
SymCity 3 (2010) 10 

Pilgern nach Santiago. Motive, Rituale und Wege 

Julia Fröhlich (Universität Paderborn) 

In den letzten Jahren wuchs die Zahl der Pilger 
deutlich. Die ‚modernen‘ Pilger entdecken dabei die 
alten Pilgerzentren neu und folgen mit Begeisterung 
den historischen Pfaden und Wegen. Insbesondere 
Santiago de Compostela ist ein beliebtes Pilgerziel, 
das jährlich viele Besucher anzieht. Nicht alle gehen 
dabei die gesamte Wegstrecke, doch immer beein-
druckt die Stadt ihre Besucher.  
In der vorliegenden Arbeit beschäftige ich mich nun 
eingehender mit dem Ort und dem Weg, auf dem 
viele Millionen Menschen im Mittelalter gepilgert 
sind, um dem einen Heiligen nahe zu kommen. Da-
bei möchte ich die folgenden Fragen beantworten: 
1. Welche Motive hatten die Menschen für ihren 

Weg? 
2. Welche Rituale und Traditionen verbanden sich 

mit der Pilgerung nach Santiago? 
3. Welche Verbindungen lassen sich nach Frank-

reich ziehen und wo lassen sich dort Spuren der 
Santiagopilger erkennen? 

Um diese Fragen zu beantworten, stelle ich die all-
gemeinen Bedingungen und Formen der Pilgerschaft 
zu ihrer Blütezeit im 12. Jahrhundert dar und richte 
anschließend mein Augenmerk auf den Camino 
Francés, der von Frankreich aus nach Santiago 
führt. 

Motive und Formen der Pilgerschaft 

Bei der Betrachtung des Pilgerwesens im Mittelalter 
stellt sich automatisch die Frage, mit welchen Moti-
ven sich die Menschen auf den gefährlichen und 
weiten Weg machten, von dem nicht alle wieder 

zurückkehrten. Grundsätzlich sind Christen nicht zur 
Wallfahrt oder Pilgerschaft verpflichtet, und den-
noch machten sich viele Millionen Pilger auf, um 
verschiedene heilige Orte aufzusuchen.  
Die christliche Konzeption der Pilgerfahrt durchlief 
im Mittelalter eine lange Entwicklung. Am Anfang 
steht dabei das Verständnis des Lebens als Pilger-
weg1. Diese Form erforderte keinen Aufbruch in die 
Ferne, sondern verstand den Alltag der Menschen 
als eine Reise. Später entwickelte sich das frühe 
Mönchstum mit seinem freiwilligen Aufbruch ins 
Exil. Im 3. und 4. Jahrhundert war Eremitentum ein 
häufig anzutreffendes Mittel auf der Suche nach 
Erlösung2. Das Pilgerwesen entwickelte sich jedoch 
aus einem neuen Verständnis biblischer Texte, das 
Abrahams Wanderungen und den Auszug aus 
Ägypten als die erste Form des Pilgerns auslegte. 
Daraus resultierte der Wunsch, Christus nachzufol-
gen und die Originalschauplätze der Bibel aufzusu-
chen. ‚Pilgern‘ wird traditionell mit einer freiwilli-
gen, temporären oder auch lebenslangen Heimatlo-
sigkeit verbunden die sich am Vorbild der Mönche 
orientiert.  
Seit dem 6. Jahrhundert nahm die Bedeutung von 
Reliquien, denen übernatürliche Kräfte zugeschrie-
ben wurden, zu. Besonders in der karolingischen 
Zeit kam es zu einem Streben nach dem eigenen 
Seelenheil, sodass viele Kirchen neu geweiht wur-
den. Dieses Eigenkirchenwesen erforderte eine Viel-
zahl an Reliquien, sodass es zu vielen Romreisen mit 

