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Auf dem Weg zu sich selbst
so versichert er, hat er nur in Peru genutzt. Besser so. Denn wer die Pflanze hierzulande kaut, kommt mit
dem Betäubungsmittelgesetz in
Konflikt.

Morgen wird der
Sächsische Jakobsweg
in Freiberg eröffnet.
Was macht den Reiz des
Pilgerns aus? Unterwegs
auf der Etappe von
Chemnitz nach Jahnsdorf.
VON RENATE FÄRBER
CHEMNITZ — Was ist eine Sünde? Eine falsche Lebensweise? Eine Notlüge? Du lieber Gott, da hätte ich ja
viel zu beichten! Gedankenverloren
nähere ich mich der Jakobikirche in
Chemnitz. Da wartet bereits HeinzWerner Lehmann. Gestiefelt und gespornt. Am Rucksack eine Muschel
– eine Jakobsmuschel, eine echte,
wie er betont. Der Chemnitzer ist
ein Pilger. Schon drei Mal ist er nach
Santiago de Compostela gepilgert.
Dorthin also, wo sich der Legende
nach das Grab des Apostels Jakobus,
des Schutzpatrons der Pilger befindet. Auf dem Weg hat er an einem
Strand die Muschel gefunden. Die
christlichen Pilger des Mittelalters
nutzten die Jakobsmuscheln einst
zum Wasserschöpfen.
Mit Heinz-Werner Lehmann, einem von etwa 30 Chemnitzer Jakobspilgern, will ich heute ein
Stück des sächsischen Weges gehen,
der morgen offiziell eröffnet wird,
und den Lehmann mit gekennzeichnet hat. Winkt am Ende der Sündenerlass? „Zumindest besagt die Geschichte, dass man durch die Pilgerschaft auf dem Jakobsweg den Erlass
der Sünden bekommt – allerdings
am Grab von Jakobus.“

Wege auf historischem Grund
Ehe wir uns auf den Weg machen,
überreicht mir Pilger Lehmann einen Pilgerausweis. Nummer: 0450.
Dann geht’s in die Tourist-Information. Der erste Stempel: „Sächsischer
Jakobsweg
Stadt
Chemnitz“.
Schließlich will man ja beweisen
können, dass man gepilgert ist. Jetzt
kann es losgehen. Aber wo ist der offizielle Start? An der Kirche, an der
Info? Egal, sagt Lehmann. Denn loslaufen kann man überall auf der
Welt – auch vor der eigenen Haustür. Das Ziel ist entscheidend: Santiago. Doch wer richtig pilgern will,
der geht auf historischem Grund.
Den markieren die Schildchen mit
dem Symbol der gelben Jakobsmuschel auf blauem Grund an Wegweisern, Laternen, Brücken und Bäumen. „Ein offizieller Weg wird nur
genehmigt, wenn er historisch bewiesen ist“, weiß Lehmann. „Ja,
mancher Weg weicht ein klein wenig ab, um von der Straße wegzukommen.“ Vor uns liegen 17 Kilometer: Von Chemnitz über Klaffenbach nach Jahnsdorf. Zunächst
geht’s Richtung Stadtpark. In sattem
Grün umgibt er den Besucher mit
Stille. Nur das Rauschen der Chemnitz und das Zwitschern der Vögel
sind zu hören. Zeit, die Natur zu beobachten, ein Eichhörnchen, Blu-

Ein Pilger hat immer Wasser dabei:
Heinz-Werner Lehmann gönnt sich
eine Pause.

Milchzapfstelle im Biohof Bochmann
in Adorf.
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Die Stempelstelle auf dem Öko-Bauernhof der Gebrüder Bochmann in Adorf.

Dietmar Peger hat vor seiner Pilgerherberge diesen Stein errichtet.

Wege in Vergangenheit und Gegenwart
Der berühmteste Jakobsweg, der
Camino Frances, führt quer durch
Spanien. Wer etwas abseits der Pilger-Touristenströme laufen will, dem
empfehlen Experten den Camino del
Norte, entlang der spanischen Küste.
Es gibt noch mehr Jakobswege in Europa. Alle enden in Santiago de Compostela.

Sächsischer Jakobsweg: Zur Wiederbelebung der alten Route hatte sich
2009 der Verein Sächsischer Jakobsweg gegründet. Kennzeichen der
Strecke ist die europäische Jakobsmuschel am Wegesrand. Die rund 300
Kilometer lange Pilgerstrecke führt
von Bautzen nach Hof. Vom Startpunkt in Bautzen aus bis Santiago de

Compostela sind es etwa 3200 Kilometer.

