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Vorwort – Jetzt sind wir dann wieder mal weg!
Rückblick auf das Hl. Jakobusjahr 2010 - neuer Pilgerrekord mit rd. 275.000!
Davon:
um 100.000 mehr als 2004
Frauenanteil: 45%
zu Fuß: knapp 240.000
rd. 70% aus Spanien, 20% aus Deutschland … Österreich scheint in der Statistik nicht auf
Bodo und ich sind daher auch 2010 lieber in Österreich im Regen „spazieren gegangen“ und haben das Reststück bis Santiago de Compostela
und Finisterre/Fisterra auf 2011 verschoben – here it is!

Begleitet uns ein Stück auf unserem Weg bis ans Ende der Welt!
Lucia & Bodo, 2011
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Streckenführung 2011

Muxia
Santiago de Compostela
Finisterre /
Fisterra
Camino sanabrés,
2011 / 15 Tage zu Fuß

Wien
Benavente
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Der Camino sanabrés (auch Mozarabischer Jakobsweg
genannt) ist ein spanischer Fernwander- und
Pilgerweg. Er stellt eine Verbindung zwischen der
historischen Via de la Plata und Santiago de
Compostela her.
In Granja de Moreruela nördlich von Zamora, zweigt
dieser mehr als 340 Kilometer lange Wanderweg nach
Nordwesten ab.
Copyright 2011 by Lucia Klatil

Anreise
Wien – Madrid – Benavente
Es geht auch mit Bus

28.05.20111

In Wien regnet es nach einem heftigen Unwetter noch immer, als wir mitten in
der Nacht aus einem kurzen Schlaf herausgerissen werden und um Punkt 4:00
vom rechtzeitig bestellten Taxi mit sehr freundlichem Fahrer zum Flughafen
fahren.
An Bord werden wir von Niki´s rosa bekäppten Stewardessen nett empfangen
und mit einem köstlichen mit Schinken bzw. Frischkäse belegten Bauernbrot
bewirtet. Schmeckt es uns so gut, weil Schwarzbrot in den nächsten Tagen und
Wochen nicht auf unserem Speiseplan stehen wird?

Vor ein paar Tagen ist wie im letzten Jahr wieder ein Vulkan
ausgebrochen, und wir fürchten – zum Glück umsonst - um
unseren Flug.

In Madrid die erste, wenn auch rucksacklose Hatscherei von der Landebahn bis
zur abseits gelegenen Gepäckausgabe. Nach langem Warten rollen endlich
unsere Rucksäcke an, aber unsere Wanderstecken – wie immer als
Sondergepäck aufgegeben – sind nicht dabei!
Das nicht sehr gesprächsbereite Bodenpersonal verweist uns zuerst an einen
anderen, nicht besetzten Schalter, weshalb wir die Flughafeninformation
aufsuchen. Von dort werden wir aber wieder retour geschickt und gelangen
nur durch Zufall in die mittlerweile geschlossene Gepäckausgabe hinein.
Nochmals zurück an den nunmehr besetzten Schalter, wo bereits 2 Fluggäste
aus Polen ziemlich verzweifelt nach ihrem Gepäck nachforschen lassen. Wir
versuchen, auf Englisch auf unser vermisstes Sondergepäck hinzuweisen.
Unser Glück kommt in Gestalt eines großgewachsenen Servicemanns in
orange-farbiger Warnweste und der englischen Sprache mächtig, der sich
persönlich auf die Suche nach unserem lost baggage macht. Ich wäre ja
allenfalls bereit, die Wanderung ohne unser 3. Bein zu machen, aber Bodo
vermisst schon jetzt seinen „Dang“.
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Und was soll ich sagen? Nach einigen Minuten kommt unser langhaariger
Engel – mit unserem 2-m Paket, draußen vom Rollfeld.
Unseren Dank quittiert er mit einem Lächeln: „It´s always a pleasure to help!“
Da ich im Vorfeld bereits genau gecheckt habe, wie wir zum Busbahnhof
Estación de Sur gelangen, wird das Fahren mit der Madrider Metro zum
Kinderspiel – nun gut, es gibt am Flughafen nur eine Linie und umsteigen
müssen wir auch nicht.
Es ist erst kurz nach 9:00, der Bus nach Benavente fährt erst am frühen
Nachmittag – also viel leere Zeit, die wir am trist gelegenen Busbahnhof
totschlagen müssen. Einen kurzen Abstecher in die Innenstadt haben wir
wegen unserer anhänglichen Rucksäcke ausgeschlagen. Langeweile macht
hungrig; gegenüber lockt ein alkoholfreier Supermarkt. Wir trödeln unsere
Jause verzehrend auf einer Bank in der Sonne. Müde sind wir allemal: frühes
Aufstehen, Orts- und Luftveränderung, aber zum Dösen fehlt uns die Ruhe.
Überlandbusse sind das spanische Reisemittel für Pendler, da das
Schienennetz nur spärlich und weitestgehend nur auf die Schnellzüge AVE
ausgelegt ist. Auch unser Bus ist recht voll. Der Busfahrer kann mittels einer
Liste aus dem Ticketverkauf die Anzahl der Passagiere und deren Reiseziel
ablesen. Deshalb wird er langsam, aber sicher ziemlich nervös, weil noch nicht
alle an Bord sind. Zuletzt steigt dann endlich ein junger Mann ein, dessen
Mutter aufgeregt herumtelefoniert und der uns bald schon wieder spektakulär
verlassen wird: werden mitten auf der Strecke plötzlich von der Polizei
gestoppt; Razzia, aber nur der junge Mann wird durchsucht und darf auch
nicht mehr mit uns weiter fahren.
Die 4-Stunden-Fahrt ist interessanter und kurzweiliger als befürchtet: wenn
wir nicht gerade Augenpflege machen, werden wir von knallgelben
Ginsterbüschen begleitet. Wir entdecken einen typischen Pilgerwegweiser und
wundern uns: welcher Weg mag das sein? Vor 2 Jahren sind wir hier mit
Sicherheit nicht gegangen, wir glauben aber, in der Nähe unsere Fußabdrücke
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hinterlassen zum haben.
Es gibt eine kurze Pause, die wir nutzen, um der Klimaanlagenkälte des Busses
zu entkommen und auch dem krankhaften Husten eines alten Mannes, der
direkt hinter uns sitzt und sich alle 5 Minuten das Leben aus der Lunge spuckt.
– Ich fürchte, das gibt heut Nacht arge Alpträume!
In Benavente beziehen wir um € 40,- ein Hotel an einer ruhigen Hauptstraße.
Bodo trifft erste Wandervorbereitungen, indem er seine festen Schuhe außen
am Rucksack befestigt; er wollte heuer ja mit Regengamaschen seine leichten
Wanderschuhe wasserfest machen; allein bei der Generalprobe daheim
musste er feststellen, dass eine der Gamaschen deutlich zu klein war; die
Sonderexpress-Neubestellung kam leider nicht mehr rechtzeitig an :-( daher
mussten die schweren Schuhe auch noch mit ins Gepäck.
Benavente hat gezählt mehr als 13.000 Einwohner, scheint aber trotzdem wie
ausgestorben zu sein, bis wir abrupt auf eine belebte Fußgängerzone stoßen.
Eine romanische Kirche aus Sandstein leuchtet in der Abendsonne (es ist 18
Uhr vorbei, taghell und angenehm warm mit 25°C); störend nur der spitz
zulaufende, schwarz gedeckte Turm, der aus dem eigentlich viereckigen
Quader aufstrebt. Die Türen auf der einen Seite sind zu.
Eine andere Kirche hat grade noch offen, ist innen aber sehr dunkel und
abweisend.
Das gastronomische Angebot ist eher rar gesät; Bars ja, Restaurants wenige bis
eines neben der romanischen Kirche. Bodo entdeckt auf der anderen Seite
eine offene Kirchentür. Um 20 Uhr wird hier eine Messe gelesen; für uns
natürlich alles spanisch. Die Kirche ist innen sehr schön: schlichter Stein,
schönes Gewölbe, Holzboden; Kapelle mit uraltem Fresko. Ich bin eher nicht so
schön; im hellblauen Trägerkleidchen trete ich zaghaft vor zur Kommunion und
erwarte abgelehnt zu werden, weil meine Schultern nackt sind. Der Pfarrer
stutzt auch kurz: blonde Locken sind hier eher selten.

Barcelona gewinnt das Champion League Finale gegen
Manchester United 3:1. Der Jubel hier hält sich aber in Grenzen,
sodass wir gegen 23 Uhr tief und fest einschlafen können.
An eines müssen wir uns auch noch gewöhnen: Doppelbett ok,
aber nur ein langer Polster für beide und ein dünnes Tuch zum
Zudecken!
Bodo friert in der Nacht; ich wache erst durch den Wecker um 6
Uhr auf.
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G-Tag 01
Benavente – Granja de Moreruela
Gegen den Strich

29.05.2011

6 Uhr früh, der Wecker reißt uns aus dem Schlaf; wir sind müde!
Pünktlich um 7 Uhr stehen wir aber auf der Straße; es ist bewölkt und
angenehm kühl; einem flotten Start steht nichts im Wege.
Wie in jedem Jahr ist das Gewicht am Buckel ungewohnt und wie jedes Jahr zu
schwer!
Nach zweieinhalb Stunden Marschierens machen wir Frühstück vor einer
baufälligen Kirche.
Wir müssen heute grünen Pfeilen folgen, welche normalerweise denen den
Weg zeigen, die von Santiago zurück gehen; dürften aber nicht sehr viele sein
(vor 2 Jahren haben wir ja zwei vollbärtige Männer mit ihrem Hund auf dem
Rückweg getroffen und uns noch gewundert, wie man nur den ganzen Weg
wieder zurückgehen kann - freiwillig!). Grün hilft mitnichten aber denjenigen,
die sich mit „andersrum denken“ schwer tun oder gerne rechts mit links
verwechseln (so wie ich … das „andere Rechts“).
Highlight:
Brücken: antike, römische aus Stein neben modernen aus Beton;
beiden zuteil das Bogenmotiv
Der Rio Esla mit kleinen Stromschnellen
Gegen Mittag fällt leichter Regenschauer, wir sind aber schon fast wieder im
nächsten Ort, wo wir regengeschützt bei einem Getränk eine knappe Stunde
pausieren.
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Bis zum heutigen Ziel sind es nur noch 5 km; wir wollen außerhalb von Granja
de Moreruela in einem Hotel schlafen und nicht 3 km in den Ort hineinpilgern,
wo wir vor 2 Jahren bei einer Steininschrift über die Via de la Plata vergeblich
auf einen Bus gewartet haben.
Nach dem Regen dampft die rote Erde und es wird akut sehr warm.
Bodo spürt die Erschöpfung; mein Rucksack drückt unangenehm auf der Hüfte.
Die letzten Meter direkt auf einer stark befahrenen Überlandstraße? Wir
entdecken einen Seitenweg, müssen uns dann aber durchs Gestrüpp schlagen,
um zum Hostal & Restaurant zu kommen. Hier ist heute Vollbetrieb, weil
Sonntag. Entweder sind die Koteletts vom Holzofengrill so gut oder es gibt hier
in der Umgebung keine Alternative (ich bin für Variante 2).

Beim Bau des Badezimmers ist ein kleines Hoppala passiert:
beim Einbau des Waschbeckens dürfte die nach innen
aufgehende Türe wohl offen gestanden sein, denn jetzt steht
das Waschbecken im Weg und geht die Türe nicht zu, wenn
Bodo in Ruhe die Toilette benutzen will und beim Aufpassen
muss, sich keine Beule zu holen.

Wir müssen etwas abseits warten und auf uns aufmerksam machen,
bekommen dann ein winziges Zimmer im ersten Stock; der Preis unbekannt,
der Blick geht hinaus auf den Parkplatz und die Straße.
Es ist erst 14 Uhr; wir sind geduscht und sitzen bei einem Bier und einem
Lemon Soda in der Sonne. Da es rundherum nichts zum Anschauen gibt, wir
am ersten Tag aber keine Gewalttour geplant haben, sondern uns mit knapp
30 km zufrieden geben (wir werden von Jahr zu Jahr erfahrener) werden wir
wohl oder übel faul hier bleiben.
Im Vorgarten sitzend spielen wir Uno (ich gewinne sehr oft), beobachten die
Kommenden / Gehenden und fadisieren uns ein wenig. Dann wird es
zunehmend gewittrig; wir flüchten aufs Zimmer. Zum Schlafen? Bodo ja, ich
bekomme kaum die Augen zu, weil es am Gang draußen zu laut ist (Türen
werden zugeschmissen etc.).
Gegen halb 9 bestellen wir im nunmehr fast leeren Lokal Tortilla und
gemischten Salat. Die Kellnerin dürfte aus Nordafrika kommen: breit
ausladendes Hinterteil, träger Schritt und keine Fröhlichkeit (oder einfach
müde nach einem anstrengenden Tag?).
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Rechnen ist auch nicht ihre Stärke, denn für die Übernachtung und die
gesamte Konsumation des heutigen Tages zahlen wir mal glatt € 56,-!
Der erste Tag war geprägt von Motivation und Fröhlichkeit (zumindest bis zur
ersten Rast).
Pilgerbegegnungen: 5 zu Fuß, 4 zu Rad auf dem Weg nach Astorga, zum
Anschluss an den Camino francès.
Nachts teilen wir uns wieder ein Bettlaken, aber das Bett ist eh so schmal, dass
wir kuscheln „müssen“.

Ein Stier
Ein Ginsterbusch
Ein Mann, der zum Einzug an den Glocken zieht
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G-Tag 02
Granja de Moreurela - Tábara
Schnelllebige Jugend

30.05.2011

Beim Weggehen lösen wir den Alarm aus, weil es 3 vor 7 ist und der
„Türöffner“ erst um Punkt 7 Uhr die Treppe runter kommt (wir tippen auf den
Ehemann der Kellnerin).
Wir gehen anfangs noch ein paar Kilometer gegen den Strom und verwirren
damit einen frühen Pilger; danach dann 2 km wenig befahrene Straße, und wir
sind wieder en tour auf der Via Sanabrès / Mozarabe.
Es ist morgens echt kühl, aber dadurch ist ein flottes Tempo möglich – so
gesehen ist es uns nur recht!
Wie versprochen erwartet uns eine abwechslungsreiche Landschaft:
beim Rio Esla müssen wir über eine alte, aber sehr mächtige
Römerbrücke
dann folgt ein alpiner Anstieg mit engem, steinigem Pfad und
feuchtem Gras (Tau bzw. die Reste des gestrigen Gewitters);
beidseitig Lavendel und sogenannte Zistrosen; es duftet auch ohne
Blüten
Vor uns jagt ein jüngerer Pilger mit flottem Schritt dahin; wir hängen ihn nur
ein einziges Mal kurz ab, lassen uns dann aber gelassen wieder überholen.
Bodo hat auf der Brücke noch einen anderen „Verfolger“ gesehen, der stetig
aufholt. Bei einer Kurve, wo die eine Piste in eine andere abzweigt, ist es dann
soweit, dass wir ihm den Vortritt lassen; sein Geheimnis: wenig Gepäck, prall
gefüllter, kleiner Rucksack, keine Stecken, 2 Wasserflaschen seitlich; aber
Ohrstöpsel (I-Pod macht auch vorm Pilgern nicht halt!).
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Uns hingegen quält jedes Zuviel: es drückt auf den Hüften und auf den
Schultern und es drücken die Füße im Schuh; Bodo hat von der feuchten Wiese
nasse Füße.
Wir machen erst nach dreieinhalb Stunden Halt auf einem Dorfplatz. Bodo
lüftet die Füße; ich mache mich auf die Suche nach pan und cerveza für unser
verspätetes Frühstück.
Wir werden von den Einheimischen beobachtet; eine junge Pilgerin in
schwarzen Leggings fragt uns nach einer Bar; sie ist allein unterwegs und hat
ebenfalls Stöpsel im Ohr; ob das Ablenkung genug ist?
Bis Tabara sind es nur noch knappe 6 km, aber die ziehen sich hin; nach der
ersten Rast wird es wie immer langsamer; außerdem müssen wir uns nun vor
einer Straßenbaustelle in Acht nehmen bzw. vor den zig LKW´s, die freundlich
grüßend an uns vorbeidonnern oder entgegen kommen.
Bei einer alten Kirche kommen wir heraus aus dem Gewachs und steuern
gleich ein Hostal (tourismo rural) an: das Zimmer um € 34,-; müssen uns aber
Bad/WC mit anderen teilen. Aber da es erst 13 Uhr ist, können wir geruht bei
kaltem Wasser duschen, bevor ein älteres Ehepaar nebenan einzieht.
Wir sitzen am Platz in der Noch-Sonne, sehen einige Pilger vorbeiziehen (auf
dem Weg zur Herberge); müssen irgendwie die Zeit rumschlagen. Mittlerweile
hat jeder von uns eine Bank zur Liegebank gekürt. Rundherum ist es
pechschwarz, nur über uns knallt die Sonne runter. An Schlaf ist dabei nicht zu
denken, auch wenn niemand; stören würde: nur knapp 900 Einwohner zählt
der Ort. Wir ziehen uns dann aber doch ins Zimmer zurück und schlafen –
heute in getrennten Betten – gute 2 (oder sind es sogar 3?) Stunden. Schon
jetzt kommt mir vor, dass wir heuer nur ein bisschen gehen und dafür mehr
schlafen als jemals zuvor!
Kaum ausgeschlafen, fadisieren wir uns wieder; außer dem Pilgerführer haben
wir nichts zum Lesen dabei – die Ära des E-Book war da für uns noch nicht
angebrochen -, also bleiben nur die Mini-Uni-Karten, bis uns plötzlich

