Inspiration Camino
Eine Reise von Pamplona nach Santiago de Compostela

JONNY ALLEGRA

JONNY ALLEGRA

Inspiration Camino

Bild-Tagebuch einer Reise von
Pamplona nach Santiago de Compostela

INHALT

BUSINESS AS USUAL
Seite 15

SINNLOSE WINDSPIELE
Seite 72

EWIGES ZWEIFELN
Seite 20

BALLAST IM GEPÄCK
Seite 84

WECHSELHAFTES PAMPLONA
Seite 26

RHYTHMEN DES LEBENS
Seite 94

FIGUREN IM WIND
Seite 30

CAMINO EXPRESS
Seite 100

RIOJA SCHWERELOS
Seite 44

BLICK AUF DAS STERNENFELD
Seite 104

RAUMFÜLLENDE LEERE
Seite 55

DAS ENDE DER WELT
Seite 123

8

Der Puente Fitero über den Fluss Pisuerga am Rande der Provinz Burgos

Die stetig folgenden Markierungen am Camino
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Einleitung
Wer sich auf den Weg nach Santiago macht, wird schnell mit den Fragen konfrontiert, welche Bedeutung
dieser Weg für ihn hat und welches der vielen Motive seinem am nächsten kommt. Pilgern, sehr schön, aber
wer kann heute ehrlich gesagt mit diesem Synonym noch etwas anfangen. Pilgern scheint mittlerweile etwas
Antiquiertes und Naives zu sein. Eigentlich pilgern nur religiöse oder geltungsbedürftige Menschen? Aber
was meinen wir tatsächlich mit Pilgern und was bedeutet es?
Im historischsten aller Pilgerführer, dem Liber Sancti Jacobi, wird viel über die Beweggründe und Gefahren
berichtet, die einem Fremden auf dem Camino passieren können und tatsächlich wird die eigentliche Bedeutung des Wortes Pilger (lat. peregrinus) beschrieben mit „in der Fremde sein“. Diese historische Beschreibung
scheint zunächst ein wenig seltsam und doch faszinierte mich der Gedanke bei meinen Vorbereitungen zunehmend; er verursachte mir so manch grübelnden Moment. Wollen wir Pilger wirklich in der Fremde sein? Und
was erwarten wir dort? Suchen wir vielleicht diese Fremde, um durch die Distanz vom routinierten Leben
unsere Gedanken zu fokussieren. Sicherlich ist durch die Rastlosigkeit unserer Zeit der Bezug auf wirklich
Wesentliches und Existenzielles verloren gegangen. Oft haben wir die Natur unserer eigentlichen Identität
verlassen und sind zu simplen Konsumwesen geworden, welche durch die Giganten unserer Zeit genauso
verbraucht werden, wie wir unsere Kaufgüter verbrauchen.
Die steigende Anzahl der Camino-Pilger zeigt jedoch, dass es eine zunehmende Bereitschaft gibt, die Strapazen
einer Pilgerfahrt auf sich zu nehmen, um genau diesen schwellenden Konflikt heraufzubeschwören. Anstandslos wird dabei Nötiges von Unnötigem getrennt, denn der Geist sollte bereit sein, Neues erfahren zu können.
Pilgern könnte dabei als meditative Methode verstanden werden, der immerwährenden Logik unserer Tage
zu entfliehen. Zugegeben ein sehr reizvoller Gedanke, dessen Erfüllung zunächst jedem selbst überlassen ist.
Der Camino entpuppt sich hierbei als dankbare Aufgabe, dessen achtsame Gegenüberstellung so manch andere Einsicht, nicht nur über das Pilgern, sondern vielmehr über sich selbst, zulässt. Ein offenes Herz und ein
frischer Verstand erweisen sich dabei viel wichtiger als so manche Vorbereitung.
Santiago di Compostela, im Jahr 2017 AD
10

Die Jakobsmuschel als Zeichen der Pilger
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Manchmal zeigen auch neun Muscheln nur einen Weg
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No Business and not usual: Die religöse Bildungsstätte Seminario Menor in Santiago

