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Am 11Ende der Welt“ Altlasten verbrannt
Drei Monate lang sind Reinhard Wagner und Toch
ter Annika den Jakobsweg von Windeck nach San
tiago de Compostela in Spanien gewandert. Hündin
Sira ist die rund 3000 Kilometer mitgelaufen, hat für
viele Kontakte und Gespräche gesorgt und gut über
die beiden gewacht. Nach der Heimkehr, Ende Juni,
berichteten Vater und Tochter dem Stadt Magazin
von ihren Eindrücken.

Wer hatte denn die Idee zu dieser Pilgerwande
rung?

R.W.: Ich wollte den Jakobsweg schon wandern,
bevor er durch Kerkelings Buch so populär wurde.
Ich bin kein sonderlich religiöser Mensch, mir ging
es um den Aufenthalt in einer schönen, ge
schichtshistorisch interessanten Gegend, um die
Lust am Abenteuer, Allerdings hatte ich
nie den ganzen Weg im Sinn, ich wollte
den „Camino Frances“ gehen. Das war
aber nicht möglich, solange ich im Schul
dienst war.
A.W.: Ich war zuvor ein Jahr in Afrika. Ei
nes Morgens wurde ich wach mit dem Ge
danken, „Ach, das müsste ich auch noch
machen“. Über Skype erzählte ich meinem
Vater davon, der spontan sagte, er gehe
mit. Als Training sind wir von München
nach Venedig gewandert. Wir wollten wis
sen, wo unser innerer Schweinehund sitzt.
Solange sind wir vorher nie an einem
Stück zusammen gewesen und die Frage
war, wie würde das sein? Dabei haben wir
festgestellt, wie gut wir uns ergänzen.

Hat sich die Wahrnehmung der Zeit
während der Fußreise verändert?

R. W.: Sehr schnell wussten wir nicht
mehr, wo wir morgens losgegangen sind.
Durch die Reizüberflutung an Landschaft,
Menschen und Begegnungen schien oft der Mor
gen lange her zu sein. Später hatte ich das Gefühl,
die Zeit rast.
A. W.: Wir sind am Aschermittwoch aufgebrochen
und hatten uns vorgenommen, an jedem Mitt
woch gönnen wir uns etwas. Irgendwann merkten
wir, dass bereits zwei Wochen um waren. Wir
wussten meist nicht mehr, wie lange wir unter
wegs waren. Der Beginn schien einhundert Jahre
her zu sein. Später stellte sich das Gefühl ein, die
Zeit vergehe immer schneller.
R. W.: Wir haben uns ganz bewusst nicht gehetzt,
das war aber wegen dem Ansturm der Pilger auf
Ubernachtungsbetten nur mit Vorsorge möglich.
A. W.: Wir hatten ja Sira dabei. Herbergen erlau
ben keine Hunde und in öffentlichen Räumen sind
sie auch verboten. Mein Hund hat sich diese Reise
nicht ausgesucht, also habe ich ein Zelt mitgenom
men. Am Anfang war es sehr kalt, auch in Spanien
lag noch Schnee. Wir haben Tage vorher in Pen
sionen oder Hotels angerufen. So waren wir mor
gens in der Regel die letzten, die losgelaufen sind.

Was hat Sie beeindruckt?
A. W.: Immer wieder erzählten uns Pilger von
der Magie des Camino, ohne sie erklären zu kön
nen. Wir waren kaum auf dem Weg und haben auf

wundersame Weise immer die richtigen Leute ge
troffen, zum Beispiel wenn wir vom Weg abge
kommen sind. Die Dinge fügten sich genau im
richtigen Moment. An einem Tag waren wir beide
nicht gut drauf und saßen an verschiedenen Stel
len. Eine Frau sprach meinen Vater an und fragte,
ob wir Pilger seien. Ich wollte nur Ruhe. Sie fragte
uns: WoIIt ihr Tee oder Kaffee?“ Sie brachte uns
einen scharfen Tee, der von innen wärmte. Sie
hatte offensichtlich ganz andere Probleme, die
liegen uns unsere eigenen vergessen. Wir dach
ten, wir können froh sein, dass wir zusammen
sind. Sie gab uns noch einen Übernachtungstipp,
der nirgendwo steht.
R. W.: Wir hatten schöne Begegnungen bei Über
nachtungen in Frankreich. Vier Tage lang wurden

wir von Jakobsfreunden an Privatleute weiterge
reicht, bei denen wir umsonst gewohnt haben und
schöne Gespräche hatten.

Hat sich Ihr Vater-Tochter Verhältnis in der ge
meinsam verbrachten Zeit verändert?

