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Wie alles begann 
 
Ich traf sie irgendwo zwischen den Feldern: Eine 
Filipina aus Südamerika, Mitte fünfzig. Irgendwie 
kamen wir ins Gespräch, wie es so oft passiert auf 
diesem Weg. Ich erfuhr etwas von ihrem Leben, sie 
von meinem. 
Wir zogen an seltsamen Hobbit-Häusern vorbei, 
erreichten ein Städtchen, kamen an eine Bar mit 
durchgeknalltem Inhaber, tranken einen Café 
Americano Grande. 
»Du schreibst?«, fragte sie. »Über den Jakobsweg?« 
»Nein, ganz bestimmt nicht. Es gibt mehr als genü-
gend Bücher über den Camino.« 
»Ja«, sagte sie lächelnd. »Und sie sind alle gleich: 
Kapitel 1: Mit tut das linke Bein weh.  
Kapitel 2: Mir tut das rechte Bein weh.  
Kapitel 3: Ich will nach Hause.« 
»Manchmal ist es auch andersrum«, grinste ich. Und 
das war der Moment, in dem die Idee zu einer 
Anthologie in mir wuchs. Eine Sammlung von 
Kurzgeschichten über den Jakobsweg. Geschich-
ten, die anders sind als diese üblichen Geschichten. 
Wir tranken unseren Kaffee, zahlten, gingen weiter, 
trennten uns. Hin und wieder begegneten sich 
unsere Wege in den nächsten Tagen: Ich blieb 
stehen, um etwas zu notieren auf einer Serviette, 
auf einem Fetzen Papier, in meinem Wanderbuch, 
und sie zog an mir vorbei: »Eine neue Idee?« 
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Ich schrieb. Und holte sie bei nächster Gelegenheit 
ein, als sie sich den Schnürsenkel zuband. So ging 
das einige Male. Dann geschah es nicht mehr. Sie 
war weg. Oder ich war weg. Je nach Sichtweise. 
Wann ich sie das letzte Mal sah? Ich weiß es nicht. 
Es ist auch egal auf diesem Weg, denn er ist symbo-
lisch wie das Leben: Man begegnet sich, die Wege 
kreuzen sich nur oder laufen kurz nebeneinander 
her, um sich dann wieder zu trennen. Manchmal 
für kurze Zeit, manchmal auf Dauer. Und manche 
Begegnungen hinterlassen Spuren, und seien sie 
noch so klein. 
 

 
Elsdorf, im Herbst 2017 
Kay Löffler 
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Kay Löffler 
 
Der alte Mann und der Weg 
 
Allein. 
Die staubige Römerstraße zieht sich in sechs- bis 
achthundert Metern Höhe schnurgerade dahin. Er 
erkannte Fußabdrücke, dann die Vertiefung von 
Hufen und hin und wieder auch die Abbildung 
einer mittelgroßen Hundepfote. 
Die Hufabdrücke wirkten zu klein für die eines 
Pferdes. An den tiefsten Stellen war die Spur noch 
feucht. Nicht weit vor ihm mussten also die zwei 
Spanier mit ihren Maultieren sein. 
 
Ein Blick auf seine Armbanduhr verriet ihm, dass 
er nun einundzwanzig Tage auf dem Jakobsweg 
unterwegs war. Etwas über vierhundert Kilometer 
hatte er hinter sich gelassen. »Ab zweihundert 
Kilometern«, hatte ein anderer Pilger gesagt, »ist 
man eingelaufen.« Da ist etwas dran. Automatisch 
setzt der Körper einen Fuß vor den anderen, 
spulen sich Kilometer um Kilometer unter den 
Sohlen ab. Nur sein rechter Fuß schmerzte noch 
etwas. Und seit zweihundert Kilometern warteten 
Tränen hinter seinen Augenlidern. Er aber wollte 
nicht weinen, ohne den Grund zu kennen. Er hatte 
seit dreißig Jahren nicht mehr geweint, warum 
sollte er ausgerechnet jetzt …? Andererseits: Er 
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hatte dreißig Jahre nachzuholen. Wurde er senti-
mental? 
»Vielleicht nur normal«, sagte er zu sich selbst. 
 
In seinem Kopf setzte sich ein Lied fest: »Wand’rin 
Star« aus diesem alten Western, mehr gebrummt 
als gesungen von einem Schauspieler namens Lee 
Marvin. In einer Endlosschleife blieb es für Stun-
den gefangen in seinem Schädel. Endlos wie der 
Weg vor ihm. Singen konnte er auch nicht, aber 
wenigstens brummen. 
»I was born under a wand’rin star …« 
 
Tief atmete er ein, diese warme Luft. Am Weges-
rand Kornblumen und Mohn, es roch nach Heu 
und Steppe und er vermisste den gestrigen Duft 
der Pinienwälder, der ihn an Urlaube in kindlicher 
Unbeschwertheit erinnert hatte, an eine Zeit vor 
seiner Pubertät, als er noch mit seinen Eltern 
gemeinsam zum Camping nach Italien fahren 
konnte, ohne dass es zu täglichen Auseinander-
setzungen mit dem Vater kam. Ewigkeiten war das 
her. Seltsam, dachte er, dass auf diesem Weg immer 
wieder Kindheitserinnerungen an die Oberfläche drängen. 
 
