
ICH BIN DANN MAL BEI MIR ...

ES GIBT EINE SCHMERZHAFTE ERFAHRUNG am Jakobsweg, 
die so gut wie alle Pilgernden teilen: Blasen an den Füßen.  
Es ist ein kleines Wunder, dass Liane Tschentscher – sie lebt in 
Baden bei Wien und arbeitet in einem Architekturbüro – davon 
verschont bleibt. Vielleicht liegt es daran, dass die 40-Jährige 
schon vor ihren Pilgerreisen einige Weitwanderwege bewältigt 
hat. Ein zu knappes Gehpensum kann nicht der Grund dafür 
sein: Als sie 2015 den Jakobsweg zum zweiten Mal in Angriff 
nimmt, legt sie die fast 800 Kilometer in dreißig Tagen zurück – 
das sind im Schnitt tägliche Etappen von mehr als 25 Kilometer. 
Es ist Februar, sie muss sogar Schnee und Hagel trotzen. Selbst 
für jemanden mit Wandererfahrung ist das kein Spaziergang. 
Und doch machen sich nicht nur Marscherprobte nach 
Santiago de Compostela auf, oft auch Hochbetagte, 
Menschen mit Gebrechen, abenteuerlustige 
Jugendliche oder einfach Menschen wie du und 
ich. Nicht nur zu Fuß sind die Pilgernden 
unterwegs, man sieht sie auch mit Fahrrad, 
Pferd oder Rollstuhl, sogar Dromedare 
sind fotografisch dokumentiert.

ABER WAS TREIBT MENSCHEN 
DAZU, die körperlichen Strapazen eines 
wochenlangen Fußmarsches auf sich zu 
nehmen und in einfachen Herbergen, wie sie 
entlang des Jakobswegs zahlreich und günstig zu 
finden sind, gemeinsam mit Bettwanzen und 
Lautschnarchern zu nächtigen? „Ich wollte mich ganz 
auf mich selbst konzentrieren und durch die körperliche
Bewegung mein inneres Gleichgewicht wiederherstellen“, sagt 
Tschentscher und eröffnet damit einen Einblick in das breite 
Spektrum der Pilgermotive. Nicht immer ist es die Suche  
nach dem tieferen Sinn des Daseins, auf die sich Wallfahrende 
begeben. Manche wollen einfach Abstand vom Alltag gewinnen 
und das digitale Dauerrauschen auf lautlos stellen, andere 
sehnen sich nach innerer Einkehr, vielleicht auch nach einer 
gewissen Ursprünglichkeit des Reisens. Erkrankte hoffen  
auf Genesung, Unentschlossene nutzen das „Denkengehen“, 
einen vom deutschen Spaziergangsforscher Bertram Weisshaar 
geprägten Begriff, um danach eine schwierige Entscheidung 
treffen zu können. Und gerade nach Schicksalsschlägen ist  
die Erwartung groß, dass die seelische Last – durch konstante 
körperliche Beanspruchung im eigenen Rhythmus – mit  
jedem zurückgelegten Kilometer leichter wird. 

Letztlich führt der Weg näher an einen Ort, der auf keiner 
Landkarte verzeichnet ist – zu sich selbst. 

DER JAKOBSWEG BLICKT AUF eine bewegte Geschichte 
zurück. Eigentlich handelt es sich bei ihm um ein Routennetz, 
das sich über ganz Europa spannt und in der spanischen  
Stadt Santiago de Compostela zusammenläuft. Nur wenn von 
dem Jakobsweg die Rede ist, dann ist meist der Camino Francés 
gemeint. Jene Strecke, die an der französisch-spanischen  
Grenze ihren Anfang nimmt, westwärts 800 Kilometer durch 
den spanischen Norden führt und schließlich bei der Kathedrale 

von Santiago de Compostela ein Ende findet – dort ruhen 
der Legende nach die sterblichen Überreste des 

heiligen Jakobus, eines der zwölf Apostel. Seine 
Gebeine sind es, warum sich der Camino 

Francés ab dem 11. Jahrhundert zu einer 
bedeutenden Route der christlichen 

Pilgerfahrt entwickelt. Doch während 
der fromme Mensch im Mittelalter 

zumeist Buße tun will, sogar Auf-
tragspilger an seiner statt losschickt, 
finden sich im Rucksack des zeit-

genössischen Pilgers mehr als nur 
religiöse Motive. 

