem wirtschaftlichen Erfolg verhelfen könnte.
Spiritualität dru
̈ckt sich auch in einer Verbundenheit mit anderen Menschen, mit der Natur und mit
dem Göttlichen aus.
Aktualität des Themas
Der spirituelle Markt umfasst eine große Zahl von Bedu
̈rfnissen und Sehnsu
̈chten. Dazu gehören Lebenshilfe, Orientierung, Selbstverwirklichung und Sinnsuche, in welche die Bundesbu
̈rger - laut einer
Berechnung der Dresdner Bank - pro Jahr rund neun Milliarden Euro investieren . Obwohl die katholische und die evangelische Kirche traditionell in Deutschland die Ansprechpartner
Nummer eins bei der Beantwortung von Fragen nach dem Lebenssinn waren, zeugt die Zahl der Kirchenaustritte davon, dass heutzutage immer weniger Menschen diese Institutionen aufsuchen, um existentielle Antworten auf ihre Fragen zu erhalten.
Aus einer repräsentativen Studie der Identity Foundation ̈ber
u „Spiritualität in Deutschland“ geht hervor,
dass jeder siebte Deutsche ein spirituell Sinnsuchender ist, aber traditionelle christliche Bindungen religiöser Kreativität und spiritueller Orientierung weichen. Folgt man der Studie weiter, erreichen die Kirchen mit ihren herkömmlichen Angeboten nur noch die Traditionschristen (ca.10 Prozent der
Bundesbu
̈rger).
Dem Trend zur religiösen Individualisierung entsprechend „basteln offensichtlich viele Menschen
an ihrer ureigenen Patchwork-Sinngebung“. Eben diese „religiös Kreativen“ sind laut der Studie
zahlenmäßig keineswegs eine zu vernachlässigende Größe, sondern stellen als zweitgrößte Gruppe
mit 35 Prozent der Bevölkerung nachfrageseitig ein ̈beraus
u
interessantes Potential dar. Dieser
Typus entwickelt eigene religiöse Auffassungen und grenzt sich, obwohl meist Mitglied der gro-
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ßen Glaubensgemeinschaften, bewusst von christlichen Lehrmeinungen ab, in dem Anregungen
aus verschiedenen Weltreligionen aufgenommen werden, ergänzt durch philosophische und humanistische Ideen.
Spiritualität und Alltag
Spiritualität - im Sinne „des Geistes, der Neues schafft“ und als „Sinn suchen“ - umfasst sowohl
das nach innen als auch das nach außen gerichtete geistliche Suchen. Einer von TNS Infratest Sozialforschung in Auftrag gegebene Umfrage zu Spiritualität im Alltag ist zu entnehmen, dass knapp
ein Drittel der Befragten oft beziehungsweise sehr oft spirituelle oder religiöse Empfindungen
haben. In der katholisch geprägten Bevölkerung erreichen religiöse und spirituelle Empfindungen
den höchsten Wert: 46 Prozent mit 7-10 pro Tag.
Spiritualität und Tourismus
Es gibt keine einheitliche Definition, die spirituellen Tourismus definiert. Pönsgen fasst unter spirituellen Reisen all jene zusammen, welche „sich aus der Sehnsucht nach postmateriellen Werten,
nach Heilserwartungen, Ganzheitsvorstellungen und einem Drang nach Übersinnlichem“ speisen.
Auch werden Reisen, bei denen es um das Erleben von Kultur, Kunst und Religion im weiteren
Sinne geht, als „spirituell“ verstanden. Aus der Vielfältigkeit der Auffassungen hat sich im deutschen Sprachraum der Überbegriff des „Spirituellen Tourismus“ entwickelt, der allgemein alle
Reisen mit Bezug zu Religion, Transzendenz, und Ich-Erweiterung zum Inhalt hat.
Spiritualität auf dem Jakobsweg
Unter dem „Jakobsweg“ wird meist der „Camino Francés“ verstanden, der in den Pyrenäen an der Grenze
zu Frankreich beginnt und auf einer Länge von rund 800 Kilometern nach Santiago de Compostela in den
Nordwesten Spaniens fu
̈hrt. Auf diesem Teil des Weges befinden sich eine Vielzahl an Herbergen, die den
Fuß- bzw. Fahrradpilgern kostengu
̈nstige Übernachtungsmöglichkeiten bieten und als Orte des Austauschs
und der Kommunikation dienen. Heute starten allerdings viele Reisende ihre Wanderschaft bereits am Heimatort und nutzen das Netz von unzähligen Jakobswegen, das weite Teile Europas durchzieht.
Die Bewältigung der gewählten Jakobsroute stellt fu
̈r diejenigen, die ihren schweren Rucksack fu
̈nf bis
acht Stunden täglich tragen, eine enorme körperliche Herausforderung dar. Als vom offiziellen Pilgerbu
̈ro
in Santiago de Compostela anerkannte Pilgernde gelten all diejenigen, die aus ̈berwiegend
u
religiösen
Gru
̈nden unterwegs sind und mindestens die letzten 100 Kilometer zu Fuß
oder die letzten 200 Kilometer per Fahrrad nach Santiago nachweislich zuru
̈ckgelegt haben. Daru
̈ber hinaus begeben sich zigtausende Menschen auf den Jakobsweg, die nicht vom Pilgerbu
̈ro registriert werden. Vor dem Hintergrund eines gesellschaftlichen Wandels hin zu einer verstärkten Sinnorientierung
erfreuen sich spirituelle Reisen, insbesondere auch auf dem Jakobsweg, zunehmender Beliebtheit. Dieser Wandel manifestiert sich in der postmodernen Gesellschaft, in der es keine verbindlichen Glaubensnormen mehr gibt, sondern alle Lebensanschauungen gleiche Gu
̈ltigkeit. Mit dem Wegfall der
Verlässlichkeiten in der Postmoderne sowie einem schier unerschöpflichen Angebot an Lebensentwu
̈rfen
erschließt sich jeder Mensch sein eigenes Wertesystem. Postmoderne Charakteristika finden sich bei den
Jakobsweg-Reisenden durch ihre Mobilität, Flexibilität und den Drang nach Selbstverwirklichung, sowie
dem Übersteigen von. Der Weg nach Santiago greift auch das postmoderne Selbstbewusstsein des Suchens
und Unterwegsseins auf. Auf der Suche nach dem individuellen Lebensglu
̈ck stellen sich die JakobswegReisenden ihren Pilgerweg nach ihren Bedu
̈rfnissen und Möglichkeiten zusammen.
Marketing
Marketing- und soziale Orientierung
Eine mögliche Grundlage zum Verständnis von Marketing ist die Sichtweise der Marketing- bzw.
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Kundenorientierung. Hierbei geht man davon aus, „dass die Ziele der jeweiligen Organisation nur
dann erreicht werden können, wenn es gelingt, die Bedu
̈rfnisse und Wu
̈nsche der Zielmärkte zu
erfassen...“. Kurz gesagt bedeutet dies: Unternehmen produzieren, was die Kunden wu
̈nschen, natu
̈rlich unter Beru
̈cksichtigung der Unternehmens-Interessen. Voraussetzung fu
̈r diesen Ansatz ist
allerdings, mit Hilfe von Marktforschung die Bedu
̈rfnisse der potentiellen Kunden zu identifizieren, „um neue Produkt- und Service-Ideen zu gewinnen ...“. Der unvergleichlich hohe Nutzen an
einer Orientierung am Kunden ist - bei erfolgreicher Umsetzung - die daraus resultierende Kundenzufriedenheit. Diese wiederum kann zu einer ̈berdurchschnittlichen
u
Kundentreue und letztlich
̈hren.
zu höherem wirtschaftlichen Erfolg fu
Als weiterfu
̈hrend gilt das Marketing mit sozialer Orientierung. Es geht davon aus, dass Marketing nicht nur das Wohl des Käufers, sondern der Gesellschaft als Ganzes anstrebt. In diesem Kontext ist auch die Corporate Social Responsibility (CSR) maßgeblich, worunter die gesellschaftliche
Verantwortung des Unternehmens verstanden wird. Diese geht der Frage nach der grundlegenden
Aufgabe und dem Zweck des Unternehmens nach. Hat ein Unternehmen ausschliesslich wirtschaftliche Leistungen zu erbringen oder nimmt es daru
̈ber hinaus andere Aufgaben und Verantwortlichkeiten wahr? In der CSR-Strategie eines Unternehmens wird eine besondere Ideologie
transportiert, die zwar Ausgaben erfordert, jedoch auch Wettbewerbsvorteile und Risikominimierung mit sich bringen kann. So ist es möglich, durch entsprechende CSR-Aktivitäten die Loyalität und Einsatzbereitschaft der Arbeitnehmer zu verbessern. Ein weiterer positiver Effekt von
umfassenden CSR-Maßnahmen ist die Verbesserung des Unternehmensimages, wodurch Betriebe
an Attraktivität auf dem internationalen Kapitalmarkt, auf dem immer häufiger nachhaltige, soziale
Investments nachgefragt werden, gewinnen.
Touristik-Marketing als Dienstleistungsmarketing
Unter einer Dienstleistung ist „eine immaterielle Leistung, die ein Anbieter einem Nachfrager gewähren kann, und die keine Übertragung von Eigentum an irgendeiner Sache zu Folge hat“ zu
verstehen. Bei Dienstleistungen von Reiseveranstaltern handelt es sich in der Regel um Pauschalreisen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass „ein Dienstleistungspaket, bestehend aus mindestens zwei aufeinander abgestimmten Reisedienstleistungen, [...] zu einem Gesamtpreis
vermarktet wird, so dass die Preise der Einzelleistungen nicht mehr identifizierbar sind“. Im Gegensatz zum Produkt sind bei einer Dienstleistung die immateriell-unverwechselbaren Anteile bestimmend. Zu den Besonderheiten des Dienstleistungsmarketings gehören neben den vier
Standarddimensionen „product“ (Produkt), „price“ (Preis), „place“ (Distribution) und „promotion“ (Kommunikation) noch drei weitere: „person“ (Mitarbeiter), physical environment“ (Umfeld)
und „process“ (Verfahren, das beschreibt, wie die Dienstleistung erbracht wird.
Das unterschiedliche Leistungspaket, das bei der Erstellung einer Reise benötigt wird, birgt gewisse Streuungen in der Qualität in sich. Stellt sich ein Reiseveranstalter jedoch durch interne
̈hlsame Mitarbeiter, ein vertrauensvolles
Vorkehrungen, beispielsweise gut ausgebildete und einfu
Umfeld oder gut durchdachte Buchungsmöglichkeiten, darauf ein, fu
̈r den Kunden bestmöglich
aufeinander abgestimmte Leistungen zu erbringen, sind die Voraussetzungen fu
̈r hohe Qualität
gegeben. Im Folgenden erläutere ich in fu
̈nf Punkten, was im touristischen Marketing zu beru
̈cksichtigen ist:
1. Bei einer Reise handelt es sich um eine Dienstleistung, die als solche nicht greifbar ist. Sie kann
vor dem Kauf nicht wie bei Ge- oder Verbrauchsgu
̈tern betrachtet oder ausprobiert werden, daher
geht der Käufer bei Reisebuchung ein gewisses Risiko ein. Fu
̈r den Touristik-Anbieter entfällt
zwar das Problem der physischen Distribution, er muss aber Nachteile ̈berwinden,
u
die sich durch
das immaterielle Produkt ergeben. Will man also die genannten Herausforderungen bewältigen, ist
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ein großes Maß und eine hohe Qualität an Kommunikation notwendig.
2. Die touristische Dienstleistung ist heterogen, deren einzelne Produktbestandteile vom Reiseveranstalter nicht selbst gemanagt oder nur zum Teil kontrolliert werden können. Eine wesentliche Rolle im Rahmen dieser Einzeldienstleistungen, die zu einem Produkt zusammengefu
̈gt
werden, spielt der Mensch. Trotz guter Ausbildung und laufender Schulung unterlaufen ihm Fehler, ist er Stimmungen unterworfen, unterschiedlich motiviert und engagiert. Ein Fu
̈hrungsverhalten, das die Mitarbeiter ins Zentrum der Unternehmung stellt, ist Voraussetzung fu
̈r deren
Engagement und qualitativ hochwertige Arbeit.
3. Die touristische Dienstleistung ist vergänglich. Kann sie zu einem fix bestimmten Zeitpunkt
nicht verkauft werden, ist sie ein fu
̈r allemal verloren. Diese Herausforderung bedarf hoher Flexibilität und Kreativität.
4. Die touristische Dienstleistung ist nur bedingt teilbar, das bedeutet, die Nutzung der Dienstleistung erfolgt zeitgleich mit ihrer Herstellung und der Konsument steht in direktem Kontakt mit
der Erstellung. Seine Beurteilung ist in hohem Maße abhängig vom erwarteten Service und der Betreuung. Der Mangel an einem Bestandteil kann Ausstrahlungseffekte auf die gesamte Leistung
haben. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf auf allen Ebenen des Prozesses zu gewährleisten, sind gut ausgebildete, kontaktfreudige, motivierte und vor allem informierte Mitarbeiter notwendig.
5. Marketing ist daher nicht mehr (nur) Aufgabe einer oder weniger organisatorischer Einheiten
im Unternehmen, sondern macht die Einbeziehung aller an der Erstellung der Marktleistung beteiligten Mitarbeiter erforderlich.
Zusammengefasst ist eine touristische Dienstleistung:
• immateriell und erfordert qualitativ hochwertige Kommunikation,
• oft nicht durchgängig vom Anbieter selbst erstellt, gemanagt und kontrolliert,
• einmalig, einzigartig, nicht lagerfähig und kann nicht zuru
̈ckgegeben werden,
• direkt am Menschen bzw. am Eigentum des Menschen zu erbringen und
• lebt somit von den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Dienstleistenden.
Kundenbindung
Auf Seite der Kunden ist grundsätzlich eine sinkende Loyalität festzustellen. Bei homogenen Leistungen ist es ihnen zunehmend egal, wo, wie oder durch wen sie diese erhalten. Bedingt durch das
gesellschaftliche Individualitätsdenken fordern Kunden einen Zusatznutzen durch auf sie persönlich zugeschnittene Produkte und Problemlösungen aus dem gesamten Leistungsangebot des Anbieters. Zufriedene Kunden bleiben dem Unternehmen treu und können zu Stammkunden werden,
die sich ihrem Anbieter verbunden fu
̈hlen.
Wer unter diesen Bedingungen erfolgreich sein will, muss sich mit dem Ziel der langfristigen Einzelkundenbindung am Kunden orientieren. Eine Kundenbindung besteht, wenn ̈ber
u
einen festgelegten Zeitraum wiederholt Transaktionen zwischen zwei Geschäftspartnern realisiert wurden
oder geplant sind. Aus Sicht des Marketing lassen sich daher unter Kundenbindung alle Maßnahmen verstehen, die darauf abzielen, die Verhaltensabsicht und das tatsächliche Verhalten eines
Kunden gegenu
̈ber der Unternehmung oder ihrer Leistungen so zu gestalten, dass die Beziehung
zuku
̈nftig gefestigt und ausgebaut wird.
Engemann hat bei Reiseunternehmen eine Umfrage durchgeführt. Daraus einige Passagen:
...
Die enorme Nachfrage nach Reisen auf dem Jakobsweg begru
̈ndet sich im Aufeinandertreffen
mehrerer Faktoren, die jeder fu
̈r sich bereits attraktiv sind, zusammen jedoch das Interesse noch
mehr steigern: Während man sich in intakter Natur bewegt, erhält man seine Gesundheit und oben-
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drein die Möglichkeit, wieder mehr zu sich selbst zu finden - so zumindest die Einschätzung der
befragten Unternehmen. Auch beru
̈hmte Persönlichkeiten, die diesen Weg beschreiten und dies medienwirksam kommunizieren, machen das Pilgern auf dem Jakobsweg noch bekannter. Das PullMoment ̈berwiegt
u
beim Jakobsweg ganz offensichtlich; dadurch profitieren die Reiseunternehmen
aufgrund verschiedener Einsparungspotentiale. Handlungsbedarf sehen die Veranstalter in der Differenzierung von Reiseangeboten auf dem Jakobsweg, zum einen um Kunden stärker an sich zu
binden und zum anderen, um neue Zielgruppen zu erreichen. Das Internet als Buchungsmedium
stellt fu
̈r die Kunden einen großen Nutzen dar, von dem sie immer häufiger Gebrauch machen. Nur
wenige der befragten Veranstalter nutzen das Internet als Informationsquelle und versäumen damit
u
dieses Medium einen Buchungsvorteil zu verschaffen.
die Chance, sich ̈ber
Die Veranstalter erwarten generell kein nachlassendes Interesse fu
̈r organisierte und Jakobsweg-Reisen.
Von der vermeintlich anhaltenden großen Nachfrage profitieren die Reisebu
̈ros allerdings immer weniger, vielmehr erscheint es wichtiger die Angebotspalette der Jakobsweg-Reisen zu erweitern.
Stärken und Schwächen der Angebote
Zur Beurteilung des Angebots ̈ber
u
Jakobsweg-Reisen werden die verschiedenen angebotsbestimmenden Faktoren herausgestellt:
Stärken
• reizvolle und abwechslungsreiche Landschaft auf dem Jakobsweg
• preiswerte Verkehrsmittel stehen zur Verfu
̈gung (Europabus, Ryan-Air)
• umfangreiches Angebot an Reiseprogrammen auf dem spanischen Teilstu
̈ck des Jakobswegs von
Pamplona nach Santiago vorhanden
• Angebote auch fu
̈r individuell Reisende
• qualitativ hochwertige Programme von Jakobsweg-Reisen verfu
̈gbar
• Vielzahl touristischer Beherbergungsbetriebe unterschiedlicher Größe und Qualität in Spanien
• Kombination aus Bewegung, Natur und Kulturgenuss befriedigt gleich mehrere Reisebedu
̈rfnisse
• große finanzielle Einsparpotentiale fu
̈r Reiseanbieter im Kommunikationsbereich, da Jakobsweg aufgrund des hohen Medieninteresses bereits in den Köpfen der Verbraucher verankert ist
• hohe Konvergenz von Jakobsweg-Reisen zum Reisesortiment
Schwächen
• geringe Kooperation/ Vernetzung der touristischen Anbieter
• mangelnde Nachhaltigkeit der Jakobsweg-Reisen
• konservative Fu
̈hrungsmethoden in Reiseunternehmen verhindern Entwicklung der Kreativität bei
den Mitarbeiter / „spirituell geprägter“ Fu
̈hrungsstil kommt selten vor
• Internet als Informationsquelle und schnelle, direkte Buchungsmöglichkeit fu
̈r Kunden wird von Reiseanbietern selten genutzt
• Vermissen eines intensiven spirituellen Betreuungsangebots als Höhepunkt und Abschluss der Reise
Chancen und Risiken des Marktes
Wachstumschancen ergeben sich durch neue Markttrends, ungenutzte Verbraucherpotentiale sowie
neue oder veränderte Verbraucherbedu
̈rfnisse. Risiken sind äußere Markteinflu
̈sse, die einer erfolgreichen Vermarktung entgegen wirken.
Chancen
• Der spanische Teil des Jakobsweges ist UNESCO-Welterbestätte und ein Besuchermagnet von
internationaler Bekanntheit
• großes Medieninteresse am Jakobsweg
• Vielfalt an kulturellen und kulturhistorischen Sehenswu
̈rdigkeiten am Jakobsweg
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• verstärkte Nachfrage nach und hohe Dichte an ̈berregionalen
u
(Fern)wanderwegen
• Nebensaison wird von deutschsprachigen Gästen zur Reise auf dem Camino bevorzugt
• Abenteuer und Grenzerfahrungen sind gefragt
• Internet ist Standard-Kommunikations- bzw. Informationsmedium
• Bewusstseinswandel hin zu mehr Sinnorientierung, Individualismus, Daseinsgenuss, Selbstverwirklichung, Wissenerweiterung, Unabhängigkeit
• Spanien und Deutschland sind die am meisten nachgefragten Urlaubsreiseziele der Deutschen
• großes Potential an bildungshungrigen, spirituell oder religiös motivierten Reisenden
• starkes Bedu
̈rfnis nach authentischen Erlebnissen und Naturerfahrung insbesondere bei der städtischen Bevölkerung
• Anteil der älteren reisefreudigen Bevölkerung wird größer
• spirituell-orientierte Reisen auf dem Jakobsweg bislang erst von wenigen Reiseveranstaltern angeboten
• relativ geringer Prozentsatz an Jakobsweg-Reisenden nutzt Angebote professioneller Reiseveranstalter
• weiterhin hohe Nachfrage nach Reisen auf dem Jakobsweg erwartet
• die Revitalisierung von Jakobswegen wird europaweit gefördert
̈hrt zu höherer
• Verknu
̈pfung von Spiritualität in der Unternehmenskultur mit Reiseangeboten fu
Authentizität des Corporate Images‘
• ethisches Handeln wird stärker nachgefragt als bisher
• mehr Zeit fu
̈r persönliche Projekte, wie z.B. Jakobsweg-Reisen durch flexible Arbeitszeiten (Jahres- und Lebensarbeitszeit)
• Wertewandel zugunsten sozialen Engagements und mehr Sinnorientierung eröffnet neue Perspektiven fu
̈r Reiseangebote (neue Zielgruppen)
• Pilger aus Spanien und Italien sind auf dem spanischen Teil des Jakobsweg am stärksten vertreten; daraus könnten sich auch Chancen fu
̈r Reiseprogramme auf Strecken des Jakobswegs in
Deutschland ergeben
Risiken
• „Pilgern auf dem Jakobweg“ ist teilweise schon ̈berstrapaziert,
u
dadurch Risiko zur Abneigung
bei denen, die unverbrauchte Natur, Authentizität im Urlaub suchen
̈hrt zu Engpässen in Beherbergungsbetrieben auf der spanischen Strecke zwi• Massenandrang fu
schen Pamplona und Santiago während der Sommermonate (Hochsaison)
• wachsendes Preisbewusstsein der Reisenden
• Bevölkerung wird immer reiseerfahrener und qualitätsbewusster
• häufige und schnelle Veränderung von Kundenwu
̈nschen
• Jakobsweg-Reisen sind beratungsintensiv
• Reisebu
̈ro als Vertriebspartner bei Jakobsweg-Reisen wird zuku
̈nftig an Bedeutung verlieren
• Reiseangebot muss zum Unternehmen passen
• zunehmend kommerzieller Charakter auf dem Jakobsweg infolge dessen Popularität
• Schnelllebigkeit von Trends