Blöd heute: ein Gewitter zieht auf bzw. bis zur nächsten
Übernachtungsmöglichkeit sind es 22 km, also eindeutig too
much für Tag Nummer 2 – so fit im Schritt sind wir noch nicht!
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aufkommender kalter Wind wieder zurück ins Zimmer jagt. Schnell holen wir
die gewaschenen / getrockneten Sachen vom Balkon und ziehen uns noch
etwas an, spielen noch etwas Karten im Park, beobachten auf Rädern
herumtollende Buben und einen nervösen Pilgergreis mit dem „Gehsyndrom“:
er hetzt im Ort herum, planlos und mit einem Plastiksackerl bewaffnet, bis er
beim Bankomaten endlich fündig wird.
Ab 20 Uhr wird Abendessen serviert; ein Pilger nach dem anderen trudelt ein –
oh Schreck, so viele!
Der Comedor ist im 1. Stock; wir nehmen den Tisch im hintersten Eck. An der
langen Tafel und an zwei anderen getrennten Tischen sitzen in Summe 13
weitere Pilger, die hier entweder nur zu Abend essen oder zum Teil auch hier
übernachten; in der Herberge werden sicher noch mehr Pilger an einem Stück
Brot beißen. Später kommen dann noch die LKW-Fahrer hereingestiefelt.
-

freundliche Bedienung
3-gängiges Menü plus 1 Getränk (1 Flasche Wein allein für mich!) um
je € 9,-

Wir können trotz langem Nachmittagsschläfchen herrlich schlummern;
draußen hat es nochmals geregnet.

Leider müssen wir nun das Bad mit anderen teilen; das nervt,
weil man auf der Lauer liegen muss, bis das WC wieder frei
wird; deshalb gehen Bodo und ich dann auch gemeinsam hinein
– es gibt fast keine Scham mehr voreinander!
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Pausen müssen sein! ….
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G-Tag 03
Tábara - Mombuey
Wieder im Fluss

31.05.2011

Wir sind heute Morgen – nach so viel Schlaf - schon um 6 Uhr auf den Beinen;
das leere Bad / WC nutzend. Nur ein anderer hatte es vor uns eilig.
Möglichst leise verlassen wir das Haus, was bei solch verzogenen Türen kaum
möglich ist. Draußen ist alles noch wie ausgestorben / schlafend. Wir treffen
nur kurz auf zwei Pilger, die direkt vor der Herberge auf den Weg stoßen.
Wir sind heute so beschwingt – liegt´s am vielen Schlaf der letzten Tage oder
an der kühlen Wandersluft, verziert mit abwechslungsreicher Landschaft:
hügelig, Bäume, Zistrosen, Lavendel -, dass wir 4 Stunden ohne Rast
durchrasen und bereits um 11 Uhr 24 km zurückgelegt haben. Die Füße
schreien allerdings nun nach einer Pause, der Gaumen nach einem Bier. Ich
stelle mich für eine einzelne Dose Bier 10 Minuten lang in einem kleinen
Alimentari an; die Proviantreste werden auf einer Parkbank aus Stein verputzt.
Dann fragen wir: uns: hier den weiteren Tag verbringen? Nein! Quartier in der
Casa Anita (36 Liegen)? Ebenfalls Nein! Also beschließen wir, weitere 12 oder
gar 16 km zu gehen: von Santa Croce de Tera über eine Brücke nach Santa
Marta de Tera (Tera ist ein Fluss, der hier in fast allen Orten als Codename
vorkommt), wo auf der Rückwand einer Kirche eine alte Jakobusfigur den
Friedhof bewacht.
Danach beginnen endlose Kilometer durch bzw. an schnurgerade gepflanzten
Pappelhainen entlang; teilweise im Schatten, teilweise in plötzlich gleißender
Sonne, daneben die Fluss-Au .. fast wie bei uns!
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-

ein verstecktes Kuckuck-Duett hält uns zum Narren
leichte Verzweiflung und Erschöpfung
Bodo kann sich kaum mehr an den Grillplatz und an den Anstieg zur
Straße erinnern
überhaupt wird hier überall an einer neuen Autobahn gebaut

Die 4-Stunden-Rally des Vormittags rächt sich jetzt: wir brauchen für 12 km
über 2 Stunden und landen dann in dem kleinen, ausgestorben wirkenden Dorf
Calzadilla. Ein alter Opa zeigt uns den Weg zu einer Bar im Nachbarort; Hostal
gibt es hier zum mittelgroßen Entsetzen leider keines. Der kurze Gedanke,
doch in der Albergue zu übernachten, schwindet augenblicklich, als zwei junge
Pilgersleut´ nach dem Weg dorthin fragen.
In der Bar bleibt die Frage nach einer Unterkunft leider erfolglos; damit bleibt
nur eine Taxifahrt in den nächsten Ort. Dort könnten wir zwar versuchen, bei
einer alten Senora ein Zimmer zu bekommen, aber lebt sie noch? Außerdem
fühlen wir uns nach der Bier-Rast und der kurzweiligen Taxifahrt (redselige
Chauffeuse) wieder so lebendig, dass wir heute noch rund 10 km anhängen
wollen.
Anfangs ist das auch schwer in Ordnung, weil wir abgelenkt sind durch eine
bunte Heidelandschaft: violetter Lavendel, gelber Ginster, niemand weit und
breit. Aber die Müdigkeit ist inzwischen riesig! Wir verdrücken auf einem mit
Flechten überzogenen flachen Steinriesen eine Tafel Schokolade und etwas
Wein; dann quälen wir uns weiter.
Ein Hotel am Ortsrand sagt: alle Zimmer sind besetzt – von wem, fragen wir
uns, wo doch kein Auto, kein LKW draußen parkt. Stinken wir so arg?
Im Ort selbst dann die gleiche Antwort – große Verzweiflung!
Albergue? Absolutes No Go!
Wieder ein alter Opa mit einem guten Tipp: er begleitet uns, nachdem wir kein
Wort verstehen, zum Ortspfarrer, der uns leicht widerwillig ein Quartier
anbietet:
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-

kriminell
in einem baufälligen, leerstehenden Haus
im 1. Stock gut 20 quietschende Feldbetten verstreut, wo schon so
manche Taube geschlafen haben muss
das Bad in Grün ist im Erdgeschoss: nur agua frigo und na ja: dreckig
halt
die Eingangstür lässt sich nur verkeilen – wir hoffen, dass sich sonst
niemand rein traut

Der Pfarrer ziert sich anfangs, uns ins Geisterhaus zu lassen (€ 5,- pro Kopf &
Nase) und bewaffnet sich vorab mit Regenschirm oder war das als Waffe
gedacht, falls es im Haus tatsächlich spuken sollte?
Die Pilger, die sich zu sechst in einem kleinen Raum zusammenpferchen
müssen, schauen uns böse an - besonders die einzige Frau in der Gruppe, in
einem babyblauen Hausanzug (na ja: sie hat heut Nacht die Qual der Wahl!)
Wir sitzen gerade im einzigen Restaurant , das gleichzeitig das zweite Hostal
ist, das uns abgewiesen hat, und warten, bis es 21 Uhr wird, denn erst dann
gibt es Abendessen; der Supermarkt hatte leider kaum Auswahl und in
„unserem“ Haus ist es einfach zu dreckig, um hier an einem Tisch zu essen.
-

3-Gang-Menü
obligatorisch um € 9,Vino Rosato, etwas pelzig im Geschmack

Nachts friere ich, nachdem ich das Fenster aufgemacht habe; zum Glück ist es
nur dreckig; wichtig ist, dass es kein Ungeziefer, vor allem, keine Spinnen (!)
gibt!
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Im Geisterhaus,
da spukt es wohl Pilger

…. aber Jakobus hat zum Glück ein Auge auf uns! ….
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G-Tag 04
Mombuey – Puebla de Sanabria
Straßenbau und Hasenbau

01.06.2011

Die böse dreinblickenden Pilger dürften vor uns aufgebrochen sein, geschätzt
um 6 Uhr. Kein Wunder, die Albergue ist winzig, 6 Betten dicht an dicht – wie
soll man da schlafen können? Jedenfalls begegnen wir auf der gesamten
heutigen Strecke niemandem; erst am Zielort zeigt sich, dass zwei von gestern
schon da sind; das mürrisch dreinblickende Pärchen – sie wieder in Babyblau –
schleppen sich erst bei der Abendsonne durch den Ort
Der Morgen ist geprägt vom Straßenbau einerseits und Hasen andererseits, die
durch den Lärm der Baumaschinen schon so betäubt sind, dass sie uns nicht
hören und dadurch bis auf Fotografierlänge heranlassen.
Und so, wie wir fürs Schattenfoto posen, reckt auch ein Reh neugierig den
Kopf Richtung Kamera, bevor ein zweites zur Vorsicht mahnt und beide im
Wald verschwinden.
Um uns herum ist alles sehr grün, nur die gelb-rötlichen Pisten, die bald Autos
durch die Landschaft leiten werden, durchschneiden die Natur – und wie
immer gibt es Krawall vom Autobahnbau. Für Peregrinos bedeutet das
mittlerweile sogar, Umleitungen in Kauf nehmen zu müssen; Vögel wehren
sich mit lautem Gezeter im Dolby-Suround.
Wir stapfen die halbe Strecke brav, aber langsamer als gestern; zum heutigen
Frühstück auf den Stufen einer Kirche gibt es Vollkornkekse und Nutella.
In den kleineren Orten kommt der Bäcker auf Rädern vorbei; wir ergattern ein
Baguette.
Die 2. Etappenplanung sieht öfters Pausen vor: die Füße schmerzen heute
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besonders; beide haben wir das Gefühl, breit gelatschte Treter zu haben; mir
tut vor allem der Ballen sehr weh. In den Zwischenpausen gibt es „Medizin“
und eine kurze Rucksack-Tragen-Verschnaufpause.
Wir überqueren heute 4 x die Autobahn; einmal geht es unterhalb durch.
Mittags haben wir sehr viele trockene Wegstrecken, die dann plötzlich von
matschigen Schlamm-Feuchtwiesen unterbrochen werden; wir gehen daher
recht oft Kräfte raubend im Zickzack und mit Steckeneinsatz; ich trete gleich
zwei Mal ins „Feuchtnäpfchen“, sprich mitten rein in den Matsch-Gatsch!
Alles rundherum sehr grün; Schmetterlinge tanzen paarweise oder zu dritt vor
unserer Nase; lassen sich nur schwer fotografieren.
Die letzten 5 km sind geprägt von reinem Asphalttreten; meine Füße tun echt
weh!
Zum Glück weht heute den ganzen Tag über ein frisches Lüfterl; in der Früh
war es sogar richtig kalt (mussten beide was Langärmeliges anziehen); nur in
den Weh-Pausen zeigt die Sonne ihre Kraft.
Gegen 15 Uhr kommen wir in Pueblo di Sanabria an: ist ein Touristenort, daher
genug Schlafmöglichkeiten. Wir gönnen uns ein € 50,-Zimmer im Carlos V; so
schön (im Vergleich zu den letzten Tagen), dass sogar ich eine heiße Dusche
genieße; an den beiden letzten Tagen konnten wir uns ja nur eiskalt mit
Wasser benetzen.
-

Der Käse aus Frankreich ist ein Genuss; wir nehmen uns eine 2.
Portion für ein kleines Picknick an einem Sonnenplatz; Bodo
schläft auf einer Steinbank.

Dolce fa niente
frisch gewaschene Haare
kurze Besichtigung der Burganlage
Einkauf im Delikatessengeschäft

Kinderwandertag hoch zur Burg; die Kids plündern beide Supermärkte.
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Wir lungern in der Sonne herum; es ist urschön; richtige Muse zum Relaxen;
lässt die Schmerzen fast vergessen und sich auf morgen freuen. Was fehlt zum
Glück ist ein Liegestuhl und ein See (der angestaute Fluss ist leider zu weit
weg).
Abendessen „daheim“ – viel zu viel, weil die Augen beim Einkaufen größer
waren als das Fassungsvermögen unserer Mägen; sogar und schwer
außernatürlich eine Packung Chips; die lassen sich nicht leicht transportieren,
daher müssen wir sie auch noch wegessen. Danach können wir uns nicht mehr
rühren, wir liegen aber quasi eh schon im Bett.
Da es in Spanien und mit Junibeginn mittlerweile draußen recht spät dunkel
wird, ist das Einschlafen nicht ganz einfach.
Wegen notwendigem Abführmittel habe ich eine unruhige Nacht, diese aber
mit Ausblick auf den erleuchteten Kirchturm oben auf der Burg.
Die morgige Tour geht auf über 1.300 Höhenmeter, mit ungewissem
Quartierausgang.
Landschaftsimpressionen
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G-Tag 05
Puebla de Sanabria - Hedrosa
Schmetterlinge am Rio Pedro