                                                        
1  Vgl. Herbers 1993. 
2  Vgl. Herbers 1993. 
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dem Ziel des Reliquienerwerbs kam3. Als ‚echt‘ galt 
eine Reliquie, wenn sie Wunder bewirkt hatte. Dies 
mag die Blüte der sogenannten Wunderberichte er-
klären, die wiederum viele Pilger anzogen. Doch 
was versprachen sich die Menschen von dem Aufsu-
chen solcher Reliquien? Generell galten Heilige als 
Vermittler zwischen dem Menschen und Gott 
(Heilsmittler), da sie durch ihre eigene Gottverbun-
denheit auch für andere den Gotteszugang ermögli-
chen könnten4. Das Grab als Ort des irdischen Lei-
bes galt dabei als eine Verbindungsstelle zur Seele 
im Himmel. Die Vorstellung von der Präsenz des 
Heiligen an seinem Grab war ebenso real wie die 
Vorstellung seiner Präsenz im Himmel. Aus dieser 
Vorstellung erklärt sich der Wunsch, dem Heiligen 
möglichst nahe zu sein.  
Aufgesucht wurden diese Orte der Vermittlung aus 
den unterschiedlichsten Gründen. Zunächst muss 
dabei die Bitt- und Dankpilgerfahrt genannt wer-
den5. Dabei ging es darum, durch den Heiligen eine 
Bitte um körperliche oder seelische Heilung, um den 
langersehnten Nachwuchs oder ähnliches, an Gott zu 
richten. Bei der Dankpilgerfahrt hingegen wurde für 
ein bereits eingetretenes Wunder oder die erwün-
schte Heilung gedankt. In diesem Zusammenhang ist 
zu erwähnen, dass es zum Teil Heilige für ganz be-
stimmte Nöte gab6. Ihr Ruf entwickelte sich aus 
weitverbreiteten Wunderberichten, die wie eine 
Empfehlung weitererzählt wurden. Neben diesen 
Dank- oder Bittwallfahrten hatte sich eine weitere 
Form der Pilgerschaft entwickelt: die Straf- oder 
Bußwallfahrt. Seit dem frühen Mittelalter schickte 
besonders die irische Kirche sündige Gläubige auf 
eine mehrjährige, manchmal sogar lebenslange 
Fahrt. Um Vergebung und das Seelenheil trotz Sün-
den zu erlangen, reisten immer mehr Pilger zu den 
verschiedenen heiligen Orten. Besonders im Spät-
mittelalter stieg die Zahl der Pilger, die aus derarti-
gen Motiven unterwegs waren. So konnten Pilger-

                                                        
3  Vgl. Herbers 1993. 
4  Vgl. Muschiol 1993, 32. 
5  Vgl. Herbers 1993. 
6  Vgl. Ohler 1994. 

fahrten zur Begnadigung bei Totschlag oder Brand-
stiftung führen7. Erschwert wurde ihre Reise zum 
Teil mit Ketten, Fußeisen oder Brandmarkungen. 
Ketzern wurde gelegentlich auferlegt, mit einer Pil-
gerfahrt öffentlich ihren Widerruf zu bekunden und 
angeblich Behexte unternahmen die Reise als Heil-
mittel8. Als hilfreich durfte es dabei angesehen wer-
den, dass die betroffenen Personen eine ganze Zeit 
lang unterwegs waren, sodass das öffentliche Inte-
resse oder eventuell Geschädigte sich beruhigen 
konnten.  
Im Zusammenhang mit den Bußwallfahrten entwi-
ckelte sich zudem ein reges Treiben um die Ablass-
gewinnung, die die katholische Kirche ins Leben 
gerufen hatte. Um den Nachlass aller Sünden zu 
erlangen, nahmen viele Pilger die gefahrvolle und 
lange Strecke auf sich. Nicht alle Pilgerorte brachten 
den vollständigen Erlass der Sünden, allerdings 
konnten sie sogenannte „Teilablässe“ erlangen9. 
Dies führte dazu, dass viele Menschen von Ort zu 
Ort pilgerten, um möglichst viele Ablässe zu sam-
meln. An besonderen Feiertagen brachten die großen 
Pilgerorte wie Jerusalem, Rom und Santiago de 
Compostela den völligen Erlass ein.  
Außer religiösen Gründen spielten bei der Entschei-
dung für eine Pilgerfahrt auch andere Gründe eine 
Rolle: So lockten neben Reise- und Abenteuerlust 
die Entfernung vom Alltag mit all seinen Problemen 
und Sorgen. Auch drückende Pflichten ließen viele 
in die Ferne aufbrechen. Zudem verließen einige 
Pilger ihre Heimat, um vor kursierenden Krankhei-
ten oder Seuchen zu fliehen. Im späten Mittelalter 
nahmen die religiösen Motive ab. Besonders Adlige 
unternahmen die Pilgerfahrten aus Prestigegründen 
oder gar zum Vergnügen bzw. Zeitvertreib.  
Allerdings reisten nicht alle Pilger nur zu ihrem ei-
genen ‚Vorteil‘. Im Laufe der Zeit entwickelte sich 
ein reger Betrieb von Auftrags- oder Delega-
tionspilgern10. Wer nicht selber zu der langen Reise 