DER WIENER THEATERREGISSEUR Martin 
Finnland etwa möchte im Jahr 2009 die Tren-

nung von seinem damaligen Freund verarbeiten. 
Während der ersten hundert Kilometer läuft er  

sich so viele Blasen, dass er seinen Füßen geschlossenes 
Schuhwerk nicht mehr zumuten kann – den Rest des Weges  
legt der 37-Jährige mit Flip-Flops zurück, an seinem Tagesablauf 
aber hält er fest: In der Morgendämmerung aufstehen, los- 
marschieren, am Nachmittag erschöpft sein, Herberge suchen.  
„Ich wollte wissen, ob ich eine so lange Strecke alleine und  
zu Fuß zurücklegen kann.“ Es gelingt ihm. Denn der Camino 
Francés, so erzählt er, hält eine Infrastruktur bereit, die es 
ermöglicht, sich nur auf das Gehen, sich selbst und hin und 
wieder auf andere Menschen zu konzentrieren. „Ich konnte  
mit anderen Pilgernden wirklich tiefgehende Gespräche führen. 
Diesen Weg zu gehen hat ja auch etwas von einer Therapie.“ 
Sieben Jahre später tritt er seine zweite Pilgerreise an und ent- 
schließt sich, dieses Intervall beizubehalten – mit etwas Glück 
kann man ihm also 2023 wieder auf dem Jakobsweg begegnen.

Stets einen Fuß vor den anderen setzen, stetig ein  
Stückchen weitergehen, hinarbeiten auf ein ganz besonderes Ziel: 

DAS EIGENE ICH. 
Tausende machen sich jedes Jahr auf, um den Weg der  

Wege zu gehen, den Jakobsweg! Nüchtern betrachtet ist diese Pilgerroute  
lediglich eine seit langer Zeit bestehende Verbindung nach 

 Santiago de Compostela, eine Strecke mit einem Anfangs- und Endpunkt. 
Und trotzdem ist da mehr. Menschen, die sich aufgemacht haben,  

den Weg zu beschreiten, erzählen ...
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Aufbrechen, losgehen, den Alltag hinter sich lassen, eine Auszeit 
nehmen. Das alles wird auch mit den Begriffen Pilgern, Trekking   Das alles wird auch mit den Begriffen Pilgern, Trekking  
oder Weitwandern assoziiert. Aber wie man es auch dreht und wendet,  oder Weitwandern assoziiert. Aber wie man es auch dreht und wendet,  
es geht dabei um Naturerlebnis, körperliche Betätigung und darum,  es geht dabei um Naturerlebnis, körperliche Betätigung und darum,  
die eigenen Grenzen zu finden. Wer Anregung sucht und sich auch ab- die eigenen Grenzen zu finden. Wer Anregung sucht und sich auch ab- 
seits des Jakobswegs wohlfühlt, dem steht eine ganze Welt zur Verfügung.  seits des Jakobswegs wohlfühlt, dem steht eine ganze Welt zur Verfügung.  
Mehr unter: Mehr unter: www.weitwanderwege.com, www.era-ewv-ferp.com,  
www.wegwandern.ch, www.kompass.de, www.alpenverein.at

DEN WEG 
SUC H E N U N D FI N DE N

DAS PILGERBÜRO IN SANTIAGO DE COMPOSTELA führt 
fein säuberlich Buch darüber, wie viele Menschen sich jährlich 
die Urkunde ausstellen lassen, die bezeugt, dass man den 
Jakobsweg (zumindest die letzten hundert Kilometer) absolviert 
hat – um sie zu bekommen, muss der Pilgerpass entlang  
der Strecke immer wieder gestempelt werden. Waren es im Jahr  
2000 rund 55.000 Wallfahrende, so kamen im letzten Jahr  
fast 350.000 Menschen. Warum dieser Anstieg? Es kann nicht 
allein die Güte sein, die der heilige Jakobus in der Darstellung 
mit Umhang, Pilgerstab und Hut ausstrahlt – sie vermochte  
auch nichts daran zu ändern, dass der Jakobsweg unter anderem 
aufgrund kirchenpolitischer Kontroversen oder dem Aufkommen 
von Reformation und Humanismus einige Jahrhunderte der 
Flaute erleben musste. Erst Ende des 20. Jahrhunderts setzt wieder 
ein Wind des Aufschwungs ein. 

