
 
ES WIRD IM GEHEN GEHLÖST.  
Tagebuch einer 10 tägigen Pilgerschaft von Assisi nach Rieti 

 
0. Tag: 

 
„Lass uns pilgern“, sage ich Manu, „hier in Italien gibt es doch so einen Pilgerweg 
nach Assisi.“ Manu ist gleich begeistert, ohne zu wissen was sie eigentlich erwartet. 
Ich bin ja schon mal den Santiago-Weg gegangen und habe auch Deutschland zu 
Fuß durchquert. Ich lasse sie erstmal in der vorauseilenden Begeisterung des 
Anfängers. 
 
Nun verhält es sich aber so, dass wir keineswegs ausgestattet sind für eine 
Pilgerschaft. Manu ist mit Rollkoffer und Stöckelschuhen unterwegs und ich habe 
auch nur Sandalen an. Kurz gesagt: Wir müssen einen Großteil unseres Gepäcks 
loswerden. Und das erweist sich als viel schwieriger als angenommen. Wir finden 
keine Gepäckaufbewahrung. Weder in Forli, noch in Riccione oder Rimini. 
 
Und wir brauchen zumindest für Manu vernünftiges Schuhwerk. Ich kann auch in 
Sandalen. Schließlich habe ich gesehen wie Engländer in Badelatschen den Cuzco-
Trail nach Macchu Picchu gelaufen sind. Ganz Macho, über Pässe von fast 5000 
Metern. Dann kriege ich so einen läppischen Pilgerweg in Italien auch in Sandalen 
hin. Die sind ja wenigstens von Wolfskin. Ist doch eine Outdoor-Marke. 
 

 
Pilgern. Welche Ausstattung braucht Mann, braucht Frau? 

 
Nach zwei Tagen kriegen wir mit, dass es in Italien keine Gepäckaufbewahrung mehr 
gibt. Aus Angst vor Bombenlegern. Dass uns das mal einer sagt. Die Italiener 
denken einfach nicht mit. Und sprechen auch kein englisch. Und Wifi ist auch nicht 
verbreitet. So kommen die nie aus der Krise. So, das musste mal gesagt werden. 



 
Manu´s Schuhe kaufen wir schließlich in Forli. Es ist ein Notkauf, der sich schon 
nach 100 Metern Straßenpflaster als Katastrophe offenbart. Die Schuhe sehen nur 
gut aus. Sind aber unbrauchbar für eine Wanderung.  
 
Nun ziehen wir etwas orientierungslos und genervt durch die Gegend. Die Hälfte des 
Gepäcks, das wir irgendwo deponieren wollen, haben wir in einer Mülltüte verstaut, 
die ich tagen darf. Da Manu ja eine Frau ist und nicht tragen kann. So begeben wir 
uns auf die Suche nach einem Stauraum. Mit mieser Stimmung und falschen 
Schuhen. Und wissen noch nicht mal wo dieser verdammte Pilgerweg eigentlich 
losgeht. Denn im Internet werden mehrere ausgelobt. Welcher ist der richtige? 
 

 
Warum muss immer ich den Müll runterbringen? 

 
„Und andere Schuhe brauchen wir für dich auch noch,“ ranze ich Manu an, die nun 
schon ganz verzweifelt ist und am liebsten irgendwo am Meer ihre Ruhe haben will. 
„Und überhaupt: einen Rucksack brauchst du auch. Oder meinste ich schleppe deine 
Klamotten durch die Gegend?“ Manu heult nun fast. 
 
Kurz vor der Eskalation rufe ich Sabine an, von der ich weiß, dass sie schon mal 
irgendwie gepilgert ist in Assisi. Und der Anruf rettet unser Vorhaben. Denn Sabine 
mailt uns gleich die Verbindungdaten zu Angela in Assisi, der Erfinderin des 
Originalweges. Und wir fahren gleich hin, nach Assisi. 
 
Manu ist sofort wieder ganz begeistert und flattert durch die Gegend. Während eines 
Umsteigeaufenthalts in Fogliano kauft sie im Schlussverkauf innerhalb von 20 
Minuten die richtigen Treter. „Damit hängst du mich ab,“ sage ich noch und staune in 
mich rein, wie schnell und unkompliziert sie auf einmal an richtig gute Schuhe 
gekommen ist. Frauen, die können halt einkaufen. Dafür würde ich Jahre brauchen. 