Eine Pilgerfahrt ist ein Privileg und kein Recht. Wer seinen Weg aufnimmt hat auf
nichts ein Recht und kann nicht auf Kosten derer leben, denen er begegnet.
Ob eine Herberge von einer Kommune, einer Gesellschaft oder privat geführt wird,
wir wissen alle, daß Wasser, Elektrizität, Unterhalt, Reparaturen Geld kosten. Eine
Herberge kann nur bestehen, wenn alle Pilger wenigstens 5 Euro geben.
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Kolloquium zur Gastfreundschaft in Le Puy-en-Velay

Le Puy, Kathderale und
links das ehemalige HôtelDieu. Beide
zählen zum
Weltkulturerbe
der UNESCO.

Auf den letzten
Stufen zur Kathedrale zweigt
der Eingang
zum HôtelDieu, dem
neuen Kulturund KongressZentrum ab.
Von links: Laurent Wauquiez,
Bürgermeister
von Le Puy,
Europa-Minister;
Roberto Varela,
Kulturminister
Galiciens; Henri
Brincard, Bischof
von Le Puy
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Kolloquium zur Gastfreundschaft in Le Puy-en-Velay
Le Puy-en-Velay. Wer die zahlreichen Stufen zur Kathedrale der Stadt emporsteigt hat
bisher kaum das imposante Gebäude zur Linken der Fassade beachtet. Dieses Hôtel
Dieu war einst die Pilgerherberge des Kathedrale, die mit ihrer schwarzen Madonna
selbst bedeutendes Pilgerziel ist. Nach und nach wurde aus diesem Hospiz ein ganz
normales Krankenhaus, ein Hôtel-Dieu. Seit Jahren aber stand es leer. Die Aufnahme
in das Weltkulturerbe zusammen mit der Kathedrale 1998 im Rahmen der französischen Jakobswege brachte die Verpflichtung das Gebäude nutzbar zu machen. Noch
vor der offiziellen Eröffnung in diesem Frühjahr fand am 1. und 2. April ein Kolloquim zur „Gastfreundschaft auf den Jakobswegen“ statt. Neben der Stadt, der Xunta
von Galicien und der Diözese Beja in Portugal war auch die christliche Zeitschrift „Le
pèlerin“ an der Organisation beteiligt. Rund 30 Referenten und gut 200 Teilnehmer
waren gekommen.
Am ersten Tag standen die Grundlagen im Mittelpunkt. Marie-Claire Grassi, Nizza,
zeichnete die Geschichte der Gastfreundschaft nach. Es ist eine komplexe Geste, einen
andern aufzunehmen, ihn auf dem eigenen Territorium zu akzeptieren, ihn auf das
gleiche Niveau zu stellen. Das lateinische Wort „hospes“ bezeichnet den, der aufnimmt, und den, der aufgenommen wird. Aber „hospes“ (Gast) und „hostis“ (Feind)
sind verwandt. Man weiß nie auf Anhieb ob der andere Freund oder Feind ist. Alain
Montandon, Clermont-Ferrand, führte den Gedanken weiter mit dem Thema „Aufnahme des Fremden in Geschichte und Kulturen“. Der Pilger ist ein Fremder, ein
Mensch, der vorüber geht. In der Geschichte Abrahams, der die drei Fremden aufnimmt, zeigt sich das Grundmuster der Theoxenie: im Fremden testet Gott den Menschen. Auch die Geschichte von Philemon und Baucis zeigt dieses Muster. Die
Aufnahme des Gastes hat als wesentliche Gesten die Fußwaschung, das Essen, die
zeitliche Begrenzung. Dazu zitierte Montandon das deutsche Sprichwort „ Dreitägiger
Fisch taugt auf keinem Tisch, und dreitägiger Gast wird leicht zur Last“. Anne Gotman betrachtete die Gastfreundschaft von der Soziologie her. Die Gastfreundschaft
öffnet den privaten Raum in den öffentlichen; es ist ein Moment, der Gastgeber und
Gast als Botschafter begreift. Diese Gastfreundschaft ist anstrengend, aber auch anregend. Ein gewisses Protokoll greift; das Gästebuch ist ein kleiner Ausdruck dessen.
Mit der Gastfreundschaft auf den Pilgerwegen, in der Ikonographie und am Beispiel
von Pilgerhospizen in Le Puy und im Département Haute-Loire wurden weitere Aspekte behandelt.
Ein Jazz-Konzert im Theater der Stadt und eine nächtliche Führung durch die Stadt
setzten den Schlusspunkt des ersten Tages.
Von inks:
Sébastien
Ihidoy;
Emmanuel Gobilliard;
José
Ignacio
Diaz.- alle
Fotos: MZ

unterwegs

45

nr. 78 april 2011

Kolloquium zur Gastfreundschaft in Le Puy-en-Velay
Am zweiten Tag ging es unter der Moderation von Gilles Donada, Journalist der Zeitschrift „Pèlerin“, um die unterschiedlichen und vielfältigen Facetten der Aufnahme
von Gästen an den Jakobswegen von heute.
Sébastien Ihidoy (78), über zehn Jahre Pfarrer in Navarrenx mit einem für Pilger allzeit offenen Pfarrhaus nannte die „Aufnahme von Pilgern im 21. Jh. eine Pflicht und
ein Privileg“. An einzelnen Beispielen von Pilgern machte er dies an seinen Erfahrungen anschaulich. Vier runde Tische zu den Themen „Christliche Gastfreundschaft“,
„Unterschiedliche Arten der Gastfreundschaft an den Jakobswegen“, „Gastfreundschaft: welche Entwicklung nehmen die betroffenen Territorien?“ und „Gastfreundschaft, wie sie der Pilger/ der Wanderer erfährt“. In diesen Runden kamen Geistliche
und aktive Christen zu Wort, die eine Pilgerherberge führen wie Don José Ignacio
Díaz (früher in Grañon), Frère Cyrille (Conques), Emmanuel Gobilliard (Pfarrer der
Kathedrale in Le Puy) und Léonard Tandeau de Marsac (Gründer der Hospitalité
Saint-Jacques in Estaing). Aber auch Betreiber einer Gîte oder von Gästezimmern,
Bürgermeister und Touristiker, sowie eine Reihe von Pilgern und Autoren wie Jacques
Clouteau (Verleger von „Miam dodo“) konnten ihre, manchmal konträren Ansichten,
darlegen.Hier wurde deutlich, daß nicht wenige Menschen von den Jakobswegen und
ihren Pilgern leben und abhängig sind. Pilgern hat durchaus mit Kommerz zu tun.
Im Rahmen des Kolloquiums wurde auch die Interreg-Ausstellung „Loci Jacobi“ in
den Räumen des Hôtel-Dieu eröffnet. Santiago de Compostela, die Diözese Bréa in
Portugal und Le Puy haben mit Exponaten dazu beigetragen.