A. W.: Wir haben gemerkt, dass wir in vielen
Hinsichten gleich sind. Wir waren mit Matratzen in
Buden zufrieden, wir haben Tütensuppen geges
sen, die Reise hat uns zusammengeschweißt. Viele
waren erstaunt, wenn wir erzählt haben, dass wir
immer zusammen gehen. Wir waren durch den
Hund in einer gewissen Abhängigkeit, er musste
den ganzen Weg an der Leine geführt werden.
Wir haben uns abgewechselt mit Rucksack und
Fahrwagen und uns gegenseitig geholfen. Wir wa
ren aufeinander angewiesen.
R. W.: Ich bin oft genug mit anderen unterwegs
gewesen, es wird schwierig, wenn der eigene
Gehrhythmus permanent gestört wird und Pausen
eingelegt werden müssen. Annika und ich haben
den gleichen Speed drauf und nörgeln nicht, das
lässt für die Zukunft hoffen.
A. W.: Wir sind zu einer neuen Einheit zusammen
gewachsen. Immer wieder haben wir in derselben
Sekunde über oft weit hergeholte Sachen nachge
dacht. Für solche Momente haben wir dann den

Begriff „Horst“ verwendet, um zu signalisieren,
daran habe ich auch gerade gedacht. Das ist eben
das gemeinsame Blut.

Welche Rolle spielte Sira?
R. W.: Sira war Gesprächsthema Nummer eins,
sofort war der Kontakt zu den Pilgern da. Am An
fang hatte sie einen Hunderucksack um. Diese Fo
tos sind in der ganzen Welt unterwegs. Sie war
aber auch Quell mancher Anstrengung, körperlich
und nervlich. Es gab auch viele schöne Momente.
A. W.: Sira war vorher ein sozial unverträglicher
Hund aus der griechischen Tierhilfe. Menschen
gegenüber war sie stürmisch und herzensgut wie
ein Lämmchen, der Kontakt mit anderen Hunden
war überhaupt nicht möglich. Auf der Tour habe

ich mir gesagt, es ist am einfachsten, wir
gehen drauf zu, sie darf an andern Hunden
schnuppern. Mit einer Ausnahme war das
eine gute Erfahrung. Der Hund vermisst
Papa letzt sehr.

Wie fühlt es sich an, am Ziel angekommen
zu sein?

A. W.: Für mich war die Ankunft an der Ka
thedrale in Santiago der Höhepunkt. Da
nach war unsere Reise noch nicht zu Ende.
Die letzten fünf Tage waren schwierig,
warum noch weitergehen? Die Aussicht
auf das Meer am „Cap Finisterre“(Ende der
Welt) hat mir dann Auftrieb gegeben.
R. W.: Wir sind von Santiago weiter nach
Muxia. Jetzt ist die Zeit gleich um, habe ich
gedacht. Gleich holt mein Sohn uns mit
dem Wagen ab. Das war ein bewegender
Moment. Wir haben den Wagen dann ste
hen gelassen und sind die letzten acht Kilo
meter gemeinsam bis ans „Ende der Welt“
gegangen. Dort verbrennen die Pilger

symbolisch ihre Altlasten, wir auch, wir haben
Socken und Schweißtuch verbrannt, Ich habe eini
ge Tränen weggedrückt und bin dankbar, dass ich
das mit Annika erleben durfte und habe mich ge
fragt, ob wir so etwas nochmal erleben werden.

Gibt es etwas, das Sie nach dieser Reiseerfahrung
in den Alltag mitnehmen möchten?

R. W.: Ich möchte mein Leben anders gestalten,
weg vom Terminstress, und dass man für alle da
sein soll. Ich möchte alleine nach Rom gehen, mich
laufen lassen, die Natur aufnehmen und ihre Er
scheinungsformen sehen, Kleinigkeiten am Weg
esrand wie das wogende Getreide und den Klat
schmohn.
A. W.: Mit meinem Aufenthalt im Sambia habe ich
mir bewiesen, dass ich gemacht habe, was ich mir
vorgenommen hatte. Dort habe ich gelernt, es hilft
nichts, sich aufzuregen. Ich habe neue Flexibilität
gewonnen und gemerkt, die Familie kommt auch
ohne mich klar. Ich habe eine Schranke durchbro
chen. Nach dieser Tour ist es anders. Jetzt will ich
nach Hause kommen und nicht mehr ewig in der
Welt unterwegs sein. Das Gehen hat für mich eine
Selbstwirksamkeit, ich brauche nur meine Füße zu
nehmen und kann bis nach Köln laufen und habe
Zeit zum Nachdenken.

Reinhard Wagner (63) und Tochter Annika (28) bei einer
Rast mit Hündin Sira irgendwo auf dem langen Weg nach
Santiago de Compostela. Foto: Privat


