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Vorwort

Eine Pilgerreise unternimmt jeder Mensch für sich selbst. Die
Gründe dafür sind so unterschiedlich, wie sie nur sein
können. In diesem Buch handelt es sich nicht nur um eine
Reise, nein es ist - die - europäische Pilgerreise schlechthin.
Es werden Jahr für Jahr mehr Pilger, sodass die letzten 100
Kilometer regelrecht zu einem Volksfest heranwachsen.
Einen erheblichen Anteil an der Zunahme deutscher Pilger
bzw. Pilger aus dem deutschsprachigen Raum hat der
Komiker und Schriftsteller Hans-Peter Kerkeling. Durch das
Buch „Ich bin dann mal weg“ hat er in den Deutschen, die
Lust den Jakobsweg nach Santiago de Compostela zu pilgern,
geweckt. Dies wurde insbesondere dadurch hervorgerufen,
dass Hape Kerkeling von sich selber schreibt, dass er kein
besonders gläubiger Christ ist, was in dem Buch auch sehr
deutlich wird. Und obwohl er seine Glaubensschwäche,
bekundet, findet er auf dem Jakobsweg zu Gott. Ich glaube,
er lässt die Leser am höchst persönlichen spirituellen Erlebnis
ganz bewusst nicht teilhaben, was meine Neugier ins
Extreme zum Ansteigen bringt. Jeder mag für sich denken:
Wenn er diese Begegnung mit Gott auf dem Camino hat,
dann möchte ich dieses auch erleben. Es ist alle Male ein
spirituelles Ereignis, wenn man sich Woche um Woche an die
psychischen und physischen Grenzen bringt, und das alles
umrahmt von Stille, gepaart mit sehr viel Natur. Aber ich
weiß von mir selber, du musst dich bewusst entscheiden den
Jakobsweg zu wandern, weil sonst dein innerer
Schweinehund dir immer genügend Ausreden liefert ihn
nicht zu gehen. In meinem Umfeld habe ich als häufigstes
Argument die fehlende Zeit und das liebe Geld als Ausrede
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bekommen. Da lässt sich für mich folgende Formel ableiten:
Wenn ich genug Geld für eine Pilgerreise habe, fehlt mir die
Zeit, und wenn ich genügend Zeit für eine Pilgerreise habe,
dann fehlt mir das Geld. Es ist eine Entscheidung ihn zu
gehen.
Der Jakobsweg startet in der Regel von Saint-Jean-Pied-dePort, führt über die Pyrenäen durch das Baskenland bzw.
Navarra, durch die Rioja-Gegend, durch Kastilien hin zu
Galicien bis zum Ziel Santiago de Compostela. Auf dem Platze
vor der Kathedrale endet das Pilgern. Als Pilgerreise
anerkannt sind schon die letzten 100 Kilometer vom
Jakobsweg. Also muss für alle, die den kompletten Camino
Francis (Jakobsweg) wandern etwas mehr dahinter stecken,
als am Ende der Reise alle Sünden vergeben zu bekommen.
Es ist für mich unglaublich, wie viele Menschen aus meinem
näheren Umfeld davon träumen den Weg zu gehen. Genauso
absurd sind die häufigen Ausflüchte, die ich mir anhören
muss. Wie gut ich es habe, diesen Weg jetzt wandern zu
können. Ich hörte häufig: „Wenn ich nicht so viel Arbeiten
müsste, würde ich ihn pilgern“. Oder „Wenn ich nicht so arm
wäre und genug Geld hätte, dann….“. Oder „Wenn ich nicht
so eingebunden wäre, dann…“. Ausreden über Ausreden.
Sorry, doch das will ich gar nicht hören. Ich muss meistens
ungefragt die Begründungen ertragen warum andere den
Jakobsweg nicht gehen. Eigentlich war und ist mir das total
egal. Mal im Ernst, gibt es nicht immer Erklärungen für
etwas, was man sich nicht traut? Sind wir Menschen nicht
Meister im Erfinden von plausiblen Gründen? Genau darüber
solltest du mal nachdenken! Was oder wer hält dich ab, die
Träume zu verwirklichen? Welche Ausreden benutzt du?