Business as usual
Mit einem lauten Knall wachte ich auf. Es war dunkel und das Erste, was meine Sinne aufnahmen, war das
Läuten der Kirchturmglocken in der Ferne. Voller Entsetzen richtete ich mich auf und versuchte verzweifelt
festzustellen, wo ich lag. Das Flackern des Fernsehers und das zerbrochene Glas ließen mich langsam in die
Realität zurückfinden. Ich war erschöpft im Sessel eingeschlafen, in einem fremden Hotel, in einer fremden
Stadt, übersättigt von den vielen Eindrücken des Tages. Dabei hatte ich so schön geträumt. Es war einer dieser
schönen Träume, bei dem ich frei und losgelöst durch die Landschaften wanderte und nur den Moment der
Anwesenheit genoss. Ich spürte noch die Sonnenstrahlen im Gesicht und den Wind, der mir leicht über die
Haut streichelte, mich aber nicht frieren ließ.
Die Realität sah aktuell anders aus: grauer Brei im Kopf, der langsam anfing zu fließen und Bilderpuzzle, die
nicht zusammenpassen wollten. Wo war ich hier und warum lag ich hier in diesem Hotelbett? Ach ja, eine von
diesen Reisen; viel unterwegs, viel Gerede und leider oft nur wenig Substanz. Dazu kamen noch die ewigen
Routinen: der Frühstück-Smalltalk, die sinnlosen Mittagsdiskussionen, das sporadische Emails checken und
die weiterhin zunehmende Perfektionierung des eigenen Businessplans. Zeitmanagement, der Trend unserer
glorreichen Gegenwart, sollte die wenigen verbliebenen Augenblicke der Freiheit noch optimaler verwalten.
Zugegeben, ich machte meinen Job im Grunde gerne, aber gefühlt hatte ich immer weniger Zeit. Die Wochen
und Monate gingen vorbei und jedes Jahr schien zunehmend schneller zu vergehen. Die Geschäftsreisen waren
oftmals eine willkommene Abwechslung, wären da nicht diese Momente der Erschöpfung und des Nachdenkens, die mich mehr und mehr beängstigten. Lebenszeit, ein begrenztes Gut, welches mit fortschreitendem
Alter naturgemäß immer wertvoller wurde. Trotzdem schien mein Umgang mit dieser unendlich verschwenderisch zu sein und offensichtlich empfand ich dies als selbstverständlich. Unmittelbar erinnerte ich mich an
ein Gespräch mit einem ehemaligen Arbeitskollegen, der mir seine Vorstellung vom großen Gesellschaftsleben
als ein bemerkenswertes Rennen beschrieb: jeder möchte immer schneller fahren, die Nase vorne haben und
keiner wollte den Staub der unbefestigten Straße hinter sich hinunterwürgen. Leider war meinem Kollegen
nicht so klar, dass die Konkurrenz zunahm und diese Straße irgendwann endete. Je ehrgeiziger er bei diesem
Rennen teilnahm, um so schneller musste er fahren und desto weniger bekam er letztlich mit, was sich abseits
der Straße Imposantes und Einzigartiges entdecken ließ.
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Mein Bewusstsein kam langsam wieder und erstaunt was mir so früh am Morgen durch den Kopf ging, löste
sich der zähe, graue Brei auf und der Verstand übernahm die Kontrolle. Ach ja, das Hotel, ein zerbrochenes
Glas und das elende Läuten der Kirchturmglocken, das die trübe Stimmung noch trister erschien ließ.
Nachdem ich mir das Gesicht gewaschen hatte und nun am geöffneten Fenster saß, ließ ich das Sammelsurium an Bildern nochmals an mir vorbeifließen. Es waren Antworten, die ich in diesem stillen Moment suchte
und erneut Fragen, die ich bei allem Grübeln fand. Was waren das für Träume, die ich damals hatte und was
wollte ich nicht alles entdecken? Wann hatte ich meinen Wagemut verloren und wo war die Spontanität geblieben, ohne Planung und Zeitmanagement etwas Neues anzugehen? Mir schien, dass der Preis der eigenen
gesellschaftlichen Entwicklung zu oft der Verlust der persönlichen Freiheit war. Freiheit, für die ich immer
eingestanden war und die ich als so wichtig erachtet habe. Mehr und mehr kam in mir der Verdacht auf, dass
wirkliche Freiheit eine Verantwortung war, die nicht jeder unbedingt tragen mochte. Womöglich hatten wir
sogar Angst vor der Freiheit. Angst, die falschen Entscheidungen zu treffen, sie selbst zu verantworten und
vielleicht dabei auch Fehler zu begehen. In dieser Nacht reifte in mir der aufrichtige Gedanke, meiner Spontanität wieder Leben zu geben, die Routinen des Alltags zu durchbrechen und ein Stück freies Leben wieder zu
finden. Leben, welches ich spüren wollte, auf der Haut, in der Nase und tief im Herzen.
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Europa ist entstanden auf dem Pilgerweg nach Compostela
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Endlose 740 km bis Santiago de Compostela

Seit 1987 ist der Camino europäische Kulturroute und seit 1993 UNESCO Weltkulturerbe

