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Der Camino öffnete in Spanien wieder 

am 1. Juli 2020. Die Folgen von Corona 

waren überall noch zu spüren. Die Mas-

kenpflicht galt noch in ganz Europa und 

die Menschen blieben auf Abstand. Flug-

verbindungen waren zum Teil noch ganz 

gestrichen oder sehr stark einge-

schränkt.  

Nie habe ich den Camino so leer erlebt, 
wie in diesem Jahr. Mir begegnete an 

vielen Tagen kein einziger Pilger. Ohne-

hin hatte ich den Eindruck, dass der Weg 

in diesem Jahr stark "männerlastig" war. 

Zudem fehlten vollkommen die Pilger 

aus Asien und Amerika. 

 

Oft war ich der Einzige in einer Herberge. In diesen waren die Gemeinschaftskü-

chen gesperrt, was auch bei Anwesenheit mehrerer Pilger das abendliche gemein-

schaftliche Kochen - das ich überaus liebe - ohnehin unmöglich gemacht hätte.  
In den Schlafräumen galt: je Pilger einen neuen Papierbettbezug für die Matratze 

und das Kopfkissen. 

Schon bei der Ankunft wurden die Schuhe desinfiziert und der Rucksack in einen 

Plastikbeutel verstaut. Was ich nie wirklich verstanden habe, da spätestens im 

Schlafraum jeder Pilger an seinen Rucksack musste, keiner trug ihn zum Spaß mit 

sich herum. Es gab noch vieles was fremd war, manches ärgerte, manches belus-

tigte. Ein paar Eindrücke in diesem Pilgerbuch. 

Sonntag, 28. Juni 2020 
 

Meine Schwester schaute gestern etwas betreten, als ich ihr sagte mit dem 

Flixbus nach Paris fahren zu wollen. In ihrem Gesicht formte sich die Frage "wa-

rum tust du dir das denn an?" Und ich beantworte diese stumme Frage mit dem 
Hinweis, dass ich gerne mal den Flixbus ausprobieren wolle. Zudem führe ich ab 

Paris weiter mit dem Zug bis Saint Joan Pied de Port, um dort den Camino zu star-

ten. 

Heute Morgen, ich hatte noch Dienst in der JVA, war ich gedanklich schon unter-

wegs. Da ich unterwegs meinen Büroschlüssel nicht benötige, hatte ich ihn zu 

Hause liegen gelassen, was mir im Gefängnis nicht sehr dienlich war.  

Jetzt aber - inzwischen ist es 22.50 Uhr - sitze ich in dem doppelstöckigen grünen 

Frosch und hoffe gleich schlafen zu können.  

 

"Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen,  darum bitten wir Sie von Anfang an bis zum 

Ende der Fahrt einen Mund- Nasenschutz zu tragen, beim Einsteigen die Abstands-

regeln einzuhalten,  sich am Einstieg die Hände zu desinfizieren und nur die Sitz-

plätze zu belegen, die eine grüne Kennzeichnung haben." 

(Sicherheitskonzept Flixbus) 

 

Das mit dem Abstand hat nicht so ganz geklappt. Drängen und Schupsen um die 

besten Plätze. Da flutscht einer am checkin vorbei an den Fahrer ohne Mund- Na-

senschutz. Der Fahrer mahnt ihn, der 8Flutscher erwidert den Schutz vergessen 

zu haben.  "Ja dann - aber sie müssten" und schon ist er drin. 

Als ich einsteige wundere ich mich zum zweiten Mal: alle Sitze haben eine grüne 
Kennzeichnung.  

Anfangs hat jeder einen Doppelsitz für sich. Ab Lüttich ist der letzte Platz besetzt. 

Deutsche und Ausländer, Schwarze und Weiße, Alte und Junge, Männer und 

Frauen, geschätzt 80 an der Zahl, haben alle etwas gemeinsam: sie atmen.  

In 1,5 Stunden sollten wir in Paris sein.  

Die Mund- Nasenschutze hängen bei den meisten irgendwo am Kinn, dann 

schnarcht es sich auch besser. 

Ob Flixbus so eine gute Idee war? 

 

 



 

 
  

Montag, 29. Juni 2020 
 

6.40 Uhr pünktlich mit dem Flixbus in Paris angekommen. 6.50 Uhr hatte ich mei-

nen Rucksack. Mein Zug nach Bayonne geht um 7.48 Uhr ab Montpanasse - 5,6 

km zu Fuß. Mir bleiben 58 Minuten.  Kenne ich mich in Paris aus? NEIN! Spreche 

ich Französich? NEIN! Habe ich 15 kg auf dem Rücken? JA! 7.47 Uhr angekommen. 

Rein in den Bahnhof, der eine einzige Baustelle ist. Zug gefunden, mehr reinge-

sprungen als gegangen. Die Türen schließen. Abfahrt! Warum habe ich on solchen 

Momenten immer das Gefühl etwas vergessen zu haben?  
 

13.04 Uhr erreichte ich Saint Jean Pied de Port 

ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, wie schön der Ort ist.  Oder ich hatte es 

beim letzten Mal ob all der Pilger, die hier für gewöhnlich eintreffen oder aufbre-

chen nicht wahrgenommen.  

Heute ist der Ort beschaulich. Meine favorisierte Herberge hat noch geschlos-

sen.  Für 14 € bin ich privat untergekommen. Und schon teile ich mir das 8 Perso-
nen-zimmer mit zwei geschwätzigen Deutschen, und einem angenehm ruhigen 

Österreicher.  

Die zwei Deutschen luden sofort den Österreicher und mich ein, sie doch jetzt auf 
ein Bier zu begleiten. Die Rucksäcke waren noch nicht einmal abgesetzt. Ich lehnte 

ab, als ich aus der Dusche kam, sah ich den Österreicher schon wieder ins Haus 

kommen. Er hatte auch schon die Nase voll. 

 

19.00 Uhr 

mir kommen Zweifel auf.  Nur so als Laie, vermutlich Kopfkino und nicht begrün-

det.  

Wir tragen Masken, wenn wir die Herberge betreten, liegen dann aber auf Mat-

ratzen ohne Schonbezug. Ebenso das Kopfkissen. Wie vorsorglich ich doch war, 

als ich ein großes Outdoor-Handtuch einpackte, das jetzt die ganze Liegefläche 

abdeckt. Eine Virologe lächelt sicher müde über meine Zweifel.  

 

Ich habe mir gerade ein Bier gegönnt. Mehr ging auch nicht, kein Restaurants bie-

tet Essen an, nur Getränke. Noch habe ich nicht gehört "wegen Corona". Aber 
wird so sein, ist ja allgemein bekannt, dass Corona den Bierdurst verstärkt und 

das Hungergefühl nicht mehr entwickelt. Ich verstehe einfach nichts von Corona. 

 

 

30. Juni 2020 von SAINT PIED DE PORT nach LINTZOAIN - 44 km 
 

5.30 Uhr. Ausschlafen so zu sagen, wenn ich meine "normale" Zeit im Kopf habe.  

Ich hoffe, ich hörte den Wecker bevor alle anderen geweckt waren. 

Aus dem Zimmer geschlichen, Rucksack gepackt. 6.00 Uhr stand ich vor der ver-

schlossenen Herbergstür. Leider von innen.  

Eine andere Pilgerin, Christina, übernahm das Wecken des Herbergsvaters. 6.05 

Uhr stand ich draußen.  Auf nach Roncavalle. 

 

13.00 Uhr erreichte ich Roncavalle. Konkret: Christina und ich erreichten Ron-

cavalle. Wir sind die 25 km zusamm gelaufen, so lernte ich etwas über Waldorfpä-
dagogik, was sie lernte und ob, müsst ihr sie selber fragen. 

Chemie stimmt, und unsere Laufphilosophie auch. Die da lautet, wir kommen 

schon an. Wo wir heute Ankommen klärt der Nachmittag.  

 
18.15 Uhr 

44,08 die Zahl des Tages.  

Von Saint Jean Pied de Port bis Lintzoain sind es 44,08 km. Gemessen mit allen 

Gängen, um sich einen Kaffee zu holen und zur Toilette.  

Christina und ich laufen noch zusammen und es fehlt nie ein Gesprächsthema.  

Das Kaff hier ist beschaulich. Zum Glück haben wir wenige Kilometer zuvor etwas 
zum Abendessen gekauft. Ob wir hier jedoch bettlägrig werden steht noch in den 

Sternen.  Die Pension am Ort ist verwaist…. 



 

20.08 Uhr. 

Geduscht und Wäsche gewaschen. Ein Dosenbier intus und sobald Christina die-

selbe Prozedur (mit Ausnahme des Dosenbiers) hinter sich hat gibt es etwas zu 

essen. Seit dem 15. März sind wir die ersten und einzigen Gäste hier. Die Zimmer-

nachfrage bei männlichen spanischen Herbergsvätern übernimmt die blonde 

Christina, die Wunder bewirkt, wenn der Spanier eigentlich nur nach vorheriger 

Reservierung vermietet. Bei spanischen Herbergsmüttern werde ich mein Glück 

versuchen.  Früher war ich auch blond und hatte wallendes Haar. 

 

 

1. Juli 2020 von LINTZOAIN nach PAMPLONA - 43,4 km 
 

6.15 Uhr 
Christina und ich sind auf dem Weg. Heute ging es lange Zeit um Waldorfpädago-

gik. Und, nein, ich kann jetzt nicht meinen Namen tanzen. Etwas anderes aber ist 

passiert, wie immer, wenn man sich mit Fremdem befasst, öffnet sich auch das 

Verstehen. Zudem entdeckte ich gerade einen Artikel in der Kirchenzeitung. Sollte 

irgendjemand an das Blatt rankommen wäre ich dankbar, wenn er mir den Artikel 

zurücklegt. 

 

15.15 Uhr  

wir laufen in Pamplona ein. Die erste Herberge CASA PADERBORN hat noch ge-

schlossen. Jetzt sind wir bei Jesus und Maria untergekommen.  Nette Leute. 

Die Herberge nennt sich so. Eine alte Kirche. Betten rein, ein paar Trennwände 

eingezogen, 10 € in den Klingelbeutel, dann gibt es einen Schlafplatz. Im Altar-
raum kann ich duschen und meine Wäsche waschen.  

 

Jetzt erst mal in die City zur Post. Christina möchte noch ein paar Klamotten zu-

rückschicken. Morgen trennen wir uns. Scheidung mit Ansage. 

 

Nach Pilgerweg, Gang zur Post, Erkundung der Stadt Pamplona und Restaurant-

suche (war dringend nötig, seit heute weiß ich, dass auch eine Waldorfpädagogin 

sich - wie viele Sterblichen - sich zur Diva entwickelt, wenn sie Hunger hat) lautet 
die magische Zahl heute 43,43 km 

Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen (morgen um 6.00 Uhr) 

 

2. Juli 2020 von PAMPLONA nach ESTELLA - 54,6 KM 
 

5.50 Uhr  

Die schwere alte Kirchentür aus massivem Holz lässt sich nur schwer öffnen.  Die 
eisernen Riegel wollten nicht sofort nachgeben. Es brauchte Kraft. Dann endlich 

konnte ich die Tür mit viel Ächzen und Knarren bewegen. War ich beim Rucksack-

packen noch extremleise gewesen, spätestens jetzt dürfte ich die ersten Pilger 

geweckt haben.  

