
„Die Seele hat Vorfahrt!“ von Flensburg - Konstanz 
 Clefferle Ruta de la Plata 2 0 1 2 
   

 

 1 
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Interview 
40 

 

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

Ruta de la Plata 
 

F C  
Andele, andele - morgen geht es los. Hast Du schon fertig gepackt?  
A G  
Es liegt noch auf einem großen Haufen und der Rucksack ist noch leer. Jetzt kommt 
die spannende und wichtige Zeit. Nicht noch irgendwelche außerplanmäßigen 
Sachen in den Rucksack zu packen. Sonst wird es nichts mit dem geringen Gewicht.  
F C  
Ich denke das bekommst Du hin! Da hast Du ja schon einige Erfahrungen aus den 
vergangenen Pilgerreisen. Kannst Du uns noch etwas zum Camino Ruta de la Plata 
erzählen?  
A G  
Als "Ruta de la Plata" wird der Weg von Sevilla nach Santiago de Compostela 
bezeichnet, den im Mittelalter insbesondere Südeuropäer benutzten, um eines der 
bedeutsamsten Pilgerziele des Christentums - das Grab des Apostels Jakob in 
Santiago de Compostela - zu besuchen. 
F C  
Auf diesem Weg wird es im Vergleich zum Camino France einsamer zugehen? Was 
denkst Du? 
A G  
Auf jeden Fall. Während der "Camino Frances" (heute oftmals fälschlich mit dem 
Jakobsweg gleichgesetzt) als europäische Ost-West-Verbindung zum Jakobsgrab in 
den letzten Jahren wiederentdeckt und touristisch erschlossen wurde (ca. alle 20 km 
bietet dem Fußpilger ein Pilgerherberge Unterkunft), ruht die landschaftlich wie 
kulturell nicht weniger interessante "Ruta de la Plata" derzeit noch nahezu ungestört 
im "Dornröschenschlaf". Dieses verdeutlicht auch die Pilgerstatistik des Pilgerbüros 
in Santiago de Compostela: So ließen sich im Jahr 2000 insgesamt 55.004 die 
Pilgerurkunde "Compostela" aushändigen. Davon kamen 93 % auf dem Camino 
Frances zum Jakobsgrab und nur 858 Personen auf der Ruta de la Plata. Es wird 
also auf jeden Fall einsamer sein.  
F C  
Erzähl mir noch was zum Weg selber. 
A G  
Von Sevilla bis Santiago de Compostela führt der Weg durch die "Comunidades 
autonómas" (Bundesländer) Andalucía, Extremadura, Castilla-Leon und Galicia.  
Im Süden Spaniens in Andalucía startend machen hohe Temperaturen den Weg 
häufig zu einem schweißtreibenden Vergnügen. Die teilweise über 30 km langen 
Wegetappen orientieren sich hier heute, wie wahrscheinlich schon zu Römerzeiten, 
an den Möglichkeiten zum Auffüllen der Wasservorräte sowie zum abendlichen 
Einkehren, bevorzugt mit Gelegenheit zum Duschen, um Schweiß und Sonnenöl von 
der Haut zu entfernen. Ab Granja de Moreruela gibt es zwei Alternativen, das 
Apostelgrab zu erreichen. Der Ruta de la Plata weiter nach Norden folgend stößt 
man in Astorga auf den „Camino Frances“ und läuft auf diesem inmitten von 
Heerscharen von Pilgern nach Santiago de Compostela. Alternativ führt eine sehr 
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einsame Route über Ourense sich der pourtugisischen Grenze annähernd etwas 
direkter auf unser Ziel zu. 
F C  
Wie wirst Du dort weiter laufen?  
A G 
Also ich werde den einsameren Weg über Ourense gehen. Vor allem weil den Weg 
noch nicht gegangen bin. Zum anderen aber auch, weil ich denke, dass auf dem 
Camino France viel los ist und den Weg kenne ich ja auch schon. 
F C  
Mit welchem Gefühl gehst Du jetzt auf den Weg?    
A G  
Ich gehe mit einem sehr, sehr guten Gefühl und bin auch in meiner Mitte. Das wird 
bestimmt spannend und ich bin sehr dankbar, dass ich das überhaupt machen kann. 
Alles Weitere wird wie immer der Weg zeigen.  
F C  
Wie ich mitbekommen habe, sind es ja fast die gleichen Gründe wie im Jahr 2005. 
Du hast eine Pressemeldung verschickt!  
A G  
Stimmt! Ich möchte vor allem den Menschen mit Depressionen Mut machen es 
immer wieder aufs Neue zu versuchen. Auch nach einem Rückschlag! Einfach nicht 
aufzugeben. Wenn die Rückschläge mit Etappen gleichgesetzt werden, kommt 
letztendlich immer näher an das Ziel! 
F C  
Dann hast ja noch die Verbindung zum 2. Benefiz-Murmellauf geschaffen! 
A G  
Ja - ich habe gestern noch eine Pressemeldung verschickt. Ich hoffe sehr dass etwas 
in der Zeitung kommt und sich auch Leute zum 2. Benefiz-Murmellauf anmelden.  
F C  
Informationen zum Lauf sind ja auch auf der Homepage? 
A G  
Stimmt - dort ist alles hinterlegt. Auch eine Mailadresse für die Anmeldung. 
F C  
Also - du läufst / pilgerst die 35 Tage und in der Zeit melden sich möglichst viele 
Menschen zum Murmellauf an.  
A G 
Ja - das hoffe ich! 
F C  
Die Berichte vom pilgern und das Ergebnis der Anmeldungen? Wie willst Du das 
machen? 
A G 
Ich schreibe unterwegs wieder auf. Allerdings wird nichts vom Weg aus ins Netz 
gestellt. Das würde ich nicht schaffen. Hinterher sind die Berichte aber schnell 
eingegeben und auf der Homepage zu lesen. Auch die Fotos vom Weg will ich dann 
einstellen.  
Zum Murmellauf gibt es dann vielleicht auch von Anmeldungen zu berichten.  
F C 
Fällt Dir noch etwas ein, was Du sagen möchtest? 
A G  
Ja, an alle Menschen die mit Depressionen zu tun haben. Geht gut mit Euch selber 
um und habt Geduld. 
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Dann an alle die mich in Gedanken auf dem Weg begleiten. Wenn ich wieder da bin 
machen wir ein Fest im Garten 
 
Jemand hat mir etwas mitgegeben und dabei gesagt: 
 

Ich gebe Dir etwas mit, was schwer wiegt, aber kein Gewicht hat!“ 
F C 
Was ist das?  
A G 
Musst noch warten! Auflösung auf dem Weg!  


