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Interview 
39 

 

von Clefferle (C) mit Günter (G)  
 
Thema:  

Ein langer Weg  
 

  

F C  
Hallo Günter, lange nichts mehr voneinander gehört. Ich möchte heute mal mit einem Spruch 
aus der Zeitung beginnen. Er lautet wie folgt: 

Ein Stück des Weges liegt hinter dir, ein anderes Stück hast du noch vor dir. 

Wenn du verweilst, dann nur, um dich zu stärken, nicht aber um aufzugeben.  

Aurelius Augustinus 

Wie gefällt Dir der Spruch? Auch im Zusammenhang mit deinem geplanten Jakobsweg?  
A G  
Der Thema des Interviews heißt ja: "Ein langer Weg!" Das ist mehrdeutig und ist für einige 
Bereiche gültig. Im Zusammenhang mit deinem Spruch erst recht. Der gefällt mir übrigens 
gut! 
F C  
Also dann lass uns mal über Wege reden! 
A G  
Einverstanden! Im Jahr 2005 habe ich ein Bild mit Wegen gemalt. Einen davon bin ich dann 
ein halbes Jahr später gegangen. Er führte mich auf den Jakobsweg in Spanien. Die Presse 
hat berichtet und in den Folgejahren sind dann Selbsthilfegruppen gegründet und 
entstanden, die es noch heute gibt. 

 

Teilansicht des gemalten Bildes 

Der Jakobsweg war mir damals nicht bekannt. So wenig wie die Krankheit Depression. Der 
Jakobsweg und das im Krankenhaus entstandene Ziel hat mir damals eigentlich das Leben 
gerettet, einen Sinn gegeben und mich über die Jahre nicht mehr losgelassen. Mittlerweile 
bin ich schon zweimal in Spanien gepilgert - 2009 den Camino Primitivo und 2011 mit guten 
Freunden einen Teil des Camino Norde. Im Jahr 2010 ging es mit dem Thema Depression 
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quer durch Deutschland. Dann war ziemlich genau vor einem Jahr im Mai 2011 der nicht 
gegangene Jakobsweg - ich bin da auf dem Flughafen umgekehrt. Alles ist auf den 
verschiedenen Seiten dieser Homepage nachzulesen. 

Um die Öffentlichkeit für die Krankheit Depression zu sensibilisieren habe ich das Projekt - 
diese Homepage "Die Seele hat Vorfahrt!" von Flensburg - Konstanz ins Leben gerufen und 
im Jahr 2010 den 1. Benefiz-Murmellauf initiiert. 
F C  
Es liegt da schon in verschiedenen Punkten ein langer Weg hinter dir. 
A G  
Ja das stimmt! Der Jakobsweg mit vielen Kilometern; die Gründung von Selbsthilfegruppen; 
vielfältige Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Selbsthilfe Depression und was man auf 
keinen Fall vergessen darf: Meine eigene Depression! Mein Suizidversuch im Juni 
vergangenen Jahres! Für alles waren Gründe vorhanden. Und noch etwas: Ich habe das 
alles auch öffentlich gemacht! Auch meine gesamten Rückschläge  
F C  
Ich habe das Gefühl, dass bei dir nun ein Weg endet!?! 
A G  
Ich kann dir da zwei Aussagen von gestern und heute dazu sagen. Gestern habe ich in der 
Sauna zu meinem besten Freund gesagt: "Manchmal habe ich die Schnauze so voll! Wie die 
Menschen miteinander umgehen." Heute erzählte mir Marion dass ein älterer Hundebesitzer 
- er hat einen Dackel und ich habe oft mit ihm geredet - vor einigen Tagen gesagt hat: "Das 
Leben ist nicht mehr schön!" Gestern ist er gestorben. 
F C  
Jetzt habe ich noch ein komischeres Gefühl! 
A G  
Das brauchst Du nicht haben. Alles spielt zusammen - Ziel 2005 - viel Arbeit mit Gruppen 
und Öffentlichkeitsarbeit - tiefste Kränkungen im vergangenen Jahr bis heute - dazwischen 
Jakobswege und verschiedene Ausbildungen. Dazwischen auch mancherlei Rückschläge. 
F C  
Was ist der Unterschied oder auch die Gemeinsamkeit vom Jakobsweg 2005 nach dem 
Krankenhaus und dem Jakobsweg ab 8. Mai? 
A G  
Ich hab es schon erklärt! Ich mache Dir mal eine Aufstellung! 