19

Ewiges Zweifeln
Endlich war er da. Nach drei Wochen des Wartens hatte ich heute meinen „Credential del Peregrino“ erhalten. Dieses Dokument gilt als der Nachfolger mittelalterlicher Empfehlungsbriefe und konnte zu Beginn einer
Pilgerreise bei autorisierten, kirchlichen Organisationen beantragt werden. Es bestätigt den Pilgerstatus des
Reisenden und berechtigt zur Übernachtung in den klassischen Pilgerherbergen, die selbst an den entlegensten Orten des Caminos zu finden sind. Sicherlich war es zunächst etwas seltsam, dieses kleine Heftchen als
quasi kirchlichen Beleg mitzuführen, doch vergleichbare Dokumente gab es schon seit Jahrhunderten und
es lag ein gewisser Reiz in dem Gedanken, die alte Tradition der Pilger fortzuführen. Als Nachweis meines
„Pilgerganges“ war es meine tägliche Aufgabe, die entsprechenden Stempel in den Pass aufbringen zu lassen.
Diese erhielt ich in den Ortschaften entlang des Weges und oft waren sie mit lokalen Motiven dekoriert. Es
war eine erste Vorempfindung auf die Mühen, die kommen sollten und ein Beitrag der christlichen Organe, die
Qualität des Pilgerns beizubehalten. Außerdem wurden dem Reisenden maßgebliche Verhaltensregeln vermittelt und diese waren selbstverständlich eng verknüpft mit den Grundsätzen der christlichen Ethik. Vielleicht
waren durch die zunehmende Bekanntheit des Jakobsweges viele der ursprünglichen Ideen verloren gegangen.
Deshalb freute es mich desto mehr, auf dem Credential die Worte zu lesen... „sie sind jetzt ein Pilger“... „devotonis affectul vel voti pietatis causa“... motiviert durch Ergebenheit, Hingabe, einem Gelübde oder Frömmigkeit. Sicherlich sprengten diese Attribute den rein christlichen Rahmen und sie eröffneten für mich die Frage,
ob diese Werte nicht auch in anderer Beziehung unseres gesellschaftlichen Lebens einen eklatanten Mehrwert
darstellten. Mit was füllte ich diese Begriffe oder waren mir diese Werte noch bekannt? Zunehmend schien mir
die grundlegende Einstellung, bereits vor dem Antritt des eigentlichen Weges, überaus wichtig. Konnten die
Eindrücke auf der Reise nach Santiago einen Teil meiner Grundeinstellung wirklich verändern oder würde ich
letztendlich doch nur das finden können, was ich selbst bereits mitbrachte?
Das Kribbeln im Bauch an diesem Morgen war jedoch weitaus mehr als nur der Erhalt eines Schreibens. Es
war die Tatsache, dass ein lang gehegter Traum aus dem Nebel auftauchte, Form annahm und bald in Erfüllung gehen würde. Manchmal waren es halt die kleinen Momente, die ausschlaggebend waren für kommende
Erfahrungen und ich hatte mich glücklicherweise diesmal im richtigen Augenblick für den richtigen Weg
entschieden. Meine weiteren Vorbereitungen beschränkten sich zunächst auf eine Liste mit Notwendigem
und um so länger ich über die Notwendigkeit von Gegenständen nachdachte, desto größer waren die Zweifel.
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Alle Wege führen nach Santiago und die Muschel zeigt die Richtung
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Camino Stempel auf dem Credential del Peregrino
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Die traditionellen Pilgerstäbe, Wasserflaschen und Jakobsmuscheln