Oben: Jeannine Warcollier, Sekretärin der Société des amis de Saint-Jacques, Paris; Frère Cyrille, abbaye de
Conques; Marie-Virginie Cambriels, Autorin von Pilgerführern; Emmanuel Gobilliard, Pfarrer der Kathedrale; Jacques Clouteau, Verleger der “Miam dodo”. - unten: Klaus Wittmann und Gilles Donada; Pilger.
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In diesem Jahr ist im Tyrolia-Verlag Innsbruck die 2., veränderte Auflage erschienen von:
Raimund Joos
Warum der Schuh beim Gehen weiter wird
Der spirituelle Jakobsweg-Coach
152 Seiten, 5 sw. Abb., 11,5 x 18,5 cm, Broschur, € 9,95
Autor und Verlag haben uns dankenswerterweise gestattet daraus ein Kapitel abzudrucken:

Gemeinschaft üben
Alles, was in diesem Buch bisher an Wegerfahrungen beschrieben wurde, waren Begegnungen, die von der
nun folgenden Art der Begegnung in einem wesentlichen Punkt übertroffen werden. Sie können Zeit und
Raum, Natur und Kultur, Ihren Körper und auch den Weg selber betrachten, genießen und den Versuch unternehmen, deren Wesen und deren Wirkung auf sich zu verstehen. Sie können der Absicht nachgehen, in Kontakt mit diesen zu treten, und versuchen, sie als einen Teil von Ihnen selbst wahrzunehmen oder auch ein Teil
von ihnen zu werden. Immer werden Sie hier aber auf Grenzen stoßen, und nie werden Sie wohl das erfahren,
was Sie wirklich brauchen, um sich wirklich voll und ganz als Mensch zu fühlen, nämlich – menschliche Gemeinschaft. Erinnern Sie sich an die Familienurlaube Ihrer Kinderzeit, die Klassenausflüge und Ferienlager
in der Schulzeit, die ersten Stunden, die Sie gemeinsam mit Ihrer ersten großen Liebe verbrachten, die ersten
Ausflüge mit Ihrem eigenen Nachwuchs? Viele dieser Momente sind gewiss als einige der glücklichsten Momente Ihres Lebens bei Ihnen im Gedächtnis abgespeichert geblieben, denn Sie haben hier etwas erlebt, was
Sie vom ersten Geburtsschrei an suchten: eine Antwort auf den Urschrei Ihrer als zutiefst beängstigend erfahrenen menschlichen Einsamkeit. Kennen Sie die Schöpfungsgeschichte, in der dem ersten Menschen ein
Partner gegeben wird, um so die Schöpfung vollkommen zu machen. Kennen Sie die Abenteuererzählung von
Robinson Crusoe, den phantastischen Roman über den kleinen Prinzen von Saint-Exupéry? Alle diese wahren oder erfundenen Erzählungen haben eine entscheidende Erfahrung gemeinsam, nämlich die zwischen
Menschen, die in ihrer Einsamkeit aufeinandertreffen und sich wirklich begegnen, sich von Angesicht zu Angesicht begegnen. Oder kennen Sie ganz im Gegenteil den eigenen Tag- oder Alptraum, alleine in einer verlassenen Landschaft zu stehen oder einsam sterben zu müssen, ohne dass Ihre Ursehnsucht nach der Gegenwart
eines anderen Menschen das leiseste Echo findet?
Ich behaupte, dass das, was gerade erfahrene Pilger immer wieder auf den Weg zurücktreibt, vor allem auch
eines ist, nämlich ein zutiefst erfahrenes Glück der Gemeinschaft. Diese erreicht auf dem Weg oft eine ungeahnte Tiefe und steht im krassen Gegensatz zu der Anonymität des normalen Alltags. Pilger berichten davon,
dass sie auf dem Weg Menschen so begegnen, dass sich hier innerhalb von Stunden ein Gefühl der Vertrautheit einstellt, das sie sonst nur aus langjährigen Freundschaften kennen. Gespräche erreichen eine Ehrlichkeit
und Intensität, die zu einer ungeahnten Tiefe, Lebensfreude und Selbsterkenntnis führt. Wie ist dieses Phänomen zu erklären?
Wenn Sie sich die Situationen Ihres Alltages vor Augen führen, die es Ihnen schwer machen, den Menschen
auf einer Ebene zu begegnen, können Sie ahnen, warum das Leben auf dem Jakobsweg als eine solche tiefe
menschliche Erfahrung beschrieben wird. Im Alltag kommt es deshalb zu wenigen Begegnungen, aber dafür
zu umso mehr Konflikten, weil sich die Wege der Menschen dort meist nur kreuzen und kein gemeinsames
Ziel haben. Sie und Ihr Chef mögen zwar in der gleichen Firma arbeiten und sich so ständig sehen, Ihre Aufgaben und Positionen sind aber derart unterschiedlich, dass Sie entweder aneinander vorbeilaufen oder im
Stress ungewollt aufeinanderprallen werden. Auf dem Jakobsweg ist genau das Gegenteil der Fall, hier hat
jeder, egal welchen Alters, Geschlechts, welcher Weltanschauung und kulturellen Herkunft, genau den gleichen „Job“, es gibt keine unterschiedlichen Positionen oder Dienstpläne, und man hat jede Menge Zeit, die man
einander widmen und schenken kann. Alle gehen und erleben den gleichen Weg, haben früher oder später ähnliche Fußprobleme, kommen schließlich durchnässt oder aber halb verdurstet in der Herberge an, suchen am
Abend ein gutes, aber trotzdem billiges Pilgermenü und werden in der Nacht im Schlafsaal der Herberge vielleicht unter ein und demselben Schnarcher leiden, bis sie diesen schließlich ebenfalls gemeinsam samt Matratze in den Gang verlegen. Allein durch diese äußern Umstände des Pilgeralltags entsteht ein tiefes und
zugleich unkompliziertes Gemeinschaftsgefühl, das Sie in Ihrer Jugend vielleicht zum letzten Mal erlebt haben.
Das gemeinsame Leben auf dem Jakobsweg wäre aber nur ein billiger Cluburlaub, wenn dies schon die ganze
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Dimension der Begegnung, um die es geht, wäre. So oberflächlich Pilger auch manchmal erscheinen können,
ausgesprochen oder unausgesprochen lebt in vielen doch der Wunsch, den Jakobsweg als spirituellen Weg zu
erleben. Diese innere Sehnsucht, dieser Traum, macht diese Pilger auch im wenig spektakulären Pilgeralltag
irgendwie zu Blutsverwandten. Auch wenn man sich noch wenig kennt, nennt man sich dann auf dem Jakobsweg gerne „Pilgerbruder“ und „-schwester“. Wandel, Offenheit, Begegnung, Einfachheit und Spiritualität. Alle diese inneren Einstellungen ermöglichen dem einzelnen Pilger reiche persönliche Erfahrungen, die
er früher oder später nicht ganz für sich behalten kann und will und deshalb jemandem mitteilen muss. Der
gemeinsame Traum vom Pilgern und auch die Einfachheit des gemeinsamen alltäglichen Lebens auf dem Jakobsweg führen so auch zu einer Einfachheit des menschlichen Umgangs der Pilgerbrüder untereinander. Und
diese Einfachheit schenkt oft ein so hohes Maß an Vertrauen, dass ein Pilger meist gerne bereit ist, die ihm geschenkten Erfahrungen nicht für sich zu behalten. Er schenkt so seinen Erfahrungsschatz im gemeinsamen
Reden und vor allem auch im gemeinsamen Leben mit anderen weiter und bekommt dasselbe meist vielfältig zurück. Im Gespräch und Leben mit seinen Pilgerbrüdern kann er das, was er selber „er-lebt“ hat, vertiefen, bestätigen und einüben. Nichts kann eine solche Begegnung auf gleicher Augenhöhe ersetzen. Nichts ist
mit der Begegnung von Mensch zu Mensch vergleichbar. Nirgends sonst können Sie ein so tiefes Gefühl erleben, verstanden und geborgen zu sein, wie in der Begegnung mit einem „Du“, das „aus dem gleichen Holz
geschnitzt ist wie Sie (du) selber“.
Hier auf dem Jakobsweg haben Sie also die Möglichkeit, Menschen wirklich zu begegnen, ihre Freude und
Ängste mitzuerleben und Anteil zu nehmen an dem, was sie wirklich bewegt. Sie werden so viel Neues erfahren, aber auch vieles, was Ihnen aus Ihrem eigenen Inneren vertraut ist, (wieder)entdecken können. Um so
nahe an den anderen heranzukommen, müssen Sie, wie gesagt, die oben genannten „Pilgertugenden“ konsequent einüben. Dazu noch einige Anregungen:
Wenn Sie einem bestimmten Menschen, den Sie auf dem Weg treffen, wirklich begegnen wollen, dann gilt zunächst
auch das Gleiche, wie wenn Sie eine andere Sache oder Dimension des Weges er-leben wollen: Sie müssen bereit
sein, sich auf ihn einzulassen und sie oder ihn überhaupt wahr-zu-nehmen. Lassen Sie also den Blick dieses Menschen, dem Sie begegnen möchten, seine Stimme, seine Bewegungen auf sich wirken und versuchen Sie zu ahnen,
wie er denkt und fühlt. Wie könnte es in seiner Wohnung und in seinem Alltag aussehen? Was hat ihn auf den Weg
gerufen? Wie nimmt er den Weg und genau diesen Moment wahr, und wie könnten Sie selber im Moment auf diesen einen Menschen wirken?
Wenn Sie aber einen Menschen wirklich ergründen wollen, so ist dies letztendlich doch eine wesentlich andere
Sache als das Erleben eines Wildbaches, einer romantischen Kirche oder eines Baumes. Sie können diese Dinge
vielleicht als beseelte Wesen erfahren und genießen, ihnen aber nicht von Angesicht zu Angesicht begegnen. Was
die Begegnung zwischen Menschen ausmacht, ist das, was ich hier einmal den „Dialog“ nenne. Ich meine damit,
dass Sie sich in einem echten Austausch mit einem Menschen befinden. Dieser Austausch kann durch Worte, Gesten, Blicke oder Berührungen geschehen. Wesentlich ist dabei, dass dieser Austausch wechselseitig geschieht –
nicht nur in eine Richtung wie zum Beispiel, wenn Sie ein Buch lesen. Mit dem Pilgerbruder und der Pilgerschwester aber reden Sie – und Sie hören ihm und ihr zu. Sie beeinflussen Ihr Gegenüber durch Ihr Reden und
Handeln – und lassen sich im Wechselspiel wieder von diesem beeinflussen und formen. Sie geben und Sie nehmen. Sie vertrauen und Sie übernehmen Verantwortung.
Wo dieser Austausch aber nicht zustande kommt oder sich in einem Ungleichgewicht befindet, da ist die Beziehung zwischen den Menschen gestört und kann Sie und/oder den andern vielleicht sogar unglücklich machen.
Eine andere ganz besondere Erfahrung, die Sie nur mit Ihren Pilgerbrüdern machen können, ist die Erfahrung
von „Ich“, „Du“ und „Wir“. Sie selbst sind einzigartig auf dem Weg und auf der Welt, können aber im andern
doch einen Mit-menschen entdecken, der in vielem so ist wie Sie, aber gleichzeitig doch ein ganz anderes
Wesen ist. Jeder für sich ist in sich eine Person, deren Grenzen und Eigenarten Respekt verdienen. Dennoch
sind Sie in der Lage, so etwas wie ein gemeinsames Bewusstsein, ein „Wir“ zu erleben. Hier auf dem Jakobsweg haben Sie die idealen Voraussetzungen, das „Ich“, „Du“ und „Wir“ zu erforschen und zu er-leben.
Besonders wesentlich ist dabei, einschätzen zu lernen, was zu welcher Zeit die richtige Nähe und die richtige
Distanz zum anderen ist. Wann will ich auf dem Weg alleine sein, und was suche ich in dieser Erfahrung? Wann
suche ich die Gemeinschaft, und was erhoffe ich mir von dieser? Wie viel Nähe oder Distanz braucht der andere? Welche Art der Nähe suche ich, welche der andere? Reicht es, in Sichtweite zu gehen oder sich nur in
jedem nächsten Dorf zu treffen? Möchte ich mich beim Gehen viel unterhalten, oder genügt mir schon die ein-
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fache Gegenwart des anderen und ein gemeinsames Schweigen?
Wo die Einfachheit des Lebens auf dem Jakobsweg den Blick für das Wesentliche freigibt, bietet sich Ihnen
die Möglichkeit, verschiedenste Menschen und deren Eigenarten wirklich kennen und schätzen zu lernen. Ich
sprach vorher davon, dass der Jakobsweg eine eigene Kultur für sich ist. Diese Kultur ist auch eine Kultur der
vielen Kulturen, die sich hier auf dem Weg finden und einen gemeinsamen Weg durch eine gemeinsame Welt
finden. Um die verschiedensten Kulturen der Welt kennen zu lernen, brauchen Sie also nicht weit zu reisen,
Sie finden viele davon auf dem Jakobsweg und können dort erleben, ob und wie ein gemeinsames Zusammenleben möglich ist, ohne dabei die persönlichen kulturellen Eigenheiten zu vergessen, sondern sie vielmehr