Aber zugegeben, es ist eine riesen Herausforderung, für die
jeder nur zu gerne einen Grund parat hat, sich dieser nicht
stellen zu müssen. Nur mal angenommen, nur mal so rein
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theoretisch, du hast eine Verabredung mit Gott, er will zu dir
sprechen und deinem Leben wieder mehr Sinn geben,
hättest du auch dann noch so viele Gegenargumente zur
Hand? Wohl kaum. Ich kenne niemanden, den die Pilgerreise
nicht zutiefst beeindruckt und auch sein ganzes Leben
verändert hat. Also los, worauf wartest Du? Auf zur Planung
und Umsetzung der Wanderung. Lass keine Ausreden mehr
zu, sie kommen sowieso eher einem sich selbst belügen
nahe. Aber warum solltest du das tun? Warum solltest du
dich selber belügen? Du hast eine Verabredung mit Gott.
Also worauf wartest du? Was willst du noch? Überwinde
deine eigene Feigheit und gehe diesen Weg. Im Übrigen kann
man die letzten 100 Kilometer locker in einem zehntägigen
Urlaub packen, und hat außerdem jede Menge Zeit, sich die
eine oder andere Stadt oder Sehenswürdigkeit in Ruhe
anzuschauen.
Eine interessante Erfahrung ist das Zusammenstellen der
Ausrüstung. Zuerst sammelt man alles zusammen, was man
ebenso meint, für knapp zwei Monate zu brauchen. Als ich
das für mich tat, da habe ich gerade so getan, als würde ich
für meinen Urlaub packen. Natürlich benötige ich einige
Unterhosen, Unterhemden, Socken, ein paar Shirts,
wenigstens ein paar Hosen und ein, nein besser drei dicke
Pullover, eine Jacke plus eine leichtere für schönes Wetter.
Ich begnüge mich mit bescheidenen zwei Schlafanzügen und
einem kleinen Kopfkissen. Ich nehme auch nur drei
verschiedene Mützen mit, schließlich kann ich ja nicht die
ganze Zeit die gleiche Mütze tragen, und eine zweite
Sonnenbrille mit anderem Abdunklungsgrad. Eine
Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor zehn, eine mit zwanzig
und
noch
einen
Sonnenblocker
für
extreme
Sonneneinstrahlung. Ach ja, Mückenspray darf ich nicht
vergessen und wenn ich schon gestochen wurde, muss ich
9

natürlich Salbe gegen den Juckreiz dabei haben. Meine
Kosmetiktasche darf selbstverständlich nicht fehlen und ein
Querschnitt der Hausapotheke muss auch mit. Ein paar
Bücher für die langweiligen Abende und so weiter und
sofort. Du hast sicherlich bemerkt, dass bis zu diesem
Zeitpunkt nicht ein einziges Teil der notwendigen Ausrüstung
dabei ist? Wie soll ich es sagen? Ein erstes Testwiegen und
die zwanzig Kilogrenze ist überschritten, das wohlgemerkt,
ohne ein benötigtes Ausrüstungsteil eingepackt zu haben.
Per Faustformel sagt man, sollte das Gepäck maximal
zwischen zehn bis zwölf Prozent des eigenen Körpergewichts
haben. Die Sachen, die man am Leibe trägt, sind in den
Prozenten eingeschlossen. Also gut, ich wiege neunzig Kilo.
Macht nach Adam Riese neun bis elf Kilogramm Last, die ich
mitnehmen darf. Wie bitte? Wie soll das gehen? Mir fällt
gerade auf, dass es das erste Mal in meinem Leben ist, das
ich mich eher schwerer mache, als ich in Wirklichkeit bin.