AUCH MENSCHEN AUS NICHTEUROPÄISCHEN STAATEN 
finden Gefallen am Camino Francés. Wie Hyeji Nam, eine 
gebürtige Südkoreanerin, die heute in Wien als Performance-
Künstlerin lebt. Die 27-Jährige tritt ihre Pilgerreise 2013 an, sie 
will für eine Zeit aus dem gewohnten Umfeld ausbrechen und 
alleine sein. „Es war eine außergewöhnliche Erfahrung“, berichtet 
sie, „ich hatte das Gefühl, auf ganz besondere Weise mit meinem 
Leben verbunden zu sein. Und zwar unabhängig davon, welche 
Funktion ich in der Gesellschaft erfülle, was ich studiere, von 
woher ich komme – es hat nur der Moment gezählt.“ Sie möchte 
auf alle Fälle wieder pilgern, selbst wenn sie sehen musste,  
dass die Popularität des Jakobsweges zu einer doch spürbaren 
touristischen Kommerzialisierung geführt hat. 

DER ANSTIEG DER PILGERZAHLEN hat vielfältige Gründe.  
Zu ihnen zählt unter anderem der Beitritt Spaniens zur Euro-
päischen Union, die Ernennung des Jakobswegs zum UNESCO-
Weltkulturerbe und die Gründung zahlreicher Jakobusgesell-
schaften. Für einen ordentlichen Schub sorgen zudem die Bücher 
des Bestseller-Lieferanten Paulo Coelho („Auf dem Jakobsweg“, 
1999) und des Entertainers Hape Kerkeling („Ich bin dann  
mal weg“, 2006). Dass mit dem Pilgeransturm auch vermehrt 
Souvenirhändler kommen oder Taxifahrer das Gepäck von 
Wandernden ganz unsportlich zur nächsten Herberge kutschieren, 
ist nicht verwunderlich. Die „FAZ“ berichtete gar von einem 
Portugiesen, der als Neo-Auftragspilger für die Beschreitung des 
Weges nicht wenig Geld nimmt. 

TROTZDEM, EINES SCHEINT FÜR JEDE ZEIT und ihre 
Eigenheiten zu stimmen: Wer auf dem Camino Francés Ruhe 
sucht, der findet sie. Da sind sich alle befragten Pilgerinnen und 
Pilger einig. Als heute pensioniertem Vorstand einer Regionalbank 
entgeht natürlich auch Hans Fischer nicht, dass der Jakobsweg 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region ist. Seine Begeiste-
rung trübt das nicht, der 62-Jährige hält dem Jakobsweg zehn 
Jahre hindurch die Treue – 2008 startet er gemeinsam mit einem 
Freund in Oberösterreich, jedes Jahr nehmen sich die beiden 
einen Teilabschnitt vor, bis sie schließlich 2017 in Santiago de 
Compostela ankommen und auf 2.750 zurückgelegte Kilometer 
stolz sein dürfen. Angesichts dessen, was er sich in den Alltag 
mitnehmen kann, hat sich die Beharrlichkeit ganz offensichtlich 
gelohnt. Und das ist: „Vertrauen – Selbstvertrauen, Vertrauen  
in den eigenen Körper und darauf, dass es immer jemanden gibt, 
der dir weiterhilft.“ 

MACH DICH  
AUF DEN WEG,  
UM ZU . . .
 

. . . STAUNEN
Der 29-jährige Ernst Merkinger ging schon zu Fuß von 
Wien nach Marrakesch. Seine Leidenschaft für  
Weitwandern, Pilgerreisen, Spiritualität und Mediation 
teilt er auf seinem Blog. www.ernstjetzt.com
 

. . . LESEN
JAKOBSWEG. Geschichte und Kultur einer  
Pilgerfahrt von Klaus Herbers 
Wie wurde der Jakobsweg zu dem, was er heute ist? 
Das erläutert dieser kompakte historische Abriss.
C. H. Beck Verlag, 128 Seiten, ISBN: 978-3406535949

 

. . . SCHMECKEN
Eier, Zucker, Mandeln, Zimt und Zitronenschale.  
Der traditionelle spanische Mandelkuchen  
„TARTA DE SANTIAGO“ benötigt nur wenige  
Zutaten und das Jakobskreuz zur Zierde.
 

. . . FÜHLEN 
 „DEIN WEG“, Regie: Emilio Estevez 
Martin Sheen in der Rolle eines Vaters, dessen Sohn  
am Jakobsweg tödlich verunglückt. Er entschließt  
sich, mit der Urne im Gepäck, den Weg seines Sohnes 
zu Ende zu bringen. Einfühlsam, aber nicht kitschig. 
DVD, 119 Minuten, EAN: 4020628932633
 

. . . SINGEN
Quietschfidel wandert es sich mit Musikbegleitung. 
Egal ob man summt oder laut vor sich hin trällert,  
ein Lied auf den Lippen kann helfen, Durchhänger oder 
Schmerzen zu überwinden.
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