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Leben. Auszeit

Autorin Stephanie Ringel wanderte auf dem spanischen Jakobsweg 
von den Pyrenäen bis an den Atlantik. Dabei verzichtete sie auf 
Telefon, SMS und Internet, um einfach mal zu entschleunigen. 
Fragen nach dem Tempo konnte sie sich trotzdem nicht ganz 
entziehen.

Sieben Wochen o!ine
TEXT: STEPHANIE RINGEL | FOTOS: CHRISTIAN PRUITT

Traugott hatte sich leise und unau!ällig von 
hinten angepirscht. Ich träumte gerade da-
von, in einer kühlen Bar zu sitzen und ein 
Glas Tinto de Verano zu trinken – Rotwein 
auf Eis in einem grossen Wasserglas, gemischt 
mit Zitronenlimonade. Stattdessen schlich 
ich bei 35 Grad Hitze über eine schattenlose 
Schotterpiste. 

„Naaaa – wie lange bist du denn schon un-
terwegs“, sächselt es hinter mir. Ich drehe 
mich um und sehe einen schmalbrüstigen 
Mann mit drallen Waden, der auf dem Kopf 
einen Schlapphut trägt, den er in den deut-
schen Flaggenfarben schwarz-rot-gold an-
gemalt hat. 

„Traugott! Ich bin Traugott aus Sachsen“, 
stellt sich ein Mann in den 50ern vor, „ich 
laufe den Jakobsweg schon zum siebten Mal. 
Und du?“ 

Diese Frage klingt harmlos. Sie ist es aber 
nicht. Denn ich weiss jetzt schon, was er als 
Nächstes fragen wird und eigentlich wissen 
will. Nämlich: Wie schnell ich laufe! 

Dabei sollte es auf meinem Weg nicht um 
Schnelligkeit gehen. Den Faktor, der in der 
Medienwelt Erfolg ausmacht. Ich wollte ohne 
Kilometervorgabe jeden Tag so weit laufen, 
wie es meine Beine zulassen, ganz im Geist 
des lateinischen Pilgerspruchs: Plus Ultra! 
Immer vorwärts! Ich hatte den Trip nicht 
detailliert geplant. Kein Bett reserviert, kei-
ne besonderen Restaurants rausgesucht. Ich 
vertraute darauf, trotz Hochsaison jeden 
Abend einen Schlafplatz in einer Herberge 
zu bekommen – so wie Pilger es jahrhun-
dertelang vor dem digitalen Zeitalter taten. 
Mich faszinierte die Idee, auf einem über 
tausend Jahre alten christlichen Weg nach 
Finisterre am Atlantik zu gehen und dabei 
am Grab des Heiligen Apostels Jakobus in der 
Kathedrale von Santiago zu rasten. Gläubigen 
wird dort im Pilgerbüro die „Compostela“ 
ausgehändigt. Sie ist das o"zielle Zeugnis 
der Pilgerschaft und gilt als Sünden-Ablass-
Brief. Für mich als Protestantin ein hübsches 
Andenken

Dazu kam ein zweiter Entschluss: Mein 
Smartphone wollte ich ausschalten, bis ich 
am Ziel angekommen bin. Das bedeutete, 
nicht erreichbar zu sein: nicht per Mail, nicht 

Pilgerreise: Nach 46 Tagen, in denen sie 1.000 Kilometer mit ihrem selbstgemachten Pilgerstab lief, kam Stephanie 
Ringel (43) in Finisterre an. Genannt: Das Ende der Welt. Eigentlich wollte sie den Jakobsweg schon seit dem Jahr 2000 
laufen. Jetzt hat sie eine berufliche Auszeit dazu genutzt.
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man doch, wie das mit dem Laufen geht. Und 
30 Kilometer scha!st du doch auch am Tag 
…“, belehrt mich Traugott und rammt seinen 
Wanderstock in den Boden. 

