
Das spanische Kirchenschiff ist 
proppenvoll. Wer keinen Sitzplatz in den 
Bänken gefunden hat, stellt sich mit seinen 
müden Beinen gegen eine Säule. Statt 
bester Sonntagskleidung herrscht 
Outdoorkluft vor, überall stapeln sich 
Rucksäcke. Wer noch schnell beichten 
möchte, kann dies bei einem der zwölf sehr 
offenen Beichtstühlen tun. Manch einer 
verströmt einen intensiven Geruch, ist 
direkt vom Ende seines Pilgerwegs in die 
Kathedrale gekommen.

Die Messe beginnt. In Santiago de 
Compostela scheint man ein besonderes 
Verständnis von „offener“ Kirche zu haben, 
trotz Gottesdienst dürfen die Touristen und 
Pilger die Kirche besichtigen, sogar hinter 
dem Altar herlaufen. Das irritiert zunächst, 
bringt ziemlich Unruhe hinein, aber man 
gewöhnt sich daran. 

Wir befinden uns in der täglich 
stattfindenden Pilgermesse. Die Predigt 
wird gleich in drei Sprachen gehalten, und 
eine Nonne singt ganz allein herzzerreißend 
schön. Den ganzen Gottesdienst lang. 
Sämtliche Nationalitäten sind hier 
versammelt, Asiaten lauschen dem 
spanischen Prediger genauso gebannt und 
selig wie Deutsche, Franzosen, 
Amerikaner, Italiener, Spanier. Auch eine 
brasilianische Flagge sehen wir.
Sicherlich sind hier nicht alle katholisch 
oder stark gläubig, aber in dieser Stunde 
sind alle feierlich zusammen gekommen. 
Und als sich gegen Ende alle die Hände 
zum Friedensgruss geben, sich gütig und 
würdevoll anschauen und in jeglicher 
Sprache „Friede sei mit Dir“ wünschen, ja, 
da passiert, es, zumindest hier, in diesem 
Moment, herrscht Frieden zwischen allen 
Menschen, Nationen und 
Glaubensrichtungen.

Traumrouten – Jakob und der Pazifik

 Per Tandem um die Welt        Julia und Stefan Meinhold, jus@bankerbiker.de

Auf dem Pacific Highway
Nach unserer Rückkehr aus Mexiko zog es 
uns auf den Pazifik Highway, von San 
Francisco bis nach Los Angeles. 1000km 
Kalifornien, wie man es sich vorstellt: 
Sonne, Strand, und viele sportliche 
Menschen. Dazu herrlich trockener 
kalifornischer Chardonnay und Öko-
Lebensmittel, die grüne Welle hat 
erfreulicherweise auch die USA erfasst. 
Der PCH, Pacific Coastal Highway, ist zu 
Recht einer der Traumstrassen Amerikas. 
Den Radler fordert er mit kräftigen Hügeln 
heraus, belohnt aber reichlich mit 
phantastischen Ausblicken auf den Pazifik. 

Hinzu kommen immer wieder 
Begegnungen mit Seelöwen, Pelikanen 
und Seeottern, einmal erspähen wir sogar 
einen Wal. Nette Städtchen wechseln sich 
mit der Natur ab. Der Highway ist auch 
sehr beliebt bei den Einheimischen, was 
wir am Labour Day, dem ersten großen 
Urlaubswochenende in den USA zu spüren 
bekamen, inmitten des Big Sur Parks war 
der Zeltplatz mit 800 Plätzen komplett 
ausgebucht. Zum Glück gibt es so 
genannte Hiker/Biker Plätze, wo für 5 USD 
immer noch ein Platz für den „Nicht-
Autofahrer“ freigehalten wird. Manch einer 
mag einen amerikanischen Highway für 
nicht besonders abenteuerlich halten, aber 
worum geht es denn beim Reisen und 
Radfahren? Unterwegs zu sein, sich zu 
bewegen, Neues zu erleben, sich vielleicht 
auch einmal selber zu hinterfragen und 
neue Ansichten und Menschen kennen zu 
lernen. Dazu muss man nicht unbedingt in 
die exotischste Ferne schweifen. Deutsche 
Reisende gelten übrigens als äußerst 
ernsthaft und korrekt in den USA! Dafür 
traut sich mancher Ami nicht mehr, 
außerhalb seines Landes zu reisen, weil er 
Angst hat, wegen seines Präsidenten 

einen schlechten Ruf im Ausland zu 
haben. Eben diesen hat Los Angeles. 
„Geht da bloß nicht hin, eine schreckliche 
Stadt!“, „Was wollt ihr denn da, könnt ihr 
euren Flug noch umbuchen?“ Das hörten 
wir die ganz Strecke. Aber: dank unserer 
Freundin Sherry, die uns die schönen 
Ecken des Millionen-Mollochs zeigte und 
unsere persönlichen guten Erfahrungen 
ist L.A. eben nicht schrecklich, sondern 
ein perfekter Abschlussaufenthalt auf 
dem nordamerikanischen Kontinent, der 
ca. ein Jahr unsere Heimat war und es 
immer ein bisschen bleiben wird. 
Dann ging es zurück nach Europa, 
genauer gesagt: Nach Spanien.

Wir sind dann mal weg!
Entschuldigung, das musste jetzt mal 
sein. Wir wissen nicht, wie viele Pilger der 
beliebte Komiker inspiriert hat, doch 
zumindest scheinen alle 
Reiseveranstalter auf seinen Slogan 
aufgesprungen zu sein.
Zum Glück ist der Jakobsweg lang, so 
dass sich die Massen verteilen, Richtig 
voll wird es auf den letzten 100 
Kilometern, denn diese muss man 
heutzutage „nur noch“ mindestens 
gewandert haben, um die begehrte 
Pilgerurkunde zu bekommen. Oder 
schlappe 200 der 920 Gesamtkilometer 
mit dem Rad. Der Weg führt vom 
französichen St. Jean Pied de la Port 
über die Pyrenäen durch Spaniens 
Navarra, La Rioja, Kastilien-Leon und 
Galicien bis zur besagten Kathedrale in 
Santiago de Compostela.