Typisch Mann! Wenn es zum Vorteil ist, mache ich mich mal
eben schwerer. Hätte mich eine Frau gefragt, wie viel ich auf
die Waage bringe, dann wäre ich je nach Hübschheitsgrad
der Frau auf der Hübschheitsskala von mir nicht mal in die
Nähe von neunzig Kilo gekommen. Wie schnell sich das
Gewicht eines Menschen ändert, je nachdem wie gerade die
Fragestellung ist. Eines kann ich versichern, ich habe Stunde
um Stunde gesessen und überlegt, welches Teil ich zuhause
lassen soll. Irgendwie erscheint alles besonders wichtig zu
sein. All diese Sachen müssen mit, so habe ich mit den
Packstücken nicht nur die Ziellast überschritten, sondern
ebenfalls das Aufnahmevolumen des Rucksackes.
Ich habe eine kurze Zeit darüber nachgedacht noch schnell
vor der Pilgerreise fünf Kilo zuzunehmen, nur damit ich 500
bis 600 Gramm mehr an Kleidung mitnehmen kann. Wie
paradox, denn den eigenen Speck müsste ich ja auch
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zusätzlich mitschleppen. Zum Schluss sind die zwölf
Kilogramm tatsächlich eingehalten. Das 2500g schwere
Zweimannzelt ist allerdings aus meiner Betrachtung raus.
Schließlich bin ich mir unsicher, ob ich es nicht nach der
zweiten Nacht aufgebe im Zelt zu schlafen, und es einfach
wieder zurückschicke.
Bei der Recherche zum Jakobsweg stellte ich einen großen
Mangel an Erlebnislektüre fest. Selbstverständlich habe ich
das Buch von Hape gelesen, ist es doch das meistgelesene
Buch über den Jakobsweg im deutschsprachigen Raum. Aber
mir wurde schnell klar, dass es eine ganz andere Art von
Pilgern ist, die Hape dort beschreibt, als ich es mir
vorgenommen habe. Ich vermute, dass seine Reise anders
war, als es die 99 Prozent der anderen Pilger je erleben
werden. Und damit meine ich nicht die Prominenz, sondern
die azyklische Art des Pilgerns. Vor allem finde ich keine
Berichte, wie man sich vor dieser Wanderung so fühlt. Das
Zweite, was ich mich die ganze Zeit frage, ist: Wie ist man
danach? Fühle ich mich mit neuem Glauben geschwängert
und versuche, die halbe Welt zu missionieren, zu überreden
den Camino zu wandern? Nach meinen Erfahrungen kann es
sein, dass man so begeistert von der Pilgerreise ist, dass man
dem Umfeld so dermaßen auf den Senkel geht, dass einem
die Freunde eine Zeit lang aus dem Wege gehen. Oder fühlt
man das andere Extrem? Eine gewisse Sinnlosigkeit des
eigenen Lebens bzw. des gesamten Lebens überhaupt? Aber
dann würden nicht so viele den Jakobsweg pilgern und den
Sinn im Leben suchen. Folglich ist es nur konsequent, wenn
ich diese Fragen mit in dem Buch aufnehme. Deshalb habe
ich mich kurzerhand entschlossen den Mangel auszufüllen,
und die sieben Tage vor meiner Abreise Richtung Saint-JeanPied-de-Port und ein paar Tage nach Beendigung der
Pilgerreise zu beschreiben.