                                                        
7  Vgl. Ohler 1994. 
8  Vgl. Ohler 1994. 
9  Vgl. Rapp 1993. 
10  Vgl. Herbers 1993. 
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aufbrechen konnte, zum Beispiel aufgrund einer 
Krankheit, der konnte jemanden beauftragen, an 
seiner statt zu gehen. Auch testamentarisch wurden 
Pilgerreisen verfügt, um das eigene Seelenheil auch 
nach dem Tod zu sichern. Da es einige Nachweise 
für solche ‚Mietpilger‘ gibt, lässt sich annehmen, 
dass sich hieraus sogar ein reger wirtschaftlicher 
Zweig entwickelte. 
All diese Motive gelten ganz allgemein für alle grö-
ßeren und kleineren Wallfahrtsorte. Betrachtet man 
speziell Santiago de Compostela, so lässt sich das 
große Interesse an diesem Pilgerort folgendermaßen 
erklären: Zunächst war Jakobus als der Älteste der 
Apostel ein Symbol für Weisheit und ist als einer der 
Jünger Jesu von besonderer Wichtigkeit. Er wurde 
als solcher in direkter Konkurrenz zum Apostel 
Paulus gesehen, was der Stadt Santiago eine beson-
dere Stellung einbrachte. Außerdem galt er als 
Märtyrer und seine Herkunft aus dem einfachen 
Volk beschied ihm eine besondere Volksnähe. Sein 
Ruf als Heiliger und Bewirker von Wundern ver-
breitete sich so in alle Richtungen. Ebenfalls wichtig 
ist, dass ein Apostelgrab im Westen, weit entfernt 
von Rom, etwas Besonderes war. Aufgrund der Ent-
fernung war Santiago de Compostela gleichzeitig 
weniger mit der Hierarchie schon bestehender Pil-
gerorte verbunden, was sich angeblich gut auf die 
Popularität dieses Pilgerortes auswirkte11. Eine gute 
Infrastruktur aus Herbergen, Hospizen und Straßen 
trug mit Sicherheit auch zum Erfolg dieser Pilger-
straße bei. Außerdem verband sich mit der Reise 
nach Santiago der Reiz, das ‚Ende der Welt‘ zu ent-
decken, da zu der damaligen Zeit nicht weit entfernt 
die äußerste westliche Grenze der damals bekannten 
Welt lag12. Santiago de Compostela war an fast allen 
Epochen und Entwicklungsstufen der Pilgerfahrten 
beteiligt. Der Liber Sancti Jacobi unterstützte die 
Spiritualität des Pilgerns nach Santiago, indem er 
den Reisenden viele wichtige Informationen lieferte, 
die sie zur Vorbereitung und Bewältigung der Reise 
benötigten. Zudem verbreitete sich so eine eigene 

                                                        
11  Vgl. Herbers 1993. 
12  Vgl. Herbers 1993. 

Liturgie, und der Bekanntheitsgrad der in dem Buch 
festgehaltenen Mirakelgeschichten stieg. Kaum ein 
anderer Ort verfügte über ein derartiges Werk, so-
dass Santiago auf eine ganz außergewöhnliche 
Weise als religiöses und spirituelles Erlebnis her-
vorgehoben wurde. 

Rituale und Traditionen 

Bei der Durchführung einer Pilgerreise bedurfte es 
einer genauen Planung, bei der bestimmte Traditio-
nen und Riten befolgt wurden. Nicht alle dieser Tra-
ditionen galten für alle Pilgerwege oder -orte glei-
chermaßen. Dennoch lassen sich einige grundsätzli-
che Abläufe erkennen, von denen nur wenige Pilger 
abgewichen sein dürften. Die Bedeutung der Riten, 
Bräuche und auch der erzählten Mythen lässt sich 
vor dem Hintergrund von Assmanns Theorie zum 
kulturellen Gedächtnis13 verdeutlichen. Assmann 
zufolge dienen solche Formen kulturellen Handelns 
der Vergegenwärtigung von Vergangenheit, die da-
durch ihrerseits zum Sinnhorizont der Gegenwart 
werden kann. Dadurch, dass sich alle Pilger auf ge-
meinsame Riten und Mythen beziehen, können sie 
sich als Gemeinschaft begreifen und einen gemein-
samen Handlungsrahmen entwerfen. Trotz ihrer 
unterschiedlichen Heimatländer, die sich zum Teil in 
ihrer Geschichte und in ihren Bräuchen stark unter-
scheiden, können sie gemeinsam handeln und sich 
über ihre Erfahrungen und Erlebnisse austauschen; 
sie haben sich sozusagen eine eigens auf die Pilger-
schaft bezogene symbolische Sinnwelt14 geschaffen. 
Es ist somit nicht verwunderlich, dass sich auch in 
weit auseinander liegenden Gebieten ähnliche Sym-
bole, wie zum Beispiel die Jakobs-muschel, finden 
lassen und von einem regen kulturellen Austausch 
über alle Staatsgrenzen hinweg zeugen. Manche 
Forscher sprechen gar von einem europäischen 
Vorläufer der Gemeinschaft. Diese Formulierung 
scheint nicht allzu weit hergeholt, wenn man sich 
auf das Gefühl der Gemeinschaft und der gemein-