Der Verein Les Amis du Chemin de Saint-
Jacques aus Saint-Jean-Pied-de-Port, ein 
Pyrenäendorf kurz vor der spanischen Gren-
ze, hat 34 Tagesetappen entwickelt, die vie-
le Pilger übernehmen. Im Mittelalter, zur 
Zeit, als der Jakobusweg entstand, pilgerte 
man monatelang auf dem oft lebensgefähr-
lichen Weg nach Santiago als sichtbares Zei-
chen der Verehrung des Heiligen Apostels 
Jakobus. Im Gegenzug dafür erho!ten sich 
die Gläubigen Vergebung ihrer Sünden oder 
Heilung einer Krankheit. Bitt- und Dank-
wallfahrten sind ebenso überliefert wie ver-
urteilte Pilger, denen der Bussgang auferlegt 
wurde. Doch neben diesen o"ziellen from-
men Motiven spielten immer auch Abenteu-
erlust sowie kulturelle und touristische In-
teressen eine Rolle. Im 21. Jahrhundert 
kommt die sportlich-spirituelle Komponen-
te dazu: Die Menschen rennen in drei Wochen 
Sommerurlaub über einen hervorragend 
ausgeschilderten Fernwanderweg, für den 
man eigentlich mindestens fünf Wochen 
benötigt. Und sie ho!en atemlos, in dieser 
Zeit Antworten auf Lebensfragen wie „Was 
kommt, was wird?“ zu finden. 

Traugott ist nur einer von vielen Pilgern, 
für die Leistung und Wettbewerb auch auf 
dem Camino de Santiago, der in Pilgerkrei-
sen kurz Camino genannt wird, selbstver-
ständlich waren. Die Standardfrage „Wo bist 
du wann losgelaufen?“ ist genauso sicher wie 
das Amen in der Kirche nach dem allabend-
lichen Pilgergottesdienst. Vielleicht gibt es 
auf dem Camino sogar mehr Anti-Helden als 
Vorbilder. Menschen, die sich messen wollen. 
Rücksichtslos sind zu Weggefährten. Oder 
zu sich selbst.

Im Städtchen Sarria zwingt mich ein Pilger, 
sein sehr persönliches Telefongespräch mit-
zuhören. Er steht in der Eingangstür der 
Herberge und redet so laut, dass Weghören 
zwecklos ist. Dieser Mann aus Los Angeles, 
Typ Surfer, erzählt, dass er geplant hatte, im 
Schnitt 35 Kilometer am Tag zu laufen. Nun 
sei er genervt, weil sein Bruder mit blutig-
eitrigen Fussblasen im Krankenhaus liegt 
und nicht mehr kann. Er habe sich entschie-
den, ihn zurückzulassen und alleine weiter-
zugehen. Nur so könne er seinen Zeitplan 
einhalten. 

Philipp, ein deutscher Läufer, vielleicht 30 

Jahre alt, hatte auch „Meat Feet“, wie die 
Fussblasen-Kranken gerufen werden. Jedes 
Mal, wenn ich ihn in irgendeiner Bar traf, 
hatte er Schuhe und Socken ausgezogen und 
schnipselte mit einer Schere an seinen Blasen 
herum. Für ihn war, wie er traurig zugab, 
jeder Schritt eine Qual. Doch ein paar Tage 
an einem Ort rasten und warten, bis seine 
Füsse verheilt waren, wollte er auch nicht. 

Da war Benno aus der Innerschweiz. Viel-
leicht 65 Jahre alt, ein Schwingerhemd über 
der schmalen Brust. Auf einem Rastplatz kurz 
vor Sahagun zeigt er mir sein schweres sil-
bernes Kreuz, das er um den Hals trägt. Es 
hat ein Geheimfach, darin eine Reliquie von 
Niklaus von Flüe. Ein anderer Pilger mischt 
sich ins Gespräch ein, das bald zu einem 
Schlagabtausch wird über Gott und Spiritu-
alität. Benno stellt sich als fundamentalisti-
scher Katholik heraus. Als ihm die Argumen-
te ausgehen, wird er laut: „Gottes Strafe 
kommt!“Dann läuft er fluchend davon.