Alles was ich dabei haben wollte, musste Platz auf meinem Rad finden und somit umfasste die Aufstellung
schließlich bequem eine DIN A5 Seite. Während die Tourenplanung oftmals ein umfassendes Kapitel einnahm, sollte eine grundlegende Prämisse dieser Reise die instinktive Entscheidung an Ort und Stelle sein.
Ich verzichtete entsprechend auf eine Planung, obwohl ich dabei ein wenig Bauchschmerzen hatte. Zudem
befürchtete ich, die gruppendynamische Sicherheit zu vermissen und hoffte darauf, Gleichgesinnte zu treffen,
die meine Befürchtungen und Probleme teilten. An welche Befürchtungen und Probleme ich in diesem Moment dachte, war mir zugegebenermaßen nicht klar. Ganz im Gegenteil fragte ich mich unmittelbar, was für
seltsame Bedenken sich ausbreiteten, obwohl ich nicht einmal einen Meter gefahren war. Alltagskrankheit,
alltäglicher Blödsinn schoss es mir verärgert durch den Kopf. Wir leben leider in einer Zeit des Zweifelns und
des Misstrauens, besonders an sich selbst. Mir wurde mal wieder bewusst, wie dringend ich diese Erfahrung
brauchte. Trotzdem konnte ich es nicht vermeiden, die ersten verunsichernden Bilder und Fragen durch den
Kopf huschen zu sehen. Wahrscheinlich gingen wir alle mit dieser Unsicherheit auf den Weg und mussten
letztlich, jeder für sich selbst, damit klar kommen. Vielleicht war es eine der wichtigsten Lehren, die aus der
Pilgerung nach Santiago zu ziehen waren. Auszutreten aus seinem bisherigen Spiegelbild der Realität und
erkennen, dass jede Wahrnehmung eine unnachahmliche und persönliche Reflexion der Welt da draußen darstellte. Es war keine Interpretation der Wirklichkeit, sondern unsere ureigene Empfindung, die uns mitteilte,
ob Regen nun frierend kalt, oder belebend erfrischend war oder ob Sonne auf der Haut unangenehm brannte
oder wohltuend wärmte.
Ich war erstaunt, wie dieser Pilgerausweis bereits vor der Abreise meine Sinne beflügelte und einen Gedankenstrom an mir vorbeirauschen ließ. Menschen kamen und Menschen gingen, Existenzen entwickelten sich und
prägten dabei die bestehende und kommende Zeit. Die hunderttausenden Menschen, die den Camino schon
vor mir gegangen waren und durch ihre persönliche Präsens den Jakobsweg geprägt hatten, waren immer noch
da. Sie hatten bewusst oder unbewusst ihre Fußabdrücke in der Zeit hinterlassen. Das nun auch ich diesen
Weg gehen würde, schien mir zunächst nichtig, aber letztlich fügte ich mich in eine große Tradition ein. Auch
meine Präsens würde ihren Schatten werfen und auch meine Hände würden, auf den großen Steinhaufen am
Cruz de Ferro einen weiteren Stein hinterlassen und somit einen kleinen Beitrag zum Entstehen des großen
Kunstwerkes leisten. Ich legte den Ausweis vorsichtig zur Seite und ungeahnt wurde mir klar, dass ich gerne
dieser langen Tradition beitreten wollte. Ein Stempel in jedes Feld, einen Tag mehr auf dem Camino, eine Umdrehung nach der Anderen und aus vielen Umdrehungen würde mein Weg entstehen. Kein Abziehbild oder
Kopie aus dem WWW, sondern meine eigene Erfahrung, unverfälscht und ungefärbt.
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Wechselhaftes Pamplona
Erwartungsgemäß war der gestrige Tag dann doch ein wenig länger. Besuch aus Berlin hatte sich angekündigt und mit einem kleinen Abstecher in die Stadt wollten wir geruhsam den letzten Abend vor meiner Abreise
ausklingen lassen; ein zufriedenes Essen beim Italiener, ein gemütliches Glas Wein und die Entspanntheit des
heimischen Bettes. Meine Vorbereitungen hatte ich schon am Vormittag mehr oder weniger abgeschlossen.
Mein Rad wartete bereits zerlegt und in einem Karton behutsam verstaut auf den Abflug und alles, was ich
in meinen Packtaschen mitnehmen wollte, hatte ich über die letzten Tage fein säuberlich auf den Boden des
Lesezimmers angeordnet. In 10 Minuten waren die Sachen verpackt und was ich tatsächlich noch vergessen
hatte, würde ich unterwegs sicherlich besorgen können. Voller Zufriedenheit ging ich an diesem Abend zu Bett
und hatte das Gefühl, mich ausreichend genug vorbereitet zu haben.
Am nächsten Morgen klingelte der Wecker um 5 h in der Früh. Um diese Uhrzeit war es einfach unmöglich,
nervös oder unentschlossen zu sein und entsprechend mechanisch und nüchtern verging die Zeit bis zum
Flughafen. Aufgrund der beruflichen Flüge war meine Flughafen-Vorfreude-Empfindung ein wenig verkümmert und es dauerte eine Weile bis mir tatsächlich klar wurde, dass ich nun im Flugzeug saß, auf dem Weg
nach Pamplona. Seit Jahren beschäftigte ich mich mittlerweile mit diesem Thema und interessiert hatte ich
die frühe Literatur über den Jakobskult und dessen politischen Werdegang gelesen. Es war faszinierend, wie
unter dem Mantel des Glaubens über die Jahrhunderte diese vielen Kirchen, Klöster und Burgen entstanden
waren, finanziert durch die Passion der Menschen, die durch die Erfahrung der Pilgerung ihre Seele befreien
wollten. Es war der allgegenwärtige Gegensatz zwischen Rationalem und Emotionalem, bedingend und doch
stetig umstritten. Auch für mich war nun die Tür geöffnet und durchschritten und ich war gespannt, welche
Erkenntnisse und Erinnerungen ich zurückbringen würde. Wenn ich es nur schaffte, die vielen Bedenken über
Bord zu werfen, die in meinem Kopf in Verbindung mit dem Dröhnen der Flugzeugmotoren das Gefühl eines
großen platzenden Luftballons verursachten. Es war schwer, einen klaren Gedanken zu fassen und dennoch
machte ich mir stetig mehr Sorgen über die Ankunft des Rades. Als ausgesprochener Skeptiker fiel es mir
nicht schwer, in diesen Dingen das Schlimmste anzunehmen. Und doch musste ich nach den ersten dunklen
Gedanken ein wenig lachen. In den kommenden Tagen würde ich von Unsicherheit zu Unsicherheit fahren.
Schätzen, suchen und ein gesundes Maß an Inspiration waren wohl die Fähigkeiten, die mir in der bevorstehenden Situation eher helfen würden und somit beschloss ich, einen Teil meines rationalen Egos im Flugzeug
zu lassen.
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Pamplona: bilinguale, baskische Pilgerstadt
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Straßenmarkierungen in Pamplona zeigen den Weg