                                                        
13  Vgl. Assmann 2005. 
14  Vgl. Assmann 2005. 
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samen kulturellen bzw. religiösen Werte, Riten und 
Mythen bezieht, die sich in den folgenden rituellen 
Handlungen zeigen. 

Vor der Abreise 

Bevor man zu der langen und durchaus gefährlichen 
Reise aufbrechen konnte, mussten einige Vorgaben 
erfüllt werden. So musste sich der zukünftige Pilger 
die Erlaubnis zur Reise von seiner Ehefrau, vom 
zuständigen Priester und allen sonstigen rechtlich 
verbundenen Personen einholen15. Anschließend 
mussten alle persönlichen Angelegenheiten geregelt 
werden, da man immer damit rechnen musste, von 
der beschwerlichen Reise nicht zurückzukehren. So 
sollte Frieden in allen Rechtsbereichen geschaffen 
werden und das Haus in Ordnung gebracht werden. 
Zudem musste ein Testament aufgesetzt werden, in 
dem vielfach auch festgelegt wurde, welche Gaben 
als Almosen im Todesfall ausgeteilt werden soll-
ten16. Als Vorsorge für das seelische Heil sollte der 
künftige Pilger die Buße anderer annehmen. Kurz, er 
sollte sich darum kümmern, dass er mit ruhigem 
Gewissen abreisen konnte.  
Außer diesen Vorbereitungen musste man sich um 
eine angemessene Ausstattung kümmern. Dazu ge-
hörten traditionell ein Stab und eine Tasche, ein 
Mantel und eine Trinkflasche. Die Pilgertasche be-
stand aus einem engen Lederbeutel17. Die geringe 
Größe des Beutels verdeutlichte den Anspruch, dass 
ein rechter Pilger arm sein musste. Die Haut des 
Tieres galt als Symbol für das Abwerfen seines mit 
Lastern und Begierde versehenen Fleisches. Zudem 
war der Beutel grundsätzlich nicht verschlossen. 
Dies symbolisierte die Bereitschaft zur Barmherzig-
keit. Ein Pilger war darauf angewiesen, sowohl zu 
geben als auch zu nehmen – ein grundsätzlicher 
Wert der Pilgerfahrt. Auch der Pilgerstab hatte ne-
ben seinem praktischen Nutzen als Verteidigungs-
waffe (gegen Wölfe oder Diebe) eine symbolische 

                                                        
15  Vgl. Herbers 1984, 169. 
16  Vgl. Herbers 1984, 169. 
17  Vgl. Saucken 1996, 100. 

Bedeutung. So verkörperte er als „dritter Fuß“ den 
Glauben an die Dreifaltigkeit.  
Vor der Abreise ließ man die Kleidung, Stab und 
Tasche vom Pfarrer segnen. Dabei beeinflusste der 
Ritterkult des Mittelalters die Gebräuche. So klei-
dete der Priester den Pilger in einer Zeremonie ein 
und überreichte ihm die wesentlichen Attribute. 
Bestimmte Abschiedsrituale waren seit dem 8. Jahr-
hundert in Gebeten „pro fratribus in via dirigendis“ 
festgehalten18. Sie finden sich in liturgisch ausgear-
beiteter Form in einigen Missalien aus dem 11. Jahr-
hundert und waren bestimmt für Pilger. Bei der Seg-
nung der Pilgerattribute sprach der Priester be-
stimmte Worte, die zusammengefasst um Gottes 
Schutz auf der Reise baten19. Zugang zu der 
Gemeinschaft der Pilger erlangte man zudem durch 
die Beichte.  