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Prolog
Die meisten, wenn nicht gar alle Bücher berichten über die
eigentliche Pilgerreise. Ich möchte hier auch auf die
Beweggründe eingehen, warum ich den Weg gegangen
„falsch“ gepilgert bin. Es ist ein unglaubliches Gefühl für sich
diese Entscheidung zu treffen. Jeder Pilger der über 800
Kilometer zu Fuß zurücklegt, hat sich mit der Wanderung
Monate, wenn nicht Jahre auseinandergesetzt. Welche
Gründe führen einen Menschen dazu, eine solche Strapaze
auf sich zu nehmen? Wir wollen uns mal nichts vormachen,
denn es ist eine übergroße Anstrengung Tag für Tag zwischen
20 und 30 Kilometer Wegstrecke hinter sich zu bringen. Man
stelle sich das genau vor, dass alles zu Fuß, nein nicht einfach
so, sondern das Ganze auch noch mit einem Rucksack, der
gefüllt schnell fünfzehn Kilogramm Eigengewicht mit sich
bringt. Das ist ja zu schaffen, habe ich so für mich gedacht,
aber eines musste ich festgestellt, das Gewicht wird schon
nach 30 Minuten Fußmarsch zu einer Herausforderung. Mir
wurde sofort klar: „Lars, das musst du jetzt 20 Kilometer
tragen. Über mehrere Stunden hast du diese Last auf dem
Rücken, und das bei teilweise widrigen Wetterverhältnissen“
Schon bei meiner ersten Probewanderung bei Magdeburg,
entlang der Elbe wurde mir deutlich bewusst, welche
Strapazen da auf mich zukommen. Ich habe in vielen Foren
erfahren, dass man trainieren soll. Habe ich das erste Mal,
als ich den Satz gelesen habe, gelacht. Wie albern ist das
denn? Ich soll allen Ernstes "Spazierengehen" trainieren?
Wie albern! Nun gehe ich seit 30 Minuten an der Elbe
entlang und schwitze schon wie ein Iltis. Herrgott, wie halte
ich das bloß vier Stunden aus? Ich sagte Herrgott! Herr Gott,
vielleicht heißt es ja deshalb Pilgerreise, kommt mir dabei in
den Sinn. Nach weiteren 30 Minuten auf dem Weg bin ich
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zur ersten Pause gezwungen. Ich setze mich sichtlich
erschöpft auf eine Parkbank, schnalle meinen Rucksack ab
und schmeiße ihn zur Seite. Jetzt einen Schluck trinken,
denke ich so bei mir und setze meine Outdoor
Getränkeflasche an. Ich trinke und trinke, und schwups ist
die Erste von zwei Flaschen auch schon gänzlich geleert. Da
wird mir allmählich klar, was die Leute in den Foren mit ihren
Vorschlägen zum Thema, du musst für die Pilgerreise
trainieren, gemeint haben. Wenn ich wieder zuhause bin,
werde ich wohl doch nochmal nachlesen, was da noch so
alles an Ratschlägen steht. Diesmal aber sicherlich, ohne
mich bei den für mich als Leihen etwas seltsam anmutenden
Tipps schlapp zu lachen. Es ist was ganz anderes, ob man mit
jemanden an der Elbe spazieren geht, oder ob du eine Last
von fünfzehn Kilogramm auf dem Rücken trägst. Bei dem
ersten Training, so nenne ich es ab jetzt auch, habe ich für
die ersten vier Kilometer eine Stunde gebraucht, dabei die
Hälfte der Getränkevorräte verbraucht und mein erstes Shirt
samt Jacke vollgeschwitzt. Mir wird schnell klar, heute
schaffst du keine 20 Kilometer. Nach nur 25 Minuten Pause
setze ich mir den Rucksack wieder auf, schnalle mir ihn am
Bauch und im Brustbereich fest, stehe auf und setzte meine
Probewanderung fort. Gott sei Dank ist es ein herrlich
angenehm warmer Frühlingstag im März mit 20 Grad
Außentemperatur, sodass die Sonne die Jacke vollends
trocknet. Die ersten Schritte sind schon beschwerlich, aber
nach kurzer Eingewöhnungszeit läuft es sich wieder ganz gut.
Nach circa sechs Kilometern Wegstrecke und locker zwei
Stunden, die ich dafür gebrauche, entschließe ich mich
kehrtzumachen und zurück nachhause zu wandern. Zwölf
Kilometer für die ich nebst Pausen gut und gerne fünf
Stunden brauche. Respekt!