zu einer Bereicherung für andere Kulturen, d. h. Menschen, werden zu lassen.
Gleiches gilt für die verschiedenen Lebensalter, die hier aufeinandertreffen und einander, oft ganz im Gegensatz
zum Leben im normalen Alltag zu Hause, auch wirklich begegnen. Lernen Sie von der Weisheit und der Gelassenheit Ihrer Pilgerbrüder aus den „höheren Semestern“. Entdecken Sie den kreativen Leistungswillen einiger Pilger in den „besten Jahren“, oder lassen Sie sich, wenn Sie es in der Zwischenzeit verlernt haben, von dem
ungestillten ursprünglichen Lebensdurst der „Jugendhorde“ auf dem Weg anstecken. Jedes Lebensalter, das Sie in
der Gemeinschaft der Pilgerbrüder finden, hat – ähnlich wie auch jede Jahreszeit der Natur – seine besondere
Schönheit und seine besonderen Schätze, die nur darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden.
In vielen Büchern – und natürlich in fast allen Beiträgen der Boulevardpresse – über den Jakobsweg darf ein
Begriff nicht fehlen, um den jeweiligen Werken höhere Auflagen zu garantieren, nämlich: „Sex“. Verschiedene
Autoren wissen über unterhaltsame Liebesgeschichten und auch wahre Sexorgien auf dem Jakobsweg zu berichten. In der einschlägigen spanischen Presse gingen bereits Bilder von besonders leicht bekleideten Pilgerinnen herum. „Sex sells“, dies gilt auch für den Jakobsweg. Sicher ist es so, dass auch auf dem Jakobsweg
ebenso wie an allen Orten, an denen der sonst so stressgeplagte Alltagsmensch die schönste Zeit des Jahres verbringt, vergessen geglaubte Gefühle wiedererwachen können und dann auch nicht selten eine „erhöhte erotische Aktivität zu verzeichnen ist“. Das weit verbreitete Image eines von Kondomen übersäten Wegrands und
eines feucht-frivolen Schlafsaales, in dem die Nachtruhe regelmäßig nicht nur durch Schnarcher gestört wird,
entspringt nach meiner Auffassung aber wohl eher dem Wunsch nach höheren Auflagen und bedient dabei bereitwillig die verarmte sexuelle Phantasie bestimmter Zeitgenossen. Selbige oftmals frustrierten Zeitgenossen
finden sich dann gelegentlich mit dementsprechenden Erwartungen auf dem Jakobsweg ein. Sie verlassen diesen dann aber auch bald genauso schnell wie frustriert, ganz von alleine wieder, wenn sie merken, dass sie hierbei in ihrer kurzsichtigen Suche nach einem Abenteuer demselben Selbstbetrug verfallen sind wie vielleicht
auch in ihrem normalen Alltag.
Erfreulicherweise trifft es aber tatsächlich oft zu, dass sich auf dem Jakobsweg nicht nur verschiedene Kulturen und Lebensalter unkompliziert und offen begegnen, sondern auch die verschiedenen Geschlechter. Auch
die Körperlichkeit und Erotik spielen hierbei natürlich eine wesentliche Rolle. Erotik ist dabei aber nicht unbedingt nur und in erster Linie im Sinne von Sex zu verstehen, sondern mindestens genauso sehr in der Art,
dass man durch die echte Begegnung mit dem anderen Menschen auch dessen besondere Eigenschaften als
Frau oder Mann zu schätzen lernt. Ob dann eine solche Begegnung, die meist eine bereichernde Urlaubsbekanntschaft bleiben wird, über kleine Zärtlichkeiten hinaus zwangsläufig auch eine sexuelle Erfahrung sein
muss, ist damit nicht unbedingt beantwortet. Versuchen Sie sich also in der Frage, ob Sie den „Weg ins Bett“
suchen wollen, von keinen bloßen Konventionen leiten zu lassen, die von der einen oder auch anderen Seite
offen oder verdeckt an Sie herangetragen werden. Versuchen Sie vielmehr (wenn Sie noch dazu im Stande sind)
für sich abzuklären, was Sie in der Begegnung mit dem anderen wirklich suchen und auf welchem Weg Sie
diese Begegnung mit ihm erreichen können. Bedenken Sie dabei auch, wie diese Art der Begegnung mit Ihrer
Weltanschauung und Ihrem „Leben nach dem Jakobsweg“ vereinbar ist, sonst erwachen Sie am nächsten Morgen eventuell mit einer gewissen Katerstimmung.
Lernen Sie auf dem Jakobsweg also, ein tiefes Gespür für sich und den anderen zu bekommen. Welche Eigenschaften und welcher Umgang mit Ihnen zeichnet ihn als geeigneten Wegpartner für Sie aus? Welche Art
von Partnerschaft kann für Sie und ihn bereichernd sein und wo liegen deren Chancen und Grenzen? Woran
erkennen Sie einen guten Berater für sich? Welche Erwartungen stellen Sie an diesen? Welche dieser Erwartungen sind gerechtfertigt und welche sind utopisch? Können Sie sich vorstellen, selbst als Berater eine Hilfe
für andere zu sein? Wie können Sie helfen und wem können Sie helfen?
So erstaunlich einfach das Pilgerleben den Umgang der verschiedenen Kulturen, Lebensalter und Geschlech-
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ter untereinander macht – es herrscht auch hier nicht die ganz heile Welt, und täglich müssen Konflikte bewältigt werden. Die große Chance der Konflikte auf dem Jakobsweg liegt aber auch hier in der Einfachheit
des Lebens auf dem Jakobsweg. Auch die Gründe für Konflikte sind so auf dem Jakobsweg oft leicht einsehbar und fühlbar. Was meine ich damit? Ganz einfach: Die persönlichen Eigenschaften der Menschen, die zu
Konflikten führen, werden auf dem Jakobsweg schneller für diesen selber, aber auch für andere sichtbar als
im komplizierten Alltag und können deshalb manchmal auch schneller gelöst werden. Nehmen wir zum Beispiel die Eigenschaft der Intoleranz gegenüber andern: Es gibt, so meine ich, berechtigte und ebenso unberechtigte Gründe für Intoleranz: Wenn ein Pilgerbruder mit seinem Gepäck zwei Betten in der vollen
Pilgerherberge belegt und mir so den Raum zum Leben nimmt, habe ich wohl berechtigten Anlass, ihn freundlich darauf hinzuweisen, das mir sein Verhalten Probleme bereitet. Bin ich jedoch der Meinung, ich habe zweifelsfrei richtig erkannt, dass mein Pilgerbruder den Jakobsweg aus einer „falschen“ Motivation heraus oder in
einer „falschen“ Art und Weise macht, und bin deshalb der Überzeugung, ich müsse ihn so lange mit einer Moralpredigt zutexten, bis er schließlich in die Knie geht und die „richtige“ (d. h. meine) Motivation und Lebenspraxis übernimmt, oder aber den Weg verlässt, so mache ich damit mir und dem andern nur unnötig das
Leben schwer. Unser eben genannter zum Prediger berufener Pilger sollte hier, so meine ich, besser in sich
gehen und versuchen, zu verstehen, dass vielleicht gerade dieser Pilger, dem er eine falsche Motivation unterstellt, ihm eventuell in besonderer Weise eine andere Sicht für den Jakobsweg öffnen könnte, weil er dort
gerade andere Dinge sucht und erkennt als er selbst. Könnte es sein, dass unser selbst ernannter Laienprediger durch seine Bekehrungsversuche eventuell sich selbst davon überzeugen will, dass seine ihm selbst immer
zweifelhafter werdende Motivation doch die einzig richtige sein muss? Kurz: Die Ursache für Intoleranz gegenüber anderen ist oft in der eigenen Unsicherheit zu suchen. Der Jakobsweg kann Erkenntnisse wie diese
in seiner Einfachheit sehr gut vor Augen führen.
Nicht sehr viel anders verhält es sich mit Neid und Eifersucht. Auch hier nehme ich vielleicht nur den Besitz oder das
Können anderer zum Anlass, an mir und meinem Können zu zweifeln. Was schadet es mir zum Beispiel konkret, wenn
ein sportlicher Pilger in reizvoller weiblicher Begleitung flotten Schrittes lächelnd an mir vorbeizieht. Ich selber werde
dadurch weder schneller noch langsamer. Es besteht also kein Grund, diesen friedlichen Menschen in meiner Phantasie zu einem sportbesessenen Sexisten zu machen, nur weil ich nicht anders in der Lage bin, meinen Neid und meine
aufkeimende Eifersucht in den Griff zu bekommen.
Nutzen Sie also den Jakobsweg dazu, einen besseren Blick für andere Menschen zu bekommen. Weil Menschen keine
Dinge sind und Sie sich immer in einem Dialog mit ihnen befinden, bedeutet dies aber stets, dass Sie hierbei auch lernen müssen, wie es um Ihr Verhältnis zu Ihren Mitmenschen steht. Letztlich werden Sie also im täglichen Leben mit
anderen auf dem Jakobsweg auch sich selber besser kennen lernen – aber mehr dazu gleich im folgenden Kapitel.
Lernen Sie auf dem Weg auch fair und konstruktiv zu streiten, also so, dass es Sie beide weiterbringt und Streit so
auch zu einer guten Erfahrung werden kann. Wenn Sie, wie anfangs beschrieben, üben, dem anderen wirklich zu
begegnen, und sich dabei immer wieder bewusst machen, dass Sie beide Pilger sind, dann werden sich viele Probleme recht schnell in Luft auflösen oder Sie vielleicht sogar zu einer wichtigen Erfahrung hinführen. Nicht selten
werden Sie aber wohl auch einfach akzeptieren müssen, dass Sie selbst und auch andere Menschen Menschen mit
Fehlern sind. Deshalb werden Sie es nicht immer vermeiden können, Ihre Mitmenschen zu verletzen und zu enttäuschen. Üben Sie dann einfach, was es heißt zu verzeihen, denn Sie lernen dadurch nicht nur, die Schwächen anderer anzunehmen und besser mit diesen zu leben, sondern sich dadurch auch selbst als fehlerhafter Mensch besser
zu akzeptieren. Sie werden dann bald feststellen, dass Sie es so langfristig doch um einiges besser mit anderen und
auch mit sich selbst aushalten können.
auch zu bedanken. Seien Sie deshalb sehr auf der Hut, dass Sie es nicht übersehen, wenn Ihnen ein Pilgerbruder
ein kleines Geschenk macht, das Sie als ungeübter „Mitspieler“ noch aus Versehen als eine alltägliche Selbstverständlichkeit missinterpretieren. Allein die Zeit, die er als Mensch mit Ihnen verbringt, ist ja, wie zu Anfang dieses
Kapitels zu lesen steht, ein durch nichts ersetzbares Geschenk, für das Sie dankbar sein dürfen. Haben Sie dies als
Geschenk erkannt, so bedanken Sie sich durch Worte, Taten oder einfach nur durch ein Lächeln.
Man könnte dieses gegenseitige Beschenken, das aus dem Wunsch wächst, den anderen besser zu verstehen, ihn
glücklich zu machen, ihm zu begegnen und ihn zu einem Teil des eigenen Lebens zu machen, auch „Liebe“ nennen. Versuchen Sie, wenn Sie wollen, die Zeit und die menschlichen Begegnungen auf dem Weg dazu zu nutzen,
besser zu verstehen, was Liebe ist, welche Formen Liebe annehmen kann und was der Liebe guttut und was nicht.
Der Jakobsweg ist dann für Sie ein Weg zum Mitmenschen und – wie gleich noch deutlicher wird – letztlich auch
ein Weg zu Ihnen selbst.
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Auf dem Büchertisch
Peter Lindenthal, Der Camino Primitivo von Oviedo nach
Santiago de Compostela. 125 S., durchgeh. farbig, Klappenbroschur. Tyrolia Verlag Innsbruck 2011. € 14,95
Mit diesem Band hat der deutschsprachige Pilger nun für den Camino
Primitivo einen zweiten Titel zur Auswahl. Nach praktischen Tipps
und einer historischen Einführung kann sich der Pilger auf den Weg
machen. Anhand einer Etappenkarte (meist 1:100.000) und der Beschreibung des Weges mit km- und Zeitangaben lassen sich die 12
vorgeschlagenen Etappen sicher bewältigen. Farbig hervorgehobene
Tageseinleitungen weisen auf Besonderheiten und Höhepunkte hin;
farbige Kästen stellen einzelne Orte mit ihren Sehenswürdigkeiten
vor. Eine Liste der Pilgerherbergen befindet sich am Ende des handlichen Wegführers; andere Unterkünfte sind leider nicht verzeichnet. In
den Klappen findet man vorne die pseudo-„historische“ Karte der Jakobswege, hinten eine Übersichtskarte zum Camino Primitivo.

