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Laufsteg der
Sinnsucher
Einst war Pilgern eine religiöse
Pflicht. Heute ist es vielen ein
Vergnügen – und manchen ein
Akt der Selbstdarstellung. Vor
allem auf dem Jakobsweg

N
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Mit Rucksack: Pilger auf dem Camino Francés, einem Teilstück des Jakobsweges, der in Santiago de Compostela endet

icht jeder Jakobspilger ist gleich. Vielleicht vor Gott, aber
das zählt in diesem
Fall nicht. Vielmehr
lässt sich die Pilgerschaft des Jakobsweges in zwei Klassen einteilen – in die
Hardcore- und die Weichei-Pilger. Eine Erkenntnis, zu der jeder kommt, der einmal
zwei Wochen oder Monate lang schweißgebadet im Zeichen der Jakobsmuschel gewandert ist und Sarria erreicht.
VON SIBYLLE MEYER-BRETSCHNEIDER

In diesem Ort ist die Weichei-Quote
besonders hoch, denn Sarria liegt genau
113,9 Kilometer entfernt von der Endstation des Pilgerwegs, Santiago de Compostela. Eine Distanz, die erstens ohne allzu
große Anstrengung zu schaffen ist. Zweitens muss ein echter Pilger mindestens
100 Kilometer gelaufen sein, um am Ende
in Santiago eine Urkunde, die sogenannte
Compostela, ausgestellt zu bekommen.
Das wissen auch die Reiseveranstalter, sie
karren die Catwalk-Pilger deshalb scharenweise zu den letzten Teilstrecken des
Jakobsweges. Nicht nur das: Sie bringen
auch deren Louis-Vuitton-Koffer von Unterkunft zu Unterkunft.
Ein typisches Exemplar ist zum Beispiel jene Spanierin, die mit Krokodillederrucksack und frisch geschminkten
Lippen in Sarria aus dem Bus steigt und

mit Ballerinas losmarschiert, gefolgt von
ähnlich gestylten Mitmenschen. Sie lassen das gute „Wir sind Jakobsweg“-Gefühl, das „normale“ Pilger in klobigen
Wanderstiefeln eint, zwischenzeitlich
auf ein Tief absinken. Zumal die gestylten Spanier nicht die Einzigen sind,
auch elegante Franzosen und Italiener
in Wildlederschuhen und Steppjacke
mit Pelzbesatz sind kurz hinter Sarria in
Kompaniestärke unterwegs.
Doch selbst auf den letzten Etappen
des Pfades gibt es noch ruhige, CatwalkPilger-freie Wegabschnitte, die an Eukalyptusbäumen vorbei und durch grüne
Wälder hindurchführen. An solch lauschigen Stellen trifft man verstärkt auf
Hardcore-Pilger. Die halten nichts von
Designeroutfits, sondern tragen meist
gedeckte Farben, wandern mit Schlapphut, ausziehbaren Stöcken und haben
einen großen Trecking-Rucksack auf
dem Rücken. Und sie sind völlig ungeschminkt. „Sich auf das Wesentliche
konzentrieren“, lautet ihr Motto. 25 Kilometer am Tag legt der durchschnittliche Jakobspilger zu Fuß zurück, bei
Wind und Wetter, Sonne und Regen,
bergauf und bergab. Für jene, die schon
an der französisch-spanischen Grenze
gestartet sind und 800 Kilometer zurückgelegt haben, kann das ganz schön
anstrengend sein. Da werden dann auch
die kleinen Dinge am Wegesrand zum
aufmunternden Highlight, seien es
Froschkonzerte, Kuckucksrufe oder

klappernde Störche. Und wenn dann
ein Schäfer aus der Ferne winkt und am
Ortseingang eines Dorfes ein älterer
Spanier gratis Obst verteilt, lachen auch
angestrengte Hardcore-Pilger nur noch
über die „paar“ Kilometer am Tag und
die aufgebrezelten Möchtegern-Pilger.
In einem Punkt allerdings sind Softies und Powerwalker gleich: Sie alle
sammeln Stempeleinträge, sei es in Kirchen, in Restaurants oder in den Herbergen am Wegesrand. Mindestens ein
Stempel pro Tag gehört in den Pilgerausweis, auf den letzten 100 Kilometern
müssen es gar zwei pro Tag sein. So will
es die Vorschrift. Und ob Kurzstreckenpilger oder nicht – alle wandern am
liebsten auf dem Camino Francés, dem
klassischen und berühmtesten von
mehreren Jakobswegen. Hardcore-Pilger beginnen ihre Reise oft am östlichen Anfang des Camino Francés, an
den Pyrenäenpässen von Somport in
Frankreich, rund 850 Kilometer von
Santiago de Compostela entfernt. Wer
keine Zeit hat, anderthalb Monate auf
Wanderschaft zu gehen, stößt etwas
später dazu, etwa in León oder Ponferrada. Keinesfalls aber erst in Sarria, wie
die Weichei-Trecker.
Das Eisenkreuz ist eines der Symbole
des Camino. Das Kreuz steht einsam in
den Montes de León und ist knapp 200
Kilometer vom Zielort Santiago entfernt
– zu weit für die Catwalk-Pilger. Und so
sind die Hardcore-Pilger, von denen vie-

le auf diesem Streckenabschnitt ihre Vorbeiziehenden zu, ein Gruß, der auch
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pilgert den Camino Francés in voller für zehn Euro inklusive viel Wein.
Länge. Nicht aus religiösen Gründen, Beim Übernachten gehen Hardcoredas tun mittlerweile nur noch knapp 40 Pilger und Weicheier allerdings geProzent der Pilger, sondern weil er sich trennte Wege. Während Letztere meist
mit 60 Jahren noch einmal an seine in komfortablen Pensionen oder Hophysischen und mentalen Grenzen tels nächtigen, schlafen Hardcore-Pilger für fünf bis zehn Euro pro Nacht in
bringen will.
„Buen camino“ – einen „guten Weg“ den Mehrbettzimmern der Pilgerher– ruft ein älterer Dorfbewohner den bergen. Während die Softies manchmal

zwei, drei Tage bleiben und sich ausruhen können, müssen die Herbergsgäste
nach einer Nacht weiterziehen. Das
sieht die Hausordnung so vor.
Auf den letzten 15 Kilometern vor
Santiago de Compostela können Hardcore- und Weichei-Pilger gar nicht anders, als gemeinsam zu wandern. Der
Weg wird enger und führt unter hohen
Eukalyptusbäumen hindurch. Je näher
man dem Stadtkern kommt, umso mehr
kommt Unruhe auf. Stehen die Pilger
dann endlich vor der Kathedrale, haben
sie meist nur einen kurzen Blick für das
imposante Bauwerk übrig – auch darin
sind sich Hardcore-Pilger und WeicheiTrecker einig. Die offizielle Bestätigung
ist den meisten erst einmal wichtiger.
Das zuvor erlebte Gemeinschaftsgefühl kommt einigen an der Endstation
abhanden. „Ich bin knapp 1000 Kilometer von Sevilla die Via de la Plata bis
hierher gelaufen“, beschwert sich ein
Spanier am Eingang des Pilgerbüros,
„und nun muss ich eine Stunde lang für
meine Compostela anstehen.“ Auch in
den zahlreichen Souvenirshops von
Santiago teilt sich die Pilgergesellschaft
erkennbar. Während sich die meisten
Hardcore-Pilger mit billigen Plastik-Marias begnügen, verschwinden die teuren, handgeschnitzten Jesus-Statuen
vor allem in Louis-Vuitton-Taschen.
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