02.06.2011

Wir verlassen wieder einmal als erste das Haus - zuerst sperrt der Schlüssel
nicht! – und den Ort, finden einen Seitenweg hinab. Der Ort / die Altstadt liegt
höher als der Fluss und die N525. Wir wählen morgens reinen Asphalt als
Fußsohlenuntersatz; ein Abstecher ins Grüne weist zum sumpfigen Flussufer:
nein! Wir nehmen einen zweiten Abstecher und schwupps sind Bodo´s Füße
nass! Also retour auf die N525 (auf der Via de la Plata war es die N630).
Zwischenzeitlich sind wir von zwei mal zwei Pilgern überholt worden; 2 davon
sind so schnell, dass wir sie erst nach 12 km in einem Ort treffen, wo sie in
einer Bar mit den beiden anderen nachkommenden Pilgern Frühstückspause
machen.
Mir ist heute Morgen so kalt, dass sich all meine gegenwärtigen Schmerzen
rein auf die Fingerspitzen konzentrieren. Erst nach 2 Stunden flottem Marsch
tauen sie wieder auf; der Wind lässt die tatsächlichen Temperaturen frischer
und kälter erscheinen und weil wir mittlerweile auf mehr als 1.000 m sind.
Nach unserer Pause mit einem Kitkat-Snack (aufpassen: nicht verwechseln mit
Kitekat!) geht es abseits der Straße und parallel zum Fluss Castro, dh
stellenweise treten wir wieder im Matsch herum. Einmal wird es ziemlich
kritisch, als im Querrinnsal die Tretsteine so tief im Wasser bzw. zu weit
voneinander entfernt sind, dass ein normales Drüberhopsen nicht möglich ist.
Bei Bodo klappt es mit doppeltem Steckeneinsatz. Als ich dann an der Reihe
bin, rückt Bodo einen Stein zurecht, ich aber ungeduldig wie immer trete voll
ins Wasser; es platscht ordentlich, aber kaum Wasser im Schuh; sind schon toll
meine Schuhe, aber ich fürchte, sie werden hier in Spanien bleiben: rechts
geht die Naht auf und links verflüchtigt sich das Fersenpolster.
Bodo schimpft kurz und ich muss - über mich selbst – lachen.
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Irgendwo ist heute der höchste Punkt unseres spanischen Jakobswegs – auf
1.360 m; ein Pass, der sich als solcher geradezu versteckt. Und stetig geht es
leicht bergauf. Bodo geht es mies; kein Wunder: Mittagszeit und noch immer
ohne Frühstück! Als er nach einer Rast schreit, gibt es noch einmal einen
Kitkat-Riegel und Nutella aus dem Glas (meine geniale Idee: auslaufsichere
Schokoladen-Energy-Kick).
Danach müssen wir unter der Autobahn durch und weiter bergauf. Am Pass
selbst dann nur Steinreste und eine ausgebüchste Kuh, die wider Erwarten
sehr flink und geradezu graziös eine steile Böschung hinaufkraxelt. Als der
Cowboy in seinem ausrangierten weißen Peugeot zur Kontrolle vorbeituckert,
rennt sie nochmals davon, wird aber wieder eingefangen.
Bis zur Mittagsrast sind es dann noch wenige Schritte auf der Straße; von den
anderen Pilgern keine Spur mehr; sie dürften den weniger anstrengenden
Tunnel anstelle des Passes genommen haben.
Im Ort Requejo gibt uns der Wirt einen Tipp für die heutige Übernachtung:
eine Casa rural abseits der Route (muy bien!). Dafür nehmen wir ca. 6 km
Straße und Umweg in Kauf; den Abstecher in Richtung eigentliches Pilger-Ziel
(Lubián) lassen wir links liegen; der Hinweis zur Casa rural lockt mehr als eine
vergebliche Herbergssuche (und das unvermeidliche Wiedersehen mit anderen
Pilgern).
Zuerst geht es leicht bergab; doch Bodo zerstört meine Illusion eines lightwalks: gleich wieder bergauf! An der Spitzkehre halten wir kurz an einem
Platzerl am Rio Pedro inne: sehr idyllisch mit duftiger Blumenwiese und
Unmengen an herumtollenden Schmetterlingen. Der flache Fluss lädt fast zum
Schwimmen ein, aber brrr – so kalt, sogar für mich!
Schweren Herzens trennen wir uns von diesem Platzerl und „stürmen“
Hedroso.
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Einen Pfeil zur Casa Rural gibt es nicht, nur einen megasteilen Anstieg, was uns
niemand verraten hat; dafür umso schöner / angenehmer die Begrüßung:
-

ganz neu / super schön und nett
günstig (€ 30,-)
junges Pächter-Pärchen, sehr bemüht, fast schon zu bemüht um
unser Wohl
störrischer Esel mit kaputtem Knie und Hufen, die dringend zu
behandeln wären
Salat zum Sattessen und Thunfisch-Tortilla
Unterhaltung auf Spanisch und Englisch

Wir sitzen gerade vor der Garage in der Sonne, denn auf der Terrasse ist es zu
windig und zu kalt.
Rührend, wie sich die jungen Pächter um uns kümmern; wir wünschen Ihnen,
dass sie abseits der Pilgerroute noch viele Gäste haben werden!
Eine Spinne hat sich ins Zimmer gewagt; Bodo entsorgt sie.
Die Nacht bleibt ziemlich ungestört.
Wenn der
Esel nicht
arbeiten
will,
wird es
echt
eng!
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G-Tag 06
Hedrosa – A Gudina
Rauf & Runter

03.06.2011

Erst der Wecker stört die lautlose Stille, unterbrochen von stürmischen
Windböen.
Bodo erschrickt unsere freundliche Gastgeberin (schwanger oder nur etwas
füllig um die Taille?) mit frechem Haarschnitt (stufenförmige
Streichholzlocken), die schlaftrunken und mit dem Rücken zu uns bereits an
der Bar hantiert; Erinnerungsfoto mit Handy; Mailaustausch und Küsschen zum
Abschied; dann raus auf die Straße.
Einen großen Nachteil hat diese schöne Casa rural: sie liegt fußläufig zu weit
weg vom Schuss!
In Lubián hätte es laut Anzeige auch eine Casa rural gegeben, aber das war und
ist nicht offensichtlich; also haben wir schon richtig entschieden.
Nach Querung des Dorfes geht es zur Abwechslung stetig bergab hinunter ins
Tal, unter der Autobahn durch, wo eine verlassene kleine Kirche traurig
verrottet; von dort in ein schattiges Grün, nochmals nach unten, aber dann
stetig mehr oder weniger steil bergauf.
Neue, unbekannte Pilger säumen den Weg, darunter zwei Pärchen. Am Passo
„irgendwas“ beginnt dann die Provinz Ourense, damit Galicien und neue
Wegweiser aus Granit mit individuell gestalteten Reliefs.
Ganz oben stürmt es dermaßen heftig, sodass drei weitere Pilger und wir nur
rasch ein paar Fotos machen und dann hinter eine mit Pfeilen markierte
Absperrung immer weiter und tiefer nach unten steigen. Irgendwann
überholen wir dann jeden Rucksack vor uns. In Vilavella sucht ein unbekannter
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Einzelgänger die Bar, wir mit ihm mit: Wassernachschub, nach 3 Stunden im
rasanten Schritt kurzes Frühstück; vom Kilometerstand quasi Halbzeit.
Die Sonne ist heute wieder mal sehr präsent; die Landschaft wechselt vom
dichten Wald, Almwiesen und hügeligem Weitblick mit zig Windrädern und
breiten Schneisen, welche das Übergreifen von Bränden verhindern sollen, zur
hageren Meseta mit riesigen Steinbrocken und zum Glück: wieder bergauf!
-

grüne, große Eidechse
riesengroße Findlinge mitten am Weg
verbrannte Sträucher
Blütenvielfalt in der Meseta, vorwiegend gelb
GPS und Pfeile wieder einmal im Widerstreit: Pfeil hat Recht!

Wir sind im ständigen Wechsel mit einem Spanier, der mit immer konstantem
Gang und Steckeneinsatz mal vor, mal hinter uns ist; das Grüßen hat damit
langsam ein Ende; der Schweiß tropft mir vom Kinn, unsere Schritte bleiben
flott. Bodo hat Schmerzen im rechten Fuß / Schienbein: bergauf tut ihm
besser, aber muss es dabei so warm sein?
Wir machen noch zwei Mal eine kurze Verschnaufpause, einmal davon an
einem kalten Brunnen, wo sich Füße und Kopf erfrischen können und das
restliche, mittlerweile lasche Mineralwasser kurz gekühlt wird. Auch andere
Pilger genießen das kühle Nass.
Endspurt auf der Straße, in den Ort hinein und - zisch ein großes Bier für uns
beide – ja, auch für mich! Ein kurzer Anruf nach Hause glückt, das
Quartierfinden auch. Nach einer Dusche erfrischt begeben wir uns auf eine
rasche Stadtbesichtigung (A Gudina ist ein wenig attraktiver Durchzugsort).
Auf einer Bank halten wir unsere Vesper, verspeisen alten Proviant und
frisches Brot; danach verspätetes Nachmittagsschläfchen (17-20 Uhr) und
abends im Hostal noch an der Bar, ein Glas Bier und Wein; Tennis im TV.

26
Copyright 2011 by Lucia Klatil

27
Copyright 2011 by Lucia Klatil

G-Tag 07
A Gudina – Laza
Höhenstraße mit Panoramablick

04.06.2011

Der heutige Tag ist rasch erzählt – noch schneller als die Berichte der ersten
Tage. Das Tempo unserer diesjährigen Wanderschaft spiegelt sich
offensichtlich auch in meinem heurigen Schreibstil wider (?).
Wir haben eine eher unruhige Nacht: zum einen wegen des Straßenlärms und
der vielen LKW´s, um anderen weil die Zimmer sehr hellhörig sind: nebenan
haben sich zwei anscheinend sehr lieb, machen es offen-ohrig wie die
Karnickel, lachen dabei laut und deutlich - wie in einem schlechten Film!
Wir starten um 6:45, sind aber nicht die ersten auf der stetigen Asphaltstraße;
9 sind bereits vor uns zu Gange.
Von wegen bergab: es geht noch immer leicht bergauf, auf einer quasi leer
gefahrenen Asphaltstraße – Höhenstraße; der Panoramablick ist schon recht
toll: Hügel rundherum, ein Nebel verhangenes Tal und zwei langgestreckte
Seen tief unten – wie unberührt; kann man dort schwimmen?
Wir holen mit einem Speed von 6 km/h auf, überholen in Summe 7 Pilger:
Ein Kärntner Bergfex, 63 Jahre alt, ist im vergangenen Jahr nach Santiago
geflogen, um sich die Szenerie zum Jubiläumsjahr zu geben; heuer ist er von
Sevilla aufgebrochen, Tag 25. Dann ein italienisches Paar aus Padua (die
Senora in Babyblau); ein anderes Pärchen, wo er einen gut trainierten Body
hat und mehrere Sprachen spricht; und die beiden Spanier, mit denen wir
immer wieder kommentarlos auf Tuchfühlung sind.
Im einzigen Dorf mit Bar kommen alle Pilger zur Rast; wir verplaudern fast eine
Stunde mit dem Kärntner; dann ist es heiß und es geht nicht wirklich bergab.
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Vor der Pause gab es noch steil-bergab-Rennen auf schiefigem Boden; nach
der Pause ein langes Stück stetig bergab.
Unsere Mittagsrast liegt am Dorfende, an einem eigenen Pilgerrastplatz; dort
überholen uns dann alle.
Vormittags heißen alle Dörfer irgendwas mit „Venda“, und die Zuglinie prägt
den Horizont.
Alle sind fort und wir folgen orange-farbigen Pfeilen, die in einen Wald
hineinführen. Nach einer Weile kommt das Bodo spanisch vor, denn die Pfeile
zeigen nach links vom Ort weg; unser GPS zeigt aber ganz woanders hin - eine
arg auseinanderklaffende Spange! Zurück gehen? Nein, lieber einen anderen
Weg im Wald suchen. Mit einem kleinen Umweg und ohne Umkehr kommen
wir dann doch richtig in Laza an.
Zwischendurch schwarze Wolken, Regentropfen und hektisch den Poncho
umgehängt. Völlig unnötig; ich bekomme einen Hitzestau und muss mir das
rote Zeug gleich wieder vom Körper reißen.
Am Ortsanfang nehmen wir gleich ein Zimmer in der einzigen Pension:
modernes Zimmer, sogar mit gemeinsamer Wohnküche. Wir machen nur
schnell die Wäsche und den notwendigen Einkauf, dann lassen wir uns in einer
Bar nieder, welche von jungen Wirtsleuten geführt wird, vertilgen jeweils eine
super-crosse Pizza und danach noch eine Riesenportion Patatas bravas plus
Cerveza – alles von Bodo allein bestellt!
Wir sind bereits gegen 20 Uhr „daheim“ und schon betthüpfrig. Die
Erschöpfung ist groß – die Aufholjagd hat beruhigt, war aber Kräfte raubend.
Die Schmerzen halten sich irgendwie in Grenzen; ich habe mittlerweile links an
der Ferse eine Blase, weil dort der Schuh kaputt ist; muss in den nächsten
Tagen also einbinden.
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Architektur, und solche, die es mal war oder sein möchte …

30
Copyright 2011 by Lucia Klatil

G-Tag 08
Laza – Xunqueira de Ambia
Das echte Eck ischt´s Pilgereck

05.06.2011

Nebel hängt in den Gassen, als wir um dreiviertel Sieben aufbrechen,
wahrscheinlich wieder als letzte Pilger, denn der multibilinguale Schweizer ist
schon vor einer Weile die Treppe runtergepoltert.
Anfangs wieder Straße mit schönen Nebelfotos, bis zu einer Straße, wo es
abrupt links abgeht und dann aber auch gleich steil bergauf – wie es auch
angekündigt gewesen ist! Anfangs ist es auch gar nicht mal so arg steil, danach
aber mehr als schweißtreibend – und geil-steil; Geröll und rauf, rauf, rauf!
Die spanischen Pilger sind voraus, lassen uns aber mittlerweile immer den
Vortritt.
Nach verlorenen Kilo- und gewonnenen Höhenmetern in Alberguerge dann
das heutige Highlight: die Bar vom Louis, wo zig Tausend beschriebene und
angekritzelte Jakobs-(Venus)Muscheln mit Grüßen, Botschaften und Namen
angenagelt oder aufgehängt werden; mittlerweile so viel, dass ein Zubau
notwendig geworden ist. Ungefähr 15 andere Pilger sitzen schon im
Hüttenzauber (auch die rothaarige Italienerin, meine „Spezialfreundin“). Louis,
der Wirt, mit stoischer Miene, nagelt eine um die andere Muschel an einen
freien Platz; ich brauche 2 Anläufe beim Beschreiben, weil ich bei der ersten
Muschel die Orientierung beim Smiley-Zeichnen verloren habe bzw. uns nichts
Originelles einfallen will. Die verpatzte Muschel nehme ich vorerst mit; die
reguläre Muschel landet ganz hinten im Anbau.
Große Verwunderung und nicht mindergroßes Misstrauen gegenüber der
rothaarigen Italienerin, weil sie, der nicht gerade optisch-sportliche Typ,
komplett unverschwitzt (!) schon da ist, wohingehend wir beide total nass am

31
Copyright 2011 by Lucia Klatil

Rücken und anderen Körperteilen etwas ausgelaugt nach dem rasanten
Anstieg eintrudeln. Im Ganzen ein eigenartiger Typ Frau und so ganz nicht
meins: an ihrem Rucksack ist ein Regenschirm (!) befestigt (ich glaube sogar,
einer mit kindlichen Tupfen) und auch sonst verhält sie sich unnötig laut und
übertrieben motiviert – mit dieser Art komme ich gar nicht klar! Beim heurigen
Pilgern ist der Frauenanteil um einiges höher als vor zwei Jahren; es sind auch
bedeutend mehr jüngere Menschen unterwegs (vor zwei Jahren waren es bis
auf wenige Ausnahmen durchwegs Männer über 60). Vielleicht wird deshalb
das Vergleichen, Einschätzen, Abschätzen zur Qual? Bodo meint, ich soll es
locker nehmen und sie und ihren Lover ignorieren; leichter gesagt als getan,
wenn es immer wieder Situationen für unsympathische Begegnungen geben
wird.
Mit den Spaniern und dem Guiseppe aus Kärnten gibt es sozusagen eine
„Verbrüderungs-Fotosession“ in der Sonne vor der Muschelbar – das ist der
Spirit vom Pilgereck!
2 Campo Cruz forte (Spezial-Bier mit 6-8%) für Bodo, und er spürt den
weiteren Weg nicht mehr! Es geht nur mäßig bergab, dafür wird es immer
wärmer und heißer. Unsere Frühstücks-Mittagsrast halten wir neben einer
Kuhtränke, in die dann kurz später das italienische Liebespärchen hinein
springt, um sich laut jauchzend und herumspritzend zu erfrischen – da nehmen
sogar die Kühe Reißaus!
Für dieses Schauspiel haben wir einen wichtigen Etappenort ausgelassen, uns
dafür aber zum Hitzehöhepunkt eine elendlange Straße in einer Wohngegend
als Buße aufgelastet. Heute bietet der Proviant Knäckebrot-Cräcker und
Fischpastete.
Danach kommen stockendschwüle, schnurgerade Feldwege; die Luft steht; in
der Nähe bäumt sich eine heftige atompilzartige Gewitterwolke auf, die auch
den Schweizer zu einem Fotostopp verführt.
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Wir haben mittlerweile die Führung ausgebaut; nur eine deutsche
Jugendgruppe könnte den echten Pilgern den Platz in der Herberge streitig
machen. Wir haben die Jugendlichen schon beim Pilgereck gesehen. Ein
Bursche hat seinen Beutel samt Pass und Tagebuch liegenlassen. Ein
Dorfbewohner kommt uns auf dem Mountainbike nachgefahren, weil er
meint, das gehört einem Pilger. Anhand des Passfotos können wir ihm
verständlich machen, dass es einer aus der Jugendgruppe ist. Nachdem die
auch ein Begleitfahrzeug haben (für die fußfaulen Schüler), nimmt er den
Beutel dankend wieder ins Dorf zurück.
Das Wasser in der Flasche neigt sich dem Ende zu, die Schwüle macht leicht
aggressiv; ich will nichts trinken, wenn der Nachschub nicht gesichert ist. In
einem Dorf dann zum Glück ein Haus mit einem Trinkbrunnen und herrlich
frisch-kaltem Wasser – die Rettung!
Es sind nur noch 7 km, aber die ziehen sich. Bodo ist am Ende, braucht auf den
letzten Metern noch einen „Motivationsschluck“. Am Ziel, dem Ort mit dem
unaussprechlichen Namen, denn das „X“ ist kein [X], dann unser Glück in
Person einer Reiseführerin, die uns ein Zimmer in einer Casa rural vermittelt:
Innenhof
ruhig, klein, aber mit Balkon
€ 42,-, aber besser als die Herberge, wo sich heute jung und alt
zusammenkuscheln müssen
Der Schweizer ist auch kurz vorbeigekommen; er macht schon zum zweiten
Mal diesen Weg; seine Frau ist etwas eigenartig; sehr zurückgezogen und
verloren wirkt sie und will sich offensichtlich nicht dazusetzen; er lässt sie auch
während unseres kurzen Gesprächs nicht aus den Augen und verabschiedet
sich dann mit einem Schulterzucken. Meine Phantasie geht in Richtung
Alzheimer, denn auch beim Gehen macht sie einen eher verträumten,
schläfrigen Eindruck, obwohl sie sich andererseits tapfer durchbeißt.