Neuauflagen:
Raimund Joos, Caminho Português von Porto nach Santiago de Compostela. 192 S.,
outdoor-TB 185. 4. aktualisierte Auflage. Conrad Stein Verlag Welver 2011. € 14,90
Raimund Joos & †Michael Kasper, Via de la Plata – Mozarabischer Jakobsweg. 288
S., outdoor-TB 116. 5. überarb. Aufl. Conrad Stein Verlag Welver 2011. € 14,90
Rudolf Sauerbier/Fritz Tröndlin, Badische Jakobswege von
Schutterwald nach Breisach. 114 S., farbige Karten und
Abb., Ringbindung. Badische St. Jakobusgesellschaft Breisach 2011. € 9,00
Dieser handliche, mit guten Kartenschnitten – 1:100.000 - versehene
Wegführer beschreibt den 78 km langen südlichen Teil des badischen
Jakobsweges im Rheintal. Eine kleine Variante südlich Schutterwald
und ein Zubringer von Ettenheim bereichern diesen Nebenweg, der die
Möglichkeit bietet auf der deutschen Seite des Rheins nach Süden zum
Rheinübergang bei Breisach bietet. Ausreichend Adressen, auch im Internet, helfen bei der Quartiersuche. Der Weg bietet mit vier, fünf Etappen ohne wesentliche Anstieg einen guten Einstieg für Neupilger oder für ein langes
Wochenende.

Auf dem Weg – Gedichte vom Pilgern und Unterwegssein. 64
S., zahlr. Farbfotos, Halbln. Thorbecke Verlag Ostfildern
2011. € 8,90
Das Bändchen bietet 29 literarische Texte - Lieder und Gedichte - aus
fünf Jahrhunderten, von Gottfried Benn, Hilde Domin, Rainer Maria
Rilke über Christian Morgenstern, Arthur Rimbaud hin zu Ludwig Uhland und Theodor Storm. Die versammelten Texte regen an, das „PilgerSein“ im Leben zu bedenken. Die Fotos wecken Erinnerungen an
begangene Wege. Ein gelungenes anregendes Geschenk.
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Ulrich Hinse, Ein Mecklenburger auf dem Jakobsweg. 68
S. + Karte + 16 Bildseiten, kt. Wieden Verlag SchwerinCrivitz 2007. € 9,90
Bereits 2007 ist dieser Bericht des Kriminaldirektors a.D. erschienen; auf diesem Weg entstand auch sein 2009 erschienener Kriminalroman „Das Jakobsweg-Komplott“ (siehe „unterwegs“ Nr. 72, S.
57). Besonders ansprechend ist Hinses persönliches Fazit seiner Pilgerreise S. 60 – 63. Daraus eine Passage: „In der Meseta lernte ich
wieder Demut. Demut hat für mich etwas mit Mut zu tun. Mut, vom
‚hohen Ross’ der eigenen Ansprüche an sich und seine Umwelt wieder herunter zu kommen. Sich nicht selbst zum Maß aller Dinge zu
machen. Wieder ein einfaches Würstchen zu werden, das froh ist,
auf andere Menschen zu treffen, die es so akzeptieren wie es ist. ...
Einfach nur Pilger zu sein ohne irgendwelche Privilegien. ... Aber ich habe nicht die Zweifel
verloren, ob sich diese neu erlernte Demut in das Leben danach übertragen lässt oder nicht doch
einfach aufgefressen wird von den Lebensumständen zu Hause.“

Stefan Albus, Santiago liegt gleich um die Ecke – Pilgern in
Deutschland. 240 S., SW-Fotos, Übersichtskarte Jakobswege Deutschland, Klappenbroschur. Gütersloher Verlagshaus 2011. € 14,99
Der Chemiker, Wissenschafts- und Fachjournalist, Jahrgang 1966,
zeigt in seinem Pilgerbericht, das, was viele schon wissen: Auch in
Deutschland kann man pilgern, es gibt genug Wege. Sein Santiago ist
Trier, das er auf einem über 400 km langen Weg von von Dortmund
über Köln und durch die Eifel ansteuert. Und er merkt: Pilgern ist eine
ernste Sache, die einen Heidenspaß macht. Der Leser folgt dem Pilger
in seinem Buch mit Freude und lernt dabei ein Stück Deutschland
kennen, anders als in einem gängigen Reiseführer. Albus sieht seinen
Bericht als Momentaufnahme (die Lesevergnügen schenkt!), die den
Leser ermutigen will zu seinem Santiago aufzubrechen – ob Konstanz, Lübeck oder Marburg
spielt keine Rolle. Eine Karte mit den deutschen Jakobswegen, eine lange Liste deutscher Jakobus-Vereinigungen, Literatur-Hinweise ergänzen den Bericht. Der Blick auf www.deutscher-jakobsweg.de liefert eine Vielzahl Fotos des Autors und weitere Hinweise.

Lars Franke / Michael Priebe, Auf den Spuren vom Jakobsweg Mecklenburg-Vorpommern. 24 x 21,5 cm, 176 S., Bildband, geb. Steffen-Verlag Friedland 2011. € 24,95
Im ungewöhnlichen Vorwort lädt Jakobus der Ältere selbst ein zu
Entdeckungen auf der Via Baltica zwischen Ahlbeck und Lübeck.
Die zahlreichen Fotos von Orten, Kirchen und Landschaften, von
vielen Details, machen Lust selbst diesen 350 km langen Weg zu entdecken. Lebendige Texte zu Orten, ihrer Geschichte, zu Personen
und Landschaften bringen dem (IM westen unseres Landes lebenden)
Leser diese doch noch fernen Landschaften näher. Eine kleine Übersichtskarte hätte allerdings dem schönen und informativen Band gut getan.
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Johannes Heiner, unterwegs im Leben – lyrik pros
fotos. 20 x 20 cm, 148 S., farbig und bibliophil gestaltet, numm., sign. Heureka verlag poxdorf 2011.
€ 24,50
Der Autor (70 J.) hat nach seiner Arbeit als Lehrer in einer
Waldorfschule vor 12 Jahren angefangen zu schreiben. Mit
Vorträgen und Seminaren finanziert er seinen Heureka-Verlag in Poxdorf. In vier Kapiteln - unsere erde, leben, unterwegs und ankommen – findet der Leser ansprechende und
anregende lyrische Texte. In den Prosa-Texten begegnet er
"Joachim", einem unruhigen Menschen der in seiner Lebensmitte aufbricht und nach einem Sinn seines Lebens
sucht. Er geht viele Wege, schließlich findet er – auf Jakobswegen - nach Taizé und nach Chartres. Beides wird ausführlich in dem Buch berichtet. Er bekehrt sich zu Christus und kommt
endlich im Alltag an. An die Stelle von "Joachim" tritt nun der "alte weise Mann". Die Jakobswege spielen im Hintergrund des Buches eine große Rolle. Die Quintessenz findet sich in dem
Text "Der blaue Stein".
Der Autor nutzt als Literaturwissenschaftler den Jakobsweg im Frankenland und in Burgund
auch für seine Seminararbeiten zu Rainer Maria Rilke und Hermann Hesse. Der Text "Wandern
mit Gedichten" zeigt, wie der Pilger sich mit Gedichten von Rilke vertiefen kann.
Das bibliophil gestaltete Buch erfreut in der Einheit von Bild und Text und lädt ein zum besinnlichen Schauen und Lesen und Nachdenken.
Das Buch könnte auch heißen: Leben wie ein Pilger. Damit wäre die Grundeinstellung treffend
charakterisiert. Raus aus dem Überfluss, raus aus dem Konsum, raus der Fremdbestimmung
durch die Gesellschaft - und hingewendet zu Gott und erforschend, wer ich wirklich bin. Dann
kann es geschehen, dass der suchende Mensch die "göttliche Quelle" wiederfindet. Texte des
Autors sind auch im Internet unter <www.lyrikrilke.de> zu finden.

Gabriele Martin, Du findest den Weg nur, wenn du dich auf den Weg machst – Pilgern als Lebensmotiv. 160 S., SW-Abb., kt. Echter Verlag Würzburg 2011. € 12,80
Die Autorin (Jg. 1967), Geistliche Begleiterin, Pilgerbegleitung und Referentin im Zentrum
Maria Ward Augsburg, führte sechs Jahre lang eine Pilgergruppe auf den Spuren von Maria
Ward von Lüttich nach Rom, jedes Jahr rund 300 km bis zur Ankunft 2009. Martin berichtet von den Erfahrungen auf diesen Etappen, von Anstrengungen und Qualen, von Entdeckungen im
langsamen und bewussten Fortbewegen, und vom Pilgern als spirituellem Weg. Pilgern kann zu einem Lebensmotiv, zu einer „Melodielinie“ werden, die sich durch unser Leben zieht, die wir
wiederholen, variieren, die unserm Leben den eigentümlichen Charakter gibt. Dazu muss man nicht jeden Sommer zu einer Pilgerreise
aufbrechen. Man muss zusehen, dass man die Haltung des Pilgerns
durchvariiert, aufmerksam unterwegs zu bleiben, sich vor dem Irrtum bewahrt, je fertig zu sein oder sein zu müssen. Interessant für
Rom- und andere Pilger ist die Vorbereitung des Weges. Der historische Streckenverlauf, wie Maria Ward in gegangen ist, wurde
immer uninteressanter. Die heutige Situation war bestimmend. Die
Autorin bietet vielfältige Aspekte einer heutigen Pilgerreise, immer
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wieder auch im Vergleich mit Maria Ward und anderen. Auch das Pilgern in einer Gruppe betrachtet sie aufmerksam. Das Buch wird so zu einer Pilger- und Lebensschule, und zum Gewinn
für den Leser.

Dirk Klingner, Kirchen Klöster Pilgerwege – 299 versteckte Schönheiten. 287 S.,
durchgehend farbig, Flexcover. Benno Verlag Leipzig 2011. € 9,95
Wie der Titel ankündigt führt das handliche Buch den Leser abseits der allseits bekannten Höhepunkte zu den meist eher versteckten Kirchen und Klöstern Deutschlands, Österreichs und der
Schweiz. Die im Titel genannten Pilgerwege sind nur mäßig vertreten (Jakobswege im Osten
Brandenburgs, Benediktweg, Lutherweg und Bildstock- und Kapellenwanderweg ist nicht gerade viel und wenig typisch). Dafür sind eine Reihe von Museen und Domschätzen zu entdecken. Insgesamt aber bietet der Führer doch viele Ziele, die eines Besuches wert sind. Die
Übersichtskarten helfen bei der Orientierung; die Auflistung von Übernachtungsmöglichkeiten
in christlichen Häusern ist ebenfalls ein Gewinn.

Michelin, Frankreichs schönste Kirchen und Kathedralen - 190 Höhepunkte
christlicher Baukunst. 576 S., Zahlreiche Farb-Abb. und Grundrisse, Klappenbroschur. Der Grüne Reiseführer Michelin 2011. € 19,99
Für Kunstliebhaber und Architekturfreunde vereint der neue
Reiseführer 190 exakte Beschreibungen der herrlichsten Kirchen, Kathedralen und Klöster des Landes, von den gotischen
Meisterwerken des Nordens und der Île de France zu den mystischen Pilgerorten entlang der französischen Jakobswege im
Süden. Meister der Moderne wie Le Corbusier, Mario Botta
oder Marc Chagall fehlen nicht. Der deutsche Leser hätte sich
gefreut, wenn bei der Kathedrale von Nevers auch die Fenster
von Markus Lüpertz genannt worden wären.
Frankreichs große romanische und gotische Kirchenbauten
strahlten schon früh in den Rest Europas: Atemberaubende Architektur, himmelstrebende Kirchenschiffe, großartige Glasmalerei, geheimnisvolle Krypten und Kirchenschätze, Wunder und
Heilsbringer sind hier detail- und kenntnisreich beschrieben.
Der Band beginnt zunächst mit einer Vorstellung der Epochen
und Stile, ausgehend vom Frühmittelalter bis hin zum 20. Jh.
Die Beschreibung der Bauwerke erfolgt nach Regionen, beginnend im Zentrum des Landes in Paris und der Île de France.
Ein Register hilft bei der schnellen Suche nach Ort und Person. Die Karten in den Umschlagklappen hätte man allerdings besser nutzen und alle aufgeführten Orte eintragen können.
Zahlreiche Grundrisse und großformatige Bilder machen diesen Führer zu einer Bereicherung
für jede Reise ins Mutterland der gotischen Baukunst.
Mit diesem Band haben die seit Jahrzehnten beliebten Klassiker, die Grünen Reiseführer, in der
deutschsprachigen Reihe einen ersten Themen-Titel neben den 24 regionalen Führern.

Lucas Militello, Roma, romanissima... Rom für junge Leute. 192 S., durchgeh.
Farbig, Klappenbroschur. Schnell + Steiner Regensburg 2011. € 12,95
Ein junger Römer schreibt über die eigene Stadt. Jungen Menschen will er die zwei Seiten seiner Stadt zeigen: die Pracht und die Macht auf der einen Seite, die Menschen in ihrem Leben
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auf der anderen. Und er nennt Geduld und Gelassenheit als Voraussetzung um Freude an Rom
und dem Leben in Rom zu haben. Von der Antike bis zur Gegenwart zeigt er die Highlights
und Klassiker, von Aperitivo bis Zabaione-Eis
kommt Lebens- und Liebenswertes in den
Blick.. Praktische Informationen bieten vielfältige Hilfe für die Reise nach und den Aufenthalt
in Rom. Auch Romkenner werden an diesem
Begleiter ihre Freude haben.

Robert Fischer, St. Peter in Rom. 120 S.,
durchgehend farbig, Klappenbroschur. Schnell + Steiner Regensburg 2011. € 9,95
Der handliche Band versteht es den Erstbesucher der Peterskirche, aber auch den schon Vertrauten umfassend durch das Bauwerk, seine Geschichte, seine Kunst zu führen. Von hohem Wert
sind die vertiefenden Informationen am Ende des Bandes mit Ansichten, Plänen und Listen.
Auch ein Verzeichnis aller Päpste und die Biografien der deutschen Päpste findet der Leser. Ein
empfehlenswerter Begleiter durch St. Peter in Rom!