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Am Abend liege ich total erschöpft im Bett, lasse den Tag,
Revue passieren, da ahne ich, was ich mir da vorgenommen
habe. Da denke ich so bei mir, zwölf Kilometer in gut und
gerne fünf Stunden, und du bist kaputt wie tausend Mann.
Wie in Gottes Namen wirst du dich nach der doppelten
Strecke fühlen. In Gottes Namen, das passt schon wieder zur
Pilgerreise und ich schlafe seelenruhig über diesem
Gedanken ein.
Nächster Tag, ebenfalls herrliches Wetter. Ich nehme mir
meinen Rucksack, den ich gestern nur lieblos in die Ecke
gepfeffert habe, fülle die beiden Getränkeflaschen mit
Leitungswasser auf, und auf geht´s zum zweiten Trainingstag.
Der verläuft schon besser und gibt mir Mut weiterzumachen.
Doch der Respekt, der in mir aufkommt, wenn ich an die
Pilgerreise denke, ist riesengroß. Über sechs Wochen jeden
Tag ein Pensum von zwanzig bis fünfundzwanzig Kilometern,
das Ganze gestartet in den Pyrenäen. Geschlafen wird nicht
in einem gemütlichen bequemen Bett wie ich es gewohnt
bin, nein, geschlafen wird im Zelt auf einer zwei Zentimeter
dünnen Isomatte auf huckeligem Untergrund. Wahlweise in
einem Gemeinschaftsraum mit mindestens sechs Personen,
die schnarchen, stöhnen und laut träumen. Puh!
In einer der Foren habe ich gelesen, dass nur fünfzehn
Prozent derjenigen, die einen Pilgerpass beantragen, in
Santiago de Compostela ankommen. Am Anfang ist die
Prozentzahl für mich nicht zu glauben, nach nur zwei
Trainingstagen halte ich sie nicht mehr für übertrieben.
Seltsam wie schnell man die Meinung ändern kann!
Am dritten Trainingstag hatte ich „Glück“, denn ich bin
zweimal von einem Platzregen überrascht worden. So konnte
ich den sündhaft teuren Spezial-Regen-Poncho, der über
meinem Rucksack samt sperrigen Zelt und aufgerollter
14

Isomatte gezogen wird, ausprobieren. Glück gehabt, weil es
kein einfaches Unterfangen ist, den Spezial-Regen-Poncho
schnell mal überzuwerfen. Ich brauche eine viertel Stunde,
bis ich den Poncho über mich und meinen Rucksack gezogen
habe. Es ist schon eine Herausforderung, dieses
Zweimannzelt große Ding bei Regen und starkem Wind so zu
werfen, dass es über dich und den sperrigen Rucksack
kommt. Natürlich ist der Platzregen so schnell gekommen
und ergoss sich sofort wie aus Kübeln über mich, dass ich
trotz Poncho klitschnass wurde. Nun denn, weiß ich jetzt
aber, dass ich eine viertel Stunde zum Überziehen brauche.
Der zweite Platzregen konnte mich dann auch nicht mehr so
überraschen, wie der Erste. Nachdem ich es abends zu Hause
noch mindesten zehn Mal geübt habe, ist es mir möglich,
den Poncho in wenigen Minuten überzuziehen, was sich auf
der Pilgerreise bestimmt auszahlen wird, da bin ich mir
sicher.