Wir sitzen jetzt in einer Bar bei einem Bier und gebrannten
Maiskörnern; es gibt nur ein Esslokal im Ort. Wir schauen wie
die anderen wenigen Gäste beim French Open Finale zu (Feder
gegen Nadal / der Spanier gewinnt schlussendlich).
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Von links nach rechts: Bodo, der kleine Spanier, Lucia, der aus Barcelona, Guiseppe aus Kärnten
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G-Tag 09
Xunqueira de Ambia – Ourense
Pilger und Autos teilen sich Asphalt

06.06.2011

Ich habe eine schlechte Nacht. Wir sind schon gegen 21 Uhr im Bett und Bodo
schläft nach einem Estrella reichen Tag gleich ein; ich erst viel später,
bekomme aber trotz der geöffneten Balkontür und der Stille kaum Luft und
wechsle daher mit dem Kopf zum Fußteil. Gegen Mitternacht wacht Bodo auf
und findet mich anfangs nicht; auch er wendet; dann das ewige Gerangel um
das dünne Laken. Irgendwann muss dann die Plüschdecke drüber, weil es zu
kühl ist. Blöde Träume und kurz vor 6 Uhr verlassen andere Gäste (Pilger?)
ohne Rücksicht auf andere geräuschvoll das Haus.
Wir folgen um 7 Uhr (wir brauchen vom Zeitpunkt des Weckerläutens, über
Zähneputzen bis zum Packen der Rucksäcke genau 45 Minuten), betreten
Asphaltboden. Heute zu 99% Asphalt und dicke Nieselwolken.
Bei einem kleinen Frustfrühstück denken wir an eine Weiterreise mittels Bus
oder Taxi; der Hinweis zur Busstation kommt knappe 60 Meter zu spät, denn
der Bus fährt uns regelrecht vor den Füßen davon. Andere Pilger (auch
Guiseppe) überholen uns – ein Zeichen, durchzuhalten!
Zum Asphalt als Draufgabe Montag mit Schwerverkehr in einem
Industriegebiet!
Ourense ist eine Großstadt, schon in Sicht; der schnelle Marsch ins Zentrum
zur Kathedrale ist dann aber doch recht weit und Kräfte zehrend. Bodo liegt
nach einem kurzem Bummel und einem deftigen Bocadillo-Snack fix und fertig
im Bett. Vor dem Hotel lärmt ein Lieferwagen auf dem Platz, außerdem ist dort
eine Müllsammelstelle, wo alle Lokale ihr Altglas lautstark loswerden. Bodo ist
fiebrig und schreckt wegen des Lärms drei Mal auf. Ich gebe ihm Ohropax und
eine Schmerztablette.
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Andere Pilger (die beiden flotten Spanier, wobei der eine etwas kräftigere aus
Barcelona ist) sind nachmittagsagil und fahren in eine nahe Therme. Bodo
muss entspannen, sonst könnte es in den nächsten Tagen kritisch-mühsam
werden. Mal schauen, ob ihn heute Abend Nudeln zum Leben erwecken –
schlussendlich landen wir aber in einem hippen Lokal: Spießchen Bar
(pinchos); wenn man nichts anderes zum Essen bestellt, sondern nur Getränke,
kommt der Kellner regelmäßig mit einem Teller vorbei; darauf
unterschiedlichste leckere Tapa-Kombinationen, eben auf einem Spieß;
bezahlt wird nach der Anzahl der Spieße, die einer konsumiert hat – Ehrlichkeit
vorausgesetzt).
Mich hätten hohe Schuhe mit Keilabsatz gereizt, aber Schuhgröße 41 den Rest
der Strecke mitschleppen?
Heute kaum Sonne, dichte Wolken, kühler Wind; passend zur momentanen
Verfassung!
Gestern schreckt uns ein Läufer im Wald; wir sind ein solches Tempo (und das
Geräusch dazu) einfach nicht gewohnt; hätten alles niedergelegt, wenn da ein
Pilger dahergelaufen gekommen wäre!
Und noch 100 km bis Santiago: die Jagd nach den letzten Metern (und den
Herbergsplätzen) beginnt!
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…Hier im [horedo] ist das Korn vor jeder Maus sicher!
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G-Tag 10
Ourense – Castro Dozón
Der 99-Kilometer-Stein

07.06.2011

Wir brauchen 4 Schlüssel, um das Hotel über der Chocolateria verlassen zu
können: Zimmer, Salida, Haustür, Gittertor.
Gleich sind wir am Pilgerweg, müssen nochmals die lange, jetzt
menschenleere, Einkaufsstraße entlang, wo ich gestern viele schöne Schuhe
gesehen hätte; aber die Vernunft und die Rücksicht auf Bodo´s eher schlechte
körperlich- seelische Verfassung siegen und dämpfen meine Begierde.
Der gestern reichlich eingekaufte Proviant verbraucht sowieso den letzten
freien Raum im Rucksack.
Bodo hat mir gestern die Rucksackgurte enger / kürzer geschnallt; war eine
blöde Idee, denn es tut alles (um die Hüfte) noch mehr weh. Nach dem
ziemlich unangenehmen Stück Ausfallstraße muss Bodo den Altzustand wieder
herstellen.
Noch eine Bahnunterführung mit pilgerfeindlichem Gegenverkehr (Auto rast in
den engen Tunnel hinein, wir stecken auch schon fest), geht es auf Asphalt mit
rasantem Gegenverkehr „stramm“ bergauf, wie es im Pilgerführer steht; wobei
„stramm“ eigentlich „sehr steil“ bedeuten soll; und aufgrund der Autos, die
sich von oben kommend, jauchzend und ungebremst hinunterlassen, sowie
einem fehlenden Straßenbankett ziemlich lebensgefährlich für keuchende,
schwitzende Pilger; „normale“ Menschen gehen hier keinen Schritt freiwillig zu
Fuß!
Wir haben unsere beiden Spanier vor der römischen Brücke in Ourense leider
verloren; sie sind anderswo abgebogen, haben aber auch nicht den neuen
Pilgerweg genommen. Wir folgen dem alten, ursprünglichen. Die beiden Wege
unterscheiden sich an Kilometern nur wenig, aber viel mehr durch die
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unterschiedlichen Wegweiser: auf unserer Strecke die Steinreliefs, auf der
neueren Strecke die gelben Pfeile. Wir erfahren nicht, welche der beiden
Wege der schönere oder besser zu begehende ist. Auf die Idee, beide
auszuprobieren, kommt wohl keiner, außer er kommt ein zweites Mal hierher.
Für uns ist aber jetzt schon klar: das ist „unser“ spanischer Jakobsweg; auf die
Pilgerjagd am Camino francès sind wir so was von überhaupt nicht gierig!
Bei Kilometer 99 vor Santiago wird es wieder eben; mir tropft der Schweiß
vom Kinn. Nach der Ortschaft verwöhnen uns zum Glück wieder Wald,
Landstraße, Vögel, Ruhe; keine Pilger, nur zwei auf dem Rad, die sich über lose
Steine hinweg quälen müssen.
Kurz vor Cea sehen wir die beiden Italiener noch von hinten (die beiden, wo sie
babyblau so gern mag); er seit ein paar Tagen schon nur mehr in Schlapfen. In
einem kleinen Dorf mit einem alten neugierigen Mann, der zu verstehen
versucht, wo Austria liegt – wir nehmen an, er ist in seinem Leben nicht weiter
als bis ins Nebendorf gekommen -, holen wir sie ein.
In Cea sind wir schon um 11 Uhr, trinken heißen Kakao und füllen somit den
ausgeschwitzten Körperfettanteil wieder auf. Draußen am Platz gibt es noch
eins drauf: Kekse und Nutella. Auch wenn das jetzt unter Umständen nach
regelmäßigem Turbo-Naschen und Völlerei aussieht: eine kleine
Kalorienbombe zum Brunch (also Frühstück und Mittagssnack in einem) ist
harmlos und nach Etappen wie dieser heute wohl verdient!
Und: Wir beschließen, weiter zu gehen: dh weitere 20 km!
Zuerst bis zum berühmten, abgeschiedenen Monasterio von Oseira
(Zisterzienserorden): wieder wundervolle Strecke und ganz allein!
Am Fuße und außerhalb des Klosters eine Bar mit exzellenten Riesenbroten
mit Käse und/oder Jámon (Cea ist für dieses Brot bekannt). Zwei uns vom
Sehen (weil uns immer voraus) bekannte Spanier treffen auch hier ein; der
eine mit einem ausgeprägten Akne vernarbten Gesicht bewundert meine
strammen Wad´ln (ist nicht der einzige, dem die beiden ins Auge stechen).
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Ein deutscher Pilger hat sich beim nachfolgenden Steilaufstieg glatt verirrt, ist
mit einem zweiten Pilger lange in der Gegend herumgeirrt, um schließlich
wieder hier zu landen und fährt jetzt mit einem Taxi nach Laza.
Wir verabschieden uns und nehmen die letzten 11 km gut gelaunt in Angriff –
Estrella hilft dabei! Im Kloster mit nur einem Riesenschlafsaal wären wir so und
so nicht geblieben; auch wenn wir dort alle anderen uns mittlerweile
vertrauten Pilger getroffen hätten. Bald holen wir eine Gruppe „Neuer“ ohne
Rucksack ein. Um uns herum viele Steine mit/ohne Moosbewuchs. Wir
machen noch eine Schokoladen- / Weinschluckpause 4 km vor dem Ziel, dann
der Endspurt; mir rollt mein Rucksack fast davon.
Heute ist es dauernd bewölkt, gegen Ende fast auch Regen. Aber wir kommen
trocken an, fragen in der Bar nach einer Casa rural; Glück gehabt: genau in
dem kleinen Haus, das uns beim Vorbeigehen so gut gefallen hat, ist etwas für
uns frei. Allerdings ist das große Zimmer bereits von einem Spanier in Beschlag
genommen (first come, first serve). Uns bleibt daher nur ein eigenartiges
Hochbett mit mehreren Schubladen (in der untersten verbirgt sich ein
Ausziehbett); unverschämter weise will die Vermieterin € 40,- von uns! Daher
nehmen wir dann aber auch die Bettwäsche aus einer der Laden, die uns die
Vermieterin unterschlagen wollte.
Bodo entfernt eine große Spinne. Wir essen daheim in der Wohnküche,
unterhalten uns mit dem Spanier, so gut es geht; schauen mit ihm TV:
spanisches „Rette die Million“ und Fernsehkoch.
Soll ich doch unten in der Lade schlafen, weil das Bett so schmal ist? Aber vom
Fußboden zieht die Kälte hinauf und außerdem gibt es hier vielleicht noch
weitere Spinnen oder anderes Getier, das ich nicht über mich krabbeln lassen
möchte. Also kuscheln wir uns im schmalen Bett zusammen, Bodo an der
Wand, ich außen.

Wir sind sehr stolz auf uns, dass wir heute diese lange,
abwechslungsreiche, steile Strecke gemeistert haben!
Andere gehen ohne Rucksack bzw. lassen sich mit dem Taxi von
A nach B führen: wir sind ja der Meinung, dass wir die
Rothaarige heute in einem Taxi knapp vor dem Monasterio
gesehen hätten; allerdings sehen wir sie dann an unserem
Zielort auf einem Platz mit Sportgeräten herumturnen (wieder
übertrieben lustig und ausgeruht) …
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Manchmal wäre es toll, wie ein Vogel durch die Lüfte zu schweben!

Aber nein wir stecken stattdessen unsere Füße in den Sand!
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G-Tag 11
Castro Dozón - Bandeira
Kopflos

08.06.2011

Wir dürfen heute etwas länger liegen bleiben, weil unser Hausgenosse drum
gebeten hat, das gemeinsame Bad um 6:15 für sich zu haben; er ist um halb
Sieben mit einem Norweger bei der Kirche verabredet. Wir verlassen daher
erst um kurz nach Sieben das an sich sehr nette Haus: ca. 50m², 2 Zimmer und
Wohnküche, Bad, toller Herd.
Es ist frisch und bewölkt, die Strecke eher fad bzw. ohne Aha´s. Ich bin anfangs
noch recht fit und fröhlich, aber mit zunehmend kälteren Temperaturen
schwindet meine Motivation. Bodo geht es ähnlich; in einem Ort „Estacion
irgendwas“ gönnen wir uns je 2 heiße Schokoladen, beim ersten,
zugegebenermaßen, auch mit einem Schuss Bacardi. Dazu gibt es Biskuit als
Geschenk des Hauses. Während wir uns drinnen aufwärmen, rieselt es
draußen kurz. Als wir weitergehen, ist es zum Glück trocken. Ein wenig wärmer
ums Herz, aber kalt in den Händen stiefeln wir wortlos / stumm weiter. Bei
Laxe gibt es ein Bier in einem dunklen Hinterzimmer (und wieder, zumindest
für Bodo, einen kleinen wursthaltigen Happen dazu). Unsere Einkehr ist die
Chance für drei Pilger, uns zu überholen.
Vor Silleda das einzige Highlight: eine steinerne, von Flechten überwachsene
Brücke über einen doch recht beachtlichen Fluss und kurz danach eine für sich
allein stehende kleine Kirche, innen kunstvoll ausgestattet. Einen extra
Pilgerstempel bekommen wir von einem netten Kirchen-Guide, der wie Bodo
unter einer Gräserallergie leidet; bei Bodo war es gestern, als wir in Castro an
einer frisch gemähten Wiese vorbeikommen, ganz schlimm.
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Unseren gestrigen Genossen sehen wir noch zwei Mal; er wollte aber in Silleda
bleiben.
In Silleda dann mit auslaufender Kraft; ist fast schon eine „Großstadt“ mit
mehrstöckigen Häusern, aber ohne Flair.
Wir frieren bei einem getoasteten Bocadillo; Bodo reißt sich auf den letzten 7
Kilometern zusammen, mag aber nicht sinnlos rauf und runter gehen, nur um
eine Straße zu umgehen. Zwei Radpilger halten an, als wir uns mit einem
Schokoriegel dopen; Bodo meint, der eine hätte bewundernd auf meine
Wad´ln geblickt – Start einer Karriere als Waden-Model?
In Bandeira nehmen wir ein Zimmer im einzigen Hotel. Wir sind mehr
gegangen, als gestern eigentlich angenommen, und damit sind wir insgesamt
schneller unterwegs, als ursprünglich bei der Routenplanung angenommen.
Ausgiebige Dusche, Wäsche waschen und danach wieder bei Kräften. Viel ist
hier nicht los, sprich gar nichts. Wir reden kurz mit einem belgischen Pilger, der
schon zum 5.oder mehrtem Mal einen Camino geht und Gänsehaut bekommt,
sobald er an die Kathedrale in Santiago denkt.
Ob es uns auch so ergehen wird?
Morgen ist es soweit: nur noch 33 km bis zur Kathedrale!
Wir sind heute völlig kopflos, nach dem gestrigen Powertag ist momentan die
Luft raus. Bodo meint: „Mein Kopf ist so leer, ich kann nichts mehr denken!“
Am meisten beeindruckt hat uns heute diese kleine Kirche.