Habe immer noch meine Sandalen an. Die müssen reichen. Mit Schuhgröße 46 
kriege ich hier bei den lütten Italienern keine Alternative an die Füsse. 
 

 
Unseren Zivilisationsmüll könnte ich auch gleich in die Tonne treten. 

 
1. Tag: Jetzt geht´s los. 

Über Umwege sind wir mit italienischen Zügen und Taxen schließlich in Assisi 
angekommen. Übernachtung in Maria degli Angeli. Beim chinesischen Trödler kauft 
sich Manu für 15 Euro einen Rucksack. Der ist gar nicht so schlecht. Besser 
jedenfalls als unsere Mülltüte. Aus Prinzip versuche ich zu handeln. Weil Asiaten ja 
immer handeln. Aber da ist nix zu machen. Fixed price. 
 
In der ganzen Hektik der chaotischen Durchführung und dem Erwerb einer 
rudimentären Ausstattung wirft Manu aus Versehen ihre Zahnschiene in den 
Mülleimer. Das merkt sie erst Stunden später. Da ist es zu spät. Die Müllmänner 
waren schon da. 3000 Euro im Eimer. Nun lispelt sie wieder. Was ich viel süßer 
finde. 
 



Wir fahren schließlich mit Sack und Pack zu Angela. Die wohnt am Fuße der Basilika 
von Assisi, etwas abseits. Der Taxifahrer kann es kaum finden und flucht. 
 
Angela ist klasse. Wir freunden uns gleich an. 
 
Angela Seracchioli ist freie Künstlerin, die in Ravenna studiert hat. Sie hat 1999 am 
Berg Kailash gepilgert und nennt sich seit dem Pilgerin. Zu recht. Sie ist eine 
Wegefinderin. 
 
Und hat eine sensationelle Arbeit geleistet. Sie hat viele Pilgerwege vereint zu einem 
neuen Weg, der von La Verna über Assisi bis Rieti und dann weiter bis zur 
Adriaküste führt. Und die Schaffensorte des Franz von Assisi miteinander verbindet. 
Insgesamt sind das über 900 Kilometer, die sie beschrieben hat in zwei Büchern. 
 

 
Angela mit ihrer Weg-Markierungs-Ausstattung 

 
Ich finde Angela gleich so interessant, dass ich sie ausfrage. Wie bist du denn auf 
die Idee gekommen diesen Pilgerweg zu erfinden? 
 
Im Winter 2002 bin ich auf dem Jakobus-Pilgerweg von St. Pie de Port in Frankreich 
nach Santiago de Compostela gepilgert. Ich war in einer Umbruchsituation. Meine 



Mutter war gestorben. Innerlich war ich damit beschäftigt. Nach einer Zeit gesellte 
sich Franz von Assisi mit zu meinen imaginären Begleitern. 
 
„Ich bin 1992 die gleiche Etappe gegangen. Allerdings im Frühling. Im Winter stelle 
ich mir das beinhart vor?“, sage ich. 
 
Im Winter geht kaum ein Mensch auf dem Weg. Ich bin meistens alleine gegangen. 
Das Wetter ist nicht schön. In dieser Zeit hat es 18 Tage ununterbrochen geregnet. 
Aber ich habe diese Jahreszeit gewählt, um damit die Ernsthaftigkeit meiner Absicht 
zu unterstreichen. Es sollte nicht leicht sein und touristisch. Es sollte schwer sein und 
anstrengend. Und das war es dann auch. 
 
Hast du denn damals schon in Assisi gewohnt? War da schon eine Verbindung zu 
der historischen Person Franz von Assisi? 
 
Nein. Zu dem Jahr arbeitete ich als Saisonkraft in den Dolomiten. Nach meiner 
Pilgerschaft in Nordspanien reiste ich für einige Wochen durch die Gegenden um 
Assisi. Ich besuchte die  Wirkungsstätten des Heiligen. Nach und nach entstand die 
Idee, alle Wirkungsstätten mit einem Weg zu verbinden und ihn in das 
Pilgerwegenetz Umbriens einzugliedern.  
 