Um nicht noch mehr Lärm zu machen ließ ich die Tür einen Spalt offenstehen. Als 

erster Pilger hatte ich die Herberge verlassen und lief durch die menschenleeren 

Straßen Pamplonas. 

 

11.05 Uhr Puerto la Reina 

Zu früh, um daran zu denken hier zu bleiben. 25 km bin ich gelaufen.  Heute allein. 
Ob ich Christina aus Köln wiedersehe? Auf dem Camino eher nicht. Samuel aus St 

Gallen hat verlauten lassen, er breche ab. Das belgische Ehepaar hatte gestern 

schon eine Taxifahrt eingeschoben. Adam aus Schottland werde ich vielleicht wie-

dersehen, er läuft auch weitere Distanzen und ist fit drauf. Und dann ist da noch 

Luca aus Frankreich, der mit dem Rad unterwegs ist. Ihn habe ich bei einer Pause 

überholt. Wir sehen uns sicher noch mal.  

Der Weg ist zurzeit definitiv männlich dominiert. Nur wenige Frauen fallen mir 

ein, die ich sah. Jetzt mache ich erst einmal Mittagspause und dann sehe ich wei-

ter.  
 



 

17.30 Uhr   

Kurz vor Estella liegt eine nette Herberge. Ich hatte mich für die städtische ent-

schieden (10€ / Nacht ist ein Argument). In Estella stelle ich jedoch fest alle Her-
bergen haben noch geschlossen. Mir blieb nichts anderes übrig als zurück zu lau-

fen.  Gesagt getan. Für 15 € erhalte ich den Schlüssel für das 4 Bett-Zimmer. 

Wer liegt da im Bett? Das T-Shirt jedenfalls kenne ich. LUCA aus Frankreich.  

Er wollte 80 km fahren, aber es ging durch die Berge - für mich auch      . 
Jetzt Wäsche waschen und Stadt ansehen, Essen + Bier trinken.  

 

21.15 Uhr 

Luca (Frankreich), Miguel (Malaga) und ich schlenderten noch durch die Stadt, 

aßen und tranken. Mich hielt es nicht lange, das Bett zog mich magisch an.  

Wir haben uns für morgen in Logrono verabredet. Der Haken, es sind wieder 50 

km. Wenn das Wetter nicht zu extrem heiß ist, lasse ich mich drauf ein. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

3. Juli 2020 von ESTELLA nach LOGROÑGO - 58,3 km 
 

Ich werde fast täglich vor dem Wecker wach und die erste Übung besteht darin 

den Rucksack und alles andere so leise es geht vor die Tür zu schaffen, damit ich 

in Ruhe packen kann. Etliches im Rucksack habe ich noch nicht gebraucht und 

werde es auch wohl nicht gebrauchen. Da ich nicht wusste, ob die Herbergen ge-

öffnet haben, hatte ich das Zelt eingepackt. Auch eine zweite kurze Hose trage ich 
nur durch die Gegend. Dann ist da noch der Schirm, den ich beim Rucksackpacken 

gar nicht bemerkt hatte und somit unentdeckt in der Seitentasche schlummerte. 

Alles Dinge, die ich bei Gelegenheit nach Hause schicke, sobald ich eine geöffnete 

Post finde. 

 

12.25 Uhr 

Noch 21 km bis zum Ziel.   

Ich vermisse die Pilger. In den Herbergen sind die Selbstverpflegungsküchen we-

gen Corona gesperrt. Zudem ist kaum einer unterwegs. In den größeren Städten 

hat jeweils eine Herberge geöffnet, und selbst da herrscht kein Platzmangel. 
Luca hält mir die Treue und ich freue mich jedes Mal über den kurzen 

Plausch, wenn er mich überholt. Er auf dem Mountainbike und ich mit meinen 

Teleskopstöcken.  

Heute Morgen versprach er mir ein Bett in Logroño zu reservieren.  Das wird 

wahrscheinlich nicht nötig sein, aber es war lieb mitgedacht. Wir werden relativ 

sicher zusammen etwas essen und trinken gehen.  

 

18.25 Uhr  

Geduscht und die Wäsche gewaschen, demnach muss ich ca. eine Stunde hier 

sein. Wegen Bauarbeiten war die Brücke nach Logroño gesperrt, also hieß es 
"Umweg laufen" zudem war die einzige offene Herberge (laut Auskunft Pilgerbüro 

St Jean Pied de Port) geschlossen und eine, die als geschlossen galt, hatte geöff-

net. Das hatte mir Luca zuvor mitgeteilt und da für mich reserviert (wir sind noch 

die einzigen Pilger). 

Estella bis Logroño >> 54 km 

Für die nächsten Tage sollte ich mal zurückschrauben, denn es ist ziemlich warm. 

Aber Spaß machts und die Füße mucken in keiner Weise. Gleich schaue ich mir 

die Stadt an.  Dann essen, essen, essen und die adäquate Menge trinken.  

 



 

 
 

4. Juli 2020 von LOGROÑJO nach NEJERA - 43,5 km 
 

7.00 Uhr gestartet. Den Schlaf gönnte ich mir. Luca war erst nach Mitternacht in 

die Herberge zurückgekehrt. Ich bin froh nicht mitgegangen zu sein. Wer weiß, ob 

ich heute hätte laufen können.  

30 km sind geplant. 14 sind schon geschafft, dabei ist es gerade mal 10 Uhr. Was 

mache ich nur in einem Kaff den ganzen Tag? Vielleicht doch weiterlaufen? 

Auf dem Weg lernte ich heute Morgen Mauro kennen. Ein Berufsfotograf, der mit 

2 kg Kamera einen Fotobericht zum Thema "der Camino nach Covid 19" ver-

fasst.  Netter Kerl, nicht nur, weil er mich zum Kaffee eingeladen hat.  

 
16.30 Uhr 

Azofra war geplant.  Aber da hatten alle Herbergen geschlossen.  Somit bleiben 

wir in Nàjera. Da Mauro und ich mich - im Gespräch vertieft - verlaufen hatten 

und somit eine ganze Zeit in die falsche Richtung liefen, mussten wir auch nicht 

mehr bis in die nächste Stadt laufen, sondern kamen auch so auf 39 km, um von 

Logroño nach Nàjera zu kommen. Mauro ist ein spannender Typ. Zum einen ist er 

Fotograf und arbeitet für Hochglanzmagazine an Naturfotographie oder auch Fo-

togeschichten. Seine nächste Aufgabe findet er in Lateinamerika.  

Zum anderen arbeitet er im Gebirge und unterirdisch als Vermesser. Da es seine 

Firma ist, kann er beides kombinieren. Wenn wir nicht auf Englisch ausweichen 
müssten, würden wir ununterbrochen reden. Unser Englisch ist gleich gut/gleich 

schlecht.  Morgen laufen wir weiter zusammen  

5. Juli 2020 von NEJERA nach GRAÑÓN - 39,3 km 
 

Sonntagmorgen.   

Die Spanier machten die Nacht zum Tag. Direkt unter unserem Schlafzimmerfens-

ter. Noch im 4.30 Uhr wurde lautstark der Plan zur Rettung der Welt bespro-

chen.  Meine Welt wurde trostloser, da ich nicht in den Schlaf kam.  

7.00 Uhr starteten Mauro und ich in den Tag. Das Packen des Rucksacks am Mor-

gen ist zur Routine geworden und gelingt mir auch vor dem ersten Kaffee. 

 

16.45 Uhr 
Najeras - Grañón = 36 km + ein wenig weiteres Rumgelaufe =39,3 km über den 

Tag verteilt. 

Real müsste der Weg um die 30 km sein. Da Mauro aber hier nicht seinen Urlaub 

verbringt, sondern als Fotograf unterwegs ist, der eine Geschichte fotogra-

fiert, machen wir so manchen Abstecher in Kirchen, zu Monumenten oder Kultur-

denkmälern. Ganz am Rande renne ich also nicht nur durch die Gegend, sondern 

tue auch noch etwas für meine Bildung. Wir nutzen die Synergieeffekte, indem 

ich ihm noch Details sagen kann, wenn es um Kirchen geht. 

Die Chemie stimmt und es könnte Tage so weitergehen. Doch morgen trennen 

wir uns, da er mit dem Bus einige Etappen zurücklegen muss, um dann an ande-
ren Orten zu laufen. Laufe dann allein weiter, er hat unser gemeinsames Laufen 

schon einen Tag verlängert.  

Die Herberge ist schnuckelig und die Herbergsmutti kocht heute für uns.  Über-

nachten, Abendessen und Frühstück ist uns pro Person 20 € wert. 
 

6. Juli 2020 von GRAÑÒN nach AGÈS - 51,9 km 
 
Am Morgen werde ich Mauro vermissen.  Nach dem Weckerklingeln murmeln wir 

ein unverständliches "good morning" danach kein Wort mehr.  Bis zum ersten 

Kaffee herrscht Schweigen. Nach der ersten Tasse heute Morgen fragte ich ihn 

etwas, worauf ich nur erfuhr, er sei noch nicht hochgefahren. Weiter schweigen. 

Ideale Welt. Inzwischen quatschen wir uns die Ohren voll. Warten auf seinen Bus, 

nachdem wir 15 km gelaufen sind.  Nach Christina und Luca verabschiede ich ihn. 

Von Christina habe ich nichts mehr gehört oder gesehen. Dass sie auf Whats App 

nicht antwortet wundert mich nicht, sie will sich auf dem Weg der Elektronik ent-

halten.  Luca ist weit voraus mit seinem Rad. Auch das wundert mich nicht, die 
Strecke war nahezu flach aus der Sicht eines Mountainbikers. 



 

Da gab es Interesse an den Hühnern in der Kathedrale.  Hier die Lösung: 

 

Das sogenannte Hühnerwunder von Santo Domingo de la Calzada ist eine eng mit 

dem Jakobsweg verbundene Legende. 

 

Zur Hochzeit der Wallfahrt nach Santiago de Compostela soll eine Pilgerfamilie 

aus Xanten nach Santo Domingo de la Calzada gekommen sein. Sie übernachteten 

in einem Wirtshaus. Die Wirtstochter fand den Sohn der Familie sehr attraktiv, 

der – fromm und keusch – ihr Angebot aber zurückwies. Die Zuneigung der Wirts-

tochter wandelte sich in bösen Zorn, sie sann auf Rache und versteckte einen Sil-
berbecher in seinem Gepäck. 

Der Wirt bemerkte am Folgetag den Verlust und schickte die Stadtbüttel aus, die 

auch schnell fanden, was sie suchten. Der junge Mann wurde nach kurzem Pro-

zess aufgehängt und die Eltern zogen traurigen Herzens weiter nach Santiago. 