Der Alltag auf dem Camino ist einfacher als 
jede Antwort auf metaphysische Fragen: 
Morgens um acht Uhr muss jeder Pilger die 
Herberge verlassen haben. Abends um zehn 
Uhr beginnt die Nachtruhe. Das heisst gleich-
zeitig Bettruhe. Wer später kommt, muss 
draussen schlafen. In der Zeit dazwischen 
rennen, gehen oder schleppen sich die Pilger 
durch wunderschöne, heisse, nordspanische 
Gebirgs- und Flachlandregionen. Wer sich 
an die körperliche Strapaze gewöhnt hat – 
nicht umsonst kennt jeder den Satz „no pain, 
no glory“ schon ab dem zweiten Tag –, 
schleppt nur noch seinen Rucksack. Wie 
schwer der sein darf und was man am besten 
mitnimmt, ist eine eigene Religion. Reise-
führer listen den Mindestbedarf auf. Ich hat-
te mein Wanderoutfit in doppelter Ausfüh-
rung dabei. Dazu einen Poncho gegen Regen, 
eine Fleecejacke, Toilettenartikel und was 
man in der Natur sonst noch braucht: ein 
Taschenmesser, einen Trinkbecher, ein Be-
steck. Insgesamt acht Kilo Gepäck. In diesen 
Wochen war mein Rucksack gewissermassen 
das Haus auf dem Rücken der Pilger-Schne-
cke. Es ist befreiend zu erkennen, wie wenig 
man im Leben wirklich braucht: gesunde 
Beine, frisches Wasser, zwei Garnituren Klei-
dung und am Abend ein eigenes Bett. 

Alles andere ist Luxus. Und zu diesem Lu-
xus gehören soziale Netzwerke, Internet und 
Telefonie. Viele Pilger gönnen sich, online zu 
sein. Sie haben keine herkömmliche Kame-
ra dabei, sondern dokumentieren ihren Weg 

per SMS, nicht per Telefon. Kein Facebook 
und kein Whats-App. Ich wollte mich auf 
die Leute und die Landschaft konzentrieren, 
ohne in der virtuellen Welt gedanklich auch 
noch woanders unterwegs zu sein. Und das 
wiederum hatte ich gut vorbereitet. Meine 
Familie in Deutschland wusste Bescheid, dass 
ich mich regelmässig melden würde, selber 
aber nicht erreichbar war. Und in Zürich 
übernahmen zwei Freundinnen meine Ver-
tretung – falls mich jemand dringend suchen 
würde. Bei Geschäftspartnern und Arbeits-
kollegen habe ich mich für die Zeit entschul-
digt. Meine Anrufbeantworter waren aus-
geschaltet. Dann erwartet niemand einen 
Rückruf. Die Abwesenheitsnotiz im Mail 
kündigte meine Rückkehr mit einem genau-
en Datum an.

Antihelden auf dem Weg
Doch jetzt erst mal zurück zu meinem säch-
sischen Freund. Traugott sezierte also mit 
seiner Frage nach meinem Jakobsweg mes-
serscharf, ob ich zu den Pilger-Schnecken 
gehöre. Den Spätaufstehern, die gerne in 
Bars Rast machen (Tinto de Verano!), jede 
historische Ruine am Wegrand erkunden, 
handtellergrosse Nacktschnecken oder Tau-
sende Klapperstörche bestaunen, die alten 
Kastanienwälder fotografieren und mit den 
Einheimischen palavern, die an Pilger immer 
wieder Essen verschenken und einen „Buon 
Camino“ – einen „Guten Weg“ – wünschen.  

Oder ob ich eine von denen bin, die gegen 
halb fünf aufstehen. Dann als Erstes ihre 
Stirnlampen montieren und im noch dunk-
len Schlafsaal ihr Bett taghell anstrahlen, um 
ihren Rucksack zu packen. Bevor sie in die 
Nacht laufen, damit sie um die Mittagszeit 
in der nächsten Pilgerherberge ankommen, 
ihren Platz im Doppelstockbett sichern und 
dann den Nachmittag mit ihrem Mobiltele-
fon verbringen. 

„Traugott, ich laufe den Jakobsweg zum 
ersten Mal und ich bin seit 29 Tagen unter-
wegs“, antworte ich ihm. 
„Und, wo bist du losgelaufen?“, hakt er 
nach. 
„In Saint-Jean-Pied-de-Port.“
„Aha.“ 
Drei Buchstaben, ein Urteil. Denn ich bin 

für ihn eine Pilger-Schnecke. Die Schnellen 
sind nach 29 Tagen schon fast in Santiago 
angekommen. Ich habe noch nicht mal Ga-
lizien erreicht.

