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„Papa, ich werde den Jakobsweg gehen!“
Meine Tochter Annika liegt mehrere tausend 
Kilometer entfernt auf ihrem Bett in Sambia und 
teilt mir über Skype trocken ihren Entschluss mit. 
Fast ein Jahr lang ist sie jetzt im Freiwilligendienst 
in Afrika, hat viel Arbeit, aber auch viel Zeit zum 
Nachdenken. Und das kommt dann dabei heraus.

„Okay, mein Kind, ich komme mit!“
Schon seit Jahren hatte ich mir vorgenommen, die-

sen mittelalterlichen spanischen Pilgerweg einmal 
unter die Füße zu nehmen, am Stück, nicht in Zwei-
Wochen-Etappen. Während meiner Berufstätigkeit 
war das nicht drin, ich musste warten bis zum 
Ruhestand. Jetzt ist es so weit!

„Papa, aber wenn schon, denn schon… Ich möchte 
von zu Hause aus los!“

Startpunkt Windeck-Helpenstell, Haustür! Über 
Köln und die Eifel nach Frankreich, durch Lothringen, 
Burgund und das Zentralmassiv auf die Pyrenäen zu 
und weiter nach Santiago de Compostela… Das hat 
was! Und ich habe jetzt Zeit!

„Okay, mein Kind, wenn du so verrückt bist – ich 
bin dabei!“

„Papa, ich werde mir aber einen Hund anschaffen 
und den nehme ich mit!“

Uff, jetzt bekommt die Sache eine andere Qualität. 
Probleme ziehen an meinem geistigen Auge vorbei: 
Unterkünfte, Futter, spanische Straßenhunde…

„Kind, da sollten wir nochmal drüber nachden-
ken.“

Monatelang denken wir nach, planen, rüsten uns 
aus – und am 13. Februar 2013, Aschermittwoch, 
schließen wir morgens um 9 Uhr die Haustür hin-
ter uns ab. Annika und ich sind aufgeregt, Sira, als 
Welpe auf griechischen Straßen aufgewachsen und 
jetzt ein pubertierender Hundeteenager, ist es nicht. 
Sie weiß ja nicht, was sie erwartet.

Die ersten Tage sind vor allem erst mal kalt, sehr 
kalt. Unsere Zeltausrüstung haben wir in einem 
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großen Paket nach Trier vorausge-
schickt. In der Eifel wird es wohl noch 
nichts mit Camping-Romantik. Im Kölner 
Domforum besorgen wir uns unseren er-
sten Credencial, einen Pilgerpass. Schon 
seit dem frühen Mittelalter diente er 
den Jakobuspilgern als Nachweis ihrer 
Pilgerschaft. Von nun an werden wir 
in ihm Stempel sammeln, in Kirchen, 
Unterkünften, etc. Julian, einer meiner 
zahlreichen Söhne, begleitet uns aus Köln 
hinaus, ab jetzt auf der Via Coloniensis, 
der historischen Pilgerroute über die Eifel 
nach Trier. Am Dorint-Hotel hält uns der 
Portier an. „Wie wär´s mit einem heißen 
Kaffee?“ Na, das fängt ja gut an!

Trotz Minusgraden am Morgen 
wärmen uns tagsüber freundliche 
Sonnenstrahlen etwas auf. Abends ist es 
in den Fremdenzimmern gefühlt kälter 
als draußen. Die Heizungen werden erst 
aufgedreht, wenn wir ankommen, die 
Fußböden sind eiskalt und Sira möchte 
am liebsten zum Schlafen neben Annika 
ins Bett springen.

In der Eifel wird es grau und weiß. Über 
eine Woche bleibt der Himmel verhan-
gen und Schnee, Schneeregen und Wind 
geben unserer Pilgerreise etwas von ei-
ner Antarktisexpedition. Eine Rast dau-
ert bei dem Wetter nicht länger als fünf 
Minuten und das Wasser gefriert in den 
Trinkflaschen. Auf kleinen Eisflächen un-
ter dünnen Schneedecken lernt Annika 
die Gesetze der Schwerkraft kennen und 
landet mindestens einmal am Tag auf ih-
rem Allerwertesten. Noch lachen wir je-
des Mal. Aber bitte keine Verletzungen 
und dadurch ein vorzeitiges Ende!