menrabatten. Momente, für die man
sich im wahren Leben kaum Zeit
gönnt. „Ich laufe Fünfer-Schritt“,
sagt Lehmann. Soll heißen, an die
fünf Kilometer pro Stunde. „Eigentlich ist Pilgern ja ein Alleingang und
eine stille Angelegenheit“, meint der
Mann. Heute macht er eine Ausnahme, erzählt viel Wissenswertes über
das Pilgern. Warum entscheidet sich
jemand dafür? Für zahlreiche Menschen ist es eine Glaubensangelegenheit. Sie wollen dem Apostel Ja-

kobus huldigen und von Sünden befreit werden. Andere hoffen darauf,
dass ihre Gebete erhört werden oder
auf Heilung von einer Krankheit.
„Aber man muss nicht religiös sein,
um sich auf den Weg zu machen.
Man wird auch nirgends missioniert“, sagt Lehmann. So begeben
sich auch Menschen auf den Jakobsweg, um sich sportlich zu testen
oder, weil sie ihrer Gesundheit etwas Gutes tun wollen. Viele Frauen
gehen den Weg nach dem Verlust

ihres Partners oder nach der
schmerzlichen Erfahrung einer
Scheidung. „Es ist ein Selbstfindungsprozess“, sagt Lehmann. Er
selbst wollte zu Beginn abnehmen.
Er hatte Herzprobleme – aber keine
Diagnose. Da sagte ein Arzt: „Sie
sind zu fett.“ „Das war hart, aber es
half.“ Mittlerweile hat der Chemnitzer rund 3500 Kilometer in den Beinen. Heute zählt nicht das Gewicht,
sondern das Erforschen der Geschichte. Der Mann erzählt von al-

Eröffnet wird der sächsische und der
vogtländische Weg am Wochenende
in Freiberg. Samstag: 14 Uhr Festakt
im Ratskeller, 16.20 Uhr Vortragsprogramm (Alte Mensa). 17.30 Uhr Musikreihe „Dom und Klang“ im Dom

(kosten-pflichtig), ab 19.30 Uhr
Abendausklang im Studentenklub
„Abgang“. Sonntag ist eine Pilgertour
Naundorf-Freiberg geplant. Start an
Naundorfer Kirche: 7.20 Uhr. 10 Uhr
Festgottesdienst in der Freiberger Jakobikirche. 11.30 bis 16 Uhr ist Pilgermarkt am Petriplatz (rf/dpa)
» www.saechsischer-jakobsweg.de

ten Klöstern, in denen er übernachtet hat, von Pilgerherbergen, von Venedig, Rom, vom Bezwingen der Berge, die ihm alle Kräfte abverlangten
und deren Höhen er nur mit Begleitern, Sauerstoff und dem Kauen der
Koka-Pflanzen erreicht hat. Ich sehe
ihn ungläubig an. „Das Kauen von
Koka-Blättern hilft Hunger, Müdigkeit und Kälte zu verdrängen. Zudem wirken die Blätter gegen Höhenkrankheit, da sie die Sauerstoffaufnahme verbessern.“ Diese Hilfe,

Pilger sind sich schnell eins
Vor uns läuft ein Mann: Rucksack,
Wasserflaschen in den Seitentaschen, GPS-Gerät in der Hand. Ein
Pilger! Jetzt erlebe ich, wie schnell
sich Gleichgesinnte verstehen.
Frank Meyer ist in Dresden gestartet
– den sechsten Tag unterwegs. Der
61-jährige Diplomingenieur ist
noch berufstätig. „Wenn ich allein
pilgere, höre ich ganz anders auf
Dinge, die sich in meinem Körper
abspielen, als sonst. Ich will wissen,
was mit mir passiert, testen, was ich
mir noch zutrauen kann“, sagt er.
Dann tauschen sich die Profis über
Checklisten aus, die man machen
müsse, um nur das Nötigste mitzunehmen. Der Dresdner hält neben
Wasser auch Schmerztabletten für
wichtig. Zudem gehören zum Gepäck der Pilgerführer, den es jetzt in
Buchhandlungen gibt, GPS-Gerät,
Handy. „Man ist ja allein auf dem
Weg, wenn es mal gesundheitliche
Probleme gibt, muss ich Hilfe holen
können. Ansonsten bleibt das Handy aus – nur am Abend wird die Familie informiert.“
Über vieles nachgedacht
Jetzt laufen wir über den Golfplatz
am Schloss Klaffenbach. Keine
Angst: Der Weg teilt das Territorium
seit eh und je. Durch ein Waldstück
geht es Richtung Adorf, zum Biohof
der Gebrüder Bochmann. Dort wartet nicht nur die nächste Stempelstelle, sondern auch eine Zapfstelle
für frische Kuhmilch. „Die Sache
läuft erst an“, sagt Tilo Bochmann.
Zurzeit übernachten Pilger bei uns
im Gästezimmer. Später wollen wir
eine Art Strohhaus für sie bauen. Eine Frau aus Estland – sie war sechs
Monate unterwegs – gehörte schon
zu den Gästen.
Mit einem zweiten Stempel im
Ausweis geht es nach Jahnsdorf:
durch einen Friedhof, an blühenden
Rapsfeldern vorbei. Am Ende wartet
noch ein hartes Stück Weg – nur eine Straße führt zum Ziel, der Pilgerherberge von Dietmar Peger.
Freundlich werden wir empfangen
und sind sofort beim Thema. Peger
hat sich auf dem Jakobsweg „entschleunigt“, sagt er, und in der Ruhe
manch wichtige Entscheidung getroffen. Die Männer schwören auf
die Pilgerherbergen. Denn dort treffen sie am Abend Menschen aus aller Welt und verschiedener Religionen – das ist spannend, sagen sie.
„Und ein guter spanischer Wein etwa, löst die Zunge, wenn man sich in
einer anderen Sprache versucht“,
gibt Heinz-Werner Lehmann zu.
Am Ende habe ich nicht mehr
über Sünden nachgedacht. Ich war
ausgelaugt – aber glücklich. Ich habe die Natur genossen, am Golfplatz
geschworen, dass ich wieder Sport
treibe, am Friedhof über Leben und
Tod gegrübelt und im Biohof über
die gesunde Lebensweise.