Angela ist ein Unikum. Einer der wenigen Menschen, die es wagen ihr eigenes Ding 
zu machen und dabei auf das soziale Netz verzichten. „Nun bin ich über 60 Jahre 
und habe keine soziale Absicherung. Muss also weitermachen,“ sagt sie mir.  
 
Angela hatte bereits über 5 Jahre in Assisi eine Pilgerherberge geführt. Die lief sehr 
gut. Zu gut. Den Franziskanern war das nicht geheuer. Eine alleinstehende Frau ist 
erfolgreich. Noch dazu irgendwie mit ihrem eigenen Kopf unterwegs. Das war den 
Herren zu viel. Sie haben ihr einfach gekündigt. Nun sucht sie eine neue Immobilie. 
 
Wer jetzt 1000 Euro spendet, bekommt ein Bett auf Lebenszeit in der neuen 
Herberge. Das finde ich toll und bin natürlich dabei.  
 
Angela gibt uns ein Pilger Credenziale, eine Art Pass, den man braucht, wenn man in 
den Klöstern übernachten will. Und ihr Buch, das den Weg von La Vendra bis Rieti 
beschreibt. Ohne das ist man verloren und wird von den Wölfen gefressen. Am 
besten bei ihr direkt kaufen. Dann verdient sie wenigstens was daran. Sonst verdient 
nur der Verlag. Insgesamt 17.000 Exemplare wurden schon verkauft seit 2004. Wenn 
die alle auch pilgern, dann gute Nacht. 
 
„Wann wollt ihr eigentlich los,“ fragt uns Angela. „Na heute,“ sagen wir. Es ist bereits 
14 Uhr und Angela sagt, dass sie uns einen Teil der ersten Etappe fährt. Sonst 
schaffen wir es nicht bis Spello. Das sind zwar nur 15 km, aber die meisten davon 
gehen Berg rauf. Richtig rauf.  
 
Vorher deponieren wir unser überflüssiges Gepäck bei Angela in der Garage. Und 
siehe mit wie wenig man auskommt, wenn man alles tragen soll. Erstaunlich wenig. 
 



 
Angela bringt uns über den Berg. 

 
Berg hoch laufen ist nicht Manu´s Ding und meins auch nicht. Wir wohnen ja beide 
im platten Norddeutschland. Und so ist es für uns gleich ein schwerer Start. Aber wir 
schaffen die erste Etappe bis Spello. Dort hat uns Angela in einem Kloster 
angemeldet. Ich sage zu Manu: „das liegt da unten und ist nicht im Ort. Lass uns 
eine Herberge im Ort nehmen.“  Darauf sie: „Wir sind angemeldet. Wir müssen 
dahin.“ Ich dazu: „Keiner kann uns zwingen.“ Sie nun wieder „Ich will aber.“ Also gut. 
Wir gehen den Berg wieder runter zum Kloster und klingeln. 
 
Wir kriegen ein schönes Zimmer. Und auch ein Abendbrot, das ekelig schmeckt. Und 
für Manu ungenießbar ist, weil sie ja Vegetarierin ist. Manu bestellt bei der Oberin 
mehr Wein. Dafür hat sie bei mir einen dicken Extra-Stein im Brett. Ich will auch 
lieber trinken. Doch die Oberschwester mokiert sich, weil wir nicht essen und nur 
trinken wollen. „Das Blut des Herrn“, möchte ich sagen, „ist uns genug.“ Sage es 
aber nicht. Denn Humor ist nicht ihre Sache. 
 
Ich gestehe, ich bin kein Katholik. Manu auch nicht. Zum Glauben brauche ich keine 
Anleitung. Das kann ich schon alleine. 
 
Im Refektorium sitzen auch drei Frauen aus Polen, die wir schon unterwegs getroffen 
haben. Anja, Anja und Magdalena gehen von Mailand nach Rom. Boah, ey, sind die 
wahnsinnig? Die machen aber einen glücklichen Eindruck und wollen dann auch 
ordentlich von unserem Wein abhaben. Was heißt unser Wein, auf dem Weg wird ja 
alles brüderlich geteilt. 
 