Phänomenales Abendessen:
Bodo bekommt einen riesigen Topf mit dicker
Gemüsesuppe für sich allein und verschlingt 3 Teller
ich habe mich für eine Salatplatte zum Sattwerden
entschieden
danach aber noch Fisch paniert mit vielen Gräten bzw.
Fleisch/Kotelett
dazu knusprige Fritten
vino blanco
leckeres Weißbrot
Wir sind megasatt!
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G-Tag 12
Bandeira – Santiago de Compostela
Ruhe vor dem (An-)Sturm

09.06.2011

Wir schleichen uns wieder einmal kurz vor 7 Uhr früh aus dem Haus; der
Belgier will erst später starten.
Wir sind sehr still; die letzten Tage haben doch etwas mehr an Energie
verbraucht als uns angenehm ist. Die Natur bietet nur wenige Highlights: sich
schälende Eukalyptusbäume und 4 Flugzeuge am Himmel, die gen Santiago
unterwegs sind.
In Ponte Ulla nehmen wir eine Kakaopause, davor sehen wir in der nahen
Ferne eine ingenieurstechnisch-mächtige Hochleistungsbrücke für die neue
Zug-Schnellstrecke Ourense – Santiago, die gerade in der Fertigstellung ist: die
Brücke spannt sich in gigantischer Höhe über eine beachtliche Weite; in ihrer
Formensprache sehr zurückgenommen, ist sie doch irgendwie schön; das
Bogenmotiv alter römischer Brücken im Ansatz erkennbar, aber um
Dimensionen gewaltiger.
Eine wirklich alte römische Brücke nebenan wirkt im Vergleich dazu wie ein
Liliputaner; für damalige Zeiten war sie wahrscheinlich ein Wunderwerk der
Technik; die grundlegenden Prinzipien der Tragwerkskunst sind auch noch
nach Hunderten von Jahren unverändert gültig.
Wir umgehen Susana und machen 6 km vor dem lang herbei gefieberten
Zieleinlauf bei einem Pilgerrastplatz neben der N525 noch eine Pause, um die
letzten Proviantreste inklusive die letzten Schlucke eines verdünntem Weins zu
vertilgen.
Bodo ist nicht gut drauf: seine Füße!
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Ein 72-jähriger Pilger aus Italien, der gut französisch und kein Wort spanisch
spricht, ist seit Mitte Mai unterwegs, gestartet in Sevilla; seine offensichtlich
von der Sonne arg verbrannten Oberarme sprechen klare Bände; er ist aber so
wahnsinnig fröhlich und entspannt; man merkt ihm die Strapazen nicht an; er
hat einen sehr kleinen Rucksack und keinen Wanderstab; bei ihm wirkt es
wirklich so, als wäre er auf einem kleinen Spaziergang! Es ist sein 7. Camino zu
Fuß; 4 hat er auf dem Rad befahren. Er begleitet uns auf den letzten Metern
bis zur Kathedrale.
Wir kommen an einer Stelle rein, wo es einen schönen Aussichtspunkt gibt.
Fürs Foto müssen wir unter seiner Anweisung etwas „nachrücken“, damit die
Stromleitung nicht das Bild stört. Davor kommen wir noch an einer kleinen
Kirche, der Santa Lucia vorbei – hallo!
Der Weg zur Kathedrale durch das Vorortgebiet ist steil; Bodo gibt Gas, weil er
Angst vor dem Stehenbleiben hat – er traut seinen Füßen und seinen
Kraftreserven nicht mehr.
Im Gassenwirrwarr angekommen, betreten wir nicht zu allererst die
Kathedrale – das Gefühl des Angekommenseins hat sich noch nicht eingestellt
-, sondern wir stellen uns bei der Pilgerstelle an, um dort unsere CompostelaUrkunden abzuholen. Wir haben Glück: das Anstellen dauert nicht allzu lang;
gemein finde ich, dass man auf einer schmalen Stiege ausharren muss und nur
langsam Stufe für Stufe höher steigen kann. Alle, die sich hier anstellen, haben
ihre Rucksäcke noch dabei – sind also auch grad angekommen, wohl aber über
den „berühmten“ Weg, denn wir sehen keinen, der mit uns ein Stück des
Weges gegangen ist.
Als wir die Stufen wieder runterwanken, ist die Warteschlange um einiges
länger und reicht hinaus bis auf die Gasse. Morgen wollen wir uns um den
Pilgerpass für Finisterre/Fisterra kümmern; jetzt gilt es erstmal, hier in
Santiago ein Quartier zu finden! Und noch früher dürstet es Bodo trotz oder
gerade wegen Schweiß und Pilgerstaub nach einem Begrüßungsbier.
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Die Quartiersuche gestaltet sich als äußerst mühsam; in der Altstadt ist alles,
was mit einem „P“ (mit max. 2 Sternen) oder einem „H“ (ohne Bad)
angeschrieben ist, belegt. Am Fuße unseres Santiago-Anstiegs ist mir ein
Hinweisschild für eine Pension aufgefallen; wir finden dort auch tatsächlich
eine Übernachtungsmöglichkeit. Für unsere erste Nacht in Santiago haben wir
ein sehr nett (und offensichtlich von der Gastgeberin selbst) eingerichtetes
Zimmer mit eigenem Bad / WC; tags drauf müssen wir leider ins Erdgeschoss
umziehen und das Bad/WC mit zwei/drei anderen teilen; aber das klappt ganz
gut; wir sehen und hören von den anderen nur, wenn sie im kleinen Patio
zusammensitzen, rauchen und typische Pilgergespräche (auf Niederländisch)
führen.
Jetzt wollen wir es uns gut gehen lassen und ein wenig relaxen; morgen steht
„volles“ Programm an. Es ist recht kühl und mich friert.
Der Platz vor der Kathedrale ist zur Gänze belegt mit kleinen bunten Zelten;
zwischen drinnen finden sich Kleingruppen zu Diskussionen; selbst gemalte
Plakate deuten auf irgendwelche Kundgebungsgelüste an – wir können nicht
erkennen, um was es sich handeln könnte – Protest gegen die dürftigen
Pilgerunterkünfte oder weil die Pilgermenüs in ganz Spanien gleich
schmecken?
Schade, dass der Platz so eingenommen wurde – seine Wirkung auf uns
kommt so nicht bei uns an!
Unterhalb der Kathedrale auf einem modern und reduziert gestalteten Platz
finden wir ein Lokal, das hier in der Stadt unser Liebling wird: den ersten
Aperitif nehmen wir im Freien, inmitten lärmender Kinder und sich davon nicht
stören lassender Eltern; wir bleiben auch gleich zum Abendessen dort – die
kleinen Happen zum Getränk haben uns überzeugt, dass es hier gut schmecken
wird: Patatas, Tortilla, frittierte Calamares - wegen denen ich auf dem
Nachhauseweg dann aber einen Digestif brauche: nix mit Frittiertem mehr!

Nebenan wird ein Kindergeburtstag gefeiert – schade, wir
bekommen von der Torte nichts ab. Das Geburtstagskind und
ein anderes Kleinkind wuseln ungeniert am Boden herum,
wischen mit einer Serviette zuerst den Boden auf, dann sich
selbst und gegenseitig die Nase – und keinen kümmert´s!
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Das goldene Jakobsmuschel-Verdienstzeichen bekommt man zum 10. Pilgerjubiläum

Bis dahin ist es noch ein steiniger Weg!....

47
Copyright 2011 by Lucia Klatil

Relax-Tag
Santiago de Compostela
Santiago, Teil 1

10.06.2011

Wir schlafen lange und stehen trotzdem zu früh auf, denn die Senora weilt
noch bei geschlossenen Türen in ihrem Privatbereich, weshalb wir das Zimmer
nicht wechseln können. Wir ziehen daher schon früh los, um unsere
„Erledigungen“ zu machen. Allein, um 9 Uhr ist noch alles zu: Apotheke,
Tourist-Office und Schuster, wobei wir da gar nicht wissen, a) was Schuster auf
Spanisch heißt und b) wo man einen solchen finden könnte.
Wir gehen daher in die Kathedrale, auch hier noch wenige Leute, das
Hauptportal ist noch geschlossen. Wir unterwerfen uns gerne dem Ritual, die
mit Edelsteinen verzierte Goldstatue des Hl. Jakobus von hinten zu umarmen,
zu berühren. Das ist das „offizielle“ Ende der Pilgerreise.
Bis auf den mächtigen Altar ist die Kirche überraschend schlicht und eigentlich
nicht so groß, wie wir angenommen haben; von außen mit dem vielen
Drumherum und den beiden Türmen wirkt sie um einiges imposanter.
Nach diesem Besuch kaufen wir neuen Fußpuder für Bodo und holen uns den
Pilgerpass für die Strecke bis nach Finisterre/Fisterra; dort bekommen wir auch
den hilfreichen Tipp, wo wir einen Schuster finden; heißt übrigens zapadero.
Bodo´s leichter hoher Schuh ist vorne nämlich aufgerissen; fürs Weitergehen
muss er wieder voll funktionstüchtig sein! Außerdem müssen wir noch den
Flug nach Barcelona buchen, also brauchen wir auch noch ein Reisebüro – der
reinste Stress!
Vorher noch auf einen Sprung in die Pension, um den Zimmerwechsel unter
Dach und Fach zu bekommen: von einem freundlichen Zimmer mit schönem
Doppelbett ziehen wir mit Bedauern in ein kleines Kammerl mit zwei
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getrennten Betten und einem Fenster zum Innenhof, weshalb wir die
Vorhänge auch zulassen – bei Vorhängen bekomme ich Beklemmungen, aber
für die eine Nacht werde ich wohl durchhalten!
Bodo ist tatsächlich kränklich: er hat Durchfall, und die Kälte quält ihn.
Im Reisebüro einigen wir uns darauf, am darauffolgenden Sonntag (19.6.) den
Morgenflug nach Barcelona zu nehmen; nicht ganz billig, aber nachdem wir in
Wien nicht wissen konnten, wie schnell / langsam wir zu Fuß unterwegs sein
werden, wäre eine günstigere Frühbuchung zu riskant gewesen. So haben wir
jetzt eine gute Woche Zeit, bis nach Finisterre/Fisterra und Umgebung zu
gehen. Wir werden schauen, ob wir in unserer jetzigen Pension ein Zimmer
von SA auf SO bekommen können – reservieren schadet nichts.
Um Bodo´s Darm vor der Pilgermesse um 12 Uhr zu beruhigen, gibt es im
leichten Sonnenschein eine echt dicke heiße Schokolade!
In der Kathedrale sind leider schon alle Kirchenbänke belegt; wir finden nur
einen freien „Anlehn-Pfeiler“, allerdings mit dem immensen Nachteil, dass
ständig vor uns und dem Geschehen am Altar Nicht-Pilger durchmarschieren,
um hinter dem Altar zum Hl. Jakobus hinaufzusteigen. Ich bin schon ganz kirre,
verzichte daher aufs Anlehnen und stelle mich vor den Besucherstrom, sodass
ich das Treiben hinter meinem Rücken vor meinen Augen verbergen kann.
Eine Nonne übt mit uns vor der Messe ein paar Gesänge ein; ihre Stimme und
ihr Wesen erinnert an einen Engel. Bald folgt der Einzug der Priesterschaft; die
Messe wird in spanischer Sprache abgehalten, sodass wir nichts verstehen. Wir
bekommen zumindest mit, dass anfangs einige Pilgergruppen namentlich
erwähnt werden; ich erinnere mich an die Papstaudienz in Rom.

Hier sehen wir dann auch einige unserer Mitpilger: der
Schweizer ist ebenfalls gestern schon angekommen, das Paar
aus Padua und die beiden sauflustigen Spanier; die beiden
Spanier, denen wir immer vorweg gerannt sind, begegnen wir
leider nicht in der Menschenmenge; auch von Guiseppe keine
Spur. Der Italiener mit seinem bunt gehäkelten Santiagokäppi
ist ganz ergriffen, obwohl er dieses Szenario hier schon
mehrmals mitgemacht hat.
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Die tägliche Pilgermesse findet ihren Höhepunkt im Ritual, einen riesenhaften
Weihrauchkessel über eine Distanz von 35 m und über den Köpfen der müden
Pilger hin- und her zu schwenken. Ihn anzustupsen und in Schwingung zu
bringen, bedarf es acht starker Männer. Am Tiefpunkt kommt der Kessel fast
bis auf Kopfhöhe; die Nonne hat sich bereits in Sicherheit gebracht. Von jeder
Ecke aus wird geknipst und fotografiert, was das Zeug hält. Wir verweigern; es
gibt Augenblicke, die kann keine Kamera einfangen, die muss man ungefiltert
in sein Herz lassen – jetzt spüren wir die Tränen in unseren Augen.
Nach der Messe wird es langsam wieder ruhig im Kirchenraum, wir bleiben
daher noch ein wenig sitzen, bis auch wir innerlich zur Ruhe kommen. Den
Italiener haben wir herzlich verabschiedet; auch die anderen verlassen heute
Santiago. Nur wir haben Zeit, mehr als uns eigentlich lieb ist. Wir schlendern
durch die Gassen, ein Souvenirgeschäft neben dem anderen. Bodo findet ein
fesches T-Shirt mit einem Via de la Plata-Aufdruck. Gegen 16 Uhr gönnen wir
uns ein kleines Jauserl, danach ein Nickerchen; teils, weil es Bodo noch immer
nicht besser geht, zum Teil aus mattiger Langeweile.
Aus Angst, auf der Weiterreise zu frieren (Atlantik) und weil ich sonst
nirgendwo eine Boutique ausfindig machen kann, kaufe ich mir in einem
Outdoor-Laden eine lange Sport-Unterhose um €40,-! 30 Minuten später
geraten wir unverhofft in ein modernes Einkaufsviertel mit allen Shops, die es
auch bei uns gibt – und Leggings um schlappe € 8,-! Bodo tröstet mich und
meint, die Qualität der Unterhose ist sicher besser – ich bin mir da nicht so
sicher; fürs Zurückgeben ist mein Wortschatz zu dürftig.
Der Schuster hat Bodo´s Schuh supertoll und ohne kratzende Innennaht
genäht; wir zahlen dafür – bitte festhalten: € 1,50! Unfassbar; bei uns hebt
doch um so einen lächerlichen Betrag niemand nicht einmal den kleinsten
seiner Finger!
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Danach gehen wir noch einmal in unser Lieblingslokal; die Zeit will irgendwie
nicht weiterrücken; wir kaufen Postkarten; zum Schreiben haben wir aber
nicht recht Lust. Wir sind zwar müde, aber die Füße freuen sich aufs morgige
Weitergehen – oder?
Heute Abend wird es sicher auch nicht allzu spät; wir haben den Rhythmus,
früh ins Bett zu springen, noch nicht abgelegt. Auf dem Heimweg machen wir
noch einen Sprung in die Pinchos-Bar (wie in Ourense); aber die Tapas schauen
da nicht so spektakulär aus, wir haben außerdem eh schon gegessen (ich heute
stark gesalzene kleine grüne Paprika – sehr lecker); daher nur ein Glaserl Wein
und dann heim in die getrennten Betten.
Diverse Leckerbissen und Essenseindrücke:
kleine grüne Paprikaschoten, in Olivenöl, Grobsalz
Patatas bravas mit Spiegelei, Salamiwurst (die etwas dickeren
Scheiben vorher scharf angebraten) oder mit Gorgonzolasalsa
Tortilla espanol: Kartoffel mit Eimasse in Tortenform
Bocadillo kalt oder warm
weicher Käse, Sardellen in Essig/Öl
Pane tomate: leicht getoastetes Weißbrot, dünn mit Tomatensaft
bestrichen
und nicht zu vergessen, Estrella, das beste Bier, das Galicien zu
bieten hat; eine Dose wird die gesamte Reise überstehen und wartet
in Wien auf den letzten Schluck

Fragen, die mich immer wieder zwischendurch streifen:
Verändere ich mich durch das Pilgern – verändert
mich das Pilgern?
Werde ich entschlossener, genügsamer, ruhiger,
selbstbewusster?