Auf dem Rückweg kamen sie wieder an der Richtstatt vorbei, wo sie ihr Sohn an-

sprach, dass er gar nicht tot sei, weil ihn (Version 1) Santiago bzw. (Version 2) 

Santo Domingo gehalten habe. Die Eltern liefen daraufhin zum Richter, der vor 

einem Teller gebratener Hühner saß, und berichteten das Vorgefallene. Der Rich-

ter antwortete, dass ihr Sohn so tot sei wie die beiden Hühner vor ihm, worauf 

diese sich erhoben und davonflatterten. Nun wurde der Sohn ab- und die Wirts-
tochter aufgehängt, die Familie zog weiter nach Hause. 

 

17.30 Uhr 

... geplant war es anders, aber das ist ja meistens so… Laufen wollte ich von 

Grañón nach San Juan de Ortega, das wären ein paar Kilometer über 40 gewe-

sen.  In San Juan de Ortega war aber die Herberge voll. Somit weiterlaufen. Ich 

bin jetzt am Weg nach Burgos in einer privaten Unterkunft gelandet und meine 

Tachomaschine zeigt 49,99 km an… gut so, denn ich hatte mir auch vorgenommen 

unter 50 km zu bleiben.  Somit ist der Part überdeutlich erfüllt. 

Unterwegs traf ich Wolfgang, Mitte 50, aus der Nähe von Freiburg. Er ist insofern 
mutig, als da er kein Englisch oder eine andere Sprache als Deutsch spricht.  Ich 

stelle es mir einsam vor. Ab dem Moment, als er erfuhr, dass ich Pfarrer bin ahnte 

ich sehr bald, dass auch ich nicht bereit bin, das zu ändern. Er arbeitet in seiner 

Kirchengemeinde als Lektor, Kommunionhelfer und ehrenamtlicher Küster, ist im 

Gemeinderat und diversen Ausschüssen tätig. Seine Frau ist Pfarrsekretärin und 

ab diesem Moment habe ich abgeschaltet. Bin noch ein paar Kilometer mitgelau-

fen und habe mich dann beim Thema Zölibat (oder war es Kirchenfusionen?) 

verabschiedet.  Ich bleibe dabei, er war sehr nett, aber mit seinem neuen Wissen 

um mich, glaubte ich zu spüren, dass er sich auch nicht mehr so frei fühlte und 

suchte ständig Themen, von denen er glaubte, dass ich mich darüber unterhalten 

wollte. Da bekam ich ihn auch nicht mehr raus. 

 

19.05 Uhr 

Gar nicht so einfach in einem sehr kleinen Kaff wie Ages es ist "lecker Essen und 

Trinken." In der ersten Bar habe ich die Tortilla-Vorräte alle verspeist. Jetzt sitze 

ich in der zweiten Bar…. hier gibt es noch etwas...       Zudem stelle ich fest, Bier 

muss sehr gesund sein, es tut mir nach 50 km unendlich gut…  

 

 
 

7. Juli 2020 von AGÈS - RABE DE LA CALZADAS - 45,5 km 
 

9.34 Uhr 

Gestern Abend schon hatte Mauro eine Sprachnachricht geschickt in der er mir 

mitteilte, er würde in Burgos auf mich warten, wir könnten zusammen Mittag es-

sen und dann weiterlaufen. Der Gedanke gefiel mir. Bis Burgos von Agres aus wa-
ren es aber noch 23 km. So lief ich heute um 6.30 Uhr los und bin gerade 7 km vor 

Burgos. Das Wetter ist angenehm frisch und sonnig, so, dass ich mir jetzt in der 

Kaffeepause an der vierspurigen Einfahrtstraße nach Burgos eine Jacke anziehen 

musste. Ohrstöpsel wären auch nicht schlecht, denn die Ruhe der letzten Tage 

werde ich sicherlich für die nächsten 7 km vermissen.  



 

11.45 Uhr 

Als Tagesgetränk (neben Kaffee) habe ich für mich das alkoholfreie Bier entdeckt. 

Jetzt, nach 26 km, schmeckt es mir hervorragend. So genieße ich den Blick auf die 

Kathedrale von Burgos, die mich schon 2008 und 2009 beeindruckt hat. Heute 

werde ich nicht hineingehen, das Sitzen vor ihr gefällt mir besser als das Laufen in 

ihr. Mauro ist noch drinnen und fotografiert. Ich werde mir die Bilder anschauen, 

das soll 2020 genügen.  

Tragen auf dem Land viele Menschen auch draußen eine Maske, sind es hier in 

der Stadt fast alle. Kaum eine/r, mit Ausnahme der Kinder, die keine trägt. Solange 

ich laufe nehme ich mir die Freiheit keine aufzusetzen, bei Kontakten oder im 
Haus trage ich selbstverständlich auch eine. 

 

18.05 Uhr 

Heute bin ich geschlaucht. Nach Burgos erahnt man schon die spanische Meseta. 

Das über 200.000 km² große kastilische Hochland, das keinen Schatten bietet, 

kaum Wasserstellen kennt und sich durch tropische Temperaturen im Sommer 

auszeichnet. Bei der letzten Rast lief in der Bar der Fernseher und in diesem der 

Wetterbericht.  Da sah ich nur Temperaturen über 35 Grad für die nächsten Tage. 

Grausam. Heute reichten mir die 44 km um mich vollkommen k.o. zu machen. 

Zum Glück war ich nicht allein. Mauro und ich schwiegen uns in der Hitze weitge-
hend an. Er war heute fitter, aber kein Wunder, er lief nur die 15 Kilometer von 

Burgos aus. Da hatte ich schon über 25 km runtergelaufen.  

Die Herberge jetzt ist ok. Der Ort Rabe de las Calzadas. Würde man mit dem Auto 

reinfahren, müsste man schon am Ortseingangschild bremsen, um nicht sofort 

schon wieder raus zu sein.  

Da ich mich in Burgos an dem schwarzen Gewürm (was sehr lecker war) überges-

sen habe, brauche ich heute kein Dinner, nur Bier. Mauro sieht das ähnlich, tolles 

Gespann.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

8. Juli 2020 RABE DE LAS CALZADAS - CASTROJERIZ 38,5 km 
 

Die Kirchturmuhr im Ort Rabe de la Calzadas gab nachts Ruhe. Die Elektrik war 

abgeschaltet. Ansonsten ertönte alle 15 Minuten aus großen Lautsprechern der 

Viertelstundenschlag. Gegen 22.00 verstummte dieser Fake. 

Um 6.00 Uhr gings wieder los, aber da frühstückten wir bereits. Die Herbergsmutti 

hatte schon gestern Abend den Frühstückstisch für uns zwei gedeckt. Inklusiv den 

Kaffee gekocht, den wir uns in der Mikrowelle heiß machten. Das Brot kam in den 

Toaster und das Tetrapak Orangensaft hatte Zimmertemperatur. Plastikverpack-

ter Kuchen. Ein gutes spanisches Frühstück. 

 
11.30 Uhr 

Die Meseta kann mörderisch sein, heute meinte sie es gut mit uns. Leichte Schlei-

erwolken zogen vor die Sonne, ein angenehmer Wind kühlte bisher. Der Blick 

fängt über Stunden nur Getreidefelder ein und der Weg schlängelt sich hoch und 

runter ohne Unterlass bis zum Horizont. 

Von einer Minute auf die andere fängt das Auge einen kleinen Ort ein. Versteckt 

in einer Mulde der Landschaft liegt Hontanas und schlummert. Hier genossen wir 

zunächst eine liebevoll gestaltete Kirche, in der Taizegesänge den  

Raum füllen. Jetzt trinken wir vor der Herberge eine Cola bevor am Nachmittag 

wieder nur Getreidefelder sehen werden. 
 

 



 

14.45 Uhr 

 Was ist mit den jungen Männern los? 

Kaum, dass wir wieder zusammenlau-

fen, bekommt Mauro Schwierigkeiten 

mit seinem Fuß. Einer seiner Füße ist an-

geschwollen. Daher sind wir jetzt nach 

34 km in Castrojeriz in einer Herberge 

abgestiegen. Ein nettes altes Gebäude 

das sehr viel Charme ausströmt. Allein 

das ganze Gebälk, an dem man sich 
Schritt für Schritt den Kopf stoßen kann, 

ist ein optisches Highlight. Des Nachts 

sieht man dann sogar die Sterne, wenn 

man dieses Highlight missachtet. Wir 

haben gleich das Abendessen hier be-

stellt, damit er mit seinem Fuß nicht 

mehr vor die Tür muss. Morgen, ob er 

will oder nicht, muss er 26 km laufen, da 

wir in Formista gegen Mittag seinen Zug 

nach Santiago erreichen müssen. Das 
heißt, wir werden hier schon gegen 4 

Uhr in der Frühe aufbrechen. Darauf 

freue ich mich, denn es wird definitiv 

nicht heiß sein. 

Ich mache mich jetzt noch auf zur Bank 

denn mein Geld neigt sich dem Ende zu. 

Was besser ist, als wenn ich mich dem 

Ende zuneigte. 

 

17.15 Uhr 
Mauro macht - meiner Schätzung nach - täglich weit mehr als einhundert Fo-

tos.  Ich fragte ihn, wie er zu Hause mit den unmengen Fotos umgeht. Er sagte, er 

sehe sich alle sehr genau an. Sortiere 100 aus, die er seinem Auftraggeber vorlege. 

Dieser habe 20 Fotos bestellt.  Demnach suche dieser sich 20 Bilder aus, die er für 

die Story als geeignet ansieht.  Ich war baff. Diese ganze Arbeit für 20 Fotos.  

Gehe ich eigentlich auch so mit meinen Worten um, fragte ich mich, oder haue 

ich immer alle raus, soll der andere doch sehen, wie er damit klarkommt? 

20.45 Uhr 

Es regnet in Strömen. Gut so. Ich genieße schon das Geräusch des Regens, der auf 

das Dach der Herberge prasselt. Es passte einfach alles, der Regen kühlte die Luft, 

wir saßen auf der überdachten Terrasse der Herberge beim Abendessen und tran-

ken Rotwein. Nerija und Antonio aus Barcelona gesellten sich dazu. Es war eine 

tolle Atmosphäre und die Chemie stimmte. Ein kleiner Wermutstropfen, Mauro 

und ich stehen heute um 3.45 Uhr auf, da wir gegen 4.00 Uhr loslaufen wollen. 

Sein Zug in Formista fährt gegen Mittag. Klar, dass ich ihn bis zum Bahnhof be-

gleite. Wenn das Wetter mitspielt laufe ich weiter, möchte auf minimum 35 km 

kommen. Ich werde ihn vermissen.   
Ein Deutscher kam heute auch hier in die Herberge. Ihn werde ich weniger ver-

missen, dabei kann ich es nicht festmachen, aber die Chemie ist nicht passend. 

Ob ich ihm damit gerecht werde? Keine Ahnung, sicher nicht. Aber über Wert-

schätzung und Respekt hinaus muss ich ihm auch nicht gerecht werden.  

Gute Nacht!       