Auf dem Weg 

Generell betrachtete man eine Pilgerreise als Über-
gangsphase zur himmlischen Heimat, sodass ein 
deutlicher Bruch mit dem bisherigen Alltagsleben 
vollzogen wurde. Alle Pilger, unabhängig von ihrem 
individuellen Heimatland, folgten während der Zeit 
der Reise einem gemeinsamen Ziel. Dabei verfügten 
sie weniger über schriftliche Traditionen, als über 
der Gewohnheit entsprungenen Regeln. Traditionen 
und Riten bezogen sich auf Symbole und Verhal-
tensweisen, die von Pilger zu Pilger weitergegeben 
wurden. Daraus entwickelte sich eine neue Art der 
Kommunikation, die half, die normalen Sprachbar-
rieren zu überbrücken. Es entstand eine Art „Jar-
gon“, der es den Pilgern ermöglichte, Informationen 
und Kenntnisse auszutauschen. Damit trugen viele 
Pilger mit Sicherheit auch zur kulturellen oder wirt-
schaftlichen Weiterentwicklung bei.  
Da es nur wenige Berichte über Pilger gibt, die mit 
Pferden oder Eseln unterwegs waren, ist es sehr 
wahrscheinlich, dass man zu Fuß reiste und nur für 
einige Teilstrecken ein Pferd lieh. Man reiste alleine 

                                                        
18  Vgl. Saucken 1996, 99. 
19  Saucken 1996, 100. 
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oder in Gruppen und brach früh am Morgen auf, um 
die hellen Stunden möglichst effizient zu nutzen. 
Der Bruch mit dem Alltag zeigte sich zudem in einer 
Vielzahl religiöser Übungen, die jeden Tag durchge-
führt wurden. Dabei handelte es sich zum einen um 
Frühmessen in Hospizen oder Klöstern, zum anderen 
aber auch um Gesten wie den Bau von Kreuzen aus 
Ästen und deren Aufstellen auf Passhöhen oder an 
anderen speziellen Orten. Außerdem trugen viele 
Pilger Steine von einem Ort zum anderen und trugen 
so zum Beispiel zum Bau einer Kirche oder eines 
Heiligtums bei. Auch das Rezitieren von Pilgerge-
beten oder das Singen von Liedern war Teil des 
Pilgerweges. Speziell der Jakobsweg hielt noch eine 
weitere Besonderheit bereit, da er auf der gesamten 
Wegstrecke eine Fülle von heiligen Orten (Gräber 
von Heiligen, Wunderorte) aufwies. Zum Besuch 
dieser Orte war der Pilger geradezu verpflichtet.  
Der Liber Sancti Jacobi berichtet über Pilger, die auf 
der Höhe der Pyrenäen (Roncesvalles) an der Crux 
Karoli ein Gebet an Gott und den Heiligen Jakobus 
richteten und dabei dem Vorbild Karl des Großen 
folgten: kniend und den Blick nach Galizien gerich-
tet20. In Triacastela empfingen angeblich viele Pil-
ger einen Stein, den sie bis nach Castaniolla trugen. 
Dort wurde aus dem Stein Kalk für den Bau der 
Kathedrale gewonnen. Kurz vor Compostela nah-
men die Pilger ein Bad im Fluss zur Reinigung des 
Körpers, ein Akt, der auch die Verehrung des Heili-
gen verdeutlichte.  

Am Ziel 

Wenn der Pilger endlich das ersehnte Ziel erreicht 
hatte, so galt es vor allem, dem Heiligen so nah wie 
möglich zu kommen. Einige Berichte erwähnen als 
Voraussetzung ein Gebet und eine Beichte bei einem 
Priester vor Ort. Erst nach dem Empfang des Bußsa-
kraments sollte der Pilger das Heiligtum betreten 
dürfen. Allerdings wird dies nicht in allen Berichten 
als obligatorisch beschrieben21. 