Eine Vogelstimme klang wie das Zwitschern eines 
Delfins; ein anderer, unsichtbar bleibender gefie-
derter Freund schien tatsächlich »Buen Camino« 
zu grüßen. Wenn man zu lange alleine ist und zu 
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lange nachdenkt, dann gelangt man in Ebenen 
jenseits der Alltagsrealität. 
 
Allein. Man kann laut schreien, wenn die Stille 
stört. Oder laut singen, Gedichte rezitieren, flu-
chen oder einfach nur Dampf ablassen. – Nach 
einem vorsichtigen Blick zurück, ob niemand 
aufgeholt hat in der letzten Stunde. Oder man 
genießt die Stille. 
 
Eine Ameisenstraße verlief quer über den Weg und 
eine große, gelbe Echse huschte ihm fast über die 
Füße. Eine gut achtzig Zentimeter lange Schlange 
lag tot am Rand und Schmetterlinge, schwarz-
weiße und zitronengelbe, begleiteten ihn einige 
Meter. Eine dicke Raupe ging ebenfalls den Cami-
no in Richtung Santiago. Sicher würde sie es nicht 
schaffen, würde sie sterben unter den Füßen eines 
unachtsamen Pilgers. Aber wer auf dem Weg 
stirbt, so heißt es, kommt direkt in den Himmel. 
Glückliche Schlange! 
 
Dann verließen seine Gedanken den Pfad. 
 
Er hatte, wenn alles gut ging, noch fünfzehn, 
zwanzig Jahre zu leben. Früher war der Tod so 
unendlich fern, war nur eine Möglichkeit von 
tausend anderen, eine Gefahr von tausend ande-
ren, deswegen schon fast unmöglich. Nun war er 
eine Gewissheit, mit der er rechnen musste in 
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wenigen Jahren. Jahren, die immer schneller ver-
gingen. Was tun mit diesen Jahren? So leben, wie 
bisher? 
 
… Ich bin noch nicht alt … Aber nur noch fünfzehn, 
zwanzig … Diese Schmetterlinge … Als wollten sie mir 
den Weg zeigen … Ob ich eine Unterkunft …? … Egal. 
Ich will ihn gehen, diesen Weg, nicht rennen. Und es 
kommt, wie es kommt. … Fünfzehn, zwanzig Jahre. 
Wenn ich bedenke, wie schnell die letzten zehn Jahre … Ich 
brauche keinen Grund für diesen Weg. Es war einfach an 
der Zeit, ihn zu gehen … Was pflanzen die hier? Gerste? 
… Nur noch fünfzehn … Was glitzert da in der Sonne? 
Glasscherben? Hier auf dem Weg? Höchstens zwanzig 
Jahre, und in welchem Zustand? Ich sollte das Rauchen 
wieder anfangen. Jetzt ist es ohnehin egal und dann habe ich 
wenigstens noch etwas vom Leben … 
 
Er hörte seine Schritte. Der rechte Fuß klang 
anders als der linke. Hätte er ihn nicht gespürt, 
diesen dumpfen Schmerz in diesem rechten Fuß, 
so hätte er ihn auch am Geräusch des Schrittes 
erkannt. 
 
Ein kleiner Bachlauf lag vor ihm, Frösche quakten 
in ständigen Variationen. Er blieb stehen, kramte 
seine Kamera heraus, hielt sie vor die Augen. Nein. 
Er bückte sich mühsam, um einen besseren Winkel 
zu erhalten, legte sich schließlich auf den Boden, 
drückte ab. Und im Moment des Abdrückens, als 
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die Kamera dieses mechanische Geräusch einer 
alten, analogen Kamera imitierte, setzten seine 
Gedanken wieder ein: 
Ich verfälsche bei jedem Foto die Wahrheit. Schon mit dem 
Festlegen des Bildausschnittes. Der spätere Betrachter des 
Fotos weiß nicht, dass neben dem romantisch-einsam 
gelegenen Weiher in Wirklichkeit eine Autobahn verläuft 
oder rechts neben dem Bildausschnitt ein Hochhaus steht. 
Und ähnlich verhält es sich doch mit unserer alltäglichen 
Sicht der Dinge: Wir wissen nur, was wir sehen, fühlen, 
riechen, schmecken, hören, denken. Wir wissen nicht, was 
außerhalb unserer Sinne und unseres Verstandes ist. Und 
dennoch erheben wir Anspruch auf den Besitz der universel-
len Wahrheit. Einschließlich dem Begreifen Gottes. Doch 
zu sagen, dass es so ist und nicht anders, hieße schon wieder 
Anmaßung. 
 