 

9. Juli 2020 CATROJERIZ - COREON DES LOS CONDES 56,8 km 
 
14.35 Uhr 

20 km hat sich Mauro noch mit seinem entzündeten Unterschenkel die Hügel 

hoch und runter geschleppt. Ich hatte schon etliches aus seinem Rucksack in mei-

nen gepackt. Geholfen hat es nicht wirklich.  Er wurde immer langsamer und als 
er länger als eine Stunde kein Foto mehr geschossen hat, wusste ich, es ging ihm 

richtig schlecht. Wir beschlossen in Boadillo del Camino ein Taxi zu ordern, dass 

ihn zum Bahnhof nach Formista bringt. Gesagt getan. Als ich eine Stunde später 

in Formista ankam, saß er schon am Bahnhof. Nach herzlicher Verabschiedung 

und der beiderseitigen Beteuerung sich wieder sehen zu wollen war der Abschied 

vollzogen.   

 

Die Strecke verlief seit Formista immer über einen geschotterten Weg an der 

Straße entlang. Inzwischen über 15 km. Natürlich ohne Schatten spendendem 

Baum. Sehr öde. Noch 6 km bis Carrion los Condes. Dann zeigt meine App wieder 
über 50 km an. Die Routenführung im Guide spricht von 45 km. Irgendwo dazwi-

schen liegt die Wahrheit. Fotos habe ich seit heute Morgen keine mehr gemacht, 

möchte nur noch ankommen. 

 

 



 

10. Juli 2020 von COREON 
DES LOS CONDES nach 
SHAGUN - 48,6 km 
 

Um 9.00 Uhr erreichte ich nach 18 km 

immer Geradeauslaufen das ver-

schlafene Nest Calzadilla de la Cueza. 

Hier hatte ich auf eine Bar gehofft, 

aber hier ist nichts. Die Türen sind 

alle verrammelt. 

Ok, mache ich Pause im Dorfpark, in-
dem mir das Gras inzwischen bis an 

die Knie wächst. Auf den asphaltier-

ten Flächen versteht sich. Irgendwo 

brummt ein Trecker. Es gibt also Le-

bewesen hier. Ok, ich habe noch Brot 

und Käse dabei. Gleich geht es dann 

weiter. Geplant habe ich heute bis 

Shagun zu laufen, das wäre irgendwo 

zwischen 40 und 50 km. Mauro fehlt 

mir. Auch wenn wir morgens viel ge-
schwiegen haben. Zu zweit Schwei-

gen schweigt es sich anders als al-

lein.  

 

10.55 Uhr 

Nach 27 km endlich eine Bar, die mir 

einen Cafe con leche en el baso ver-

kauft.  Ob das so richtig ist, weiß ich 

nicht, aber ich bekomme, was ich 
möchte, einen Kaffee mit Milch im Glas. Die Landschaft ist nicht der Brüller. Me-

seta eben, das Hochland ohne Schatten und Getreidefelder soweit das Auge 

reicht. Wüßte gerne, wie weit es noch bis Santiago ist, aber die Angaben liegen 

weit auseinander. Meine App sagt 381,4 km. Am Hinweisschild lese ich 373,9 km. 

Vor ca 10 Minuten gab es ein Hinweisschild für Pilger, das mit 405 km bei weitem 

die größte Distanz angab. Letztendlich egal, ich komme der Kathedrale von 

Santiago de Compostela mit jedem Schritt näher. Meine Stimmung ist heute so 

lala. Ich wunderte mich über meinen Ärger, als im ersten Dorf nach 18 km die Bar 

geschlossen hatte. In jedem Fall stand der Ärger in keinem Verhältnis zur Tatsa-

che. 

 

15.30 Uhr 

Erreichte ich Shagun und die Albergue de las Madres Benedictinas. Ordensbrüder 

betreiben die Herberge und wenngleich diese Unterkunft coronabedingt die ein-

zige in der Stadt ist, sind sie mit 6 Euro für die Übernachtung zufrieden. Bei der 

Begrüßung spürte ich noch die Verunsicherung der Padres. Es war der erste Öff-
nungstag "nach" Corona. Sie wollten nichts falsch machen und so wurden Schuhe 

und Rucksack vom oben bis unten besprüht und in separate Tüten verpackt. Mir 

wurde Fieber gemessen und es gab eine ganze Latte von Verhaltensregeln. 

Der Weg strengte mich heute nicht an, wenngleich meine Samsung Health App 

46 km angibt.  

Auf dem Weg habe ich nicht einen Pilger getroffen. Gestern in der Herberge wa-

ren wir zu viert. Heute zähle ich drei Pilger. Ich werde mir jetzt etwas zum Essen 

kaufen. 

 

11. Juli 2020 von SHAGUN nach MANSILLAS DE LAS MULAS 
45,1 km 
 

Inzwischen ist es 11.30 Uhr. Nachdem ich heute Morgen um 6:30 Uhr die Her-

berge verlassen hatte, stand ich nach circa 5 km vor dem Problem mich entschei-
den zu müssen. Es gab eine alternative Route des Jakobweges. 3 km länger durch 

die Pampa keine Dörfer. Oder die Haupt-Route entlang der Straße gelegentlich 

ein Dorf und die Möglichkeit regelmäßig einen Kaffee zu trinken. Ich hatte im 

Rucksack 3,6 Liter Flüssigkeit, zwei Scheiben Käse, eine Banane. Das sollte reichen 

für 32 km Pampa. 

Jetzt sitze ich in derselben (Pampa) und habe endlich einen Baum gefunden, der 

ein wenig Schatten spendet. 10 km sind jetzt absolviert. Mal sehen was der Tag 

noch so bringt. Banane und Käse ist weg. Getränke nur noch die Hälfte da. 

 
12.35 Uhr 

Das war gar nicht lustig…. 



 

Endlich gab es am Horizont der Pampa einen Lichtblick.  Ein Wäldchen. In mir 

wuchs gewaltig die Lust auf Schatten und in diesem Wäldchen sollte genug davon 

sein. Einer der vielen künstlichen kleinen Kanäle führte dorthin und erklärte diese 

wunderbare Oase. Als ich direkt davorstand, stand mir zugleich der Mund of-

fen.  Das Wäldchen war eingezäunt. Elektrisch gesichert. Pilgerhasser, schoss es 

mir durch den Kopf und da ich weit und breit kein Lebewesen sah, überstieg ich 

den Zaun und machte es mir im Schatten bequem. Aber die Frage im Kopf: Warum 

der Zaun? ließ mich nicht los. Ich schloss die Augen und philosophierte darüber.  

 

Aber nur kurz, ich hatte etwas gehört. Als ich mich umblickte sah ich großge-
hörnte Vierbeiner die sich für mich zu interessieren schienen. Ich nahm mir nicht 

die Zeit zu ergründen, ob es Stiere, Ochsen oder sonst welche Rindviecher waren. 

Plötzlich war ich trotz der stundenlangen Tortur sehr schnell, mit Rucksack. 

Den Zaun erreichte ich, bevor die Rinder mich erreichten.  

Jetzt betrinke ich mein Glück mit einem alkoholfreien Bier, denn sehr plötzlich 

war auch die Pampa an ihr Ende gekommen und ich sitze in einer Bar 7 km vor 

dem Ziel.  

 

15.45 Uhr 

Darstellung des Herrn, und ich bin mittendrin. Mir zur Seite steht der heilige Juan 
von Hacia, der für gewöhnlich in der Kathedrale von Segivia wacht. Nicht zuletzt 

gesellt sich Lautenspielend König David zu unserer Runde. 

Nicht kleckern, sondern klotzen habe ich mir für die Nacht von Samstag auf Sonn-

tag gedacht, und wenn das mit dem weniger laufen heute bei stattlichen 42,66 

km nicht ganz geklappt hat, das Klotzen funktioniert. Ich gönne mir ein Hotelzim-

mer. Mitten im Ort Mansillas de las Mulas.  

Mein Bett ein Himmelbett. Über diesem die erwähnte Darstellung des Herrn, 

rechts von mir San Juan und links König David. Ich mittendrin kann jeder so inte-

pretieren wie es ihm recht ist. Kalenderblätter wären mir auch lieber als in einer 

Kapelle zu schlafen. 
Zahle ich sonst in den Herbergen zwischen 6 und 12 Euro, holte ich heute 38 Euro 

aus dem Säckerl. An der Rezeption war man sich nicht einig, ob das Frühstück 

incluse sei. Ich habe argumentativ nachgeholfen und bekomme um 7.00 Uhr mor-

gen früh ein breakfast incluse. 7.00 Uhr, das heißt auch ausschlafen.  

Ab Montag sieht die Welt dann wieder anders aus. 

 

 

19.30 Uhr  

Ich soll die Saison retten. Angeboten wurde mir zum Dinner, was die Küche be-

vorratete. Ich entschied mich für ein Glas Wein, sie brachte eine Flasche.  Recht-

zeitig machte ich sie noch auf das "Missverständnis" aufmerksam. Ich orderte ei-

nen kleinen Salat, es kam eine Schüssel mit Blattsalat und zwei Stangen Spargel 

obendrauf, der sicher den Preis nach oben treiben wird. Ich bestellte Tortilla und 

bekam das, was ich mir täglich im Supermarkt kaufe. Bin gespannt, wie hoch die 

Rettung der Saison veranschlagt wird. 12 € - vollkommen ok. Ich leiste Abbitte ob 

meiner Lästerungen. 

 
20.30 Uhr 

Gut, dass die Damen zwischen 70 und 80 Jahren noch ihre Verantwortung für die 

Weltenrettung erkennen und ernst nehmen.  So geschehen heute Abend in der 

Eglesia Santa Maria. Die Sitzplätze waren eindeutig mit einem sentarse aqui ge-

kennzeichnet. Mein Popo war leicht verrutscht, vielleicht um die 50 cm. Das war 

der Weltenretterin aufgefallen und ergoss viele spanische Worte über mich, die 

ich zwar nicht verstand, aber denen ich dennoch folgte, da sie auch mit Händen 

und Armen sprach. Sie wies mir Quasi schon den rechten Weg, in meinem Fall die 

richtige Po-sitz-ion.  

 
Der Wein wirkte, und das Bier. Ob es die richtige Entscheidung war noch die Mess-

feier zu besuchen? Sicherlich. Jetzt liege ich angeschwipst unter der Darstellung 

des Herrn. König David wird keine Probleme damit haben, er selbst tanzte nackt 

vor dem Volk, weil er zu tief ins Glas geschaut hatte. Dieser San Juan ist mir fremd. 

Er hält sowieso schon seine Hand an die Wange, als sei er leicht entsetzt. 

Morgen ist auch noch ein Tag. Gute Nacht. 

 

12. Juli 2020 von MANSILLA DE LAS MULAS nach VILLA-
DANGOS DEL PARAMO - 43,9 km 
 

Draußen donnert es. Blitze sehe ich nicht, und der Regen hat sich auch noch nicht 

gezeigt.  Der bewölkte Himmel lässt mich hoffen, heute kein ganz so warmer Tag 

erleben zu müssen. Es ist schon kurz vor sieben Uhr und an normalen Werktagen 
hätte ich schon zwischen 5 und 10 Kilometer unter die Füße genommen.  Aber 

heute ist Sonntag. Ich freue mich auf den Tag. Auch darauf, mit dem Erreichen 

von Leon die Meseta endlich wieder verlassen zu dürfen.  



