
Meine ersten beiden Tage auf dem Camino 
 
Mehr als dreissig Jahre sind es her, und doch ist es mir als wäre es gestern gewesen. So genau erin-
nere ich mich an meine ersten beiden Tage auf dem spanischen Jakobsweg.  Ein komfortabler Zug 
bringt mich von Irun nach Pamplona. Je näher ich der Stadt komme, desto kribbliger werde ich, 
denn ich bin das erste Mal in Spanien und verstehe kein Wort! Einen einzigen Satz habe ich auswen-
dig gelernt: «Dónde está el Refugio?»   Bei der Ankunft am Nachmittag regnet es. Ich beginne die 
Leute anzusprechen. Alle schütteln nur den Kopf. Scheinbar ist auch hier der Jakobsweg noch nicht 
bekannt. Vielleicht können mir die geistlichen Herren weiterhelfen, denke ich plötzlich. Es nachtet 
bereits, als mir die Haushälterin eines Pfarramtes den Zettel mit der Adresse der Pilgerunterkunft in 
die Hand drückt.  Zu später Stunde finde ich die Herberge. Sie befindet sich in einem Wohnblock 
eines Aussenquartiers der Stadt. Ich läute lange …. läute nochmals …. und dann ein drittes Mal. Von 
Sekunde zu Sekunde werde ich angespannter und nervöser. Endlich, endlich höre ich Geräusche im 
Treppenhaus. Ein Holländer öffnet mir die Tür und fragt: «Peregrino?“ » Ohne weitere Worte führt er 
mich dann in den dritten Stock. Erleichtert und dankbar betrete ich eine gemütliche Wohnung. An 
den Wänden hängen Plakate vom Camino de Santiago. Zwei weitere Holländer sind hier. Sie sind 
schon im Bett. Darum reden wir wenig. Mein Tag war lang und intensiv. Rasch gehe auch ich ins Bett 
und schlafe sofort ein.  
 
Dass mich die Holländer am andern Morgen zügig auf den Weg führen, erlöst mich von der eige-
nen, eventuell langwierigen Suche. Schnell merke ich, dass der Weg gut signalisiert ist. Es regnet 
noch immer. Bald bin ich ausserhalb der Stadt. Die Landschaft öffnet sich und der Weg wird von saf-
tig grünen Wiesen gesäumt. Ihre Frische überträgt sich auf mich. Allmählich weicht der Regen 
einem leichten Nieselregen. Wenig später kann die Pelerine in den Rucksack verstaut werden. Ich 
gehe leichten Schrittes, obwohl ich weder Pilgerführer noch Landkarte noch einen Pilgerpass habe. 
Immerhin hat mir unser Pfarrer ein Empfehlungsschreiben in Latein ausgestellt, das mir attestiert, 
dass ich ein ehrenhafter Mann und praktizierender Katholik bin, dem man Aufnahme gewähren soll. 
Das gibt mir eine gewisse Zuversicht. Gebraucht habe ich dann dieses Dokument die nächsten vier 
Wochen nie. Nach ungefähr vier Stunden komme ich auf einen kleinen, einsamen Pass. Später er-
fahre ich, dass dieser Übergang Puerto del Perdon heisst. Ich stelle den Rucksack ab. Es ist windig 
und kühl, aber der Blick Richtung Westen überwältigt mich. Eine unendlich karge Landschaft breitet 
sich vor mir aus. Der Horizont verschwindet im Dunst. Wenig ist zu erkennen, nur der Blick in die un-
endliche Weite.  Ich bin tief bewegt. «Jetzt kann ich einen Monat lang durch diese Landschaft 
gehen. Einfach so, völlig frei. Was für ein gutes Gefühl!» geht es mir durch den Kopf. Als ich einige 
Stunden später in Puente la Reina mein Nachtquartier bei den Patres bezogen habe, weiss ich: “Jetzt 
bin ich auf dem Camino angekommen.» 
 
         Bruno Kunz 



 
In meiner Erinnerung war es damals dunstiger, mystischer. 