Leise ächzend stand er auf, schnürte seinen Ruck-
sack nach und ging weiter, brummend: »I was born 
under a wand’rin star …« 
 
Ich muss mir die Kniekehlen eincremen. Die Sonne kommt 
immer von hinten oder von links. Einen Sonnenbrand in 
den Kniekehlen, das hätte mir gerade noch … Diese blauen 
Blumen, das sind doch Kornblumen, oder? Dachte, die 
wären ausgestorben … 
 
Am Wegesrand hing Jesus einsam an einem Kreuz. 
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Da fällt mir ein: Lange nicht mehr genagelt … Und lange 
nicht mehr Hand in Hand gegangen und Vertrautheit 
gespürt und Zärtlichkeit und … und … 
 
Und dann schalt er sich selbst wegen seiner Blas-
phemie. Dabei war er kein Christ, dabei konnte er 
nicht glauben, nur hoffen. 
Angeblich sollen die Galicier sagen: »Ich glaube 
nicht an Hexen. Aber es gibt sie.« Ähnlich erging 
es ihm. Er glaubte nicht an Gott, an seltsame 
Energieflüsse und an mystische Dinge und spiritu-
elle Begegnungen. Das überließ er den abgedrehten 
Spinnern, den Selbstdarstellern, die sich auf diese 
Art in den Vordergrund drängen, um aus der 
Versenkung ihrer Mittelmäßigkeit aufzutauchen. 
Manchmal ganz sympathisch, aber eben Spinner. 
Andererseits hatte er in den letzten Tagen immer 
wieder das seltsame, aber durchaus reale Gefühl 
gehabt, als wäre jemand hinter ihm und schiebe 
ihn an. Mehrfach hatte er sich überrascht umge-
dreht, doch war weit und breit keiner. Und dann 
diese Zufälle der letzten Wochen: Dieses Sitzkis-
sen, das er vierhundert Kilometer mit sich getragen 
hatte, bis es seinen Besitzer wiederfand. Und 
immer in den letzten Tagen, wenn er eine neue 
Herberge betrat und seinen Hut auf ein freies 
Etagenbett legte, immer lag dann anschließend 
dieselbe Frau in dem Bett unter ihm. Überhaupt 
war es seltsam, dass man immer wieder, ohne 
Absprache, dieselben Leute traf. Da er langsam 
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ging, war er in den ersten Wochen oft von fuß-
kranken Koreanerinnen und Japanerinnen begleitet 
worden sowie von asthmatischen Australierinnen. 
Nun hatte er sie irgendwie hinter sich gelassen. 
Irgendwann, hoffte er, nein, er war sich sicher, 
würde er sie wieder treffen. Man trifft sich immer 
wieder auf dem Camino, irgendwann, irgendwo, so 
Gott oder wer auch immer will. Nun aber ging er 
alleine und das tat gut und war seltsam ungewohnt 
zugleich. 
 
»Home is made for comin’ from for dreams of 
goin’ to, which with any luck will never come 
true …« 
 