Sira gefällt dieser tägliche, lang an-
dauernde Gassigang ganz außerordent-
lich. Wie ein Staubsauger schnüffelt sie 
permanent am Boden entlang durch 
den Schnee und wittert köstliche Dinge: 
Rehe, Feldhasen, Fasane… Nur leider ist 
sie angeleint, immer. Sie ist ein Lamm von 
einem Hund, kein Kläffer, lieb zu allen 
Menschen – aber auch ein erbarmungs-
loser Jäger! Die Eifel zeigt sich uns wie 
ein großer Wildpark. Noch nie habe ich in 
so kurzer Zeit so viel Wild gesehen. Und 

Annika hatte noch nie so viel Mühe, ihren 
Hund zu bändigen.

Nach zwei Wochen erreichen wir das 
Kolpinghaus in Trier, wo wir dank der 
Vermittlung eines Freundes zwei Nächte 
schlafen können. An der Rezeption des 
Hauses wartet schon unser Paket mit Zelt, 
Schlafsäcken und Matratzen auf uns. Nur 
ans Zelten ist in den nächsten Nächten 
überhaupt nicht zu denken. Wir bit-
ten die nette Empfangsdame, das Paket 
noch etwas länger zu lagern und es uns 
nach telefonischer Anforderung nachzu-
schicken. Vielleicht in drei Wochen, nach 
Burgund.

In der Dominformation direkt neben 
dem Trierer Dom holen wir uns den näch-
sten Pilgerpass. Das Stempelsammeln 
geht weiter. Am Dreiländereck bei Perl 
überschreiten wir die Grenze und sind 
nun in Frankreich, von jetzt an für zehn 
Wochen. Die graue Eifel liegt hinter 
uns, das sonnige, aber immer noch kalte 
Lothringen vor uns. Wir ziehen über 
welliges Hügelland, durch noch blatt-
lose Wälder und entlang umgepflüg-
ter Felder. Auch hier geben sich Siras 
Wildfreunde ein ständiges Stelldichein 
und unsere Pilgerqueen dreht am Rad. 
So schön die Natur Lothringens ist, die 
Dörfer sind eher ärmlich und grau. Aber 
hier, im „Hinterhof Frankreichs“, wie 
auch später in anderen Regionen, finden 
wir in der Dorfmitte meist den klassischen 
Vierklang: Mairie (Bürgermeisteramt), 
Kirche, altes Waschhaus, Kriegerdenkmal 
– und eine öffentliche Toilette. Sehr an-
genehm für die vorbeiziehenden Pilger 
(vor allem für die Pilgerinnen).

Etwas ansteigende Temperaturen 
bescheren uns schlammige Pfade. 
Manchmal schämen wir uns direkt ein 
wenig, mit unseren verdreckten Schuhen 
und Hosen Dörfer zu durchqueren. Sira 
macht das alles seltsamerweise nichts aus. 
Ich freue mich oft regelrecht, auf kleinen 
Landstraßen marschieren zu dürfen, man 
kommt einfach schneller voran. Wer sich 
vom Jakobsweg durch Frankreich oder 
Spanien einen Premiumwanderweg über 
weichen Waldboden verspricht, liegt so-
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wieso falsch. Weit über die Hälfte der 
Strecke führt über Asphalt.

Im südlichen Lothringen kommt es zu 
wunderbaren Begegnungen. Vier Tage 
lang werden wir von „Les amis de Saint 
Jacques“, einem losen Netzwerk von 
Jakobusfreunden, weitergereicht. Sie 
nehmen uns in ihre Häuser auf, kochen 
für uns und essen mit uns gemeinsam, sie 
lesen uns jeden Wunsch von den Augen 
ab und wir kommunizieren – wenn mög-
lich – auf Englisch oder mit Händen und 
Füßen. Hier bedaure ich, keine ausrei-
chenden Französischkenntnisse zu besit-
zen, sondern nur das große Latinum.