                                                        
20  Vgl. Herbers 1984. 
21  Vgl. Herbers 1984. 

Für Santiago de Compostela galt es als bedeutende 
Tradition, zunächst die Kathedrale zu betreten, die 
dauerhaft geöffnet war. Nach einem Gebet hielten 
die meisten Pilger wohl Nachtwache, wobei sie ver-
suchten, dem Grab des Heiligen möglichst nahe zu 
sein. Dass es dabei des Öfteren zu erbitterten Kämp-
fen um den besten Platz kam, ist vielfach nachzule-
sen22. Besonders vor Hauptfesten wurde die gesamte 
vorausgehende Nacht als Vigil in der Kathedrale 
zugebracht23.  
Eine gängige Tradition war das Berühren und Küs-
sen der Statue, des Altares und vor allem des 
Schreins. Zudem wurden die Pilger einmal um die 
Statue des Heiligen Jakobus geführt, die hinter dem 
Hauptaltar steht. Auch hier wurde traditionell die 
Statue umarmt, was als Höhepunkt der Pilgerreise 
galt. 
Anschließend erfolgte die Übergabe der mitge-
brachten Geschenke und Opfergaben. Dabei han-
delte es sich in vielen Fällen um kunstvoll geformte 
Wachsfiguren, die zum Beispiel einen Körperteil 
darstellten, der vom Heiligen geheilt worden war 
oder noch geheilt werden sollte. Geldgaben oder 
größere Schenkungen, so genannte Oblationen, wa-
ren ebenfalls möglich. Die Gaben kamen vor allem 
den Kanonikern zugute und deckten einige Kosten 
zum Unterhalt der Kathedrale24.  
Im 13. Jahrhundert entwickelte sich ein komplexes 
Ritual zur Übergabe von Opfergaben. Der Chorherr 
soll dabei hinter dem Bild des Apostels gestanden 
haben und die Gaben in dessen Namen entgegenge-
nommen haben. Dabei soll er den Pilger mit einem 
Stab auf dem Rücken, den Armen und den Schen-
keln berührt haben25. Anschließend wurden die Ga-
ben in der Nähe des Apostelgrabes aufgestellt.  
Nachdem all diese Traditionen und religiösen Ritu-
ale vollzogen waren, konnte sich der Pilger von den 
Strapazen erholen. Bevor er jedoch die Heimreise 
antrat, kaufte er sich in Santiago de Compostela die 

                                                        
22  Vgl. Herbers 1984. 
23  Vgl. Herbers 1984. 
24  Vgl. Herbers 2005. 
25  Vgl. Saucken 1996, 99. 
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obligatorische Jakobsmuschel. Diese Muschel wurde 
am Gewand oder am Hut befestigt und war zugleich 
ein Symbol zur Ehre des Apostels, zum anderen aber 
auch ein Zeichen der erbrachten Leistung. Die Ja-
kobsmuschel entwickelte sich im Laufe der Zeit zum 
unerlässlichen „signum peregrinationis“ und wurde 
auch in der Heimat als Beweis für die vollständig 
durchgeführte Pilgerreise gewertet. Zudem wurde 
der Muschel ein reliquienähnlicher Charakter zuge-
schrieben, besonders wenn man mit ihr die Kathe-
drale berührt hatte26. Sie sollte Schutz gewähren und 
galt als Symbol für das erworbene Ansehen, für 
Reinheit und Stärke. Zudem war sie ein Träger der 
Erinnerung an das Erlebte und rief dem Pilger, der in 
sein Alltagsleben zurückgekehrt war, seine Reise 
immer wieder ins Gedächtnis. 
Nach einem weiteren Gelübde, einem Bittgebet oder 
der Formulierung guter Vorsätze bat der Pilger an-
geblich den Apostel um die Erlaubnis zur Heimreise. 

Die Pilgerwege in Frankreich 

Die vier Hauptwege 

Seit einigen Jahren scheint das Pilgerwesen wieder 
neu aufzublühen. Neben den großen religiösen Orten 
wie Jerusalem und Rom steht auch Santiago de 
Compostela im Mittelpunkt des Interesses der mo-
dernen Pilger. Zu der steigenden Popularität tragen 
mit Sicherheit auch Reiseberichte wie zum Beispiel 
von Hape Kerkeling bei, doch auch kulturfördernde 
Organisationen lassen Santiago wieder aufleben. So 
wurde der sogenannte Camino Francés 1987 vom 
Europarat zur ersten europäischen Kulturstraße er-
hoben und seit 1993 zählt die alte Pilgerstraße zum 
Weltkulturerbe der UNESCO27. 
Zur Blütezeit des Pilgerortes Santiago de Compo-
stela wanderten Menschen aus allen Gebieten des 
heutigen Europas zu dem heiligen Ort im Norden 
Spaniens. Besonders aber in Frankreich war der 
Pilgerweg beliebt und es entwickelte sich ein breites 
Netz an Wegen. Das heutige Bild vom sogenannten 