51
Copyright 2011 by Lucia Klatil

G-Tag 13
Santiago de Compostela – Vilaserio
Ein weißes Huhn namens Charlie C.

11.06.2011

Als wir früh um 7 vor der Kathedrale stehen, um uns für den Weg nach
Finisterre/Fisterra startklar zu machen, liegt der Platz verlassen und ruhig da
und wünscht uns hoffentlich alles Gute für die weiteren Schritte.
Diese Stadt zu verlassen, ist angenehm, weil ohne durch Industrie geprägte
Vororte. Man ist auch schnell wieder draußen und quasi am Land. Wir queren
eine alte Brücke und gehen mal auf Wald-, mal auf Landstraßen. Nach 3
Stunden gibt es eine schnelle Kakaopause am Straßenrand; mit dabei ein Rudel
Radfahrer, die hier aber nur teilweise auf einen Kaffee einkehren; der „Chef“
lässt ein paar weiterdüsen; er hält einen Stapel Pilgerausweise in der Hand und
lässt – so wie wir – diese hier abstempeln. Die Jungs düsen dann mit speed
und downhill an uns vorbei.
Bald kommen wir zu einer alten Steinbrücke und werden unfreiwillig
Zuschauer bei einem etwas eigenwilligen Sportevent: eine Art Triathlon mit
Radfahren – Laufen – Kajakfahren; Laufen und Radfahren, so scheint uns, sind
dabei als Orientierungslauf eingetaktet; jeder Teilnehmer hat quasi die
Streckenführung um den Hals gehängt; nicht jeder scheint zu wissen, wo er
sich gerade befindet und wohin er eigentlich rennen muss: ein Läufer ist
irgendwie ganz komplett in der falschen Richtung unterwegs; einen anderen
sehen wir, mitten durch eine Wiese laufen; ein Radfahrer fährt uns fast über
unsere Füße, einer fragt uns mehr oder weniger nach dem Weg – wir können
das auch nur zu gut verstehen!
Unsere Orientierungspunkte sind Pfeile, Wegweiser oder das GPS! Lasst mich
aus mit einer Landkarte um den Hals und Ihr werdet mich sicher nie am
Zielpunkt wieder sehen.
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Ich brauche Orientierungspunkte, wie Geschäfte; unfähig bin ich, mittels
Sternen am Tag und der Sonne in der Nacht den richtigen Weg einzuschlagen!
In Negreira soll man auf alle Fälle Proviant einkaufen, weil es auf lange Sicht
keine Shops mehr geben wird; daher essen wir auch schon mal auf Vorrat
einen Riesen-Bocadillo. Wir sitzen an einer Ecke, von wo wir dann direkt auf
dem Weiterweg sind. Plötzlich kommen einige nie zuvor gesehene Pilger an
uns vorbei, darunter auch jüngere Frauen, die offensichtlich allein unterwegs
sind und alles andere als ängstlich wirken. Wir fragen uns: wo kommen die auf
einmal alle her? Ist Finisterre/Fisterra doch ein beliebteres Ziel als wir
angenommen hatten? Reizt das Ende der Welt so sehr, dass man, kaum am
heiligen Ziel angekommen, noch weitere 100 km anhängen will? Oder haben
die anderen auch noch zusätzliche Tage übrig? Die meisten Pilger gehen ja auf
knirsch, vor allem, wenn sie einen Rückflug gebucht haben; mit dem Zug zu
fahren, ist da sicherlich entspannter, aber dauert ewig!
Heute Morgen haben wir zwei Mal zwei Pilger getroffen: zwei junge Burschen,
die uns bergauf klar den Weg abgerungen haben; die anderen beiden ergeben
zusammen einen etwas skurrilen und unharmonischen Eindruck: sie, ein
junges Ding um die Zwanzig, eher der Piercingtyp mit einer Fatsche ums Knie;
er, um einiges älter und mit seinem dichten weißergrauten Vollbart wie ein
richtiger Almöhi; was verbindet die beiden, dass sie gemeinsam ihre Schritte
setzen? Vater und Tochter scheint uns da zu weit hergeholt – wir werden es
nicht erfahren, werden ihnen nur noch ein, zwei Mal flüchtig begegnen.
Am Vormittag kommen wir in einer gerade fertig gestellten Wohnsiedlung
vorbei: ein rot getünchtes Reihenhaus neben dem anderen, nirgendwo ein
Bewohner, kein bisschen Leben zu sehen; mir scheint es fast so, als hätte sich
da ein Bauträger komplett verkalkuliert. Danach kommen wir wieder in
Eukalyptuswälder; die Höhe der Bäume und zuweilen der intensive Geruch
nach Menthol lenken von dem ansonsten faden Weg ab.

Bodo hat heute arge Schmerzen in der Ferse, die sich langsam
hinauf bis ins Knie fortpflanzen – aber das soll heute nicht der
einzige Schock bleiben!
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Wir kommen in ein kleines Dorf; auf einer Bank rekelt sich genüsslich eine
weiße Katze im Sonnenschein. Von Bodo lässt sie sich sogar streicheln, sie
weiß: hier ist sie die Queen. Uns wundert diese Zutraulichkeit trotzdem, denn
bislang wurden wir immer wieder von 2, 4, … Hunden auf einmal heftig
angebellt; wäre nicht immer ein Zaun dazwischen gewesen, hätten wir unsere
langen Wanderstäbe zur schmerzhaften Abwehr verwenden müssen.
Und dann glauben wir, in einer Comicverfilmung zu sein: kommt doch um die
Ecke leicht bergab ein schneeweißes Huhn mit Federn an den ausgestellten
Krallen breit herangewatschelt – wir wie aus einem Munde: Chaplin, nein
Charlie Chaplin – anders kann das Huhn nicht heißen! Wir schauen sprachlos
amüsiert zu, wie C.C. über allem erhaben uns entgegen stolziert, sich sogar in
Pose wirft, als Bodo zum Fotografieren ansetzt. Wir kriegen einen Lachanfall –
das ist wirklich Stoff für einen Zeichentrickfilm! Eine Geschichte dazu formt
sich bereits in unseren Köpfen:
„… Es war einmal ein Huhn namens Charlie, schneeweiß vom Scheitel bis zur
Sohle. Dem Anschein nach vergnügt und leicht tollpatschig watschelte Charlie
jeden Tag und jeden Morgen die Dorfstraße hinab. Freundlich grüßend ahnte
niemand, dass sich tief in seinem Inneren ein unheimliches Geheimnis verbarg
…“
Danach vergeht uns leider bald wieder das Lachen: rauf und runter, steinige
Wege; Bodo stolpernd und fluchend; zwischendurch Straßenstücke, kleine
Orte zum kurzen Pausieren, schlechte Laune, Schmerzen; ca. 2 km vor dem
erhofften Ziel mit ungewissem Quartier (Casa rural) Pause mitten am
Straßenrand; 2 Radfahrer kommen schwer strampelnd bergauf; eine junge
Pilgerin (die wir schon vormittags getroffen haben) kommt locker flockig
daher: kleiner, leichter Rucksack, keine Schmerzen, flotter Schritt – was
machen wir nur falsch? Wo will sie hin?

54
Copyright 2011 by Lucia Klatil

In Vilaserio angekommen dann blankes Entsetzen bei Bodo: es gibt wohl doch
nur eine Herberge, auch wenn sie sich Casa rural nennt (das sind hier in
diesem Landstrich privat geführte Pilgerherbergen und nicht mit Pensionen zu
verwechseln) und eine Bar!
Nach Erwägung aller Möglichkeiten – allein, es gibt heute keine mehr! –
entscheiden wir uns für das Notquartier im Erdgeschoss; die Betten im
Obergeschoss und unterm Dach sind bereits belegt; in Summe ca. 20 Betten:
ein Zimmer mit 2 Stockbetten
4 Spinde
Bad/WC gleich nebenan
alles noch sauber
Bodo rastet aus!
Noch sind wir allein, können das am Fenster liegende Stockbett beziehen,
unsere Sachen ans Fenster zum Lüften hängen und in Ruhe Körperhygiene
machen. Bodo hofft, dass so spät am Nachmittag niemand mehr ein Quartier
suchen wird; ich bin mir da nicht so sicher, vor allem, als noch einige
Rucksackträger ankommen – die dürften aber alle hier reserviert haben, denn
noch schaut keiner aus unserem vergitterten Fenster.
Die Herbergseltern sind nette junge Leute, das Haus ist ganz neu und top in
Schuss. Die beiden bewirtschaften auch die Bar – heute ist sicher viel zu tun!

Bodo ertränkt seine innere Unruhe in Bier; die Verzweiflung
schwappt in Panik um, als er mitbekommt, dass ein Bett im 2.
Stockbett gerade vergeben wird. Und es ist erst 18 Uhr …
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G-Tag 14
Vilaserio – Dumbia
Hundert zu eins: Heute bin ich´s nicht!

12.06.2011

Bodo hat sich gestern im abendlichen Sonnenschein und selbst kreierten TaiChi-Atemübungen (seit wann kann er das denn?) gegen seine Panik „geerdet“.
Danach ist er auch bereit, mit einem kleinen aufgeweckten Wuschelhund
einen Parcours einzustudieren: Tisch rauf, Tisch runter, hin und her, der kleine
kennt keine Müdigkeit, ist voller Freude, dass sich endlich jemand mit ihm
beschäftigt; ach ja, doch ein Hund, der uns nicht böse anbellt, sondern
aufgeregt hechelnd eifrig mit dem Schwanz wedelt
Danach in der Bar bekommen wir einen „Katzentisch“ für uns allein; die
anderen wenigen Tische sind von anderen Pilgern okkupiert: eine etwas
größere Radfahrertruppe und durch eine dünne Wand abgeschirmt eine
Damenpartie, die in einer Riesenpfanne Paella a la casa serviert bekommen.
Wir entdecken pane tomate und Bodo schmecken die in reichlich Fett
angebratenen chorizos. Das in Maßen genossene Bier macht ihn offen für
unsere Tischnachbarn: ein deutsches Paar aus Bayern und zwei Franzosen.
Zuerst ist es nur Augenkontakt, bald aber wird unser Katzentisch zum
Tratschtisch: französisch, englisch, deutsch – mische complete!
Michel und Dominique haben das unziemlich touristische Geschehen in der
Kathedrale ähnlich unpassend wie wir empfunden; unsere gemeinsame Idee:
man sollte zur 12 Uhr Messe wirklich nur Pilger mit Ausweis zulassen, keine
Touristen. Die Messe dauert ja nicht einmal eine Stunde, so lange kann man
sicher warten! Wem teilen wir diese grandiose Idee mit?
Der Abend ist extrem lustig; mein lange verschollenes Schulfranzösisch kommt
wieder zum Vorschein, ich übersetze dann auch schon mal für Bodo er hat so
und so seinen Spass; wir vergessen auch nicht auf die Erinnerungsfotos.
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Kurz vor 23 Uhr huschen wir ins Zimmer; die beiden anderen Betten sind
tatsächlich besetzt; wir verzichten aufs Zähneputzen, denn im Dunkeln nach
den Zahnbürsten zu suchen hätte sicher Lärm gemacht – Kaugummi muss
heute genügen! Ich habe das obere Bett, versuche, mich aus Rücksicht zu den
anderen möglichst leise zu bewegen; sprich ich bleibe starr im Bett liegen und
kämpfe bald schon gegen meine wieder volle Blase an. Jetzt übe ich mich in
konzentrierten Entspannungsübungen und aktiviere meinen Beckenboden.
Aber auch so ist an Schlaf nicht zu denken: im Stockbett nebenan wird im
lauten Flüsterton telefoniert, wird aufgestanden, wird gestöhnt, wird gefurzt,
wird am Schlafsack herum gezerrt; es stinkt nach verschwitztem Radgewand,
das Fenster haben sie zugemacht – als ob hier irgendjemand was stehlen
würde!
Paradox: Bodo hatte Panik, daraufhin einige Estrellas, jetzt aber einen guten
Schlaf; ich war anfangs gelassen-genügsam und bekomme jetzt kein Auge zu!
Die Dunkelheit macht mich zeitlos; als mein Uhralarm ertönt, springe ich aus
dem Bett – leise oder laut, weiß ich nicht; ich packe das, von dem ich glaube,
dass es meine Sachen sind und flüchte hinaus ins Bad; dort ist noch immer
alles feucht und nass; nach der zweiten Dusche des Vorabends schwimmt
heute noch immer der ganze Boden, denn es gibt keine Duschtasse, nur einen
Abfluss mit wenig Gefälle.
Bodo ist gar nicht erbaut darüber, dass er auch schon aufstehen soll („Die
anderen schlafen ja auch noch!“), aber ich bleibe unerbittlich, ziehe ihn mehr
oder weniger aus dem Stockbett. Wir raffen alles irgendwie zusammen. Da
Bodo gestern seinen Rucksack im guten Glauben, das Zimmer für uns und sich
zu haben, alles ausgepackt hat, machen wir jetzt natürlich in der
dunkelschwarzen Morgendämmerung urviel Krach; vor allem die
Plastiksackerln quietschen laut vor (Schaden-)Freude.
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Dank dieser fluchtartigen Aktion (und wie immer ohne Frühstück) sind wir
heute die ersten auf der Piste. Bewölkt mit tiefhängenden, traurigen Wolken
spiegelt das Drumherum meinen momentanen hormonellen Tiefpunkt wieder.
Ich bin heute extrem schlapp und trotte Bodo lustlos hinterher. So kenn ich
mich eigentlich gar nicht: heute bin ich es, die gegen die kaum vorhandene
Geh-Motivation zu kämpfen hat.
Während Bodo kurz hinter einem Baum verschwindet, bete ich zu Gott um
Kraft und Stärke, um Dankbarkeit für das Dach überm Kopf und das Bett letzte
Nacht; für den lustigen Abend mit gutem Essen und netten Menschen,
Dankbarkeit für das trockene Wetter, und und und. Es hilft: ich fühle mich
besser und gehe mit leichterem Schritt als davor.
Beide sind wir aber mehr als froh, als wir nach 3 Stunden in Ponte Olveira eine
(Pilger-)Bar erspähen und diese natürlich gleich stürmen, ohne zu wissen, dass
nur in ein Kilometer Entfernung eine 3-*-Bar, nett gelegen, ebenfalls auf
durstige Pilger wartet. Nach einem Frühstück gehen wir besser gelaunt weiter,
wohl auch deshalb, weil der junge nette Mann mit dem Blog im Ohr für uns in
Dumbia ein sauteures Zimmer reserviert hat.
Es geht bergauf, sehr hoch liegt die Heidelandschaft, wie wir sie vor x-Tagen
schon mal erlebt hatten; dazu ganz knapp in der Ferne eine Windrad-Kolonie,
gefolgt von einer Bauxit-Industrieanlage und der letzten Bar auf 15 km für alle,
die nach Finisterre/Fisterra weitergehen – und das sind einige! Wir nach Wein,
Bier und einem schokoladigen Plunderteigherz auf zu den letzten 4 km für
heute.
In Dumbia finden wir die Casa rural nur mit Hilfe eines Dorfbewohners:
wunderschön
ruhig, mit vorgelagerter Wiese und daher versteckt
nette Hausherrin mit männlichem Kurzhaarschnitt
das Zimmer 1:100 zu gestern!
€ 50,- sind hier nur recht und teuer
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Sich im Bett räkelnd kann man durchs Panoramafenster herrlich die draußen
vom Wind angetriebenen rasch vorbeiziehenden Wolken beobachten. Gähn,
Schäfchenwolken … bald schon fallen uns die Augen für eine ausgiebig lange
Stunde – nach der letzten durchwachten Nacht habe ich mich darauf schon
den ganzen Tag gefreut!
Im ausgestorben wirkenden Dorf hat nur eine magere Bar offen, es gibt hier
kein Restaurant. Auch die beiden Bayern von gestern, die in der
hochmodernen, behindertengerechte Pilgerherberge am Ortsanfang
untergekommen sind (markantes Gebäude mit knallrot-blauer Fassade
inmitten einer eher eintönigen Farbtünchung) müssen wie wir auf den
mitgeschleppten Proviant zurückgreifen; wir können uns aber nicht beklagen:
es schmeckt und wir werden mehr als satt.
Für morgen früh haben wir uns zum Frühstück überreden lassen; es soll noch
eine andere Pilgergruppe zum Essen kommt, sagt die Senora.
Die Füße kommen kaum zur Ruhe: sie zucken und sind brennheiß: das ist der
Tribut für Speed-Pilgern.