 

10.50 Uhr 

Soeben Leon erreicht. Von oben ist die Stadt überschaubar, tauchte ich aber erst 

einmal ein verliere ich mich fast in den kleinen und großen Straßen.   

Jetzt werde ich die Kathedrale kurz besuchen und dann weiterziehen.   

 

 

16.45 Uhr 

Jetzt könnte mein tägliches Kilome-

terfressen teuer werden. Ich habe 

die Corona-Öffnungswelle überholt. 
Am 1. Juli öffnete Spanien die 

Grenze. Mit dieser Öffnung auch die 

ersten Herbergen in Grenznähe. 

Zeitlich versetzt öffneten dann Tage 

später die Herbergen, die etwas fer-

ner der Grenze liegen. In etwa dem 

Pilgerstrom (Pilgerströmchen), öff-

neten die Herbergen. So gab es Ter-

mine, wie den 5. / 10. / 15. Juli. Hin-

ter Leon öffnen - wie es aussieht - 
die Herbergen nach dem 15. Juli. 

Folge, in den letzten drei Ortschaf-

ten gab es für mich keine geöffnete 

Pilgerherberge. Neben dem Preis 

(Herbergen zwischen Spende / 5-10 

€) ist auch das Ambiente ein ande-
res, als ein Hotel es bieten kann. 

Vom gemeinsamen Kochen, ge-

meinsamem Abendessen, Andachts-

angebot, Gespräch bietet eine Pil-
gerunterkunft eben auch etwas für 

den Geist.  

 

Der Körper scheint manchmal etwas 

vernachlässigt zu werden, wenn 

man die winzigen und wenigen Du-

schen für - in nicht Coronazeiten - 

Scharen von Pilgern betrachtet. Oder die Betten, die noch aus Zeiten stammen, 

in denen der Durchschnittsmensch nicht länger als 1,80 Meter war.  

Im Gegenzug findet man Handwaschbecken und Wäscheleinen, um die tägliche 

Wäsche zu reinigen.  Das sucht man im Hotel vergebens, weshalb ich hier eine 

Leine durchs ganze Zimmer spannen muss, denn bei drei Garnituren kann ichs auf 

Waschen nicht verzichten.  Dafür bietet das Hotel kleine Handwaschseife, die sich 

zur Reinigung bestens geeignet ist. Und deren Reste auch in der Herberge noch 

zu gebrauchen sind.  

Der für mich größte Nachteil ist ein gefühlter.  Mit dem Einchecken in ein Hotel 

verlasse ich den Pilgerweg und tauche wieder in meine Alltagswelt ein. Morgens 
brauche ich eine gewisse Zeit, um wieder in den Weg einzutauchen.  Es fühlt sich 

an, wie in zwei Welten zu leben. Die Pilgerwelt ist die einfache. Alles dreht sich 

um das Laufen, Essen und Schlafen. Das Leben ist einfach und in gewisser Weise 

auch leicht. Die "normale" Welt verlangt Differenzierungen, ist kompliziert und 

hat einen anderen Spirit. 

 

13. Juli 2020 VILLADANGOS DEL PARAMO - MURIAS DE 
RICHIVALDO 43,5 km 
 

Inzwischen war es ein paar Minuten nach sieben Uhr. Eine Stunde war ich stumpf 

den gelben Pfeilen gefolgt, als ich ca 200 Meter vor mir drei Männer sah, die et-

was zu suchen schienen.  Bisher hatte der Tag nichts Nennenswertes bereitgehal-

ten, das sollte sich jetzt ändern. Je näher ich kam, umso sicherer war ich mir, sie 

suchten etwas. Das schien auch schon länger der Fall zu sein, denn die Rucksäcke 
lagen schon im Gras. Mit ihren Teleskopstöcken teilten sie das dichte Gras und 

Gestrüpp, schienen aber nicht fündig. 

Als ich den ersten erreicht hatte, fragte ich ihn, was sie verloren hätten, da ich in 

dem Moment ja noch bereit war zu helfen. Der Gefragte schien aufgrund der 

Fragte irritiert und belustigt zugleich, so als ob er überlegte, mir den Grund des 

Suchens überhaupt nennen zu wollen. Dann platzte es doch aus ihm heraus. Er 

zeigte auf den weiter entfernten Mann mit ausgestrecktem Arm. Sezte ein breites 

Grinsen auf und sagte mir nicht ohne Freude "der da vorne hat seine Zähne verlo-

ren.  Plötzlich sind sie ihm aus dem Mund ins Gras gefallen und jetzt suchen wir 

die". 



 

Mir fiel sofort ein Spruch von Heinz Erhard ein, der schon vor Jahrzehnten sagte 

"mir fallen im Laufe des Tages viele Worte aus dem Gehege meiner Zähne, was 

aber besser ist, als fiele mir das Gehege meiner Zähne ins Wort."  

Meine Hilfsbereitschaft mich an der Suche zu beteiligen hielt sich in Grenzen und 

ich zog weiter. Ich notierte mir aber im Hinterkopf, (sollte es mal dazu kommen, 

dass das Gehege meiner Zähne neben mir einschläft) die Packliste meines Ruck-

sacks zu ergänzen: KUKIDENT 

 

13. Juli 2020 vormittags, 7 oder 8 km vor Astorga 
 

Dann ist da noch die Geschichte mit Samo. Ich hatte den Weg über die Hügel ge-

wählt. Die schönere und ein wenig weitere Variante des Jakobsweges.  

Ich genoss die Landschaft, wenngleich der Weg über grobes Gestein etwas müh-

sam war. Plötzlich sitzt jemand vor mir. Mitten auf dem Weg. Breitbeinig, eine 

Zigarette im Mund grinst mich dieser Mann an. Anfang 20 und Haare, wie sie eben 

wachsen, auf dem Kopf und auch am Kinn. 

Er wirkte sympathisch in seiner unschuldigen Art und während ich ihn noch ver-
suchte wahrzunehmen drückte er seine Zigarette aus, trank einen Schluck aus sei-

ner metallenen Isoflasche und begrüßte mich herzlich. Sogleich stand er auf und 

signalisierte "Wir gehen jetzt zusammen". Mir war es recht. 

Wieder ein Italiener, er kam aus Milano. Sein Herz lag ihm auf der Zunge. Er habe 

sich nach Corona erst einmal eine Auszeit genommen (wovon, fragte ich ihn 

nicht), wolle anschließend studieren, wisse noch nicht genau was. Vielleicht Phi-

losophie, vielleicht Erzieher. Ganz langsam fing mein rotes Lämpchen an zu leuch-

ten.  Wir kamen dort in der Einöde an einem Haus vorbei, dessen Bewohner es 

gut mit Pilgern meinten und hatten Kaffee, Tee und auch Bananen hinge-

stellt.  Daneben ein Schild: For you! Gift/Donativo. Also ein Geschenk für das sie 
oder er eine kleine Spende erbittet. Durchaus üblich in Spanien.  

Er sagte laut: Oh, gift. Den Rest las er nicht, packte sich vier der 6 Bananen in 

seinen Rucksack, erklärte noch: My lunch, und ließ es gut sein. Mir behagte das 

Verhalten nicht, schwieg aber. 

Das weitere Gespräch legte ähnliches Verhalten offen, immer ging es darum, wie 

man möglichst günstig durch dieses Land kommt. Ich selber hörte aber auch jedes 

Mal den Nachsatz "auf Kosten anderer" und so wurde in mir der Entschluss wach, 

dass ich nicht mehr lange mit ihm laufen möchte.Bei der nächsten Wasserpause 

sagte ich ihm, ich ginge zur nächsten Bar, um einen Kaffee zu trinken. Seine 

Antwort, er würde sehr gerne mit mir einen Kaffee trinken, habe aber gerade kein 

Geld dabei.  

Ein Lebenskünstler, dachte ich nur. Liege ich richtig, wenn ich "Lebenskünstler" so 

umschreibe, dass sich dieser Mensch erhofft für das Kunstwerk, das er selber ist, 

von anderen entlohnt zu werden? Ich erhole mich gerade in Astorga vor dem 

Gadipalast, werde mir die Kathedrale ansehen und dann noch 10 km laufen.  

 

14.45 Uhr 

Punktsieg gegen Hans-Gerd (der hat nämlich zwei Engelchen auf seiner Schulter 

sitzen. Eines von beiden zieht ab und zu ein "B" vor sich, nur zur Tarnung. Es ist 
nicht immer eindeutig, auf welches Engelrecht das Gute, und welche das Bengel-

chen ist.) 

Geplant war, 10 km hinter Astorga eine Unterkunft zu suchen.  Nun bot sich aber 

4 km hinter Astorga eine schnuckelige Herberge an. Beide Engelchen zugleich: 

"Lauf weiter du faule Sau!" - "jetzt lass mal gut sein, denk an deinen Körper!" 

Ich bin abgestiegen, nach 41 km. Vernunft hat gesiegt.         Qod erat demonst-
randum (dabei dachte ich bisher, die schalte ich demonstrativ beim Laufen aus, 

oder besser gesagt: meine Vernunft ist laufend ausgeschaltet. Das wiederum 

könnte den Schluss nahelegen, ich besitze keine Vernunft - wie auch einige be-

haupten. Das ist nun widerlegt). Bin der einzige Gast.  

 

19.00 Uhr 

Vergesst Leon, vergesst Astorga, lasst alles links liegen, wenn ihr richtig gut essen 

wollt. Eine selbstgemachte Kürbissuppe mit frischem Brot zur Vorspeise.  Da ich 

vegetarisch bestellt hatte durfte ich dann Soja mit Gemüseallerlei zu mir nehmen. 

Zum Dessert gab es einen frischen Kuchen, der eine Buttermilchcreme enthielt 
und mit Schokolade verfeinert war. 

Die Portionen waren so groß, dass ich mich definitiv überessen habe.  

Und nur die Tatsache, dass ich über Essen-poster bei Whats App regelmäßig läs-

tere (deutsches Stillleben: Riesenschnitzel mit Pommes und weißer Majonaise-

creme) bewahrt euch davor hier jetzt Fotos dieser Mahlzeit zu sehen. Fast schon 

schwankte ich, aber ich blieb standhaft. Früher schickten wir vor dem Essen ein 

Gebet zum Himmel und sagten Dank. Heute machen wir ein Foto vor dem Essen 

schicken es in die ganze Welt und erhoffen Bewunderung.  

Diese Mahlzeit hätte beides verdientgehabt. Dank an den Himmel und Werbung. 

Wo es diese gab? In der Albergue las Aguedas in Murias de Rechivaldo. Zubereitet 
vom Herbergsvater selbst. 