Am späten Nachmittag dann die Ankunft in Pamplona. 10 Grad, monoton grauer Himmel, leichter Regen.
Meine Gemütskurve bekam den ersten Dämpfer. Als ich den zerrissenen und verdellten Radkarton sah, spürte
ich das Pochen meines Pulses. Die erste hektische Überprüfung zeigte, dass die Luftpumpe einen Schlag abbekommen hatte und dadurch defekt war. Leider war die Luftpumpe das Erste, was ich brauchte, denn die Transportbedingungen der Fluglinie forderten ein Ablassen der Luft in den Reifen. Nachdem ich mich vom ersten
Schreck erholt hatte, gingen meine Blicke zu dem einzigen noch in der Ankunftshalle befindlichen Wachmann.
Natürlich konnte mir dieser nicht weiterhelfen, gab mir aber am Ende des Gesprächs noch den freundschaftlichen Tipp, mein Rad doch bitte draußen zusammenzubauen, denn ich könnte den Boden verschmutzen. Der
kleine Provinzflughafen von Pamplona war innerhalb kürzester Zeit menschenleer. Weder Büros waren nun
mehr besetzt noch der Mietwagen-Verleih in der Nähe. Leichte Nervosität stieg in mir auf, da ich nicht einmal
einen Taxifahrer sah, der mich zur ersten Übernachtungsmöglichkeit hätte bringen können. Ich fühle mich
nicht nur allein, ich war es scheinbar auch. In einem nahegelegenen Hof, etwas geschützt vor dem Regen,
begann ich schließlich mein zerlegtes Rad zusammenzusetzen. Obwohl es keinen wirklichen Grund gab, zitterten meine Finger und dieses grauenvolle Gefühl der Nervosität im Unterleib nahm immer mehr Platz ein. Ich
wollte nur noch schnell fertig werden und mich des eigentlichen Problems widmen, aber gerade jetzt klemmte
und hakte es besonders. Die kalten Hände taten sich schwer und der nervöse Bauch noch schwerer. Ein vorbeifahrendes Taxi riss plötzlich ein Loch in diese Situation. Ein kurzes Gespräch, ein sinnvoller Hinweis. In zwei
Kilometer Entfernung gab es eine Werkstatt und allein der Gedanke, endlich eine Lösung gefunden zu haben,
ließ mich fast euphorisch mein Rad durch den Regen schieben. Endlich freundliche Gesichter. Vielleicht war
es nur Einbildung, aber ich hatte zum ersten Mal das warme Gefühl, als Pilger einen besonderen Respekt zu
genießen. Innerhalb Minuten war ich wieder „on air“ und wurde mit dem herzlichen Gruß „Buen Camino“
verabschiedet. Die ersten Meter auf dem Rad und das Gefühl von Angst und Unsicherheit waren unmittelbar verflogen. Überschwänglich ballte ich die Faust und fühlte ein Glückskribbeln auf der Haut. Ein Schwall
von Wärme überkam meinen Körper und ich fragte mich, ob der Regen nun kalt war oder nicht. Heute war
er es definitiv nicht und obwohl ich mich auf den letzten Kilometern bis zur Pension mehrmals verfuhr, war
mein Körper so von Adrenalin geladen, dass ich nicht eine Sekunde darüber nachdachte. Erst der abendliche
Spaziergang in der Innenstadt von Pamplona gab mir ein bisschen von meiner Ruhe zurück. Ich merkte, dass
die Hektik des Alltags noch tief in mir saß und gerade in solchen Situationen schnell beängstigend wirkte.
Mit Kopfschmerzen und Verspannungen ging ich zu Bett und hoffte auf ein befreiendes Hochgefühl in den