2005 

• Den Jakobsweg 2005 muss man in 
Verbindung mit dem stationären 
Aufenthalt mit 11 1/2 Wochen in ZfP 
Winnenden sehen. Dort ist das Ziel 
entstanden und hat mich aus dem 
Krankenhaus heraus gebracht.  

• Camino France 800 km von Saint 
Jean-Pied de Port nach Santiago de 
Compostela.  

• im November - einem 
Depressionsmonat  

• Körperlich absolut fit (Training im 
Krankenhaus)  

• und vom Kopf her ebenfalls, da es sich 
um ein wichtiges Ziel für mich handelt.  

• Zustimmung der Familie vorhanden  
• 7 Wochen  

2012 

• Der Jakobsweg 2012 ist in dem 
Zusammenhang schon seit damals zu 
sehen. Allerdings ist das damalige Ziel 
nicht mehr vorhanden. Letztendlich 
spielt alles zusammen. Ich muss da für 
mich etwas zum Abschluss bringen  

• Camino Via de la Plata mit 1000 km  
von Sevilla nach Santiago de 
Compostela.  

• im Mai - weil ich da im vergangenen 
Jahr im Mai nicht gegangen bin.  

• Körperlich null fit - Knieprobleme und in 
den Schultern und auch ein wenig zu 
viele Kilos!  

• Vom Kopf her kein Ziel  
• Zustimmung der Familie vorhanden  
• 5 Wochen  
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• mit Puffertagen  
• zwei große Pressemeldungen als 

Grundlage für die späteren 
Gruppengründungen.  

• null Puffer - es darf nichts schief gehen. 
• Presse ist nicht geplant, wobei es 

womöglich interessant wäre.  

Damals entstand ja auch das Buch Zeitenwende und ich habe eine Gegenüberstellung von 
Jahresanfang 2005 zu Jahresende 2005 gemacht. Das Ergebnis war: Es war ein gutes Jahr!  

Mit dem Jakobsweg jetzt im Mai endet die Zeit von 2006 bis 2012! 

Mit dem Jakobsweg endet auch das damalige Ziel der Gründung vieler Selbsthilfegruppen. 

Mit dem Jakobsweg endet auch das was mich damals als ein Ziel am Leben hielt! 

F C  
Also - mein Gefühl wird nicht besser! Kurz gefasst: Schlecht drauf, ein noch längerer Weg, 
kein Grund oder Ziel, weniger Zeit und dafür mehr Kilometer. 
A G  
Lach - genau so sieht es aus! Trotzdem brauchst du oder auch Leser kein komisches Gefühl 
haben. Auf der Danksagungskarte für meine verstorbenen Mutter steht: Nicht mein Wille 
sondern dein Wille geschehe. 
F C  
OK! 
A G  
Da wird nichts passieren! Ich bin mit Gott nicht alleine. Also überhaupt kein Grund sich 
Sorgen zu machen. Bei der Depression gilt auch dein Spruch vom Anfang. Immer wieder 
aufstehen! Dafür gibt es diese Homepage, dafür laufe ich, dafür mache ich viele Dinge! 
F C  
Wie sicher ist es, dass du auf den Weg gehst? Was ist mit der Ausbildung und den 
Planungen für den Murmellauf? Bist du auf dem Weg erreichbar? 
A G  
Bei der Ausbildung fehlen mir jetzt schon Unterrichtseinheiten! Das ist aber soweit geklärt 
und ich kann das aus den Büchern nachlernen. Die Prüfung erfolgt erst im März 2013. Ich 
habe also noch Zeit. Beim Murmellauf ist es schon schwieriger. Wir sind mit den Planungen 
hintendran. Im Vergleich mit 2010 aber doch auf dem laufenden. 

Ach ja - es ist zu 100 % sicher, dass ich auf den Weg gehe. Es kommt vielleicht noch dazu, 
dass ich einfach wissen will und erfahren will - auch körperlich spüren - ob das in den 35 
Tagen geht! Ich habe nicht vor ein Handy mitzunehmen und bin daher auch nicht erreichbar. 
F C  
Also ich bin ja zur Not dabei und passe auf dich auf. Berichte gibt es aber erst hinterher. 
Fotos ja auch erst hinterher. Dann wünsche ich mal einen schönen Urlaub und gute 
Planungstage bis zum Start. 
A G  
Danke schön! Das ist und wird aber kein Urlaub! 

 

 