Der Jakobsweg ist sehr menschlich und 
auf die Wanderer eingestellt: Manchmal 
gibt es Schnarcherzimmer in den 
Pilgerherbergen, im örtlichen Hospital gibt 
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es abends Blasensprechstunde, und beim 
Pilgermenü gehört immer Wein dazu. 
Finden wir gut. Für gebrechliche gab es den 
Ablassbrief schon in Villafranca del Bierzo, 
180 km vor Santiago de Compostela. Tja, 
und dann soll es sogar mittlerweile 
organisierte Schummelbusse geben, die die 
Pilger transportieren und bei den 
entscheidenden Stellen, wo es den 
Pilgerstempel gibt, herauslassen. Ob das 
zählt?! Frevel!
Die Pilgerherbergen befinden sich zwischen 
Himmel und Hölle. Manche sind 
schimmelnde, feuchte Löcher, andere ein 
wahres Paradies. In einem der himmlischen 
machen wir Pause, überall werden 
gewaschene Sachen getrocknet, 
Essensduft hängt in der Luft und die müden 
Wanderer sitzen im blumengeschmückten 
Innenhof und lassen die Beine baumeln. So 
kann man es aushalten.

Wir lassen den Wanderern ihre Herbergen 
und fahren auch öfter auf der Straße, so 
kommen wir besser voran und die 
Wanderer haben ihre Ruhe. Abends hören 
wir Hape als Hörbuch – danke an die 
Familie Winters dafür!

 

Gegen den Strom
Die Sonne flimmert über den 
Weizenfeldern, welche von rotem 
Klatschmohn pittoresk umrahmt sind. 
Langsam fahren wir über knirschenden 
Schotter und atmen die nach Sommer 
schmeckende Luft begierig ein. Eine 
Wanderin kommt uns entgegen und fragt 
uns entsetzt: „Geht es hier nicht nach 
Santiago in die Richtung?“ Sie deutet in die 
Richtung, aus der wir kommen. Sie ist so 
bleich geworden, dass wir auf einen Scherz 
verzichten und sie beruhigen – sie läuft 
nicht in die verkehrte Richtung. Wir fahren 
verkehrt herum. Oder besser: Rückwärts. 

Als einzige. Das führt zur Verwirrung. 
Täglich bekommen wir freundliche bis 
hartknäckige Hinweise, wir würden falsch 
fahren. Nein, wir fahren nicht falsch, wir 
fahren „nach Hause“, nach Deutschland. 
Das versteht dann auch jeder.
Die Pilger sehen meistens recht zufrieden 
aus, manchmal etwas müde und überhitzt, 
aber ein gewisser glücklicher Ausdruck 
steht in ihrem Gesicht. Oft. Manchmal 
sehen sie  auch nur vollkommen kaputt 
aus. So wie der eine Mann, dem Julia 
fröhlich zuwinkte, und er sie sekundenlang 
mit leerem Gesicht anguckte, bis eine 
Reaktion in ihm erschien und er auch die 
Hand schlaff zum Gruße hob. Nachdem wir 
unsere gesamte Reise die „Langsamen“ 
waren und von Autofahrern bedauert 
wurden, ist es nun umgekehrt. Die 
täglichen Distanzen der Pilger bewältigen 
wir in 1,5 Stunden. Wir sind die Schnellen. 
Alles ist relativ.

Unser Koga Miyata Twin Traveller ist 
wieder einmal sehr beliebt. Spanische 
Männer sind allein schon von der Größe 
begeistert, die seher auf ihr Äußeres 
bedachten spanischen Frauen finden es 
einfach „wunderschön“. Andere Radler-
Pilger, meistens Mountain-Biker ohne 
Gepäck erfreuen sich an den technischen 
Details. Auf jeden Fall finden wir viele 
Gesprächspartner und das Tandem 
schmückt einige Erinnerungsfotos.

Unser Sponsor des Monats:
 

Auch für unsere Reifen ist unser 
Gewicht eine gewaltige Belastung. Wir 

fahren mit dem Klassiker, dem 
Schwalbe Marathon, der für gute 

Traktion auch auf Schotter sorgt und 
uns weitgehend nerviges Flicken 

erspart. Die Legende lebt. Über 20 
Jahre liegt die Entwicklung zurück. 

Damals ein Quantensprung. Der erste 
hochwertige Tourenreifen mit 

zuverlässiger Funktion für Alltag und 
Reise. Mit diesen Eigenschaften hat er 

sich schnell beliebt gemacht und ist 
heute Europas meistgefahrener 

Tourenreifen.
www.schwalbe.de

Wie geht es weiter?
Gereinigt und geläutert durch den 
Jakobsweg folgen wir in Frankreich den 
Spuren der Tour de France, bevor es für 
den restlichen Sommer durch die 
Schweiz und Deutschland geht. Ja, und 
dann geht es für den September nach 
Südamerika, wo wir mit Freunden Peru 
erkunden werden.

Wir wünschen einen schönen 
Sommer,

Julia und Stefan

„Beim Radfahren erlernt man die 
Konturen eines Landes am besten, denn 
man muss die Hügel hinaufächzen und 
dann wieder heruntersausen. So erinnert 
man sich an sie, wie sie wirklich sind.“
(Ernest Hemingway)