 

14. Juli 2020 von MURIAS DE RICHIVALDO - RIEGO DE 
AMBROS  42,7 km 
 

8.45 Uhr 
5.00 klingelte der Wecker und holte mich aus einer kölner Klinik in der ich gerade 

behandelt wurde, wenngleich es mir gut ging. Paul (ja Päule, du!) hatte mich da-

hin gefahren gegen meinen Willen, er hielt es für wichtig. Ich wusste nicht, warum 

es wichtig war, ließ es aber über mich ergehen. Bevor noch mehr passierte klin-

gelte zum Glück der Wecker. 

Und dann diese abgrundtiefe blöde Gewissheit: heute ist alles Scheiße. Es 

brauchte mir keiner sagen "wird schon" oder "komm mal runter" den hätte ich 

zusammengestaucht. Aber es war eh keiner da, der mir hätte etwas sagen kön-

nen, ich hatte die Herberge ja für mich allein.  

 
Ich wollte, dass alles Scheiße ist, ich brauche das jetzt. Einfach so. Basta! 

Kein Frühstück - Scheiße! Es ist kalt - Scheiße! Ich habe Hunger! Durchwühle mei-

nen Küchenbeutel nach Essbarem. Ein altes Stück Weißbrot. Stecke es in den 

Mund. SCHEIßE! das war der schöne Stein vom Weg gestern. Zum Glück hatte ich 

nicht zugebissen. Mich wunderte seine Temperatur. Ich mache erst einmal Voll-

licht an. Stirnlampe reicht nicht. 

Ich suhle mich in meiner schlechten Laune. 

Unterwegs dann die Generalfrage, die mich jedes Mal erwischt, wenn ich unter-

wegs bin und die Laune im Keller: Warum latsche ich hier durch die Gegend.  Jetzt 

ist es zu kalt, gleich ist es zu heiß. Und ich habe immer noch Hunger. Zuhause 
steht mein Camper, mein Bett und der Kühlschrank wäre voll. Ich habe die Lat-

scherei doch gar nicht nötig. Kommt eh nichts bei herum. 

 

Nach 17,73 km eine geöffnete Bar. Ok, das ist alles andere als Scheiße. Einen dop-

pelten cafe con leche, ein großes Boccadillo mit Käse und Tomaten. Geil!. Nein, 

Scheiße! Der Wirt hat seine Hand in der Hose, um einiges zu richten. Ich spreche 

hier nicht von der Hosentasche. Ok, auch Jogi Löw hatte seine Hand in der Hose, 

aber der sollte mir auch kein Boccadillo schmieren. Ab jetzt lasse ich den Wirt 

nicht mehr aus den Augen.  Wäscht er sich die Finger? Nein, tut er nicht. Wenigs-
tens trägt er eine Maske. Dann ist alles halb so schlimm. 

 

 

11.08 Uhr 

In Anlehnung an meinen Traum, der mich in eine Kölner Klinik schickte, meine 

Patientenverfügung für heute: keine Maschinen zur Verlängerung lebenserhal-

tender Maßnahmen mit einer Ausnahme: Kaffeemaschine ist ok. 

Die hat heute Vormittag Wunder bewirkt: Das Leben ist schön!!! 

 

Foncebadòn, ca 1450 Meter hoch. Mit Frühstück im Bauch kein Problem.  Ich er-

innere mich noch an 2008. Da war ich zum ersten Mal in Foncebadòn. Damals 

musste ich noch mit meinen Stöcken Hunde fernhalten.  Heute sehe oder höre 

ich nicht einen Hund. Zudem hat sich das Dörfchen gewandelt. Irgendwie touris-
tisch erschlossen- so nennt man es wohl, wenn Werbetafeln die Straße zieren, 

wie es in meiner Jugend die Marien- und Heiligenfiguren zu Fronleichnam taten. 

 

15.30 Uhr 

Riego de Ambros nach ca 40 km erreicht. Das Absteigen von Cruz de Ferro (1495 

Meter) auf 919 Meter hier in Riego de Ambros war nicht gerade gelenkschonend. 

Der Weg war schrecklich. Mehr Geröll als normaler Fußweg. Dabei stellenweise 

sehr steil. Meine rechte Achillessehne und mein linkes Knie schmiedeten einen 

Plan, dem ich mich zu fügen hatte.  Sie ließen gelegentlich aufblitzen, wie so ein 

Schmerz sein könnte, wenn ich beiden keine Ruhe gönne. Ok, die haben Knie und 
Verse nun. Morgen geht es weiter abwärts. 

In der Herberge bin ich wieder der einzige Gast und - wie es scheint - auch der 

einzige Gesprächspartner für den Herbergsvater weit und breit.  Ein wenig sucht 

er schon die räumliche Nähe, ist aber super nett und hilfsbereit. Es ist angenehm 

nicht in den großen Städten abzusteigen sondern in den Dörfern ein paar Kilome-

ter hinter einem Hotspot.  

Ich werde versuchen jetzt etwas zum Essen aufzutreiben.  Einen Laden (den Aus-

druck Supermarkt finde ich eh in 95% der Läden übertrieben) gibt es hier nicht. 

Meine einzige Hoffnung ist die Bar, die gestern aber schon - nach Aussage des 

Hospitalieros - mangels Masse den Schlüssel umgedreht hatte.  
 

17.00 Uhr 

Manchmal bin ich sprachlos, weil ich alle Superlative gestern schon verbraucht 

habe. Und Superlativen inflationär gebraucht, werden zu Worthülsen.  

Ich versuche es in einer nüchternen Beschreibung.  Die BAR ist ein Restaurant, 

und zwar ein geöffnetes. Ich bat um ein vegetarisches Essen.  Sofort sprach der 

Besitzer mit dem Koch. Vorspeise: eine eiskalte pürierte Gemüsesuppe mit viel 



 

Knoblauch. Eiskalt irritierte zunächst meine Geschmacksnerven, ließen sie dann 

jedoch explodieren. Ich hätte mich reinsetzen können.  Dann gab es mit Käse 

überbackene Auberginen mit Honigsoße. Fantastisch. Zum Nachtisch einen Es-

presso mit braunem Rohrzucker. Wenn das so weitergeht entwickelt sich der Pil-

gerweg zur kulinarischen Reise. 

 

15. Juli 2020 von RIEGO DE AMBROS nach VILLAFRANCA - 
44,0 km 
 

Inzwischen in Ponferrada angekommen. Ich habe den Weg über die Straße ge-

wählt. Der Camino verliert über Schotterwege auf 4,5 km 400 Höhenmeter. Der 

Weg über die Straße ist ca. 3 km weiter, dadurch aber auch das Gefälle nicht so 

extrem. Den Weg hätte meine Achillessehne böse quittiert. Zudem war es um 

6.00 Uhr noch stockdunkel.  Hier in Ponferrada soeben den ersten Kaffee genos-
sen. Jetzt geht es weiter… 

 

11.15 Uhr 

Ponferrada zurückgelassen.  Wirklich ansprechend wirkte die Stadt auf mich 

nicht. Okay, eine Burg hatte sie, geschickt aufeinander gelegtes Gestein….irgend-
wie gefällt mir moderne Architektur besser… 

 

 

14.45 Uhr / Herberge Villafranca 

Im Gestrüpp befinden sich doch manchmal so winzige kleine Pflanzenteile mit 
noch winzigeren Widerhaken. Wenn die dann getrocknet sind hat man schon mal 

dieses kleine braune Etwas am Strumpf "kleben" und man braucht ewig, die wie-

der aus der Socke zu bekommen ohne Rückstände, die eh nur piksen. 

Also um es kurz zu machen: Ich bringe euch ganz viele Teile davon als Andenken 

aus Spanien mit. Jeder bekommt so viele er möchte. Ihr bekommt sie mit T-Shirt, 

Hose, Strümpfe, U-hose, Halstuch, Maske, Handschuhe und Hemd.  

Als ich nach exakt 40 km um 14.45 Uhr die Herberge in Villafranca erreichte be-

gann ich mit dem täglichen Procedere: Schuhe desinfizieren, Rucksack desinfizie-

ren und in einen Plastikbeutel verpacken. Bett mit Einweggarnitur beziehen, mich 
selbst zu duschen und dann alle Klamotten in Handwäsche reinigen. Wenn noch 

ein Stück freie Wäscheleine zu bekommen ist, darf der Waschprozess nicht allzu 

lange dauern, weil dann die Wäscheleine belegt sein könnte. Bei Wäscheleine und 

Wäscheklammern verstehen Pilger keinen Spaß.   

Mit der ganzen "frisch" gewaschenen Wäsche im Arm, triefend nass, sputete ich 

mich mit Badeschlappen den kleinen Hügel hoch zu kommen, an dessen Top die 

Wäscheleine angebracht ist.  Geschafft! Lege also die ganze Wäsche auf die Leine, 

um sie dann einzeln aufzuhängen, doch da fand sie keinen Halt und es purzelte 

alles ins Gestrüpp. Nochmal waschen und wenn ich heute Abend gaaaanz viel Lust 

habe, friemel ich von der Wäsche die ersten kleinen braunen hässlichen Teile mit 

Widerhaken.  

 

16. Juli 2020 von VILLAFRANCA nach TRICASTELA - 56,7 km 
gegen Mittag 
 

Was war das denn bislang für ein g-eiliger Tag, der schon gestern Abend seinen 
Anfang nahm. Gegen 18.00 Uhr kam ein Nachzügler, der das letzte freie Bett in 

unserem Raum belegte. Optisch dachte ich zunächst an einen Deutschen Pere-

grino, aber er sprach fließend italienisch. Wieder so einer. Mit dem ersten 

(Mauro) hatte ich sehr gute Erfahrungen gemacht, den zweiten (Semo) wollte ich 

nach zwei Stunden nicht unbedingt wiedersehen.  Jetzt also Matteo. Alle Namen 

enden auf "o". Ich hoffe es wird kein "o-je". Er erzählte in Leon gestartet zu sein - 

ok, klingt nicht besonders. Er ist Montag gestartet. Wow. Dann läuft er täglich 50 

km. Das bestätigte er. Wir kamen ins Gespräch. Dann sein Satz let us walk toge-

ther, tommorow  

Dieser Satz erschrak mich ein wenig. Matteor ist jung, Triathlet und sieht auch 
noch gut trainiert aus… ich willigte ein, schob sicherheitshalber aber meinen Fuß 

vor...man weiß ja nie. Sicher ist sicher. 6.00 Uhr ging es los. Vor uns lagen 30 km 

bis auf 1300 Meter Höhe. Wir waren die ersten, die starteten. Auch wohl die ers-

ten die oben waren. 12.30 Uhr lagen tolle Strecken hinter uns, super Gespräche 

und auch viel Schweigen.  Wir wechselten von Kastilien nach Galicien und planen 

gerade weiter zu laufen, da wir beide nicht erschöpft sind. Irgendwie totalklasse. 

Sieht er auch so. Er war das Alleine-laufen auch leid. 