Im Freundes- und Bekanntenkreis, in meiner Verwandtschaft
gibt es kaum Fürsprecher für dieses Unterfangen. Ich bin mir
sicher, wenn einer von denen mich nach dem ersten
Trainingstagen gesehen hätten, vor allem in der Situation,
wie ich meinen Spezial-Regen-Poncho übergezogen habe,
hätten sie gedacht, ich bin jetzt vollkommen verrückt
geworden. Es ist eigentlich gar nicht so abwegig das
Unterfangen als verrückt zu bezeichnen. Es gehört schon ein
tiefer Glaube dazu, diese Pilgerreise anzugehen, doch bei mir
ist es sicher nicht der Glaube, der mich antreibt. Schließlich
bezeichne ich mich auch als gläubig, denn ich glaube an
irgendwas, aber eine Kirche habe ich das letzte Mal vor
Jahren von innen gesehen. Mich selbst bezeichne ich immer
als christlich denkend, jedoch kaum praktizierend. Glauben
kann man ja auch an das Universum oder an irgendeine
Religion. Was ist es also, was mich antreibt, diese Pilgerreise
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zu planen? Klar es ist jetzt fast drei Jahre her, als sich meine
damalige Ehefrau anschickte und sich von mir trennte. Nein,
ich war mir natürlich keiner Schuld bewusst und es kam für
mich, wie für die meisten anderen Menschen aus dem
Umfeld, urplötzlich aus dem Nichts. Für eine Trennung oder
eine Scheidung reicht es eben aus, wenn eine Person nicht
mehr will. Derjenige der sich trennt, hat es in der Regel von
langer Hand geplant und sich gut auf diesen Tag vorbereitet.
Es ist schon seltsam, wenn nach dreiundzwanzig Jahren Ehe
es auf einmal aus ist. Ja so etwas wirft garantiert jeden aus
der Bahn. Das Leben, welches ich mir bis dorthin vorgestellt
habe, gab es jetzt nicht mehr. Später müssen wir dann
unseren Enkelkindern erklären, warum sie mehr Omas und
Opas haben als ihre Freunde. Ich schwor vor dem Altar: Bis
das der Tod uns scheidet. –Zack-, das haben wir eben mal ein
paar Jahrzehnte nach vorne geschoben. Nun musste ich
damit klar kommen, dass meine Frau mit jemand anderem
zusammen ist. Nun denn, die Trennung verlief wie jede
andere Scheidung auch. Man hat sich gegenseitig
gedemütigt, erniedrigt, geärgert, provoziert und Dinge
gesagt, die man irgendwann bereut, eben eine ganz normale
Durchschnittsscheidung. Doch sie hat bei mir erhebliche
Spuren hinterlassen. Will hier auch gar nicht allzu intensiv
auf die Trennung und Scheidung eingehen. Diese Geschichte
ist nämlich gut genug für ein eigenes Buch, welches ich eines
Tages sicher auch noch schreibe, denn es kann ein
unfassbares, und ebenfalls sehr lustiges Buch zustande
kommen. Nun denn, man wird sehen.
Nur drei Jahre später kam die nächste Zäsur meines Lebens.
Die Firma, die ich mir vor fünf Jahren als Sanierungsfall
kaufte, ist am Ende und das Insolvenzverfahren wurde
beantragt. Ein schwerer aber unerwarteter Schlag ins Kontor
für mich, genauso für die knapp zwanzig Angestellten.
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Natürlich schrieb ich mir, da ich mir selbst gegenüber nicht
unkritisch bin, einen Großteil der Fehler zu. Es sei nur am
Rande erwähnt, dass für alle Mitarbeiter feststand, dass es
nur einen Schuldigen und Schuften für das Malheur gab. So
gesehen hatte ich die Scheidung und Trennung noch nicht
ansatzweise verdaut, musste ich mit der nächsten Sache klar
kommen. Meine ersten Gedanken dazu waren: Einfach
wegrennen, weg von alledem, was ich durchgemacht habe,
ohne auch nur ansatzweise wissen zu können wo es
hingehen soll. Möchte einfach einen Rucksack schnappen
und abhauen. Bis mir einer meiner besten Freunde die Frage
stellte, wo ich denn hin will. Sebastian hat mich durch das
gesamte Trennungsleid begleitet und mir immer ein Ohr
geschenkt, so ich eines brauchte. Ich erläutere ihm, dass ich
in den Süden will. Er gab keine Ruhe und wollte, dass ich es
konkretisiere. Nun überlegte ich eine Zeit und antwortete
zögernd: „In Richtung Portugal, weil es dort schön warm ist“.