                                                        
26  Vgl. Saucken 1996, 102. 
27  Vgl. Droste 2008, 8. 

Camino Francés beruht hauptsächlich auf dem Liber 
Sancti Jacobi, genauer auf dessen 5. Buch. Darin 
beschreibt der Autor, ähnlich einem Reiseführer, die 
Hauptrouten nach Santiago de Compostela und em-
pfiehlt unter Anderem auch besondere Stationen, die 
die Pilger auf ihrem Weg besuchen sollten28. Da eine 
detaillierte Schilderung aller Wege und Stationen 
den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen 
würde, beschränke ich mich darauf, die Hauptwege 
kurz darzustellen und nur auf einige Stationen ein-
zugehen, an denen Spuren der Jakobusverehrung zu 
finden sind.  
Der Verfasser des Liber Sancti Jacobi titulierte die 
vier Hauptwege wie folgt: Via Touronensis, Via 
Lemovicensis, Via Podiensis und Via Tolosana29. 
Abschnittsweise gibt es Parallel- und Alternativ-
strecken, zudem ein verzweigtes System an Zubrin-
gerwegen und Verbindungsstrecken. Nicht alle 
Wege waren zu jeder Zeit gleichermaßen bekannt 
und beliebt. Interessanterweise hat jeder der vier 
Wege zu Beginn des 12. Jahrhunderts als Ausgangs-
ort ein ebenfalls bedeutendes Wallfahrtsziel: Tours, 
Vézlay, Le Puy und Arles bzw. St-Gilles. Die Wege 
vereinen sich in Puente la Reina und münden in 
Ostabat, im französischen Baskenland.  
Der erste Jakobsweg (Via Tolosana) führte von St-
Gilles du Gard über Montpellier und Toulouse bis 
zum Somport-Pass. Die Pilger wurden zu einem der 
drei großen Hospize des Mittelalters geführt, dem 
„Santa Christina“30. Der zweite Weg (Via Podiensis) 
startete üblicherweise in Notre-Dame du Puyen 
Vézelay, einem Ort der der Heiligen Jeanne Viellei-
ard geweiht war. Die wichtigsten Etappen auf dieser 
Strecke lauteten Sainte-Foy in Conques und Saint-
Pierre in Moissac. Der dritte Weg (Via Lemovicen-
sis) führte von Vézelay über Limousin in die Stadt 
Périgueux. Der Via Turonensis, der vierte Weg, kam 
von Orléans und führte die Pilger über Tours, St-
Hilaire in Poitiers, Saint-Jean d’Angely und Bor-
deaux bis nach Ostabat. In entgegengesetzter Rich-
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tung diente diese Strecke Pilgern, die den Heiligen 
Martin von Tours verehrten. 
In Spanien angelangt überquerte der Hauptweg die 
Pyrenäen bei Roncesvalles und führte über Pam-
plona, Puente la Reina, Burgos und León nach Sant-
iago de Compostela. Da das Pilgerwesen vom 9. bis 
zum 18. Jahrhundert viele Veränderungen durchlief, 
erfolgten selbstverständlich auch Veränderungen 
entlang den Strecken. So entstanden viele verschie-
dene Jakobswege. Viele der heute als „Jakobswege“ 
bekannten Strecken existierten schon lange vorher, 
nur wenige Abschnitte wurden eigens für Pilger 
geöffnet oder geschaffen. Die zunehmende Zahl der 
Pilger hinterließ bekanntermaßen ihre Spuren, be-
sonders an Stationen wie Hospizen und Heiligtü-
mern. Zudem beeinflussten sie Namensgebungen, 
Kulte, Volksfeste, Reiseberichte, die Art der Ikono-
graphie und auch die sakrale Kunst entlang der Rei-
sestrecken.  
Der Pass von Roncesvalles wurde wohl am häufig-
sten frequentiert, allerdings berichtet der Liber 
Sancti Jacobi auch von einem Weg, der Anfang des 
12. Jahrhunderts über den Somport-Pass führte31. 
Eventuell wurde dieser Pass noch im 11. Jahrhundert 
am häufigsten genutzt, da das erste Hospiz auf dem 
Roncesvalles-Pass erst 1127 gebaut wurde. Die 
deutlich geringere Höhe dieses Passes (1057 m im 
Vergleich zu 1640 m vom Somport-Pass) wird sehr 
wahrscheinlich ebenfalls dazu beigetragen haben, 
dass hier eine Verschiebung der Pilgerzahlen stattge-
funden hat.  