 

18.30 Uhr 
Das war ein toller Tag. Wir puschten uns gegenseitig. Aber es war längst nicht nur 

die sportliche Leistung. Ganze Lebensgeschichten wurden ausgetauscht und wir 

halten auch das Schweigen sehr gut miteinander aus. Christina, Mauro, Luca und 



 

Matteo prägten und prägen diesen Weg.  Es gibt noch viele Menschen, mit denen 

ich ins Gespräch kam, doch es werden Randfiguren bleiben, ich sage das, ohne 

dass ihnen gegenüber die Wertschätzung fehlt.   

Matteo und ich haben unser gemeinsames Feuer für die Langstrecke entdeckt. 

Auch für morgen planen wir ein längeres Stück. Außer Frage, dass wir zusammen-

laufen. Heute waren es auf den Meter 55 km und es geht uns gut. Gleich werden 

wir noch kurz in die Stadt gehen und dann muss gut sein für heute. 

 

17. Juli 2020 von TRICASTELA nach PORTOMARIN - 54,8 km 
 

Was für ein verrückter Tagesstart. Geplant hatten wir um 6.00 loszulaufen. Es 

wurde 7.15 Uhr. Und das kam so: Wir hatten uns gestern den Luxus gegönnt un-

sere Wäsche in der Maschine zu waschen und im Trockner zu trocknen.  Das Pro-

gramm dauerte aber bis Mitternacht, einer Zeit, in der wir für gewöhnlich schla-

fen. Somit wollte ich also heute Morgen den Trockner leeren und stolpere im Dun-

keln dorthin. Ich greife in die Tonne und fühle: Nichts! Weg. Wo suchen? Also erst 

einmal das Licht einschalten. Mit uns ist eh nur noch eine andere Person im 
Schlafraum. (ethische Frage, ist die Quantität entscheidend für die Licht-an-

frage?) 

 

Die Wäsche stand in einem Korb aufgefaltet vor meinem Bett (gute Herbergsmut-

ter). Also im (wieder) Dunkeln nach meiner und Matteos Wäsche getrennt. Mir 

fehlt ein T-Shirt! Bei nur zwei in der Habe ist mir somit 50% abhandengekommen. 

Nicht gut. Waschmaschine, Trockner und Rucksack Fehlanzeige.  Matteo hatte ein 

T-Shirt zu viel      . Problem gelöst. Alles im Halbdunkeln, ohne Kaffee und bei to-

taler Unterbrechung unserer morgendlichen Routine, bei der wir sonst ohne 

Worte auskommen.  Um es kurz zu machen, wir waren kurzzeitig beide draußen, 

aber Teile unseres Gepäcks stand noch hinter der zugefallenen Haustür. Klingel 

defekt. Nur durch Klopfen, das dem Einschlagen der Tür gleichkam, weckten wir 

die dritte Pilgerin. Glücklich war sie nicht… es ging so weiter, und um 7.15 Uhr 

starteten wir ohne Frühstück. Inzwischen 25 km zurückgelegt. Alles gut. 
 

Es muss gegen 18.00 Uhr gewesen sein.  Wir waren gute 46 km gelaufen und kal-

kulierten, nach weiteren 4 km in Portomarin ankommen zu müssen. Es war 
heiß, sehr heiß und wir durchliefen gerade ein winziges gallizisches Dorf, das ir-

gendwie tot war. Vermutlich kam wegen der Hitze keiner vor die Tür. Dann klin-

gelte es plötzlich, und zwar direkt neben uns, ziemlich laut. Kein unbekanntes 

Geräusch, sondern das eines rollenden Ladens, das ankündigt zum Verkauf bereit 

zu stehen. Wie elektrisiert stoppte Matteo und meinte: I need a melone! In dem 

Satz klang kein Fragezeichen mit, nur ein Rufzeichen. Ich sagte ihm, die Sonne 

hätte ihm nicht gutgetan, wir liefen noch fast eine Stunde. Das prallte an ihm ab. 

Er sprach sofort den Fahrer an, ob er eine halbe Melone kaufen könne, was der 

Fahrer freundlich ablehnte.  Matteo schaute mich an, ich nickte nur und wir kauf-

ten jeder eine halbe Melone. Die im jeweiligen Rucksack verpackt wurde. Auf die 

drei Kilo kam es auch nicht mehr drauf an. Der Fahrer schenkte uns noch jeweils 

eine Nektarine, weil ihm unser Schauspiel gefiel. Sicher hat er noch zwei Pilgern 

mitten im Nirgendwo eine Melone verkauft, die dann im Rucksack verschwindet. 
 

18. Juli 2020 von PORTOMARIN nach MELIDE - 48,8 km 
 

11.45 Uhr 

Seit 6 Uhr laufen wir.  Nicht immerhin die richtige Richtung, aber sind nach 29 km 

doch in Plas de Rei angekommen.  Im Dunkeln haben wir uns schon nach einem 

Kilometer von der Herberge in die falsche Richtung geschlagen.  Hin und zurück 

haben wir so schon 2 Kilometer verschenkt. Später dann in einem Ort der falschen 

Beschilderung gefolgt, wieder 500 Meter für die Tonne.  2,5 Kilometer umgerech-

net in Zeit macht ca. eine halbe Stunde. Diese Zeit ist morgens doppelt kostbar, 
denn ab 10.00 Uhr wird es heiß. Jetzt machen wir erst einmal Mittagspause, dann 

geht es weiter. Mal sehen, wir oft wir den wohlbeleibten Deutschen, der ohne 

Rucksack läuft, aber überall durch Lautstärke auffällt wieder treffen.  

Heute schrie er schon zu uns rüber, nur einfach, um was zu sagen.  Worthülsen. 

Viele kennen ihn als den lauten Deutschen. Er nimmt regelmäßig ein Taxi um Teils-

trecken zurück zu legen. So ist er überall und ständig zugehen. Wenn Matteo mich 

ärgern will spricht er von ihm als meinem Freund, dabei weiß er, was ich von ihm 

halte. Eine Gruppe spanischer Mädels liebt den Bus. So überholen sie uns ständig. 

Sie sind nicht laut in dem Sinn, wie es der Deutsche ist. Damit komme ich klar. 
 

14.30 Uhr  

Es gibt immer ein paar Idioten, die bei weit über 30 Grad durch Galizien pilgern 

Zwei davon kenne ich sogar. Heute sind Extremtemperaturen gemeldet, weshalb 

wir sehr wahrscheinlich in einer Stunde die heutige Tour beenden. Noch laufen 

wir viel durch Eukalyptuswald und genießen den Schatten.  Wie lange das noch 

möglich ist, wissen wir nicht.  

 

 



 

16.30 Uhr  

In Melide - 14 km vor dem geplanten 

Tagesziel - Trip für heute beendet. Es 

wurde unerträglich heiß.  Es kam der 

40⁰ Grad Marke erschreckend nahe 
und immer nur auf die nächste Bar 

hoffen, um nicht warmes Wasser trin-

ken zu müssen ist auch nicht ideal. Fo-

tos habe ich kaum gemacht, zum einen 

war es mir zu warm, um das Handy 
rauszuholen und auch dem Handy war 

es zu warm und machte sich selbstän-

dig. Im Flugmodus rief es mich an und 

klingelte unentwegt oder zeichnete 

unmerklich von Screenshots auf, dir 

ich jetzt alle löschen kann. 

 

Sollte jemand von euch einmal den Ja-

kobsweg gehen und nach Portomarin 

kommen, die Herberge über dem Ha-
fen aufsuchen, der ist gut beraten 

nach meinem transparenten Kultur-

beutel im 130 Betten Schlafraum Aus-

schau zu halten.  Da ist all das Zeug 

drin, was man so im Kulturbeutel hat 

(kannst du dann alles wegschmeißen). 

Unter anderem aber auch ein Sonnen-

schutzlippenstift. Den vielleicht nicht 

sofort wegschmeißen, sondern ausei-

nandernehmen.  Hinter dem Fakestift 
steckt noch ein 100 Euro-Schein. 

Kannste dann behalten        

 

 

 

19. Juli 2020 von MELIDE nach SANTIAGGO DE COM-
POSTELA - 62,3 km 
 

Liege im Bett und lasse den Tag revue passieren.  Und der fing um 5.15 Uhr. Zu 
dem Zeitpunkt klingelte der Wecker und ich war alles andere, als sicher, heute in 

Santiago ankommen zu dürfen.  Mir war einfach nur schlecht. Übelkeit. Entweder 

gestern der massiven Sonne geschuldet oder der Frutti del mare in den Nudeln. 

Letztendlich auch egal, mir war schlecht.  Als wir u..6.15 Uhr vor die Tür traten, 

war es noch dunkel und auf der anderen Straßenseite lief eine junge Frau - anfang 

dreißig - mit Rucksack. PEREGRINO. sie schien sich des Weges sicher zu sein, wir 

auch, aber unser war ein anderer. 10 Minuten später trafen wir uns kurz hinter 

der Stadt an einer Weggabel erneut.  Die Straßenlampe beleuchtete sie und 

machte sie sofort 10 Jahre älter. Wir kamen ins Gespräch. Annabel aus Spanien. 

Sie feierte heute ihren 50 Geburtstag. BINGO + 10 JAHRE. 
 

So liefen wir bis Pedrouzo, also ca 34 km, gemeinsam. Angenehme Person, die 

etwas zu erzählen hatte und zudem mit dem wunderbaren Nebeneffekt, diese 

Frau bremste unser Tempo aus, was mir an diesem Morgen einfach guttat. 

Nach Pedrouzo ging es mir halbwegs uns Matteo zog gleich das Tempo an, was 

mir recht war, da es mir inzwischen wesentlich besser ging. Ab Moto de Gozo, 

musste ich jedoch einen tacken zurückschalten, denn uphill strengte mich einfach 

an. Sehr wohl notierte ich aber, dass Matteo sehnsüchtig eine Bar suchte und sich 

gelegentlich auf eine Mauer setzte, ohne jedoch zuzugeben, dass auch er er-

schöpft war. Vollkommen ok, ich weiß, wie schwer es fällt, wenn ich mich über 
meine Kraft definiere. Zudem waren wir schon 50 km und mehr gelaufen.  

In Santiago angekommen überkam es mich wieder, wie beim letzten Mal.  Es gab 

keine Gewohnheit, sondern nur Ergriffenheit. Matteo ging es ähnlich.  

 

Nachdem wir eine Zeit genossen hatten und unser Genießen durch Fotos belegt 

hatten, traten wir den Weg zur Herberge "Seminario" an. An einer Kirche vorbei-

kommend spendeten wir uns gegenseitig den Segen.  Es war ein kurzer Akt, der 

mir viel bedeutete. wie er bei Matteo ankam, weiß ich nicht, ich las Verwunde-

rung und Zustimmung in seinem Gesicht. Morgen gibt es das Credecial und die 
Pilgermesse, dann hat uns der Alltag wieder.  

 

 



 

20. Juli 2020 
 

Santiago will mich nicht gehen lassen. Geplant war zunächst ein Flug nach Düssel-

dorf.  Realität: der Flug über Madrid (eine Nacht Aufenthalt) über Zürich (eine 

Nacht Aufenthalt) nach Düsseldorf. Kosten mehr als 600 Euro. Also die Bahn als 

zweite Wahl. Die Bahn-fachkraft erklärte mir sehr unfreundlich: you are to late. 

