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13.06.2012  
 
Interview 
42 

 

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

Jakobsweg in Spanien - Das Resümee - 

F C  
Hallo Günter, wir befinden uns im Flieger von Santiago de Compostela - Palma. 
Vielleicht eine gute Gelegenheit ein Resümee deines Weges zu ziehen. Nahe bei 
Gott in glaub 30.000 Fuß Höhe. 
A G  
Gerne! 
F C  
Was hat dir am besten gefallen? 
A G  
Da gibt es viele, viele Erinnerungen. An den Weg. An die Begegnungen. Der Start in 
Sevilla war durch die Gespräche mit den Pilgern prima. Die Hitze am Anfang war 
weniger schön. 
F C  
Dann hast du den Plan geändert. 
A G  
Ja - eigentlich dann mehrfach. Dadurch dass ich ab Salamanca weiter gemacht 
habe. Ich wollte ab da erst gemütlich laufen. Dann, durch das Lied, ging es wieder 
bergauf.  
F C  
Welches Lied? 
A G  
Es sind eigentlich 25 Lieder. Eine gute Freundin hat mir für jede Etappe ein Lied 
herausgesucht. Das Lied in Salamanca war mit meinem Namen. Im Lied. Elis hat 
zwar gesagt, ich würde es erkennen - das besondere Lied. Daran habe ich aber nicht 
gedacht. 
F C  
Dann ging es aufwärts? 
A G  
Ja, dann wollte ich wissen, ob es hätte klappen können. 
F C  
Und? 
A G  
Ich habe längere Etappen gemacht. Dabei auch Fernando, einen Spanier getroffen. 
Mit ihm war ich einige Tage zusammen. Das war schön. Jan aus Holland war dann 
auch noch dabei. 
F C  
Du sagtest, du hast den Plan mehrfach geändert? 
A G  
Stimmt. Dadurch dass ich Tage reingeholt habe war ja Zeit übrig. ICh dachte ich 
mache noch die letzten 117 km auf dem Camino Portugies. Dann wollte ich auf den 
Camino France und dort die letzten 112 km machen. 
F C  
Und, hat es geklappt? 
A G  
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Ja,  den Camino Portugies habe ich dann in drei Tagen gemacht. 117 km. Danach 
ein Tag Pause und dann noch eine Änderung. Ich dachte ich schieb noch Finistere 
mit ein. Da war ich 2005 auch. Auf dem Weg kam dann der Gedanke die 97 km in 
zwei Tagen zu machen. Das habe ich dann auch gemacht.  
F C  
Du warst also oft lang und schnell unterwegs? Ist da nicht etwas zu kurz gekommen? 
A G  
Ja, ich war schnell. Trotzdem habe ich viele Fotos gemacht. Wahrscheinlich sogar 
mehr wie andere, die einfach langsamer waren. 
F C  
Was war das für ein Gefühl? 
A G  
Richtig gut! Ich weiß ich kann an einem Tag 50 km laufen. Womöglich sogar noch 
mehr. Aber der Kopf muss dazu stimmen. 
F C  
Dann bist du mit dem Bus von Finistere zurück nach Santiago 
A G  
Ja, und dann gleich weiter zum Teil 4. Der Camino France. Den Camino France habe 
ich dann aber wirklich langsamer gemacht. Ich hatte zwar mal den Gedanken dort 
auch noch 250 km zu pilgern. Das habe ich dann aber fallen lassen.  
F C  
Jetzt hast du vier Compostelas? 
A G  
Ja, ich finde das gut. Ein Weg gescheitert - am Anfang von Sevilla - oder anders 
gekommen und dafür etwas anderes und sogar mehr bekommen.  
F C  
Wie war das mit Begegnungen? 
A G  
Also besondere Begegnungen gab es viele. Ich zähle dir mal einige auf: 

� da war der Start in Sevilla. Elke und Wolfgang sind dort auch gestartet. Das 
war ein prima Start - als wir zusammen beim Essen und in der Kathedrale 
waren. 

� dann mein Leidensgefährte mit zu viel Gewicht  
� Brigitte die mit künstlicher Hüfte unterwegs war 
� Auch Michaele aus Berlin - auch mit zu viel Gewicht im Rucksack und dadurch 

viel langsamer 
� dann Fernando - mein Amigo - wir waren ziemlich gleich schnell. Das war toll. 

 
Es gibt noch einige, die ich aber nicht alle aufzählen möchte. 

� Besonders sind noch ein alter Mann. Ein kleiner Spanier. Nur mit einem 
Regenschirm. 

� Zwei ältere Damen. Viel schwerer zu Fuß als ich. Wir haben uns auf dem 
Camino France immer wieder getroffen. Für mich war das eine große Freude, 
als ich sie in Santiago noch einmal getroffen habe. 

� Dann auch die Bettlerin vor der Kirche unterwegs. Und die Frau, die vor dem 
stillen Raum gebetet hat. Wir haben uns nur in die Augen geschaut und ich 
habe ihr zugenickt. 

 
Da sind aber auch noch andere: 

� die kleine Katze die plötzlich mit anderen Pilgern in die Herberge kam 
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� der Hund von dem Pfarrer, der mich an Pia erinnert hat. 
� die Kuh Elsa 
� der Käfer, der auf dem Rücken lag und dann von meinem Finger zum Flug 

gestartet ist. 
� die Möwe, mit der ich gesprochen habe 

 
F C  
Welcher Weg war für dich der beste von den vieren?  
A G  
Am besten war die letzte Woche. Auf dem Camino France. Da habe ich viel richtig 
schön gespürt und gefühlt. Eigentlich ist es aber egal auf welchem Weg du 
unterwegs bist. 
F C  
Wie meinst du das? 
A G  
Du kannst auch daheim laufen. Ob viel oder wenig ist dabei auch egal. Es ist wichtig 
alles bewusst zu machen. 
F C  
Kommst du wieder auf den Camino? Und wenn ja, welchen möchtest du dann 
machen?  
A G  
Ja, ich komme wieder. Fernando hat gemeint wir könnten mal den Camino Norde 
machen. Vielleicht ab Bilbao. Oder auch den Camino Portugies. Das wird sich 
zeigen. 
Allerdings habe ich mit dem Camino von Sevilla - Santiago schon auch noch eine 
Rechnung offen. 
F C  
Kann ich wieder mit?  
A G  
Na ja - du hast mich ja auch mal verpetzt. Mhm - aber klar nehme ich dich wieder mit. 
F C  
Da bin ich froh. So nun am Ende - DEIN RESÜMEE. 
A G  
Es sind zwei: 
 
             1. "Du kannst deinen Weg jedes mal ändern oder einen neuen einschlagen.  
 
Das Ergebnis ist dann sogar womöglich sogar besser." 
 
             2. "Gott hat einen Plan für mich! Ich muss ihn nicht wissen!" 
 
Ich hoffe und wünsche, dass viele Menschen mit oder ohne Depressionen ihren Weg 
finden und gehen. Und, gut miteinander umgehen. 
 
  