Ludwig Brandl, Rainer Hehl, Beatrix Schönewald (Hg.), Was Menschen bewegt –
Gedanken zu Leben und Tod in Religion, Philosophie und Kunst. 28,5 x 21,5 cm,
176 S., zahlr. farbige Abb., geb. Schnell + Steiner Regensburg 2011. 19,90
Der vorliegende Band ist aus einem Projekt entstanden, das drei Institutionen unterschiedlicher
Zielrichtung verband, die Schwabenakademie Irsee, Die Stadtkirche Ingolstadt und das Stadtmuseum Ingolstadt. Das verbindende Element waren Arbeiten von fünf Künstlern über Tod,
Leben und Jenseits. Peter Casagrande, Franz Hitzler, Ernst Heckelmann, Norbert Eberle und
Annette Lucks sind mit Bildern und Keramiken vertreten, Katharina Ponnier und auch einige
der vorgenannten mit Gedichten und Texten. Beiträge beschäftigen sich mit Vorstellungen von
Diesseits und Jenseits in der Keramik früher Kulturen oder mit Sterbe-„Hilfe“ – Lebenshilfe.
„Pfingsten in Wort und Bild“ ist Thema der abschließenden Buchbeiträge. Für Freunde der
Kunst und des Themas ein anregender Band.

Aufbruch
Hast du mich gerufen?
Ich dachte, ich schlafe
Alte Last betäubte mich
Dich, Himmelshöhe,
hatte ich augenblicksweise vergessen
Ich glaubte, ich schliefe im Schilf
Riefst du mich?
Halme zerschnitten mein Fleisch
Ich dachte, ich bade im eigenen Blut
Katharina Ponnier (aus „Was Menschen bewegt“ - siehe oben)
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Auf Jakobuswegen
Pfahlenheim – am Weg von Ochsenfurt nach Uffenheim
Im Zuge der Dorferneuerung wurde im Ort Pfahlenheim, der zur Gemeinde Hemmersheim gehört, der Dorfplatz neu gestaltet. Um einen Brunnen gruppieren sich Ruhebänke und drei Stelen, auf denen für den Ort wichtige Dinge dargestellt sind.
In der Mitte ist auf der Stele ein Auge abgebildet, das auf die Ottilienquelle des Ortes
hinweist, die schon seit 1492 gefasst ist. Zu dieser Quelle, damit zur hl. Ottilia, der Patronin für Augenleiden, sind seit dem Mittelalter Wallfahrten bezeugt.
Links weist eine Muschel auf den Jakobusweg hin, der durch den Ort führt. Auf der
rechten Stele wird mit dem Bamberger Dom der Kunigundenweg angesprochen, der
die Orte Aub-Burgerroth mit Bamberg verbindet und der ebenfalls den Ort durchquert.

Der neu geschaffene Platz ist ein schöner und gelungener Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft und ein angenehmer Ruheplatz für Pilger.
Die Kirche von Vals – eine Besonderheit am Jakobsweg „Piémont-Pyrenäen“.
Für unsere diesjährige Pilgertour wählten wir den Jakobsweg von Carcassonne nach
St. Jean-Pied-de-Port. Dieser „Chemin du Piémont pyrénéen“ ist nicht sehr stark begangen, zieht sich im Vorland an den Pyrenäen entlang und bietet ein herrliches Bergpanorama. Etwa 13 km hinter der Stadt Mirepoix erreicht man den kleinen und
unscheinbaren Ort Vals mit seiner „Felsenkirche“, die ein wirkliches Kleinod an diesem Pilgerweg ist.
Schon wenn man sich dem Dorf nähert sieht man die Kirche, die eher einer Zitadelle
gleicht, hoch über dem Ort. Über Stufen gelangt man an den Eingang zur Kirche. Dieser steile Zugang zwischen zwei Felsen ist wie ein Einsinken in die Eingeweide der
Erde. Durch eine alte Tür betritt man den unteren Teil der Kirche aus dem 10. Jh. mit
einem Taufstein in einer Felsspalte. Links öffnet sich der Blick hinauf zur Altar-Apsis
und aus dem Gewölbe blicken uns Fresken aus der Zeit der Romanik an. Sie sind im
strengen Stil der Zeit gemalt mit einem markanten Detail, ihre Augen fixieren den Betrachter und scheinen ihn nicht loszulassen.
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Fotos:
Links: Die Kirche von
Vals liegt wie eine Festung über dem Ort.
Rechts: Durch eine Felspalte steigt man in die
Kirche hinein.
Unten: Fresko mit den
Aposteln Andreas und
Petrus.
Fotos: Ferdinand Seehars

Von der Apsis führt eine Treppe weiter hinauf in einen zweiten Kirchenraum, um
Platz zu schaffen für weitere Gottesdienstbesucher. Dieser Teil des Gotteshauses und
der markante Turm stammen aus dem 14. Jahrhundert.
Ferdinand und Monika Seehars

Wege verbinden
Länder, Völker und
Menschen.
Pilgerwege verbinden dich mit
Freunden aus aller
Welt, mit dir selbst,
und wenn du Glück
hast, mit Gott.
Karl-Heinz Lehmann
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Jakobustag in der spanischen Botschaft Berlin

Berlin. Der spanische Botschafter Rafael Dezcallar hatte zum 9. Juni zu einer Jakobus-Konferenz
eingeladen. Der Einladung waren gefolgt die Jakobus-Vereinigungen aus Aachen, Trier, Köln, Paderborn, Sachsen-Anhalt, Berlin-Brandenburg, Brandenburg-Oderregion, Bamberg, Donauwörth,
Baden und natürlich unsere Fränkische Gesellschaft. Vertreten waren auch die Städte mit JakobusTraditionen wie Nürnberg, Rothenbur o.T., Köln und Konstanz sowie die Regierung von Sachsen die
Pilgerstelle Eichstätt. Von spanischer Seite waren neben Turgalicia und Turespañia die Leiterin der
Kulturabteilung der Botschaft Gloria Mínguez Ropiñión vertreten. Plötz überreichte dem Botschafter
Die Karte “Jakobswege in Deutschland” und die Broschüre der Arbeitsgemeinschaft. In der Konferenz wurde die Vielfalt der Aktivitäten in Deutschland deutlich. Zum Abschluß unterzeichneten Dr.
Robert Plötz, Prof. Dr. Javier Gómez-Montero vom Centro de Estudos Galegos der Christian-Albrechts-Universität Kiel und Gloria Mínguez Ropiñión eine Grundsatzerklärung über die Kooperation im Hinblick auf Aktivitäten und Studien zum Jakobsweg. Ein Netzwerk soll entstehen, das
helfen soll dem Jakobsweg eine größere Sichtbarkeit zu verleihen und die Informationen über den
Jakobsweg in Deutschland zugänglicher zu machen. Man darf gespannt sein, was aus dieser Zusammenarnbeit zwischen Botschaft, Jakobus-Vereinigungen, Jakobus-Städten und der Universität in Kiel
entstehen wird. - Im Anschluß an die Konferenz verlieh der Botschafter an Hape Kerkeling das
“Komturkreuz des Zivilen Verdienstordens Spaniens”. Kerkeling darf sich nun “Illustrissimo” nennen. Joachim Rühl überreichte ihm ein eigens gebundenes Exemplar der prämierten Bachelor-Arbeit
von Ruth Stoffel „Faszination Jakobusweg. Mönch versus Komiker – Zwei Reiseberichte im
Vergleich.“, sowie die Broschüre der Arbeitsgemeinschaft deutscher Jakobus-Vereinigungen. Viele
umschwärmten den Star und liessen Bücher signieren. - Ein abendliches Konzert “Der Klang des
Glorienportls” mit den rekonstruierten Instrumenten am Glorienportal durch das Ensemble für alte
Musik Martin Codax im Museum für Musikinstrumente war ein begeisternder Abschluß des Tages.
Fotos: Oben Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung durch Gómez-Montero, Plötz und Minguez-Ropiñión;
umlegung des Komturkreuzes durch den Botschafter - unten: Rühl überreicht die Bachelor-Arbeit von Ruth Stoffel;
Kerkeling zeigt voller Stolz die königliche Urkunde.- Fotos. Manfred Zentgraf
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Jakobuswege e. V.
1. Regionalkonferenz Ostbayerische Jakobuswege im Kloster Ensdorf
Ensdorf. Zum ersten Mal trafen sich auf Einladung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Schwandorf in Zusammenarbeit mit der lokalen Aktionsgruppe (LAG) AmbergSulzbach e.V. im Kloster Ensdorf Kirchenvertreter, Mitarbeiter der Katholischem Erwachsenenbildung, Tourismusexperten, Vertreter der Fränkischen Jakobusgesellschaft und Vertreter von
Leader-Aktionsgruppen, um über die Optimierungsmöglichkeiten an den Ostbayerischen Jakobuswegen zwischen tschechischer Grenze, Nürnberg, Eichstätt und Regensburg zu diskutieren.
Die Erwartungen der Beteiligten waren zum Teil sehr unterschiedlich, gemeinsames Ziel aller
Anwesenden ist es aber, die Jakobuswege in der Region „nach vorn zu bringen“.
Neben der Beschilderung des Weges, dem Kartenmaterial und der Streckenbeschreibung ist vor
allem der Gastgeber entscheidend für das Wohl des Pilgers, zunehmend gewinnt auch die Spiritualität entlang des Weges an Bedeutung.
Ostbayern ist ein Durchgangsland für Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela, da gerade die tschechischen und polnischen Pilger immer aktiver werden. Der Zuwachs an Pilgern
verlangt eine Entwicklung der bestehenden Wege im Rahmen des europäischen Netzes.
Aus diesem Grund wurde ein Leader-Kooperationsprojekt „Jakobuswege in Bayern“ initiiert, an
dem sich 35 bayerische Leader-Aktionsgruppen und weitere Partner beteiligen. Projektträger ist
der Verein “Jakobuswege e.V.”, dessen Präsident Joachim Rühl die Inhalte des Leaderprojektes
vorstellte. So soll die Infrastruktur vor Ort verbessert werden, daneben soll aber auch ein einheitliches Layout für Informationsmaterialien geschaffen werden. Umgesetzt werden diese
Maßnahmen durch ein Projektmanagement mit Sitz in Eichstätt, das im Frühjahr besetzt wird.
Im Ostbayerischen Raum verlaufen zwei Haupttrassen: der Weg vom Grenzübergang Tillyschanz
über Ensdorf nach Nürnberg und Rothenburg und der Weg über Eschlkam nach Regensburg und
weiter nach Eichstätt und Donauwörth. Daneben gibt es eine Verbindung der beiden Wege zwischen
Nürnberg und Eichstätt. An diesen Wegeabschnitten gibt es bei den Unterkunftsmöglichkeiten und
der Einbindung der örtlichen Bevölkerung noch Verbesserungsbedarf.
Gefordert sind hier die Leader-Aktionsgruppen, die Kommunen und Kirchengemeinden am
Weg stärker mit einzubinden, um das Bewusstsein der Bevölkerung vor Ort für den Jakobusweg
zu stärken. Als erster Schritt soll ein Fragebogen, die bestehenden bzw. fehlenden Infrastruktureinrichtungen für Pilger erfassen, um daraus dann Umsetzungsmaßnahmen abzuleiten und auch
die neue Homepage mit Informationen zu füllen.
Einig waren sich nach dieser 1. Regionalkonferenz alle, nur eine Vernetzung der bereits aktiven
Akteure, wie z.B. der KEB, dem Fränkischen Albverein und Oberpfälzer Waldverein, den Tourismusexperten, Kommunen und Kirchen, kann die Ostbayerischen Jakobuswege auf den „richtigen Weg bringen“.

Vor der Klosterkirche in Ensdorf stellen sich die Teilnehmer der Regionalkonferenz
dem Fotografen.
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Pilgerstimmen

Pilger beim morgendlichen Aufbruch in Le
Puy-en-Velay.
Zurück von unserm Pilgerweg
mit viel Freude und unvergesslichen Augenblicken bleibt auch eine Frage:
Jakobsweg, bleibst du ein Pilgerweg? Wirst du ein Pilgerweg bleiben für die, die dich brauchen,
oder ein reservierter Ort für diejenigen, die Geld haben?
Wirst du ein Pilgerweg bleiben oder mußt du unter dem Druck von Wirtschaft und Politik dich ändern und nicht mehr an der kleinen Kapelle, an der Quelle, der alten Eiche vorbeiziehen?
Bleibst du ein Pilgerweg, der seiner Geschichte treu bleibt, den Orten, die Tausende von Pilgern
gesehen haben oder wirst du zu einem Wanderweg, den man ständig variiert?
Bleibst du ein Pilgerweg, den die Pilger mit ihrem Rucksack begehen, oder wirst du zu einem Weg
für Vier-Rad-Pilger mit Koffern, Picknick-Tischen und Kühltaschen?
Bleibst du ein Pilgerweg, auf dem die Pilger glücklich sind ein Lächeln zu finden, ein sauberes
Bett, eine warme Dusche oder wirst du zu einem Ort, wo man mehr und mehr den Komfort eines
Drei-Sterne-Hotels fordert, aber natürlich zu einem Preis wie in einer Pilgerherberge?
Bleibst du ein Weg an dem man die Aufmerksamkeit eines Hospitaleros schätzt oder wo man den
Herbergen-Tester spielt, der seine “Ergebnisse” täglich im Internet präsentiert?
Bleibst du ein Pilgerweg, wo man einfach versucht täglich ein Stück weiter zu kommen Richtung
Santiago, oder wirst du zum Ort, wo das “Ich” im Mittelpunkt steht?
Bleibst du ein Pilgerweg oder wirst du zu einem Ort, an dem man günstig Ferien machen kann?
Bleibst du ein Pilgerweg oder wirst du zu einem Ort, wo die Pilger zur Kundschaft werden,
die Investoren anziehen, denen der Jakobsweg schnurz ist?...
aus der Zeitschrift “Camino” Nr. 151

unterwegs

60

nr. 79 juli 2011

Aus den Jakobus-Gesellschaften
Würzburg. Die Arbeitsgemeinschaft deutscher JakobusVereinigungen hat Ende Mai, rechtzeitig zum Evangelischen Kirchentag in Dresden, eine 50-seitige Broschüre
“Jakobus-Vereinigungen in Deutschland” herausgegeben
(siehe rechts). In diesem durchgängig farbig gestalteten
Heft im Format A4 stellen sich 18 Vereinigungen jeweils
auf einer Doppelseite in Bild und Text vor. Der Leser findet aber auch die Anschriften sechs weiterer deutschen
Vereinigungen, sowie von Spanien bis Schweden die
Adressen europäischer Jakobus-Gesellschaften. Außerdem
enthält die informative Broschüre die Karte der deutschen
Jakobswege, die Mitgliederzahlen aller deutschen Jakobus-Gesellschaften, sowie Beiträge von Joachim Rühl und
Norbert Scheiwe mit einem Ausblick auf Europa und die
Arbeit mit Jugendlichen auf und an den Jakobswegen
Europas. Die Präsidenten dreier Gesellschaften, Dr. Robert Plötz, Joachim Rühl und Norbert Scheiwe gehen in
ihrem Vorwort auf die Geschichte und vor allem das Wiederaufblühen der Jakobuspilgerfahrt seit dem letzten Drittel des 20. Jh. ein. Sie betonen dabei die Vision eines
geeinten Europa im Miteinander der Menschen und der
Vermittlung eines christlich geprägten Wertesystems.
Das gelungene informative Heft ist bei den Gesellschaften
für einen Unkostenbeitrag von 3 € zzgl. Porto zu erhalten.