Überfall schürt Wut auf Roma in Nordböhmen
Die Stimmung zwischen
den Tschechen und der
Minderheit ist schon lange
schlecht – eine Gewalttat
sorgt jetzt für neue Spannungen. Rechtsextreme
nutzen die Lage aus.
VON STEFFEN NEUMANN
TEPLICE — Die Lage ist brisant, es dro-

hen neue Ausschreitungen gegen
die Roma in Tschechien: In der
Kleinstadt Dux (Duchcov) bei Teplitz (Teplice) versammelten sich am
Mittwochabend zahlreiche Menschen zu einer Demonstration, die
gegen die Bevölkerungsminderheit

gerichtet war. Zu der Versammlung
auf dem zentralen Platz der Republik kamen rund 800 Menschen zusammen. Auslöser war ein Überfall
von mehreren Roma auf ein Ehepaar, das der Bevölkerungsmehrheit
angehört. Bereits vor anderthalb
Wochen war das Paar zusammengeschlagen worden, als es sich auf dem
Nachhauseweg von der Disco befand. Die Opfer mussten im Krankenhaus versorgt werden. Nachdem
Anfang der Woche ein Polizeivideo
von der Tat verbreitet wurde, kochten nun die Emotionen hoch.
Das Ereignis weckt Erinnerungen an die wochenlangen Unruhen,
die es vor fast zwei Jahren im sogenannten Schluckenauer Zipfel an
der Grenze zu Sachsen gegeben hatte. Damals war eine Schlägerei zwischen Jugendlichen der Auslöser.

Auf der einen Seite standen Roma,
auf der anderen „Weiße“, wie sich
die Bevölkerungsmehrheit in Abgrenzung zu den Roma selbst nennt.
In den Wochen danach war es bei
Protesten in der Nähe der von Roma
bewohnten Häuser zu schweren
Ausschreitungen gekommen.

Massives Polizeiaufgebot
Dass dies am Mittwoch in Dux nicht
passierte, ist nur einem massiven Polizeiaufgebot zu verdanken. Denn
auch diesmal wollte sich nach Ende
der Demonstration eine etwa
200 Personen starke Gruppe zu einem Protestmarsch in die zu großem Teil von Roma bewohnte Altstadt aufmachen. An ihre Spitze hatten sich wie vor zwei Jahren laut Polizei mehrere Dutzend Rechtsextreme gesetzt. Das Aufgebot von

160 Polizisten, darunter ein AntiKonflikt-Team, konnte aber Schlimmeres verhindern. Eine Person wurde festgenommen. Schon im Vorfeld
hatte die Polizei nach eigenen Angaben 22 Waffen, darunter BaseballRechenberg- Altenberg
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schläger, Messer, ein Schwert und eine Machete, sichergestellt.
Die Ereignisse von Dux zeigen,
wie fragil die Situation um die Roma-Minderheit in Tschechien ist.
Zwar wurde eine 50 Personen starke
Spezialeinheit der Polizei in Teplice
eingerichtet. Experten haben aber
wiederholt darauf hingewiesen,
dass sich die Lage seit den Ereignissen im Schluckenauer Zipfel nicht
wesentlich geändert hat. Jederzeit
und an jedem Ort könne die in
Tschechien stark verbreitete Antipathie gegen Roma wieder in offene
Gewalt umschlagen. Umgekehrt
sorgen die Langzeitarbeitslosigkeit
sowie die Ghettoisierung bei einem
Teil der Roma für großen Unmut –
auch in Dux, wo viele Roma in den
teils völlig verwahrlosten Häusern
der Altstadt wohnen.

Die Menschenrechtsbeauftragte
der tschechischen Regierung, Monika Simunková, war denn auch um
eine Beruhigung der Lage bemüht.
Sie warnte davor, wegen des Überfalls einiger Roma jetzt Stimmung
gegen alle Angehörigen der Minderheit zu machen. Es müsse verhindert werden, dass die Situation wie
vor zwei Jahren durch Rechtsextreme ausgenutzt werden kann.

Haftstrafen drohen
Gegen die Angreifer von vor anderthalb Wochen wird inzwischen wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Laut Polizei handelt es sich
um drei Männer und zwei Frauen
zwischen 16 und 44 Jahren, die teils
bereits vorbestraft sind. Ihnen drohen Haftstrafen zwischen drei und
zehn Jahren.