Und wollte mir damit sagen "heute geht gar nichts mehr." Dann bot sie mir für 
morgen eine Zugfahrt an: Santiago de Compostela nach Barcelona (eine Nacht) 

Madrid (eine Nacht) schließlich Paris.  Wie es dann weiterginge wüsste sie nicht. 

Für den internationalen Bahnverkehr habe sie keine Software. 

Super, beides klingt nach Urlaub auf Flughafensesseln oder auf der Schiene.  Im-

merhin bin ich drei Tage unterwegs. Und gammel noch einen Tag in Santiago 

herum.  

 

Matteo ereilt das gleiche Schicksal, auch er kommt frühestens morgen weg. 

Also besuchten wir erst einmal die Pilgermesse. Ansonsten mit hunderten Pilgern 

feierlich in der Kathedrale, heute in einer kleinen Kirche mit 40 Pilgern und die 
Orgel spielte vom Band. Ein asiatischer Priester fragte mich, ob ich nicht mit ihm 

zusammen zelebrieren wolle, und ich habe mich breitschlagen lassen.  Somit darf 

ich sagen, in Santiago de Compostela bereits die offizielle Pilgermesse zelebriert 

zu haben. Matteo kommentierte später nur "endlich habe ich dich mal arbeiten 

gesehen" und Arbeit war es, mit Maske vor der Nase, ständig beschlagener Brille 

englische Gebete sprechen zu müssen die hinter dem Nebel auf meiner Brille eher 

verschwammen. Aber es hat Freude gemacht.   

 

Matteo, der anschließend nach Finesterre wollte, zog es dann vor mit mir zu lun-

chen. Fuhr nach diesem mit dem Bus zum Ende der Welt und kommt von diesem 
heute Abend zurück. Das Zimmer in der Herberge habe ich für uns zwei gleich 

noch für eine Nacht gebucht, bevor ich dann ab morgen Mittag meine Lebenszeit 

für fast drei Tage auf der europäischen Autobahn verbringe. 

ALSA (so eine Art spanischer Flixbus) bringt mich in 23 Stunden        Fahrt nach 

Paris. Schlendere dann unbestimmt durch die Stadt der Liebe und werde verge-

bens hoffen (ich stinke, und die Klamotten wurden die letzten Wochen nur mit 
der Hand in kaltem Wasser durchgewaschen) Dann steige ich wenige Stunden 

später ungeliebt in den grünen Kumpel und fahre flix 8 Stunden nach Düsseldorf. 

Dort warte ich auf den ersten Zug am Donnerstagmorgen, Dann ist es nur noch 

ein Stündchen bis Geldern. Laufen wäre mir fast lieber gewesen.  

21. Juli 2020 San Sebastian - 23.15 Uhr 
 

"Todos los pasajeros ahora cambian a los autobuses que van a su ciudad de des-

tino. " Ich verstehe kein Wort. Der Fahrer kann mir viel erzählen.  Hat er in den 

letzten 11 Stunden auch gemacht und es war jedesmal der Hinweis, dass wir eine 

kurze Pause machen für die menschlichen Anliegen. Ich blieb also sitzen, hatte 

kein menschliches Anliegen. Es wunderte mich schon, dass ich plötzlich alleine im 
Bus saß.  Den Fahrer wunderte es auch und er fing an in fließendem Spanisch auf 

mich einzureden.  Warum nur hatte ich das Gefühl, dass es mich dieses Mal sehr 

wohl etwas anging? Aber ich verstand immer noch nicht.  

Ich wies mit dem Finger auf den Boden des Busses und fragte: Bus - Paris? Und 

erhielt zugleich die Antwort: nix Paris. Er wies ganz meiner Manier folgend mit 

seinem Finger auf die Tür und sagte "Paris" vermutlich sollte ich erst einmal aus-

steigen, um eine realistische Chance habe nach Paris zu kommen.  

Also raus.  

 

Draußen ging es vielen Menschen wie mir. Menschen, die aus anderen Bussen vor 
die Tür gesetzt worden waren. Egal wen ich ansprach, englisch verstand keiner. 

Könnte ein Hinweis darauf sein schon Frankreich erreicht zu haben, aber ich 

wusste doch im Busterminal von San Sebastian zu sein. Das hatte mir Google Map 

verraten. Nun standen ca. 40 Menschen einfach nur rum. Eine gewisse Nervosität 

hatte die meisten beschlichen. Die anderen wussten vermutlich, was los war. 

Dann kam endlich ein Kümmerer in gelber Tarnweste. Hinter auf dem Rücken 

stand dick und fett: INTERCAMBIADOR.  Es ist ein WÄRMEAUSTAUSCHER verrät 

mir Google und ich denke sofort "nein, das will ich nicht!" Aber er macht trotz 

aller Hektik unter den Wartenden einen freundlichen Eindruck.  Ich schließe mich 

der Gruppe an, die ihm das Wort Paris?? oder Päriss?? an den Kopf werfen. Dieses 
Mal nicht nur mit dem Finger gestikulierend, sondern mit dem ganzen Oberkör-

per.  

 

Die Schultern werden nach oben gezogen und die Hände in die Luft gestreckt. 

"Yoga im Busterminal" denke ich nur. Schade, dass es nicht synchron läuft, könnte 

nett aussehen. Der Wärmeaustauscher, ein total schlanker Mann (kein Wunder, 

wenn der jede Nacht so einen Stress hat) benutzt jetzt nur den Finger, zeigt an die 

Wand und deutet unmissverständlich an, wir sollen uns da an die Wand stel-

len.  Dann zeigt er mit demselben Finger auf den Fußboden was ich als "und da 



 

bleiben sie erst mal stehen" interpretiere. Wir Unwissen-

den brechen unser Yoga ab und stellen uns allesamt brav 

an die Wand. 

Der Wärmeaustauscher verschwindet. Jetzt stehen wir da. 

Einer älteren Frau wird es zuviel und will sich auf eine 

kleine Stufe setzen (ich sitze da schon). Sie kommt aber 

nicht runter. So biete ich ihr meine Hilfe an. Es waren noch 

zwei Männer von Nöten diese 1,60 Meter große Frau auf 

den Boden (naja, die Stufe hatte ca. 20 cm) zu setzen.  

 
Mir schoss durch den Kopf " dein Vertrauen in Ehren, und 

wenn wir dir nicht mehr helfen hoch zu kommen, weil der 

Bus kommt?" Sie sprach auf Spanisch ununterbrochen auf 

mich ein. Mein "no espanol" interessierte sie nicht wirk-

lich. 

Irgendwann gab sie auf. Ruhe war. In der Zwischenzeit er-

schien der Wärmeaustauscher wieder und als er sah, dass 

die meisten noch an der Wand standen und zwei Men-

schen auf dieser kleinen Stufe saßen, die eigentlich die 

Busbucht vom Fußvolk trennt, war er zufrieden und tele-
fonierte fleißig vor sich hin. Ich notierte mir nur, wenn er 

telefoniert macht er auch Yoga: Schultern hoch und runter 

und auch die freie Hand zum Himmel und um sich wei-

send.  

Der letzte Bus im Terminal war inzwischen abgefah-

ren.  Aber er, der Wärmeaustauscher strahlte mit seinen 

1,70 Meter Größe und einer Kleidergröße von 38 sound-

viel Autorität aus, dass wir immer noch brav stehen, bzw. 

sitzen blieben.  

 
Dann fuhr ein Bus ein. Die Menschenansammlung wurde merklich unruhig. Die 

Frau, die bis dato brav auf ihrer 20 cm Stufe saß, auf die wir sie zu dritt gehieft 

hatten, schaute sich zunächst irritiert um, fing dann an mit den Armen zu rudern 

"du hast keine Chance da alleine hoch zu kommen" dachte ich. Stand dann selbst 

auf, griff ihr unter die Arme. Aber auch dieses Mal reichte ich nicht. Ihr Bodyma-

ßindex war unvorteilhaft für diese Aufstehübung. Wieder waren zwei weitere Per-

sonen notwendig, sie aufzurichten. Als sie stand verschwand sie ohne Worte mit 

ihrem Rollköfferchen. Ich merkte dann aber wohl, dass sie gar 

nicht wusste, wohin sie denn sollte, zwei weitere Busse waren ins 

Terminal gefahren. Sie ruderte zurück. Der Wärmeaustauscher 

stand genau zur Stelle und wies uns an - mit Hilfe seines Fingers - 

wir mögen zu dem Bus gehen, auf den er zeigte. 

 

Die Reihe an der Wand wurde zur Weintraube am Bus. Ticketkon-

trolle. Einer war dabei, der hätte sich besser nicht mit in unsere 

Reihe gestellt, der Herdentrieb hatte ihn angelockt und Sicherheit 

gegeben.  So war sein Bus schon abgefahren. Der Wärmeaustau-
scher erwies sich erneut als Kümmerer. Telefon. Yoga und der Irr-

läufer steigen in unseren Bus (wird später an einer Tankstelle ei-

nem anderen Bus übergeben). Wir stiegen alle ein und fragten uns, 

woher der Kümmerer diesen Bus denn aufgetrieben hatte.  Unge-

putzt und nach fünf Minuten bis auf den letzten Platz besetzt. Ein 

Fernseher läuft und zeigt uns irgendeinen Ballerfilm. Wir gucken 

aber nicht hin. Wir stehen noch. Ganze Dramen spielen sich ab. 

Pärchen werden getrennt auf die Plätze positioniert und Einzelfah-

rer erhoffen die anderen täuschen zu können, indem sie ihr "Hand-

gepäck" auf den Nachbarsitz stellen. Das haben die nun davon. 
Jetzt stehen die 10 kilo Handgepäck auf ihrem Schoß.  

 

Eine Frau dreht durch. Schreit in einer mir unverständlichen Spra-

che wild durch die Gegend. Sie findet damit auch kein Ende. 

Schreit Mitreisende an. Ich sitze zum Glück in sicherer Entfernung. 

Mein "no espanol" hätte sie vermutlich eher handgreiflich werden 

lassen als beruhigt. Der Fahrer weigert sich zu fahren solange die 

Frau tobt. Interessiert sie nicht. 

Zum Glück kümmern sich dann andere. Eigentlich sogar sehr 

viele, was auf mich keinen sehr deeskalierenden Eindruck macht. Kriseninterven-
tion sieht anders aus.  "Wir kommen hier nie weg" dachte ich nur, als die Hälfte 

der Belegschaft sich lauthals um die Frau kümmert. Die andere Hälfte ist - wie ich 

- vermutlich der Sprache nicht mächtig. 

 

Plötzlich ist Ruhe. Ganz plötzlich. Mir vollkommen unverständlich.  Ich sollte mei-

nen Kriseninterventionsansatz noch einmal überdenken. Die Türen schließen und 

der Fahrer fährt los. Ich versuche jetzt erst einmal zu schlafen.  