nächsten Tagen.
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Figuren im Wind
Nach einer unruhigen Nacht erwachte ich nur langsam aus dem Brei der bewussten und unbewussten Wahrnehmung und versuchte zunächst meine konfusen Traumfetzen zu sortieren. Ich konnte mich noch an Gespräche mit meinen Arbeitskollegen erinnern und an Fragen aus dem Job, die mich schon lange beschäftigen.
Seltsamerweise kam der gestrige Tag überhaupt nicht vor, was ich einerseits erstaunlich fand, mir jedoch
zeigte, wie viele Dinge in meinem Kopf noch nicht richtig aufgearbeitet waren. Die nächsten Tage würden mir
sicherlich noch die Zeit dafür geben, aber zunächst wollte ich mich auf meine jetzige Aufgabe konzentrieren
und diese umsetzen. Während ich langsam meinen faulen Körper in Bewegung brachte, hatten meine inneren
Antreiber schon lange mit ihrer Arbeit begonnen: „...du hast sicherlich etwas vergessen. Warum brauchst du
so lange? Wird es nicht langsam Zeit zu fahren...?“. Ich fühlte förmlich das Gewicht ihrer Leiber auf meinem
Rücken und den Druck, den sie auf mich ausübten. Das Kribbeln im Bauch begann schon wieder und wurde stärker, als ich vor dem Spiegel feststellte, dass ich an diesem Morgen geschwollene Augenlider und ein
tränendes Auge hatte. Schon in den letzten Tagen reizten meine Kontaktlinsen ein wenig, aber dass es gleich
so schlimm werden würde, hatte ich mir nicht vorstellen wollen. Innerlich sackte ich weiter zusammen und
fragte mich verärgert, warum dies gerade jetzt passieren musste. Tatsächlich hatte ich mittlerweile das Verlangen, die Reise abzubrechen. Keine optimale Vorbereitung, kein optimaler Start. Ich wollte beim nächsten
Mal doch besser planen, ja, Planung war wichtig, Planung würde alles besser machen, aber Planung würde
auch jeden Funken Kreativität rauben und eigentlich war ich doch genau deshalb hier? Ich wollte die Freiheit
wieder spüren und die freie Gestaltung des Tages genießen. Dies waren die Vorsätze der Reise gewesen und
langsam spürte ich den inneren Widerstand aufkommen, der sich an all dies erinnern konnte. Ich ignorierte
also das tränende Auge soweit ich konnte und hoffte, dass sich das eine oder andere seelische und körperliche
Wehwehchen unterwegs an der frischen Luft auflösen würde. Der Camino konnte beginnen.
Nach meinem ersten Brot und Käse-Frühstück sattelte ich mein Rad und begann es die vielen Treppen aus
dem dritten Stock meiner Pension herunter zu schleppen. Kamen mir gestern die paar Meter nicht besonders
anstrengend vor, hatte ich heute schon den ersten Feuchtigkeitsfilm auf der Haut, bevor es auf die Straße ging.
Pamplona war um diese Jahreszeit nicht unbedingt das Sonnenparadies und somit stand ich unmittelbar im
Nieselregen bei Temperaturen um 8 Grad und meinte, dass der Regen heute besonders kalt wäre. Es lag vielleicht am grauen, verregneten Morgen oder am kalten Wind, aber selbst meine heldenhaften inneren Antreiber, am Morgen noch so aktiv, waren plötzlich nicht mehr aufzufinden.
30