Über Metz mit seiner beeindruckenden 
gotischen Kathedrale, Nancy mit seinem 
weiten Place Stanislas und Dijon errei-
chen wir das Zentrum des Weinanbaus 
von Burgund, Beaune. Und endlich ha-
ben wir auch unser Zeltpaket wieder. Die 
Osterferien haben in Deutschland be-
gonnen und Freunde von uns haben es 
auf der Durchreise zu ihrem Ferienhaus 
am Atlantik mitgebracht. Nur – wir brau-
chen es immer noch nicht. So freund-
lich die Sonne in den letzten Tagen vom 

blauen Himmel lacht, so kalt ist es noch 
in der Nacht. Das Paket fährt mit an den 
Atlantik (und zum Ende der Ferien über 
die Schweiz wieder zurück nach Hause).

Wir ziehen durch kleine Winzerorte, 
die an jeder Straßenecke ein neues 
Postkartenmotiv bieten, schauen in die 
Höfe traditionsreicher Weingüter und 
beobachten die beginnenden Arbeiten 
in den riesigen Weinhängen bei Couchey 
oder Nuits-St-Georges.

Seit der Eifel sind wir kaum Wanderern 
begegnet, geschweige denn einem Pilger. 
Warum eigentlich nicht? Mit Räubern 
und Wölfen ist doch – wie im Mittelalter 
– nicht unbedingt zu rechnen. Schlechtes 
Wetter? Es gibt kein schlechtes Wetter! 
Erst als wir schon fast die Spitzen der 
Abteikirche von Cluny vor uns sehen, 
überholt uns bei einer Rast ein Mann mit 
einer Jakobsmuschel am Rucksack, ein 
Deutscher.

Dann wird es wieder ungemütlich, 
auch tagsüber. Bei dem Dorf Cenves 
flüchten wir in die Scheune des kleinen 
Nonnenklosters St. Jean vor prasselndem 
Regen. Eine junge Novizin versorgt uns 
mit heißem Kaffee, Keksen und ihrem 
liebenswürdigen Lächeln. Auf den näch-
sten Höhen liegt schon wieder nasser 
Schnee und dichter Nebel klebt an uns 
wie ein nasser Waschlappen. Erst beim 
Überqueren der Loire bei Briennon ist 
die Sonne erneut an unserer Seite. Genau 
rechtzeitig, um bald darauf kleine pitto-
reske Orte mit ihrem mittelalterlichen 
Flair ins rechte Licht zu setzen: St-Hoan-
le-Chatél und St-Jean-St-Maurice-sur-
Loire. Es scheint fast so, als hätte sich seit 
früheren Pilgerzeiten nichts verändert.

Noch mehr trifft dies auf die alte 
Klosteranlage von Montverdun zu. Hoch 
oben auf einem Hügel thronen ihre 
weithin sichtbaren Überreste über der 
gleichnamigen kleinen Ansiedlung. In 
einem Teil der Anlage ist eine rustikale 
Pilgerherberge untergebracht. Fast allei-
ne verbringen wir hinter dicken Mauern 
dort die Nacht, während draußen schon 

wieder Regen aufzieht.
Nach fast genau zwei Monaten täg-

lichen Voranschreitens laufen wir 
in Le Puy ein, einem bedeutenden 
Zwischenziel unserer Pilgerreise. Hier 
beginnt die Via Podiensis. Sie gehört zu 
einem der vier Hauptstränge der fran-
zösischen Jakobswege, die sich am Fuße 
der Pyrenäen zu einem Hauptweg, dem 
berühmten Camino Francés, vereinen. Als 
Annika, Sira und ich durch das Gewimmel 
der Gassen dieser alten Pilgerstadt schlen-
dern und letztlich auch noch die vielen 
Stufen zur ehrwürdigen Kathedrale em-
porsteigen, merken wir, dass wir schon 
jetzt etwas Besonderes erlebt haben.

Und die Höhepunkte sollen erst noch 
kommen.

Zum Nachlesen und Nacherleben unser 
Blog: opaundafrikapilgern.com