Vor sich, noch weit entfernt, sah er einen blauen 
Punkt. Der alte Mann zog seine Schultergurte 
straff und erhöhte so seine Geschwindigkeit. Im 
Laufe der nächsten Stunde wurde der Punkt zu 
einer brasilianischen Flagge, befestigt an einem 
Rucksack, einem gewaltigen Rucksack, dessen 
Inhalt, wie er wusste, fast nur aus Medizin und 
medizinischen Instrumenten bestand. Und dann 
sah er wieder einmal den brasilianischen Arzt, der 
auf den Kanaren als Pathologe arbeitete. Er hatte 
sich am Wegesrand niedergelassen und versorgte 
zwei blasenkranke Pilger. 
»Dir geht’s gut, alter Mann?«, fragte der Arzt grin-
send in Englisch. 
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Er grinste zurück: »Du sollst mich nicht alter 
Mann nennen. Sonst verrate ich deinen Patienten, 
dass du normalerweise nur Leichen behandelst.« 
Der französische Patient, des Englischen kaum 
mächtig, sah ihn ratlos an. Die Schweizerin hatte 
Kopfhörer in den Ohren, bekam nichts mit von 
der tönenden Umwelt. 
Er ließ sich in den Staub fallen, schnallte den 
Rucksack ab, zog Schuhe und Strümpfe aus und 
richtete sie zum Trocknen in der Sonne aus. Aus 
einer Seitentasche holte er ein Baguette, in das er 
eine Salami hineingestoßen hatte, und eine Flasche 
Wein. 
»Trinkst du was mit?« 
Der Brasilianer schmunzelte: »Du bist der einzige, 
der eine Skijacke und eine Weinflasche auf dem 
Camino mit sich herumträgt«, und er griff nach der 
hingehaltenen Rotweinflasche und führte sie zum 
Mund, um sie dann an seine Patienten weiterzurei-
chen. 
Die Schweizerin, eine blonde Frau von Mitte 
vierzig, nahm die Ohrstöpsel heraus und sah ihn 
eindringlich an. 
»Ist euch auch dieser Pilger vom Mittelaltermarkt 
begegnet?«, fragte sie in Deutsch mit starkem 
Akzent. »Er trägt immer noch dieses Kostüm von 
diesem Markt. Ist ohne einen Penny in der Tasche 
einfach losgegangen! Grauenvoll sieht er aus. Mir 
lief es eiskalt den Rücken runter! Ich bin sicher, 
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der hat jemanden umgebracht. Der läuft den Ca-
mino sein Leben lang, ganz sicher!« 
»What she say?«, fragte der Brasilianer und schaute 
sie verständnislos an. 
»She has seen the death himself«, antwortete er 
schmunzelnd und sah den Weg hinunter. 
Er stand wieder auf, schnürte seinen Rucksack: 
Erst die Schultergurte, dann den Hüftgurt, dann 
lockerte er wieder die Schultergurte, so dass das 
Gewicht fast nur auf der Hüfte ruhte. 
»See you later«, sagte er und ging los. Jede kleine 
Pause bringt einen aus dem Tritt und es dauert 
Minuten, bis das Gehen wieder zum Automatis-
mus wird. 
 
»When I get to heaven, tie me to a tree, or I’ll 
begin to roam and soon you know where I will be. 
I was born under a wand’rin star, a wand’rin, 
wand’rin star …« 
 
Gleich würde er es geschafft, würde er das Tages-
ziel erreicht haben. Die Spanier mit den Maultieren 
waren vermutlich schon im nächsten Ort ange-
kommen und damit beschäftigt, ihr Zelt in der 
Nähe der Herberge aufzuschlagen. Er aber würde 
seinen Hut auf ein Bett werfen, den Schlafsack 
zum Lüften ausrollen, Schuhe und Strümpfe aus-
ziehen, Duschen gehen. Bald würde es beginnen, 
das Schnarchen und Seufzen, das Knarren der 
Etagenbetten und ab vier, fünf Uhr morgens das 
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Rascheln der Schlaf- und Rucksäcke und der Plas-
tiktüten. 
Die wahren Qualen des Weges liegen nicht auf 
dem Weg selbst, sondern in den Schlafsälen. 
 

* 
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* 
 

»Das Amt des Dichters ist nicht das Zeigen 
der Wege, sondern vor allem das Wecken 
der Sehnsucht.« 

Hermann Hesse, 1877 -1962 
 

* 
 

»Hinter unserem Dasein steckt etwas ande-
res, welches uns erst dadurch zugänglich 
wird, dass wir die Welt abschütteln.« 
 

Arthur Schopenhauer, 1788 – 1860 
 
* 
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Isaban Sabine Römmer-Speer 
 
 
 
Wohl und Wehe 
 
Die nebligen Rinder zergehen zu Schemen, 
der Waldschattenriss wird zum Dunkel im Grau, 
ein Irgendwas scheint alles Leben zu lähmen, 
doch selbst dieses Irgendwas ist ungenau; 
den Hang hinab wuchert ein Allerleirauh. 
 
Du kennst alle Regeln und kannst dich benehmen, 
du liebst frischen Spargel und hasst Kabeljau, 
gebildet bist du, jeder hält dich für schlau; 
des Nachts träumst du wild, Wildes muss man bezähmen, 
so übst du seit Jahren tagtäglich Kotau. 
 
Die nebligen Rinder zergehen zu Schemen, 
der Waldschattenriss ist ein Dunkel im Grau, 
dein Alltag ist Droge und weiß dich zu lähmen; 
du wünschst dir so viel, doch entsagst dir, zu nehmen 
und das, was du hast, schmeckt entsalzen und lau. 
 

* 
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* 
 

»Selbst ein Weg von tausend Meilen  
beginnt mit einem Schritt.« 

 
Japanische Weisheit nach Laotse, 

vermutlich um 500 v. Chr. 
 
 

* 
 
 
»Fast immer ist der richtige Weg  
der schwerste.« 
 

François Mauriac, 
franz. Schriftst.1885 – 1970 

 
* 
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