Pamplona verabschiedet seine Pilger
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Unwetterfront über der Ebene von Pamplona
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Der eiserne Pilgerzug am Alto del Perdon, mit der Inschrift „Wo sich der Weg des Windes mit dem der Sterne kreuzt.“
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Der Zusammenschluss der Pilgerwege von Roncesvalles und vom Somport-Pass

Tatsächlich gab es ein paar wenige Menschen, die in dieser grauen und düsteren Atmosphäre durch die Straßen gingen. Wie Scherenschnitte konnte ich bei vielen nur ihre Silhouetten erkennen und war erstaunt, dass
einige dieser Umrisse nicht der erwarteten Form entsprachen. Ach ja, Rucksackträger, noch einer und noch
einer. Tief vermummt, mit einem stummen Blick auf den Weg, liefen diese Schattenrisse, wie von einem Magneten gelenkt, in dieselbe Richtung. Erst jetzt fielen mir die gelben Pfeile auf der Straße, auf dem Baum und
an der Mauer auf und weiter vorne dann das typische Muschelsymbol. 750 km von Santiago entfernt folgten
Pilger den sichtbaren und unsichtbaren Zeichen des Jakobsweges. Viele wirkten ähnlich verunsichert wie ich
und einige schienen genauso fasziniert das Treiben zu bestaunen. Jeder von ihnen hatte seine eigene Motivation, jeder von ihnen hatte sich vorbereitet und über seine Entbehrungen nachgedacht und nun fanden wir uns
an dieser Stelle wieder. Hier reihte man sich ein in die Gruppe der Pilger, die auszogen, um ihren individuellen
Weg zu finden, jeder für sich, aber alle gemeinsam dasselbe Ziel vor Auge. Aus der Mutlosigkeit des Einen
entstand der Mut der Vielen und die Energie dieses Kraftfeldes zog mich an, wie Motten das säumende Licht.
In diesem Augenblick war es allein dieser Gedanke, der mich motivierte, dem Weg zu begegnen, zu starten
und auch anzukommen. Ich zog die Kapuze der Regenjacke ein wenig enger, stieg auf mein Rad und machte
mich auf den Weg.
Die nächsten Stunden vergingen mit der stetigen Konzentration auf Abzweigungen, Straßenschilder und
gelbe Pfeile bzw. der Unsicherheit des grauen, regnerischen Wetters. Trotzdem dauerte es nicht lange bis
mein anfänglich starrer Blick vom Weg abschweifte und die Schönheit der Umgebung wahrnahm. Es war
Frühsommer in Nordspanien und die Natur zeigte ihre prachtvolle Blüte. Die Getreidefelder waren bereits gut
entwickelt und allerorts sprießte es in roten, gelben und violetten Farben. Durch den morgendlichen Regen
hatte sich der typische Geruch feuchter Natur eingestellt, der den mechanisch, kalten Geruch des Asphalts
überdeckte. Die Straßen wurden zunehmend leerer und der Wind zunehmend stärker. Während ich zunächst
hoffte, dass sich im Laufe des Tages das Wetter besserte, schien es jetzt von Kilometer zu Kilometer schlechter
zu werden. Am Rande der entscheidenden Passhöhe hatte sich mittlerweile eine Schlechtwetterfront gebildet,
auf die ich langsam aber stetig zufuhr. Am Alto del Perdon erwischte sie mich schließlich mit voller Wucht
und es blieb keine Zeit, den herrlichen Ausblick zu genießen, da der Regen hier ungeschützt einprasselte. Auf
der Abfahrt ließ zwar der Regen nach, aber der eiskalte Wind hatte mittlerweile meine Körperwärme unangenehm reduziert. Es dauerte nicht lange, bis auch die letzte Wärme weggefegt war und mich nur noch der
Gedanke an ein warmes gemütliches Zimmer in Logroño weitertrieb.
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Portal der Kirche Santo Sepulcro in Estella