STRECKENPATENPOST
heißt ein Rundbrief der Weg-Initative Fulda - Frankfurt. Dieses Mitteilungsblatt informiert die
Streckenpaten und andere Interessenten über die Neuigkeiten zum und am Weg von der Fulda
an den Main. In der ersten Nummer des Jahres 2011 war so unter anderem zu lesen:
Am 25. Januar fand in Hanau ein wegweisendes Gespräch mit den Herren Joachim Ru
̈hl, Präsident der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft Wu
̈rzburg e.V. und Ferdinand Seehars, den Sekretär statt, an dem Pfarrer Fredy Henning, Klaus Schmitt, Ingo Biermann und ich teilnahmen.
Im Ergebnis wurde unsererseits bekräftigt, dass wir weiterhin unter dem Dach der Fränkischen
St. Jakobus-Gesellschaft bleiben und keinen eigenen Verein gru
̈nden wollen. In diesem Gespräche wurden auch Perspektiven fu
̈r unseren Internetauftritt aufgezeigt, da die Wu
̈rzburger ihre
Homepage auffrischen und zeitgemäßer gestalten wollen. Da wir unsere Vorstellungen und
Wu
̈nsche hinsichtlich der Gestaltung „unserer Seite“ einbringen wollen, werden wir von Ingo
Biermann in der entsprechenden Arbeitsgruppe vertreten. Entsprechende Arbeitssitzungen
haben bereits stattgefunden und Ergebnisse werden in der nächsten Streckenpatenpost detaillierter vorgestellt.
Mit Herrn Schulmerich haben wir einen kompetenten und engagierten Partner gefunden, der
den Jakobsweg von Fulda nach Frankfurt zwischenzeitlich selbst gegangen ist und sorgfältig recherchiert. Sein Entwurf fu
̈r unser Buch hat uns begeistert und in Abstimmung mit den Verantwortlichen wird es sicher ein sehr ansprechendes Ergebnis. Voraussichtlich wird das Buch am
15. Juni diesen Jahres erscheinen. Wir freuen uns schon darauf.
Verantwortlich für die Streckenpatenpost:
Volker Schneider - Jägerbuschstraße 6 c – 63594 Hasselroth 1 Mail: volker-hr1@t-online.de
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Aus den Jakobus-Gesellschaften
Jakobusgesellschaft Brandenburg-Oderregion e.V.
Endlich ist es soweit – die Neugru
̈ndung der „Jakobusgesellschaft Brandenburg-Oderregion e.V.“ bietet ab sofort
allen engagierten und interessierten Pilgern und Freunden
des Jakobsweges in ganz Brandenburg und der Oderregion die Möglichkeit, sich gemeinsam fu
̈r die Wege vor
ihrer Haustu
̈r einzusetzen!
Nach fu
̈nf Jahren engagierter Arbeit im Rahmen des Projektes „Jakobsweg östlich und westlich der Oder“ der
Europa-Universität Viadrina ist nun mit der Gru
̈ndung des
gemeinnu
̈tzigen Vereins „Jakobusgesellschaft Brandenburg-Oderregion e.V.“ eine neue Instanz fu
̈r die Erforschung, Betreuung und (Wieder)Belebung der Jakobswege in Brandenburg und Westpolen geschaffen worden.
Ziele und Aufgaben des Vereins sind die weitere Erforschung und Pflege der Traditionen der Jakobspilger und des damit in Verbindung stehenden Kulturgutes. Der Verein
soll zudem allen am Jakobsweg Interessierten und Involvierten die Möglichkeit geben,
aktiv zu werden und die Ausschilderung, Belebung und Pflege der Jakobswege in
ihrer Region mit zu gestalten.
Neben den wissenschaftlichen und studentischen Initiatoren - Vertretern der EuropaUniversität Viadrina - sind auch Gru
̈ndungsmitglieder aus den Bereichen Tourismus,
Kirche, Kultur und Medien vertreten. Diese bunte Mischung aus Gru
̈ndungsmitgliedern spiegelt den wichtigsten Anlass zu Gru
̈ndung und gleichzeitiges Ziel des Vereins
wieder: Den Wunsch nach einer engen Zusammenarbeit aller am Jakobsweg beteiligten Gruppierungen.
Vereinsvorhaben im Jahr 2011 sind die Veranstaltung eines deutsch-polnischen Workshops zur Zusammenfu
̈hrung aller Gruppierungen an den Jakobswegen in Brandenburg und Westpolen im Herbst, die Vervollständigung des Jakobswegenetzes in
Brandenburg durch die symbolische Wiedereröffnung der Teilstrecke von Stettin nach
Berlin, die Erstellung eines umfangreichen Informationsportals im Internet (www.jakobswege-brandenburg.de) und die Herausgabe von Pilgerpässen und Infomaterial.
Der Verein freut sich auf engagierte und interessierte Mitstreiter!
Weitere Informationen zu Verein, Mitgliedschaft und Jakobswegen finden Sie unter:
<www.jakobswege-brandenburg.de>
Kontakt:
E-Mail: info@jakobswege-brandenburg.de
Webseite: www.jakobswege-brandenburg.de
Telefon: 0176.32884694
“unterwegs” berichtete bereits in der Nr. 78 vom April auf S. 43 kurz von der Gründung der Gesellschaft im äußersten Osten unseres Landes. Mit dieser Gesellschaft ist
eine gute Basis zur Verbindung nach Osteuropa, vor allem nach Polen, gelegt.
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Jakobusbruderschaft Bamberg
Nachruf auf Norbert Igel
Am 3. April verstarb völlig überraschend unser Schatzmeister Norbert Igel. Sein Geburtsjahrgang 1927 deutet an, in welchen Zeitumständen unser Pilgerfreund aufwuchs. Er gehörte zu
denen, die als ganz junger Soldat nicht nur das chaotische Kriegsende erlebten, sondern daraus
für den weiteren Lebensweg die Konsequenz zogen, sich in sozialer Verantwortung einzusetzen
für andere Menschen und besonders jungen Leuten die Möglichkeit zu verschaffen, Kultur, Geschichte und die Natur intensiv kennenzulernen und Orientierung im Glauben zu finden.
Diesen Prinzipien folgte Norbert bis zum Ende seines Lebens. Ermöglicht wurde ihm dies
auch durch seinen Beruf als Gymnasiallehrer (er gehörte zu den Ersten, die vor über 40 Jahren als Kollegstufenbetreuer die neue bayerische Oberstufe bereits im Versuchsstadium gestalteten), ferner durch sein Engagement in der Kirche und seine große Erfahrung als
Bergsteiger mit hohen Ansprüchen und schließlich als Wanderer und Reisender. Seine Weltoffenheit zeigt sich auch in seiner mehrjährigen Unterrichtstätigkeit in Indien.
Solche weitreichenden Unternehmungen wurden stets mitgetragen von seiner Frau Edeltraud,
die nicht nur großes Verständnis hatte, sondern intensiv beteiligt war – auch und gerade, was
das Pilgern angeht. Denn zu einer Zeit, in der sich wenige für den Pilgerweg nach Santiago
interessierten, in den späten Sechziger Jahren, suchte er in Deutschland und der Schweiz, in
Frankreich und Spanien nach dem, was von den historischen Wegen noch wahrnehmbar war,
und schloss sich früh anderen Interessierten an, um gemeinsam dieses uralte Kulturgut und
Zeugnis des Glaubens wiederzubeleben.
Edeltraud und Norbert leisteten ihren Dienst für die Jakobspilger als hospitaleros, z.B. in Logroño, Navarrete, Nàjera und El Burgo Ranero. Auch dieser Erfahrung wegen wurden beide
zu wichtigen Stützen der Aktivitäten im fränkischen Raum, motivierend und begeisternd und
auch beharrlich, wenn es wieder mal nötig war.
Der Verfasser dieser Zeilen lernte Norbert Igel schon 1956 als seinen Mathematiklehrer und
Klassenleiter kennen, der die Klasse erfolgreich bis zum Abitur 1961 führte – es war für Norbert selbst die erste Abiturprüfung als Lehrkraft. Unser Kontakt beschränkte sich in den folgenden Jahren auf eher zufällige Begegnungen, doch es blieb die menschliche Prägung im
eingangs geschilderten Sinne, die schließlich ab dem Jahresbeginn 2004 in den diversen Jakobus-Projekten in Nordfranken nachhaltig zum Ausdruck kam und außerdem manchem Jakobspilger und speziell mir persönlich einen verlässlichen Freund schenkte.
Als Ende September 2005 anlässlich eines denkwürdigen Seminars auf Schloss Banz (u.a.
mit Dr. Plötz und Prof. Herbers, Ferdinand Seehars und Manfred Zentgraf) geradezu wehmütig deutlich wurde, dass zwar das Jakobusweg-Projekt Lichtenfels – Nürnberg vollendet
war, aber viele langfristige Aufgaben in Zukunft zu bewältigen waren, erzählte uns Norbert von seinem Traum, die 1496 gegründete Jakobusbruderschaft von Bamberg wiederzubeleben. Er selbst gehörte dann zum Kern jener Gruppe, die in den darauf folgenden 13
Monaten intern und im Kontakt mit dem Erzbischöflichen Ordinariat die Satzung gemäß
dem Kanonischen Recht erarbeitete, welche schließlich am 22. November 2006 von Erzbischof Prof. Dr. Schick genehmigt wurde.
Norbert Igel wurde 2007 auf der ersten Mitgliederversammlung zum Vorstandsmitglied und
Schatzmeister der Bruderschaft gewählt und am 11. Februar 2011 in diesem Amt bestätigt. Da
ahnte niemand, dass sein Weg in die irdische Zukunft ein unerwartet frühes Ende nehmen würde.
Er war eine weithin wirkende zuverlässige Kraft, temperamentvoll und doch zugleich ein ruhender Pol, der uns vor manch einer Übereilung bewahrte, ganz zu schweigen von seiner
vorbildlichen Hilfsbereitschaft, die auch in allen Nachrufen anlässlich seiner Beerdigung hervorgehoben wurde.
Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Edeltraud und der Familie. Wir hoffen, dass wir gerade bei
diesen uns so nahestehenden Hinterbliebenen unserem historischen Satzungsauftrag gerecht
werden können, ihnen in schwerer Zeit beizustehen.
Doch unsere Trauer über den menschlichen Verlust wird Raum geben für die Gewissheit, mit
der Norbert Igel gelebt und gewirkt hat und mit der sich die Jakobspilger auf den Weg begeben: Allein das Ziel gibt den Weg vor; das Ziel ist nicht gebunden an irgendeinen Ort auf
diesem Planeten, denn das Ziel ist Gott.
Peter Funk
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Jakobusbruderschaft Bamberg
Wichtige Termine
So.

10. Juli:

Heinrichsfest auf dem Domplatz mit Info-Stand

Wir sind wieder zur Teilnahme am Heinrichsfest auf dem Domplatz eingeladen. Unser Standplatz am Fürstenportal ist vorgemerkt – hoffentlich mit Erfolg. Thema ist in diesem Jahr das
Missio-Motto „Glauben Leben Geben“, auf das wir uns sicherlich vor dem Erfahrungshintergrund des Pilgerns gut einstellen können.
Die Bruderschaft hatte beschlossen, einen eigenen Doppelpavillon zu erwerben, um fürderhin
für solche Gelegenheiten vorbereitet zu sein. Damit muss unbedingt der Dank an Evelyn und
Bernd Bauernschmitt verbunden sein, deren Pavillon wir bisher nutzen durften.
Das Heinrichsfest ist der wichtigste Termin für unsere Öffentlichkeitsarbeit!