Nach dem Gestammel und Gestotter gab er mir einen Rat:
„Lars warum gehst du da nicht gleich den Jakobsweg?“. Das
ist das erste Mal, dass ich diesen Namen gehört habe. Ich
dachte so bei mir: „Warum soll ich einen Kaffeeweg gehen?“,
denn ich assoziierte den Jakobsweg mit einen bekannten
Bremer Kaffeeröster und brachte ihn sogleich in
Zusammenhang mit der Kaffeesorte Jacobs Krönung. Ich war
ein bisschen sauer auf ihn und meinte, er hat mir nicht gut
zugehört, mich auf eine vermeintliche Kaffeefahrt schicken
zu wollen. Doch bei den weiteren Beschreibungen empfand
ich es sofort als eine gute Idee, ohne auch nur ansatzweise
zu wissen, wo der Weg überhaupt liegt. Als ich diesen
Vorschlag mit einem Bruder bespreche, kommt es spontan
aus ihm herausgeschossen „Lars das ist einer meiner
Lebensträume“. Er erklärt mir seine Beweggründe, empfahl
mir einiges an Literatur zu dem Thema und schenkt mir
gleich das Buch von Hape Kerkeling „Ich bin dann mal weg“.
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Ferner recherchierte ich, dass wenn man den Jakobsweg aus
religiösen Gründen geht, diese Tortur aus Gottesliebe auf
sich nimmt, und bis an das Grab vom heiligen Apostel
Jakobus pilgert, dann bekommt man jede seiner Sünden
erlassen. Das kann ich jetzt gut gebrauchen, denn weiß Gott,
habe ich bestimmt in der Scheidung, sicher auch in der
Insolvenz wie überhaupt im Leben gesündigt. Was für ein
genialer Zusatznutzen. Die gesamten Verfehlungen erlassen,
weg, eine prima Erfindung, die ich jetzt auf jeden Fall nötig
habe. Eigentlich möchte ich zu mir selbst finden, ein neues
Lebensziel, einen neuen Lebenssinn, und jetzt das. Die
kompletten Missetaten weg. Es ist klar, ich werde diesen
Weg gehen und ganz klar auch bis zum Ziel Santiago de
Compostela, weil ich dann all meine Sünden, und damit
verbunden das schlechte Gewissen loswerde.
Die meisten aus dem Bekanntenkreis rieten mir, mich doch
erst um einen Job zu bemühen. Aber wie soll ich das machen,
weiß ich doch selber nicht, was ich überhaupt vom Leben
möchte. Es fühlt sich für mich an, als müsste ich den siebten
Schritt vor dem ersten tätigen. Wie soll so etwas
funktionieren? Andere rieten mir, zuerst einmal mit einer
Harzwanderung zu starten und wenn ich ganz verwegen bin,
eben mit Übernachtung im Zelt, das sollte für den Anfang
genügen. Einer meiner drei Söhne lacht mich aus und meint:
„Du, in einem Zelt auf dem Boden übernachten oder in
einem unbequemen Bett in einer Herberge mit vielen
Mitschläfern? Papa, probiere doch erst mal aus, ob du
überhaupt in einem Ikea Bett schlafen kannst, bevor du in
einem Zelt auf dem Boden schläfst, und die ganze Aktion
nach nur einer halben Nacht, ohne ein Auge zuzumachen,
reumütig abbrichst“.
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Er hat damit nicht ganz so Unrecht, denn kann ich mich als
wohlbehüteten und bequemen Menschen bezeichnen. Habe
ja schon oben geschrieben, dass ich mir selbst nicht
vollkommen unkritisch gegenüber stehe. Schlafe ich jetzt
doch in einem Bett von Bretz mit einer himmlisch weichen
super dicken Matratze, welches so viel kostet, wie ein
deutscher Kleinwagen. Nein, es ist beschlossene Sache, ich
gehe diesen Weg für mich und natürlich auch für die
Vergebung all meiner Sünden. Dafür bin ich durchaus bereit
ein wenig zu leiden. Und was ich mir mal vorgenommen
habe, da bin ich immer schon sehr schwer von abzubringen.