Tritt für Tritt, mit starrem Blick auf den Randstreifen gerichtet, erstaunte ich mich selber durch eine störrische Beharrlichkeit. Doch der Widerstand gegen einen derartig mächtigen Gegner war physisch nicht zu
gewinnen und irgendwann hörten auch die Selbstgespräche auf und die Augen richteten sich sinnentleert
auf die begrenzten nächsten Meter vor mir. Da war er, der Camino. Warum machte man so etwas freiwillig
und was war der Reiz daran? Manchmal war es gut, dass man nicht wusste, auf was man sich einließ und
manchmal war es noch besser, wenn es keine Alternative als Vorwärts gab, obwohl alles im Körper dagegen
sprach. Mittlerweile glaube ich, dass die Entbehrungen des Weges, den Camino insbesondere ausmachen. Er
lebt von den Schmerzen in den Beinen und im Rücken, von den einfachen Unterkünften und dem Essen am
Straßenrand. Erst das Fehlen des alltäglichen Luxus und die Reduzierung unserer Bedürfnisse auf die einfachen Dinge des Lebens bringt uns in den Genuss der wirklichen Empfindung: Ein Sonnenstrahl auf der Haut
und ich empfinde die benötigte Wärme. Hunger im Bauch, ich sollte etwas essen.
Erschöpft kam ich an diesem Nachmittag in Logroño an. Reglos suchte ich mir die erstbeste Unterkunft und
schleppte mich sofort unter die warme Dusche. Das stundenlange Anfahren gegen den Wind forderte an
diesem Tag einen hohen Tribut. Meine Muskeln schmerzten und mein Körper war unterkühlt. Trotz einer
doppelten Schicht an Bettdecken fror ich und unmittelbar nach dem Ins-Bett-Gehen fiel ich endgültig in einen
tiefen, traumlosen Schlaf.
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Zumindest hatte ich einen gesunden Teil meiner Intuition zurückgewonnen, die ich im Laufe der vielen Jahre
in der Rationalität verloren hatte und diese Intuition bejahte jede Pedalumdrehung, die ich seit dem frühen
Morgen hinter mich brachte. Wieder durchquerte ich fremde Orte und Plätze, sprach mit Menschen und hörte
dem Wind zu. Die Töne und Klänge in meinen Ohren schlugen eine Note an. Die Formen und Farben in meinen Augen erzeugten eine andere und zusammen mit den Gerüchen der Natur entstand die Komposition eines
Liedes, welches überall und schon immer da war. Ich hatte einzig verlernt, diesem Liede zuzuhören.
Ich erreichte am frühen Nachmittag die westliche Küste der Iberischen Halbinsel und folgte der Straße bis zu
dem Teil, der in Galicien die Costada Morta (Todesküste) genannt wird. Nicht nur Positives gab es von dieser
schroffen Felskuppe um Finisterra zu berichten. Einst war diese Küste gefürchtet, mit ihren wechselnden Winden und tückischen Strömungen. Viele Geschichten erzählten von den verheerenden Schiffsunglücken und
menschlichen Tragödien. Jedoch trieb es die Menschen immer wieder auf das gefährliche Gewässer, denn da wo
Schatten war, musste auch Licht sein, und mit der Abnahme der Kilometer bis zum Ziel nahm das magische
Leuchten der Unendlichkeit des Ozeans zu. Ich passierte das Zentrum Finisterras, um die finalen Meter zur
Felsenklippe zu erklimmen, auf dem der Leuchtturm und der augenscheinliche Nullkilometer des Caminos lag.
Nicht nur der Anstieg raubte mir den Atem, sondern auch das fesselnde Panorama, der Blick auf das endlose
Meer und das Gefühl des Jubelns. Da drüben lag also Amerika, da drüben fiel man nicht von der Erdplatte in
einen weiten Schlund, sondern die Welt ging weiter. Welch ein heiteres Gleichnis, hier an diesem Ort. Tage
ging mein Pfad weiter und weiter und der Weg war oft das berühmte Ziel, aber jetzt kam ich an einen Punkt,
an dem der Weg tatsächlich aufhörte. Es war kaum zu verstehen und dennoch war es weniger ein negatives als
mehr ein erhabenes Gefühl, denn das was sich mir hier bot war ein grandioses und spektakuläres Schauspiel.
Das Ende der Welt gestaltete sich als Sonnengarten, in dem rosiger Fingerhut und gelbleuchtender Ginster
blühten. Tausende von strahlenden Blüten bedeckten sanft den schroffen Felsen und wie ein wärmender Teppich luden sie ein, die Last der Gedanken abzuschütteln und zu verweilen. Der typische Geruch feuchtwarmer
Erde durchströmte meine Nase und als ich mich hinsetzte, konnte ich den Insekten zuschauen, wie sie fleißig
ihrer Bestimmung nachgingen. Das blaufunkelnde Meer umrahmte dieses Gemälde und verband die Träume
der ersten und letzten Pilger an diesem Ort. Es entstand eine nie gekannte Harmonie, die wie in einem Kaleidoskop zunächst verwirrend funkelte, aber auf den zweiten Blick zeigte, dass alles seine Ordnung hatte und
nie anders sein durfte. Wie die Wellen rauschend am Kliff zerbarsten, rauschten die Gedanken an die Gedanken der letzten Tage vorbei und verloren sich in der Unendlichkeit des Horizonts. Ich fühlte nur noch Stille.
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Inspiration Camino
Eine Reise von Pamplona nach Santiago de Compostela

„An diesem Tag wehte der Wind in die richtige Richtung und die Kilometer flogen an mir vorbei. Es war ein Rausch von Eindrücken: endlose
Weinareale, Hügel voller rotleuchtender Mohnblumen und Getreidefelder, die sich harmonisch im Rhythmus des Windes bewegten. Ich hatte aufgehört, über die täglichen Probleme des Lebens nachzudenken, sei es auf der Arbeit oder im Privaten. Ich hatte aufgehört, die vielen ungeklärten
Fragen zu betrachten und die passenden Antworten darauf zu finden. Gedanken konnten sich tatsächlich in der Stille und Monotonie auflösen.
Hatte ich jemals daran gezweifelt?“
Das Buch beschreibt in nachdenklichen Worten und Bildern, wie eindrucksvoll selbst die kleinsten Entdeckungen und Empfindungen sein können,
wenn sie, herausgelöst aus der Hektik unserer Zeit, auf Offenheit und innere Ruhe fallen. Der Autor fordert uns auf, den tatsächlichen Wert der
vielen Bausteine unseres täglichen Lebens zu betrachten und dabei Nötiges von Unnötigem zu trennen. Der Camino entpuppt sich hierbei als
Aufgabe, die genau diese Möglichkeit bietet und welche darüber hinaus in einem unvergesslichen historischen Ambiente stattfindet.