Spuren der Jakobusverehrung auf dem Camino 

Francés 
Die Blütezeit der Pilgerbewegung zum Grab des 
Apostels Jakobus, also das 12. Jahrhundert, ist zu-
gleich die Blütezeit der Romanik. In Frankreich 
zeigt sich indes eine starke Vielfalt unterschiedlicher 
Bauschulen, die ihre ganz eigenen Elemente und 
Kennzeichen, besonders im Kirchenbau, hervor-
brachten32. Die Pilgerbewegung rief an verschiede-

                                                        
31  Vgl. Saucken 1996, 231-232. 
32  Vgl. Droste 2008, 12. 

nen Orten im Land die Notwendigkeit hervor, Mas-
sen an Pilgern zu bewältigen. Zudem beeinflussten 
Legenden und Mythen, Wundergeschichten und 
Mirakel die Vorstellungen der Menschen, sodass 
auch Skulpturen, Kirchenfenster oder Wandverzie-
rungen derartige Themen aufnahmen. Es lässt sich 
also sagen, dass sich typische Formen der Pilgerkir-
chen entwickelten. Um die Pilgerströme zum Bei-
spiel um den Chor herumzuführen, ohne die Mönche 
im Inneren des Chores zu stören, wurde ein Um-
gang, zum Teil mit Kapellen, um diesen herumge-
führt. Beispiele hierfür wären die Martinskirche in 
Tour, die Kathedrale von Clermont-Ferrand, St-Phi-
libert in Tournus (Burgund) und als vermutlich be-
kanntestes Beispiel auch die Kathedrale von Sant-
iago de Compostela. Dieses letzte Beispiel lässt sich 
ohne Zweifel als Ableger der französischen Vorbil-
der bezeichnen. Sie ist zwar die einzige Kirche auf 
spanischem Boden mit dieser Chorform, doch an-
dere Anleihen an französischen Vorbildern lassen 
sich immer wieder finden33. Dabei wird deutlich, 
dass es durchaus einen Austausch über die Pilger-
wege gab.  
Deutliche Spuren der Jakobusverehrung lassen sich 
an verschiedenen Orten im ganzen Land verteilt 
finden, auch dies ein Hinweis auf den weiten Ein-
fluss und den regen Austausch über die Pilgerstra-
ßen. In der Kathedrale von Tours, die dem Heiligen 
Gatianus geweiht ist, wurden die Wunder des Heili-
gen Jakobus figürlich dargestellt. Die Figuren zeigen 
das Leben des Apostels und sogar gleich zweimal 
das sogenannte „Galgenwunder“, bei dem ein un-
schuldig gehängter Pilger den Galgen auf wunder-
same Weise überlebt haben soll und vom heiligen 
Jakobus gerettet wurde. In dieser Darstellung trans-
portiert Jakobus den Pilger sogar auf seinem Pferd 
nach Compostela.  
In Sainte-Maure, einem Hospiz, das dem Heiligen 
geweiht wurde, finden sich in der Kirche mit Ka-
pellen und an dem Gasthaus Darstellungen der Ja-
kobsmuschel34. Dieses Zeichen findet sich sehr häu-
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fig und entwickelte sich, zunächst als spezielles Zei-
chen für die Jakobuspilger, bald zum generellen 
Symbol der Pilgerschaft.  
Selbstverständlich gibt es auch eine Reihe von Sta-
tuen, die den Heiligen Jakobus entsprechend seiner 
verschiedenen Legenden zeigen. An der Kathedrale 
von Santiago de Compostela ist jede Form vorhan-
den: als Maurentöter mit Pferd (Statue im Inneren 
der Kathedrale), als Apostel (Darstellung mit 
Schriftrolle, Kreuz oder Schwert) und als Pilger (mit 
Pilgermantel, Jakobsmuschel und Pilgerhut). Doch 
auch in Châtellerault befindet sich eine Statue in der 
Kirche Saint-Jaques, die ihn als Apostel darstellt35.  

Fazit und Ausblick 

Das Pilgerwesen, so sollte der vorliegende Beitrag 
zeigen, beeinflusste das kulturelle und wirtschaftli-
che Leben der Menschen über Jahrhunderte hinweg. 
Besonders entlang der Pilgerwege lassen sich noch 
heute Spuren dieser immensen Bewegung auch im 
alltäglichen Leben der Bewohner finden. Es scheint 
erstaunlich, wie weit sich die Faszination für den 
Heiligen Jakobus ausbreitete, getragen von vielen 
Wundergeschichten und Legenden, die die Men-
schen durch rituelle Handlungen und Erzählungen 
aufrecht erhielten und vergegenwärtigten nicht zu-
letzt bis in unsere Moderne hinein.  
Die Spuren der Jakobusverehrung wirken besonders 
an den Originalschauplätzen, wie zum Beispiel in 
Santiago de Compostela, noch heute spürbar auf das 
Leben der Menschen ein. Noch immer zieht es viele 
Tausend Besucher in die mittelalterliche Stadt, die 
so dazu beitragen, dass der Mythos des Heiligen 
Jakobus nicht versiegt.  
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