Die Spatzen Schwalben
pfeifen es
bereits vom Dach:
Das Ziel ist nah!
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G-Tag 15
Dumbia – Muxía
Habitacion particular am Atlantik

13.06.2011

Wir sind in der Nacht aufgewacht: es schüttet und ist sehr windig.
Schlaftrunken warten wir, bis der Wecker den Tag offiziell eröffnet. Dann aber
gibt es noch ein paar zusätzliche Minuten im Bett, weil wir den Frühstücksstart
noch abwarten müssen (pro Person + € 4,-); Senora Carmen meinte gestern,
die anderen Pilger (die mit dem leichten Reisegepäck von gestern?) würden
um 7:30 frühstücken; da sind sie aber schon weg, wie um 7 Uhr zu hören war.
Bodo rüstet sich mit festem Schuhwerk, verpasst seinem Hut und meinen
mittlerweile sehr verschlissenen Schuhen eine zusätzliche Fettschicht; dann
gibt es Kakao, Kuchen, Tostadas, frisch gepressten Orangensaft. Bodo
bekommt in seinem langärmeligen Merinowolle-Shirt nach dem zweiten
Schluck Kaffee einen Schweißausbruch und Wallungen – wenn man selten
Kaffee trinkt, sollte man es eher gleich sein lassen!
Das unübliche Frühstück lässt uns spät losmarschieren: es ist schon 8:30; aber
dafür regnet es nicht mehr!
Rundherum ist alles Nebel verhangen, dazu ist es so arg schwül, dass wir
bereits nach wenigen Metern / Kilometern a) den Regenponcho zurückwerfen,
b) T-Shirts von lang auf kurz wechseln und c) die Hose hochkrempeln. Allein
die festen Schuhe bleiben an Bodo´s Füßen und geben das Tempo an.
Im Gegensatz zum gestrigen Daherschlurfen eilen wir heute fröhlich durch
frisch duftende Eukalyptuswälder; viel bergab entlang von sorgfältig
geschlichteten Steinwällen; die Pilgersteine zählen den Countdown: 18 km, 15Komma-123-stellig, … bis Muxia gibt es keine Pause zwischendurch, wir ziehen
es jetzt durch; treffen weder auf die Bayern noch auf die Light-Pelegrinos;. Bei
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km 8 erhaschen wir den ersten Blick aufs Meer; Muxia ist schon fast zum
Greifen nahe – meine Blase schreit auch: noch 8 km? Und dazu: Straße,
bergauf! Das war so nicht ausgemacht! Wir müssen doch auf Null hinab!
Jammern hilft nicht; wir müssen hinauf und um einen Hügel herum; bald
streiten sich der Wind in den Bäumen und die Meeresbrandung darum, wer
mehr Krach macht. Noch 2,1 km, und ein Holzpfad führt zum Strand hinunter,
zum Meer, zum Atlantik!
Mit dem Rucksack am Rücken komme ich kaum so tief, um die
Wassertemperatur zu erfühlen; in den Sand setzen möchte ich mein
mittlerweile sich fast schwerelos herumtragendes Reisegewicht aber auch
nicht.
Auf der Suche nach dem Nuller-Stein gehen wir dann aber doch noch weiter
bis ans Ende des Ortes und leicht bergauf zum großen Steinhügel. Dort finden
wir dann zwar einen Pilgerstein, aber nur mit der Inschrift „Muxia-Fisterra“
und dahinter eine mächtige, absichtlich gespaltene Steinskulptur. Ein
deutsches Paar macht netterweise ein Foto von uns beiden; sie war 5 Wochen
auf dem Camino francès unterwegs, hat sich in Finisterre/Fisterra aber eine
arge Verkühlung geholt und hatte dann auch genug vom Pilgern; ihr Mann
hatte seine Füße nur am Gaspedal seines Wohnmobils. Sie berichtet vom
letzten Hl. Jahr, wo laut Statistik an einem einzigen Tag in einem kleinen Ort
600 x der Pilgerstempel zum Einsatz kam; dort musste sie dann auch mit einem
Taxi weiterfahren, weil keine Unterkunft zu finden gewesen war – nee, das ist
nichts für uns!
Neben dem Stein und direkt an den Klippen steht an der Brandung eine
legendenumwobene Kirche, die leider wegen Renovierungsarbeiten nicht
geöffnet ist. Danach haben wir uns ein Bier verdient; es ist bereits 14 Uhr; in
der Bar auf die Frage nach einer günstigen Pension bietet uns ein junger Mann
im 3.Stock in einem Wohnblock eine ganze Wohnung um schlappe € 25,- pro
Nacht an; Blick aufs Meer inklusive!
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In Muxia wechselt das Wetter ständig. Trotzdem und weil ich ich bin, steige ich
kurz in die seichten Fluten des Atlantik, erstmals überhaupt und bei
geschätzten 15°C, aber herrlich erfrischend!
Wir bleiben dann noch ein bisschen auf den Steinen am Meer sitzen, bis uns
ein leichter Sprühregen wegscheucht; kaufen dann im Supermarkt ausreichend
ein für die Vesper „daheim“.

Wir hatten heute schon wieder mal großes Pilgerglück:
trocken von oben
warme Temperaturen, im Laufe des Tages sogar
Sonnenschein

Heute Abend noch zum Muschel Testen? Wir bleiben auch morgen noch hier!
Am späteren Nachmittag besteigen wir noch einmal den mächtigen Hügel: ein
bewegender Blick auf den weiten Atlantik mit Sonnenschein in den Wolken;
Bodo ist ganz ergriffen.
Bodo ein zweites Mal ergriffen und begeistert, als er zum ersten Mal in seinem
Leben Miesmuscheln isst; sie schmecken ihm sehr; mir nicht, weil die beiden
Riesenportionen im reinen Sud ohne viel Zusatzgeschmack gedünstet wurden
und noch Seetang an und in den Schalen hängt.
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Relax-Tag
Muxía
Rucksackloses Zeitrumschlagen

14.06.2009

Da heute laissez-faire am Tagesprogramm steht, wird länger geschlafen; Bodo
wird vom Gekreisch der Möwen geweckt; mein Ohr ist nur auf den Wecker
getrimmt.
Bodo´s Vater hat heute Geburtstag, aber der versuchte Telefonanruf bleibt
ungehört und unbeantwortet (erfahren erst nach unserer Rückkehr, dass Anita
und Reinhard, kurz A+R, sich bei den Scholl´s zu Viert um den Hustensaft
gerangelt haben; alle lagen krank darnieder).
Draußen erwarten uns tief hängende Wolken – die Vorfreude auf einen freien
Sonnentag wird somit im Keim erstickt, was uns nicht gerade glücklich macht.
Ganz ohne Gehen geht´s aber auch heute nicht; wir machen einen ausgiebigen
Spaziergang zu und über mehrere Strandbuchten und stören dabei Millionen
von Sandflöhen und eine Möwenansammlung bei ihrem morgendlichen
Gezeter.
Auf der Straße, die von Finisterre/Fisterra hierher führt, walken bereits am
Vormittag die ersten Pilger herein – wir fragen uns wieder einmal, wie man,
sollte man zu einer halbwegs normalen Frühzeit aufstehen, 30 km in so kurzer
Zeit schaffen kann (unsere Rechnung: für 30 km braucht man 6 Std).
Nach dem ausgiebigen Spaziergang ist es gerade mal 12 Uhr – und noch immer
atlantisch kühl und bewölkt.
Uns ist langweilig – wie sollen wir uns heute die Zeit vertreiben, wenn das
Sonnenbad ins Wasser fällt? Erstmal trinken wir einen Kakao (unser
Frühstück!), sitzen noch eine Weile schweigsam da, dann bewandern wir die
Mole und schauen uns die wenigen Fischerboote an.
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Erst gegen 14 Uhr kommt ein wenig Sonne heraus; wir finden ein
windgeschütztes, in der Sonne liegendes Lokal, wo sich eine deutschsprechende Spanierin, nein, eine spanisch-sprechende Deutsche mit halbem
Husky-Hund an meinen gestrigen Schwimmausflug erinnert (sie war dort
spazieren). Mit ihr am Tisch und an die Wand gedrückt, weil hier immer wieder
Autos um die Kurve quietschen, sitzen ein Asiate im Schatten und ein eher
französisch aussehender Spanier, auch die beiden in Hundebegleitung.
Auf der Hauptstraße im Nebenlokal naschen wir ein wenig an einem Salat und
beschließen, heute Abend hier zu essen.
Danach ist ja schon wieder Siesta angesagt, die wir an der Meerpromenade auf
einer interessant geformten Holzbank verbringen: die mit Holzplanken belegte
Bank zieht sich lange und ohne Unterbrechung mehrere Meter weit; Sitzfläche
und Höhe der dichten Rückenlehne variieren, sodass man entweder gut liegen
oder bequem seine Beine hoch lagern kann. Es bleibt dabei wolkig, aber sonnig
warm – genau so ist es gerade jetzt sehr angenehm!
Zum Schwimmen gehen ist mir heute innerlich nicht warm genug; ich
verschiebe ein weiteres Atlantikbad auf Finisterre/Fisterra – vorausgesetzt,
dass dort hoffentlich unser beider Lieblingswetter herrscht. Um 18 Uhr ist es
vorbei mit der Herrlichkeit; schwarze Wolken, gefolgt von viel Wind, ziehen
auf.
Ganz allein haben wir die Wohnung wohl doch nicht, denn es dürfte jemand in
unserer Abwesenheit die Waschmaschine gefüllt, zum Arbeiten veranlasst und
wieder geleert haben. Na ja, es gibt ja ein verschlossenes Zimmer bzw. wird es
wohl mehrere Schlüssel für die Wohnung geben. Und im Kühlschrank / Eisfach
gibt es noch Essensreste … wen haben wir da wohl ausquartiert?
Die Überdecke kratzt durch das dünne Laken; im Kasten finden wir noch eine
andere Decke, weniger kratzig, aber unzweifelhaft nicht neu (Brandlöcher und
anderes); aber ohne Decke ist es hier nachts zu kalt.

Sind heute mehrmals in den 3.Stock in „unsere“ Wohnung
hinaufgegangen – das wird sich morgen rächen!

Abendliches Schnabulieren inkl. ein Gläschen Fernet als
Zertrümmerer … brrr!
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Freude, Freiheit und ein wenig Melancholie …
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G-Tag 16
Muxía – Fisterra
Mit Regen ins Finale

15.06.2011

In der Nacht dürfte es zu regnen begonnen haben, besser gesagt: kräftiger
Sprühregen.
Bodo mit seiner „nasse-Schuhe-Phobie“ wählt für unseren (letzten) Walk die
festen Schuhe, Die Ponchos kommen erst nach den ersten Schritten zum
Einsatz, aber da ist es dann auch schon sehr eilig; der Wind zum Regen macht
das Anziehen nicht gerade einfach. Das Gefühl „das kann ja lustig werden!“
begleitet uns von diesem Moment an. Der Wind verbläst den Sprühregen
dermaßen ungünstig, dass schon bald die Beine klatschnass sind. Bodo hat
dummerweise auf seine Regenhose verzichtet – das wird er leider bald mit
einer starken Verkühlung bezahlen müssen. Ich hab sowieso nur eine WanderBermudahose an, das tröpfelt das Wasser von der Haut gleich in die Schuhe.
Mich stört das kaum.
Wir sind komischerweise trotz Regen, Nebel und anfänglichen „Gegengehern“
gut gelaunt. Einige leicht bis schwer bepackte Pilger, ebenfalls in Regenkluft
oder Regenschirm (!) … wie kann man nur beim Wandern zum Rucksack einen
Regenschirm tragen? … kommen uns entgegen; wir schätzen, dass die
eigentlich weit vor 5 Uhr früh von Finisterre/Fisterra aufgebrochen sein
müssen, aber so langsam, wie sie unterwegs sind, scheint uns auch das fast
unmöglich. Es bleibt ein großes ungelöstes Fragezeichen zurück
Landschaftlich gibt es nur Bauernhöfe am Straßenrand, kaum eine Möglichkeit,
sich unterzustellen, um die Batterien im GPS zu wechseln. Ein unbewohnter
Neubau hätte sich da perfekt angeboten bzw. die Garage dazu, wäre da nicht
ein Schäferhund (frei laufend?) gewesen.
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In einem anderen kleinen Dorf kommt dann ein tatsächlich freier Hund von
riesiger Statur und undefinierter Mischung sehr böse auf uns zugelaufen und
lässt sich auch von Bodo´s heftigem Gegengebrüll nicht verunsichern. Noch
viel später hören wir sein Gebell, als er wohl die 7-er-Pilgergruppe von vorhin
erschrickt.
Etwa gegen Halbzeit lädt eine Bar in Lires zu doppelt heißem Kakao ein. Auch
einige andere Pilger kehren hier zum Aufwärmen, Trocknen und Frühstücken
ein; vor der Tür stehen daher einige Rucksäcke unter einer Markise geschützt
vor dem Regen Auch Heidi und Almöhi sehen wir wieder; ein anderer vergisst
hier seine Brille; als wir es bemerken, ist er schon weg, wir wissen nicht, in
welche Richtung.
Bodo findet vor der Bar einen Schleichweg raus aus diesem Dorf, vorbei an
einer sehr schönen Casa rural; manche Häuser hier sind sehr gepflegt,
geschmackvoll und damit sehr einladend!
Wieder regnet / nieselt es – Ansichtsache. Als wir in einem weiteren Dorf eine
sehr schmale und noch mehr steile Straße hinauf keuchen, kommt zuerst ein
junger Pilger entgegen; er trägt seine Isomatte als Regenschutz über seinem
Kopf, gefolgt von einem blauen Poncho – darunter verbirgt sich: unser
Pilgergenosse aus Barcelona! Bodo´s Wunsch, zumindest einen der flotten
Spanier noch einmal zu treffen, wird hiermit erfüllt! Fotos werden geschossen,
Mailadressen ausgetauscht, herzliche Worte auf Spanisch und ebenso
herzliche Verabschiedung – der Mann aus Barcelona hat sich offensichtlich
auch sehr gefreut. Schon komisch: wir haben und anfangs schief angesehen,
dann höflich beim regelmäßigen Überholmanöver gegrüßt, in Ourense offener
aufeinander zugegangen(nun gut, das war ohne Rucksack, somit quasi privat);
also keine innige Bekanntschaft geprägt; und doch entstand auf beiden Seiten
eine Sympathie, die sich hier im Regen und verschwitzt im Finale findet.
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Mit dieser Freude im Herzen nehmen wir die Landschaft im Regen intensiver
wahr: Eukalyptus, Höhenmeter rauf und runter (wir sind derzeit bei rd. 10.000
abgewickelten Höhenmetern). Bald folgen auch schon das Rauschen des
Meeres und der Blick auf den Nebel verhangenen Atlantik, dann viele Häuser –
Finisterre/Fisterra (es gibt eben zwei Varianten, das Ende der Welt zu
benennen)?
Ja & nein: es ist nur ein lang gezogener Vorort; Bodo hat die letzte Strecke
nicht mehr auf dem GPS markiert, aber die gelben Pfeile sind ja zum Glück
nicht dumm, sondern geduldig mit müden Pilgern.
Wir nähern uns Fisterra (ich bleibe nunmehr bei diesem einen Namen) über
eine Hügelkuppe an; und dann sind wir am Ortsschild angekommen. Am Hafen
und noch ohne Quartier lassen wir uns Hunde streichelnd Zeit, irgendwie
spüren wir nun doch deutlich: it´s over! Bei der Zimmersuche wird nicht lange
herumgefackelt; gleich ums Eck gibt es ein recht günstiges Hotel; auch sonst ist
es hier wider Erwarten normal preisig.
Nach dem Auspacken und Umsortieren gehen wir an einen langen Strand, der
vor Fisterra liegt Hier genießen auch andere Pilger ihre wohl verdiente FreiZeit – in Badehose, Unterhose oder mit gar nix an. Ich gehe kurz schwimmen,
denn, das habe ich glatt vergessen: seitdem wir hier angekommen sind,
scheint die Sonne, der Regen von heute früh ist beinahe vergessen!
Gegen 18 Uhr wird es kühl. Bodo geht es von Minute zu Minute schlechter:
Knie- und Fersenschmerzen, heißer Kopf, … das heißt: er muss ins Bett; ich
finde allein zu einem Supermarkt und wieder zurück; Bodo gelüstet es nach
Thunfisch, den ich in mehreren Dosenvariationen kaufe.
Auf dem Dach vis-á-vis entdeckt sein Adlerblick drei kleine Babymöwen, die
genauso grau gesprenkelt sind wie das angesch…. Dach; diese graue
Chamäleon-Fiederung ist wohl eine notwendige Tarnung, um die Jungen vor
Feinden zu schützen; die Eltern sind jedenfalls sehr besorgt und umsorgen den
Nachwuchs, welcher ununterbrochen gefüttert werden will.
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Es wartet hier aber noch einiges auf uns: wir müssen zum Leuchtturm / Faro
am Cap Finisterre. Ich will dort meine Wanderschuhe einem alten Ritual
folgend „begraben“ (mittlerweile sind beide Schuhe innen oder außen
aufgerissen); Socken sollen verbrannt werden, das alles bei Sonnenuntergang
und nach einem Bad im Meer … danach ist man ein anderer Mensch?
Von der Stadt / dem Ort haben wir auch noch nichts gesehen außer Pilgern
allerorten und Restaurants, die wenig originell Pilgertoast anbieten; das
Pilgerzeugnis abholen, vielleicht auch Shopping? Aber: zuerst muss es Bodo
besser gehen! Irgendwie immer dasselbe: ist der Pilgerstress vorbei, klappt
sein physiologischer Zustand zusammen 

Offen ist derzeit noch, ob wir von hier noch bis Concubion / Cée
gehen (ca. 3 Stunden) oder ob wir wie alle anderen Pilger, die
nicht mehr nach Muxia wollen, hier den Camino beenden und
mit dem Bus zurück nach Santiago fahren; wir müssen ja
spätestens erst am Samstag zurück sein.
Der Wetterbericht meldet ein „na ja“ – seid auf alles gefasst!