So./Mo. 24./25. Juli: Jacobifest in Herrnsdorf
Traditionell unterscheiden die Herrnsdorfer Gemeindefest und Jakobusprozession in ihrem
Festkalender. Der auf der letzten Mitgliederversammlung beschlossene Besuch in Herrnsdorf
mit seiner dem Apostel Jakobus dem Älteren geweihten Kirche ist deshalb in diesem Jahr an
zwei aufeinander folgenden Tagen möglich.
Am Sonntag (24.7.) findet das Gemeindefest statt, zu dem wir vom Pfarrgemeinderat herzlich
eingeladen worden sind – zu Essen und Trinken und zu einer Andacht bzw. zur Vorabendmesse,
die ausnahmsweise am Sonntag stattfindet. Am Montag findet um 18.30 Uhr der feierliche
Gottesdienst mit anschließender Jakobusprozession durch das Dorf statt. Bitte wenigstens einen
der beiden Termine wahrzunehmen, um die Bruderschaft zu repräsentieren – und auch, um dadurch den vorbildlichen Einsatz der Gemeinde Herrnsdorf und insbesondere von Erna Dotterweich und ihrer Tochter Eva für die Jakobspilger zu würdigen.
Wir werden unsere Teilnahme an den beiden Pilgertreffs klären. Ich hoffe, dass der Montagabend (25.7.) auch Berufstätigen zeitlich passt, damit wir als Jakobusbruderschaft ganz offiziell
in Erscheinung treten können. Zudem ist es möglich, an diesem Tag morgens die Jakobusmesse
in St. Martin mitzufeiern.

Do.

28. Juli:

So.

31. Juli:

18.00 Uhr Andacht in St. Elisabeth im Sand;
18.30 Uhr Pilgertreff im Alt-Ringlein
Jakobusfest in der Gügelkapelle St. Pankratius
9:30 Uhr Festgottesdienst und Segnung der Jakobusfigur

Die spätmittelalterliche St.-Pankratius-Kapelle auf dem Gügel gilt einerseits als weithin bekanntes Gotteshaus, das man so genau nun doch nicht kennt – zum Beispiel ist seit etwa 1470
hier das Jakobusfest nachgewiesen. Die Katholische Kirchenstiftung Gügel – Zeckendorf
konnte kürzlich eine Jakobusfigur erwerben, die fortan jene historische Figur ersetzen soll, die
um 1900 aus dem Gotteshaus verschwunden ist.
Wie bei allen unseren Terminen gilt die Devise „Weitersagen!“. Ultreia!
Peter Funk
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NeueMitglieder - 15. Juni 2011, mit laufender Nummer
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866

Schneider
Massion
Kümmel
Stoffel
Schmitt-Schultes
Fimmers
Goisser
Schmitt
Schmitt
Öchsner
Schneider
Kaiser
Greiter
Greiter
Neuwirth

Melanie
Barbara
Gerhard
Ruth
Elfriede
Winfried
Reinhold
Klaus
Hannelore
Bernhard
Volker
Eva
Inge
Bernhard
Hans-Georg

97776
81825
73733
93053
97292
92421
74722
63579
63579
97424
63594
87439
97702
97702
13593

Aschfeld
München
Esslingen
Regensburg
Holzkirchen
Schwandorf
Buchen-Götzingen
Freigericht
Freigericht
Schweinfurt
Hasselroth
Kempten
Münnerstadt
Münnerstadt
Berlin

“Warum engagieren sich in u nserer (Jakobus-)Gesellsc haft w enige für Vieles und nicht viele für Weniges?”
Wir brauchen Sie! - Wir brauchen Sie! - Wir brauchen Sie!
Unsere Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg e.V. sucht noch zwei oder drei
MitarbeiterInnen für das Ausstellen der Pilgerausweise.
Voraussetzung: Zuverlässig und diskret im Umgang mit persönlichen Daten, PC und
Internet-Anschluß, erste Excel-Kenntnisse wären hilfreich, etwas Zeit sollte zur Verfügung stehen. Die Mitarbeit kann von zu Hause aus erfolgen.
Auskünfte und Fragen beantwortet unser Sekretär Ferdinand Seehars, Tel.
09842/7176 oder per mail: ferdinand.seehars@t-online.de

Neue Veröffentlichungen
von Mitgliedern der Fränkischen St.Jakobus-Gesellschaft
zum Thema Jakobuskult und Pilgern
(keine Gewähr für Vollständigkeit)

☻Johannes Heiner, unterwegs im Leben - lyrik prosa fotos
Mitglieder unserer Gesellschaft, die zu den oben genannten Themen ein Buch veröffentlicht haben,
mögen dies bitte der Redaktion mitteilen. Dann kann diese Liste weitergeführt und auf dem aktuellen
Stand gehalten werden.
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Wissenschaft
Auslobung von Preisen für wissenschaftliche Arbeiten
Die Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft hat sich in ihrer Satzung verpflichtet, die
„wissenschaftliche Erforschung des Jakobuskultes und Veröffentlichung und Dokumentation ihrer Ergebnisse“ in Franken zu fördern. Aus diesem Grund lobt die Gesellschaft für wissenschaftliche Arbeiten von Studierenden, bevorzugt aus Franken oder in
Franken, folgende Preise aus:
1. Preis: 500 €
2. Preis: 300 €
3. Preis: 200 €
Außerdem erhält jeder, der eine wissenschaftliche Arbeit einreicht, ein Jahr lang kostenlos die
Zeitschrift „unterwegs – im Zeichen der Muschel“, die Mitgliederzeitschrift der Gesellschaft,
die viermal jährlich erscheint.
Diese wissenschaftlichen Arbeiten sollen sich mit dem Jakobuskult, mit dem Jakobuspilgerwesen, mit künstlerischen Darstellungen von St. Jakob in der bildenden, in der Dichtkunst oder
verwandten Themen befassen, bevorzugt mit einem fränkischen Schwerpunkt.
Über die Preisvergabe entscheidet das Präsidium der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft
gegebenfalls unter Beiziehung weiterer Fachleute bzw. eines Fachgutachtens.
Die Arbeiten sind jeweils bis zum 1. September bei der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft in
zweifacher Papier-Ausfertigung und auf einem Datenträger einzureichen zu Händen des
Sekretärs Ferdinand Seehars, Friedrich-Wencker-Strasse 3, 97215 Uffenheim oder in der
Geschäftstelle: Kilianeum, Ottostrasse 1, 97070 Würzburg.
An der darauffolgenden Jakobustagung erfolgt in der Mitgliederversammlung die Vorstellung
der Arbeiten durch die Preisträger und die Preisverleihung.
Günter Derleth, Ruta de
la Plata - Fotografien mit
der Camera
obscura. 34 x
27,5 cm, 124
S., Ln. geb.
Schaden
Köln 2006. €
68
Der Bildband
mit den stimmungsvollen Aufnahmen in Schwarz-Weiß führt
den heutigen Digitalfotografen zurück an die Ursprünge der Fotografie mit langen Belichtungszeiten und in der Folge sehr stillen Bildern, auf
den ersten Blick unscharf, aber bei längerem Betrachten eine große Stille. Derleth, 1941 in Nürnberg geboren, geht den alten Weg der Römer von
Sevilla über Salamanca und Astorga bis Gijón.
Texte von Schriftstellern begleiten die Aufnahmen. - In Bamberg sind derzeit diese Aufnahmen
zu sehen. Siehe S. 5 und 17

unterwegs

Guido Sauer,
Pilgerstätte Volkersberg. 30,5 x
21,5 cm, 218 S.,
durchgeh. farbig, Leseband,
Pbd. Hg. Kuratie Volkers
2011. € 19,50
Eine zweijährige
„Pilgerpause“ hat
der Autor (Jg.
1953) genutzt, die
mehr als 500-jährige Wallfahrtsund Pilgergeschichte des Volkersbergs und das Pilgern „zu entlegenen
Orten“ in der Rhön zu erforschen. Das gelungene Werk lädt
zu einer Reise durch die Geschichte des religiösen und spirituellen Unterwegsseins ein. Neben dem Volkersberg werden
die zahlreichen Kreuzwallfahrtsorte in Rhön und Spessart
dargestellt. Vielfältige Anregungen für kulturgeschichtlich
und volkskundlich interessierte Wanderer und Pilger. Ulrich
Boom hat ein anregendes Vorwort dazu geschrieben.
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Ein-Blick
in die Zeitschriften anderer Jakobusvereinigungen in
Deutschland und Europa
L’Écho des Chemins de Saint-Jacques n° 171 bringt vielerlei Termine, einen Bericht von
einer Rompilgerfahrt 1950 mit dem Fahrrad, stellt Villefranche de Rouergue als Etappenort
vor, erinnert an die Weihe der Kathedrale von Santiago vor 800 Jahren.
Compostelle - Cahiers d’Études de Recherche et d’Histoire Compostellanes No 13 .
>www.compostelle.asso.fr<
Compostela >www.archicompostela.org<
Peregrino No 134 - Abril 2011 bringt eine Karte 1:2 Mill für die Nordhälfte Spaniens mit allen
Jakobuskirchen, -kapellen usw. Die Karte für die Südhälfte wird in der nächsten Nummer folgen.
Eine Umfrage bei den Pilgern, die Statistik des Pilgerbüros und die Kostenanalyse des Pilgerns 2010
werden präsentiert. Pilgerberichte des Mittelalters werden vorgestellt. Viele Kurzberichte, Buchbesprechungen u.a. bereichern das Heft. >www.caminosantiago.org<
De Pelgrim 104 - Erstes Trimester 2011 Neues aus der Genossenschaft, Die Wunder des
Apostels (6. Folge), Santiago in China und Pilgerbericht von der Via de la Plata sind nur einige Beiträge. >www.compostelagenootschap.de<
de Jacobsstaf 89 - mei 2011 Pilger berichten vom Camino von Madrid und anderen Wegen,
Pilgerfahrten als Verbannung im Mittelalter werden beleuchtet, die Jakobusbruderschaft von Utrecht
wird vorgestellt. Aktuelles aus den Regionen gehört wie immer dazu. >www.santiago.nl<
Jacquaires d’Alsace Le Bulletin - Les amis de Saint Jacques en Alsace n° 46 - Juin 2011
lädt ein zu vielerlei Veranstaltungen, stellt Neuerscheinungen vor, thematisiert das Symbol der Jakobsmuschel als ökologisches Zeichen. >www.saint-jacques-alsace.org<
ULTREIA Les amis du chemin de Saint-Jacques - association helvetique. Nr. 47 - Mai
2010 Haupthema: Kirche und Pilgern. Die Situation der Gesellschaft wird behandelt, darunter eine Umfrage zur Zeitschrift. Das erste Vereinsjahr des Dachverbands “Jakobsweg
Schweiz” wird beleuchtet. Aktuelles findet der Leser auch. >www.chemin-de-stjacques.ch<
Sternenweg 47 - 2011 Umfangreich wird von der Jahrestagung 2010 in Passau berichtet, auch das
Hl. Jahr 2010 wird betrachtet. Anregend “sechs spirituelle Hinweise zum Pilgeraufenthalt in Santiago”: umfangreich Notizen, Mitteilungen und Termine. Buchbesprechungen und ein Ausblick auf die
kommende Jahrestagung in Paderborn runden das reich gefüllte Heft ab. >www.deutsche-jakobusgesellschaft.de<
Auf Geht’s - Mitteilungsblatt der St. Jakobusgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. - Nr. 1 / Dezember 2010 Die erste Nummer bringt als Leitgedanken einen Text von Karl Rahner: Wir sind Pilger,
wir haben keine bleibende Stätte... Überblick über den gegenwärtigen Vorstand, Renaissance des Pilgerns und die Aktivitäten des neuen Jahres sind Themen. <www.jakobusweg-sachsen-anhalt.de>
Der Jakobusfreund - Nr. 12 / März 2011 >www.jakobusfreunde-paderborn.eu<
Die Kalebasse 49 Januar 2011 >www.jakobusbruderschaft.de<
Die Jakobsmuschel Nr. 26 - Dezember 2010 >www.haus-st-jakobus.de<
Pilgerstab - Mitteilungen der Santiago-Freunde Köln 4/2011 widmet der 800-Jahrfeier
der Kathedrale in Santiago einen Beitrag, berichtet vom Ökumenischen Pilgerweg mit runden Jahreszahlen.>www.santiagofreunde.de<
Jakobusblättle - Badische Sankt Jakobusgesellschaft - Nr. 23 März 2011 bringt einen Reisebericht “Auf den Spuren von Pater Angel”, zeigt einen frühen “Matamouros” in Portugal, läßt Pilger
berichten und referiert das Pastoralprojekt in Santiago. <www.badische-jakobusgesellschaft.de>
Confraternity of Saint James Bulletin - March 2011 No 113 stellt einen Radpilger Singapur - Santiago vor, berichtet von den britischen Herbergen in Rabanal und Miraz und umfangreich aus der Gesellschaft. <www.csj.org.uk>
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VKZ: B 14283 - Postvertriebsstück - Deutsche Post AG - Entgelt bezahlt
Redaktionsschluß
für “unterwegs - 80” ist der
1. September 2011. Beiträge in Word oder OpenOffice, Bilder in JPEG an
die Redaktion per Mail
>zentgraf@mac.com<.
Kurze Informationen auch
über Post oder Fax.
Benutzername: Jakobus
Password: 20unterwegs11
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Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg e.V.
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homepage: www.jakobus-franken.de
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Bankverbindung: LIGA Regensburg BLZ: 750 903 00 - Konto: 3003310 - Für Überweisungen aus der Euro-Zone: IBAN DE61 7509 0300 00033 10 - BIC (Swift-Code):
GENODEF1M05
Präsident: Joachim Rühl, Reisingerstr. 7, 86159 Augsburg
T: 0821 259 48 66 - eMail: joachim.ruehl@t-online.de
Vizepräsidentin: Valentine Lehrmann, Hauenweg 7 B, 97225 Zellingen
T: 09364 4858 - eMail: valentine.lehrmann@gmx.net
Schatzmeister: Reinhard Verholen, Landgerichtsstr. 2, 97702 Münnerstadt
T: 09733-8100-0 - Fax: 09733-8100-31
Sekretär: Ferdinand Seehars, Friedrich-Wencker-Str. 3, 97215 Uffenheim
T: 09842-7176 Fax: 09842-936693 - eMail: ferdinand.seehars@t-online.de
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