„Aber spätestens ab dem zweiten Tag weiss 

„Es ist befreiend zu erkennen, wie wenig man im Leben 
wirklich braucht: gesunde Beine, frisches Wasser, zwei 
Garnituren Kleidung und am Abend ein eigenes Bett.“ 
Stephanie Ringel
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mit ihren Mobilfunktelefonen. Sie zeigen 
zuerst ihren Familien zu Hause in Echtzeit, 
wie ihr Butterbrot aussieht, und posten es 
danach auf Facebook. Auf dem steilen Abstieg 
nach Molinaseca lief hinter mir eine spanische 
Frau, die ihrer Gesprächspartnerin eine Stun-
de lang beschrieben hat, wo sie gerade ist 
und was sie macht. Ich habe nur einmal die 
regionalen Zeitungen gelesen und spanisches 
Fernsehen geschaut: als 79 Menschen bei 
einem Zugunglück in Santiago starben.

Askese und Einsamkeit sind selten. Mich 
hat fasziniert, wie beglückend einfach es ist, 
mit Menschen zu reden. Beim Frühstück, 

beim sogenannten „Pilgrims Menue“ am 
Abend, das viele Herbergen anbieten, oder 
irgendwo auf dem Weg. Pilger erkennen sich 
ja am o"ziellen Symbol des Camino – der 
Jakobsmuschel, die fast an jedem Rucksack 
baumelt. Lydia, eine holländische Priesterin, 
ist mir immer wieder begegnet und wir ha-
ben inspirierende Gespräche über Gott und 
die Welt geführt. Olaf, ein deutscher Stein-
künstler, hat am Wegesrand seine Skulptu-
ren gebaut und abends bei einem Glas Wein 
konnten wir über Kunst philosophieren. Da 
war Bella, die schottische Lehrerin, trinkfest 
und herzlich. Mathias, der deutsche Com-

puterspezialist. Und mein Wanderfreund 
Christian, Koch aus dem US-Staat Vermont, 
mit dem ich etappenweise die Geschichte 
des Jakobswegs nachgelesen und beredet 
habe.

Das Leben verändern
Auf dem Jakobsweg sind lebensverändernde 
Begegnungen möglich. Weil die Menschen 
zwar ihr Butterbrot auf Facebook posten. Im 
Gespräch dann aber doch viel mehr zu sagen 
haben, als Facebook Platz bietet. Es gibt kei-
ne Verpflichtungen, nur Inspiration. Man 
läuft, redet eine Stunde miteinander – und 
verabschiedet sich dann wieder. Gesellschaft-
liche Stellung, Verdienst oder Familiensitu-
ation sind nebensächlich. Hier schwitzen 
alle gleich und stinken alle gleich. Es zählt: 
der gemeinsame Moment. 

Nach 43 Tagen bin ich in Santiago ange-
kommen, nach 46 Tagen in Finisterre am 
Meer bei Kilometer Null. Zugegeben: Ein paar 
Mal habe ich zwischendurch mein Handy 
eingeschaltet, um zu schauen, ob ich eine 
Nachricht habe, die so dringend ist, dass ich 
reagieren muss. Weil mich plötzlich die Angst 
gepackt hat, doch etwas zu verpassen. Es 
war nicht der Fall – mein Vertretungsnetz 
hat funktioniert. Die ersten wichtigen Mails 
erhielt ich erst nach meiner Rückkehr. Mei-
ne Freunde haben ein Willkommensfest or-
ganisiert und mich über die wichtigsten 
Ereignisse in der Schweiz informiert. Das ist 
lokale Berichterstattung in Chat-Geschwin-
digkeit am Abendbrottisch. 

Traugott bin ich auf dem Camino nie wieder 
begegnet. Nachdem er meinen Leistungs-
ausweis abgefragt hatte, o!enbarte er mir, 
dass er eine Frau sucht. Ich sagte ihm, dass 
ich nicht zur Verfügung stehe. Also ist er 
weitergerannt. Im nächsten Städtchen, Vil-
lafranca del Bierzo, habe ich, um mich von 
dem Schreck zu erholen, in der ersten Bar 
auf dem Marktplatz einen Tinto de Verano 
getrunken. Pilgerkollegen, die lange vor mir 
dort angekommen waren, hatten mir einen 
Platz frei gehalten – weil sie dachten, dass 
ich sicher dort vorbeikomme. 

Der Weg als Ziel: Noch 576 Kilometer bis zur Kathedrale in Santiago, in der das Grab des Heiligen Jakobus ist. Bis 
dahin „gibt es keine Verpflichtungen, nur Inspiration“.

„Hier schwitzen alle gleich und 
stinken alle gleich. Es zählt: der 
gemeinsame Moment.“
Stephanie Ringel

Leben. Auszeit
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