Der letzte Weg zweier tapferer Gefährten
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Relax-Tag
Fisterra
Abschied zweier Gefährten

16.06.2009

Morgens wecken uns die kleinen Babymöwen; wir entdecken dann auch auf
anderen Dächern gefiederte Familien.
Bodo scheint anfangs wieder halbwegs ok, hat aber einen rauen Hals und
offensichtlich die Nase voll von den umher schleichenden Pilgern. Originalton:
„Mir geht die Fröhlichkeit ab!“ Denn entweder leiden sie oder sie suchen
krampfhaft nach einer Klagemauer oder sie finden sich selbst so toll, dass sie
es überall und jedem kundtun müssen!
Morgenspaziergang zum 3 km entfernten Faro, der Weg zieht sich, es geht
auch leicht bergauf und der Weg ist unfreundlich asphaltiert und
geschwungen; man sieht den Faro zwar, aber er kommt und kommt nicht
näher! Außerdem ist er gar nicht freistehend wie angenommen, also kein
klassischer Leuchtturm allein und verlassen. Hier ist er umbaut, es soll da sogar
ein Hotel geben; wir sind jedenfalls froh, dass wir gestern nicht zuerst hierher
gegangen sind, um ein Zimmer zu buchen, denn
a) scheint das Hotel gar nicht zu existieren und
b) wäre man hier schon sehr abgeschieden – abgesehen von den lieben
Pilgern, die den Blick in die endlose Ferne – das Ende der Welt – auf sich
wirken lassen.
Der Spaziergang hat uns schon sehr geschlaucht; brauchen danach unser
obligates Aufbaugetränk, dieses Mal in einem Lokal namens Peppone – also
italienisch; es schaut neu aus, es gibt Pasta und Pizza – Testlauf heute Abend!
Jetzt erfahren wir, dass sie tatsächlich erst den 2. Tag geöffnet haben; wir sind
quasi Testgäste.
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Das Wetter wird schöner und schöner; Bodo geht es parallel dazu wieder
schlechter. Zurück im Zimmer überlegt er, ob er im Bett bleiben soll; mit
Ohropax, um ungestört schlafen zu können, denn Autolärm, laut redende
Menschen und kreischende Möwen machen ihn echt krank! Er geht dann aber
doch mit an einen innerstädtischen Ministrand. Wir sind dort anfangs allein,
dann zunehmend mehr Leute; auch deutsche Pilger. Eine deutsche Oma mit
zwei Enkelinnen, die sich unangenehm dicht an einen jungen Deutschen dazu
legt, stört unsere Ruhe. Ich gehe nochmals ins Wasser und mache damit
anderen auch Mut, es gleich zu tun. Im Hintergrund grölt ein uns aus Santiago
in Erinnerung gebliebener Pilger, weil er mit einer Beinschiene (offensichtlich
Post-Seitenbandriss) und ziemlich abgerissen durch die Gassen gehumpelt ist.
Wir meinen anfangs, dass sich da einer irgendwo in einem Zimmer in heftigen
Schmerzen ergeht. Nein, der Pilger liegt völlig zugedrönt auf den Stufen des
Supermarkts und pöbelt jeden an.
Gegen 19 Uhr machen wir uns nochmals auf den Weg zum Faro.
Um 20 Uhr werden meine zerschlissenen Wanderschuhe zusammengebunden,
mit meinen und Bodo´s alten und zerschlissenen Wandersocken ausgestopft,
unter einen Felsen geklemmt, mit Blumen geschmückt und mit Wein begossen
– Adios! Jetzt sind sie dort, allein, hoffentlich einigermaßen
witterungsgeschützt und mit freiem Blick in die Ferne.
Ich bin schon ein wenig traurig; aber wir haben daraus eine richtig kitischergreifende Zeremonie gemacht, die nicht unbeobachtet geblieben ist: ein
anderer Pilger spendet uns ein Lob und macht ein Foto von uns beiden. Wir
haben hier vormittags auch den eigentlichen „Null-Stein“ gefunden und ein
Beweisfoto machen lassen – eines der schönsten Fotos von dieser Wanderung.
Wir bleiben aber nicht bis zum Sonnenuntergang, weil dieser ist hier erst
gegen 22:30 zu erwarten; es wäre zu kalt und für Bodo nicht das Richtige.
Nein, wir lassen uns lieber bei Peppone verwöhnen: the best pasta con pesto
in my life! Dazu dann noch heißen Mozzarella, mmh! Der Chef ist ein Holländer
und hat uns in sein großes Männerherz geschlossen: wir bekommen (als
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einzige?) vorweg einen kleinen Gustomacher, danach noch als Digestif einen
Lemoncello. Das Team muss sich erst ein wenig einspielen, aber der Koch ist
spitze! Bodo geht es nach dem guten Essen (und den Medikamenten aus der
Apotheke) auch gleich viel besser!
Bodo kann das „Pilger-Khaki-Grün“ und das uniforme Gehabe einfach nicht
mehr aushalten – er vermisst die Leichtigkeit des Seins und hat einfach genug
vom Wandern!
Mittags haben wir die Urkunden geholt; Bodo müsste für einen Eintrag in einer
Liste seinen Pass herzeigen, dieser liegt aber im Hotel. Bodo hätte auf die
Urkunde verzichtet, aber die Ausstellerin schreibt dann einfach meine
Passnummer hinter seinen Namen – kontrolliert mit Sicherheit eh niemand!
Ich komme beim Anstellen ins Gespräch mit einem deutschen Radpilger, der
lauthals über vor ihm in der Reihe stehende Pilger nörgelt – der ist
offensichtlich auch schon overloaded!
Gehen wir morgen doch vielleicht noch nach Concubion, einer unter
Umständen pilgerfreien Küstenstadt?

Hier ist er endlich: Kilometer 0,00
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Transfer-Tag
Fisterra – Santiago de Compostela
Zurück nach Santiago

17.06.2009

Oh nein! Heute Morgen: Regen, stärker als nur Sprüh.
Wir wollen weg und weiter! Nach der Räumung des Zimmers und einem
Frühstück beim grimmig dreinschauenden Padrone nehmen wir um kurz nach
11 Uhr den Bus und lassen uns in Concubion rauswerfen – bei strömendem
Regen! Außer Ebbe nichts zu sehen; der nächste Bus fährt trotz intensiven
Winkens an uns vorüber; wir kennen uns nicht mehr aus! Ein netter Herr
verrät uns, dass die große Busstation eigentlich in Cée ist und hier eigentlich
keine Busstation angefahren wird. Cée liegt wieviele Kilometer entfernt? – wir
wissen es nicht. Ich schätze nach einem Blick in das Pilgerbuch auf einen
Kilometer und liege damit gar nicht so falsch.
Bevor wir losmarschieren können, müssen wir uns erst noch in RegenwetterSchale werfen; Bodo komplett bis auf seine festen Schuhe (die sind im
Rucksack verstaut und nicht erreichbar); ich habe ja nur mehr meine offenen
Wanderschuhe – daher große Skepsis, wie trocken unsere Füße bleiben
werden, denn die Regenhose deckt nur einen Teil ab. Aber der Regen ist
gnädig zu uns und wird weniger. Wir finden auch die Estacíon, aber der
nächste Bus nach Santiago fährt erst um 15 Uhr ab;. Wir haben daher viel Zeit,
die wir nebenan in einem Lokal beim Carrefour verbringen. Schließlich zeigt
sich sogar die Sonne wieder, hier bleiben wollen wir aber nicht – haben uns
bereits auf ein Wiedersehen in Santiago eingestellt.
Der Bus kommt pünktlich, die Fahrt geht ziemlich lange an der Küste entlang.
Bitte merken: Mura, ein relativ großer netter Küstenort, ca. 30 Minuten
Busfahrt von Santiago entfernt. Das hätten wir wissen müssen!
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Bodo hat den Ort verschlafen, ich verschlafe die Einfahrt nach Santiago,
komme erst knapp vor dem großen Busbahnhof wieder zu mir. Eine junge
Deutsche spricht uns an, nein, keine Pilgerin, sie kommt gerade vom Surfen!
In unserem alten Quartier ist leider nichts frei – wir sind einen Tag zu früh
zurück gekommen. Zurück daher ins Viertel, von wo wir gerade hergekommen
sind, eher studentengeprägt. Zuerst werden wir von einem stylischen Hotel
angezogen, die Zimmer sind uns mit 60/70 Euro zu teuer, auch wenn das
Frühstück dabei gewesen wäre. Schade, denn die mit Steinen verkleideten
Wände, das dunkle Holz, die weiße Wäsche wären schon sehr luxuriös
gewesen und leise noch dazu; aber irgendwie auch unpassend zu unserem
Noch-Pilger-Status. Wir landen dann ein paar Meter weiter im 3. (Lift-)Stock
mit Blick auf und Lärm von einer viel befahrenen Straße, um € 50 – na toll!
Bodo ist sehr stark verkühlt! Noch nie habe ich ihn so bellen gehört!
Wir gehen dann noch ein wenig shoppen: ich bald wieder in Jeans. Bodo
bedankt sich beim Schuster mit Coke und Schoko – versteht er, was Bodo
meint, jedenfalls kann er sich an mich erinnern. Auch im Reisebüro erkennen
sie uns – der Flug ist bestätigt.
Hier hat es heute auch geregnet, die Sonne zeigt sich nur abends und wir
genießen ihn bei einem Aperitif. Bodo dopt sich nebenbei mit
Halswehtabletten und Hustenzuckerln.
Ganz ungewohnt in den letzten Wochen begeben wir uns nach 21 Uhr zum
Abendessen gleich ums Eck zum Don Pedro. Studenten allerorten, wo man
eigentlich von den zum bestellten Getränk gratis servierten Kostproben
(Nüsse, Tortilla, Championsauce) schon mehr als satt wird. Wir haben
allerdings auch „richtiges“ Abendessen bestellt; Bodo muss auf seine Pizza
ziemlich lange warten, Stromausfall inklusive.
In den 3. Stock fahren wir dann, ganz Luxus, mit dem Lift.

Bodo hat trotz Ohropax eine schlimme Nacht, weil er keine Luft
bekommt und sein Mund daher schnell austrocknet.
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Relax-Tag
Santiago de Compostela
Santiago, Teil 2

18.06.2009

Wir bleiben sehr lange im Bett; entdecken neue Seiten der Stadt, zum Beispiel
einen großen Wochenmarkt mit Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, … ein Lokal mit
geilen Möbeln gefällt uns; ein Lederarmband für Bodo ist leider zu weit (und zu
teuer); wir kaufen in einem kleinen Shop inmitten der Touristenbuden ein
kleines Büchlein, das sich ideal für die schönsten Fotos und die besten Sprüche
von dieser Wanderung eignet.
Nach Billig-Shopping (flache Sandalen um € 13,50, T-Shirts um € 6,-) „pilgern“
wir abends nochmals in das Studentenlokal. Aber dieses Mal lassen wir die
Essensbestellung aus und begnügen uns mit den Tapas und zahlen für 2 x
Sattwerden nicht einmal € 6,- (so billig werden wir hier in Spanien nicht mehr
was fürs leibliche Wohl bekommen). In den Rucksäcken findet sich dann auch
noch ein wenig restlicher Proviant, 2 Dosen Thunfisch, etwas Brot von Don
Pedro und etwas Wein – ein richtiges Gelage.
In Santiago findet heute Nacht eine freaky party statt, die gnädig an uns
vorüberzieht.
Bodo ist noch immer krank - „Nein, ich bin nicht krank!“
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Morgen früh verlassen wir dann endgültig das Pilgerdasein; morgen ab ca.
11:30 sind wir nur mehr Touristen; wir lassen den Camino per Flug nach
Barcelona hinter uns.
Wir verlassen das Vermächtnis des Jakobus im Sternenfeld und den Camino
samt seinen mittlerweile nervenden Pilgern hinter uns; die vorletzten sehen
wir vom Bus aus, im Gänsemarsch gen Catedral; die letzten verabschieden sich
am Flughafen voneinander.
Dann hebt der Flieger ab: viva Barcelona & rein ins Leben – wollen wir das
überhaupt?
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Ausklang-Tage
Barcelona
Das andere Extrem

19.-25.06.2011

Keine gute Entscheidung, die Stille des Wanderns mit der Hektik einer übervölkerten, überlauten Touristenstadt zu tauschen:
-

die erste Nacht schlaflos in einer Absteige
die restlichen Nächte am Dach eines Hotels in einer Nebengasse: ruhiger, bis auf eine Gruppe amerikanischer Kids, die auf der Dachterrasse
Party feiern sowie die Nacht zum 24. Juni, wo ganz Barcelona den längsten Tag des Jahres feiert
bestohlen am Hafen:
o abgelenkt von einem mit Absicht fallen gelassenen Schlüsselbund
o Shoppingbeutel weg! (Inhalt: neue Kleidung, alte Wanderhose, Fotoapparat)
o Bodo hinterher … 10 Minuten … 20 Minuten
o zurück MIT dem kompletten Shoppingbeutel
o „zufällige“ Hilfeleistung eines jungen Burschen
o will Finderlohn: ich will nur € 5,- geben; Bodo erhöht auf € 20, Misstrauen gegen jeden hier trübt die Aussicht aufs Meer
alles ist hier um einiges teurer als in Galicien
nicht einmal Gratis-Tapas zum Gläschen Wein
unsere Flucht mit dem Zug nach Sitgés:
o sauberer, netter Badeort mit schönen Stränden
o Schwulenszene inklusive: die Jungs sitzen paarweise wie aufgefädelt an der Promenade; Frauenanteil unter 3 %; Bodo fühlt sich
angestarrt
o Hurra: zwei Taschenbuch-Krimis auf Deutsch gefunden!
o netter lustiger Kellner
o Muscheln in Tomatensauce, selbst ausgesucht, abgewogen und am Küchenfenster abgeholt
Beim nächsten Mal wissen wir es besser!
Beim nächsten Mal? …. Es gibt ein nächstes Mal!
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