Alles in allem stand das Verhältnis so ziemlich eins zu
hundert gegen die Pilgerreise, so viele haben mir davon
abgeraten. Also hier mein ungefragter Rat. Erzähle nie in
deinem Umfeld allzuviel von dem Vorhaben, den Jakobsweg
zu gehen, denn Selbstzweifel werden dir von alleine genug
kommen, sogar ohne die zahlreichen Kommentare aus dem
nahen Umfeld.
Galt es noch eine weitere Herausforderung zu meistern. Ich
muss auf der zwei Zentimeter dünnen Isomatte eine Nacht
verbringen, das Ganze auch noch mit Schlafsack. Beides eine
Premiere für mich. Noch nie habe ich so genächtigt, noch nie
habe ich auf so etwas Schmalen, na sagen wir mal –Nichtsgeschlafen. Aber ich schaffte es. Nach gefühlten zwei
Stunden, des Hin und Her Kullerns bin ich tatsächlich
eingeschlafen. Nach ca. 30 Minuten Schlaf auf dem, zwei
Zentimeter dünnem, Nichts mit dem blöden Schlafsack bin
ich mit Schmerzen am ganzen Körper aufgewacht. Ich finde,
das muss als Training genügen, und lege mich für den Rest
der Nacht in mein tolles, über die Maßen bequemen Bretz
Bett. So beim Einschlafen spreche ich mir selber Mut zu und
bin der Meinung, dass ich nach einem Tagesmarsch von
mehr als zwanzig Kilometern sowieso kaputt genug bin, dass
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ich wie in Abrahams Schoß schlafe. Als ich am Morgen
Aufwachen will ich ausprobieren, wie schnell und leicht das
Zweimannzelt aufzubauen ist. Schließlich hat der Verkäufer
gesagt, dass es kinderleicht ist und in wenigen Minuten
steht. Ich weiß nicht, was der Verkäufer für Superkinder
kennt, denn das ersten Mal habe ich zwei Stunden
gebraucht, eine weitere dreiviertel Stunde, es wieder
zusammenzubauen um es in die viel zu eng gewordene
Verpackung zu quetschen. Das Zelt muss irgendwie
gewachsen sein, nachdem es, solange an der frischen Luft
war.
Es ist schon sehr seltsam, doch je trainierter ich bin und je
näher ich auf den Start zugehe, desto nervöser und
angespannter werde ich. So das ein oder andere Mal
beschleichen mich jetzt Gedanken, dass das alles idiotisch ist
und ich die ganze Sache einfach abblase. Man soll den
Jakobsweg ja bekanntlich alleine und für sich gehen. Und es
heißt, wenn man ihn zu zweit startet, kommt man sowieso
nicht gemeinsam in Santiago de Compostela an. Auch das ist
ein Schreckensgespenst für mich, der, der es gewohnt ist,
immer Menschen um sich zu haben, muss nun über Wochen
hinweg für sich alleine und einsam wandern? Ein weiterer
Zweifel setzt sich wie ein Virus in mein Gehirn fest. Anfangs
sehr klein, ja kaum wahrnehmbar. Aber wie das immer mit
Infektionen und Viren so ist, erst mal infiziert breitet er sich
aus und wird größer und größer. Der Zweifel ist, fast zwei
Monate ohne Sex? Wie soll das gehen? Nicht das ich
sexsüchtig bin oder in der Vergangenheit nicht auch eine
Phase von zwei Monaten und länger ohne Sex hatte. Jedoch
nie geplant, sondern mangels Gelegenheiten, eben einfach
so. Doch jetzt weiß ich, dass ich die nächsten Wochen keinen
bekomme. Was ja angesichts einer Pilgerreise okay ist, aber
trotzdem, oder gerade deswegen beschäftigt es mich sehr.
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