 
Anja, Anja und Magdalena sind schon drei verschiedene Wege nach Santiago gepilgert. Respekt. 

 
 
 
 
 
So haben wir einen schönen Glimmer und schlafen recht gut die erste Nacht auf dem 
Weg nach Rieti. Ich zumindest schlafe gut. Manu schläft gar nicht. Ich kenn das ja 
schon von mir. Die Anstrengung des Gehens ist ungewohnt. Der Körper geht einfach 
weiter und der Geist auch. Das gibt sich noch. 
 
Tag 2: Das Ziel ist im Weg. 
 
Das Frühstück ist jämmerlich. Und der Preis für diese Übernachtung ist mehr als 
weltlich. 50€ finde ich reichlich viel für ein Kloster. Wir zahlen kommentarlos und 
gehen weiter. Immer der Straße folgend nach Foligano. Die Sonne knallt. Wir 
analysieren beim Gehen unsere Träume der letzten Nacht.  
 
Mein Traum: „Eine Ritterin in glänzender Rüstung auf einem weißen Pferd kommt. 
Sie bewegt ihre Finger zärtlich in den Nüstern des Pferdes, die aussehen 
wie die Torbögen eines Klosterganges. Dabei schmiegt sie sich an den Hals des 
Tieres. Das Tier ist dabei ganz friedlich. Es hat weiße, klare Augen. Ohne Pupille.“ 
 
Ich habe schon von roten Reitern geträumt. Rote Reiter symbolisieren das Ego. 
Weiß ist ganz gut, bilde ich mir ein. Manu ist in der Nacht im Kreis gelaufen. Immer 
vorbei am König. Der Schmerz wurde dabei immer größer.  
 
Wir laufen alle im Kreis. Das Leben ist eine einzige Wiederholung. Dennoch gehen 
wir eine Strecke und laufen schließlich in Foligano ein. Dort gönnen wir uns erstmal 
einen Cappuccino. Kurze Zeit später kommen auch die drei Polinnen. Immer noch fit 
wie Turnschuh, aber ohne Karte. Deshalb leihen sie sich unseren Pilgerführer aus. 
Und verschwinden für Stunden. „Wollen die  das Teil kopieren“, frage ich Manu. Die 
meint: „Das sind Polinnen. Die klauen das.“ 



 
Das meinen wir natürlich als post-zynischen Witz. Post-zynisch ist gleich spirituell 
und religiös. Der Post-Zynische hat den schlimmsten annehmbaren Unfall bereits 
antizipatorisch transzendiert. Tja, das sind schwerwiegende Erkenntnisse, die final 
befreien. Und das schon am zweiten Tag. Sind wir schon am inneren Ziel der 
Pilgerschaft? Nein, noch längst nicht. Es wird noch schlimmer. Viel schlimmer. 
Traumatisch. Bleibt lieber zuhause auf eurem Sofa. Schaut GZSZ oder GNTM oder 
was auch immer. Pilgern ist die Hölle. 
 
Ich durchsuche Foligno nach den drei Polinnen. Und finde sie schließlich in einem 
Café wo sie über unserem Buch brüten und entreiße es ihnen. Die Brüderlichkeit 
muss man auch begrenzen.  
 
Wir schleppen uns nun durch die Mittagssonne durch die Vororte von Foligno. Und 
rekapitulieren dabei unsere Lektüre von David Icke. Schweres Kaliber. Lasst die 
Finger davon. Betet lieber. Das Ende ist nahe. Und das jüngste Gericht ist eine 
Portion Spaghetti. Irgendwann erreichen wir Trevi. Herrlich. Und wir treffen dort 
Bernhard Gillessen. Einen Weltkünstler. 
 
Weil Manu hungrig ist, gehen wir essen. Obwohl es erst  17 Uhr ist und ich lieber 
später essen würde. Für mich ist es zu früh für eine Abendmahlzeit. In der Pizzeria 
ist man auch noch nicht auf uns eingerichtet. Bernhard Gillessen sitzt dort schon bei 
Wein. Er sieht aus wie ein Obdachloser. Aber irgendwann spricht er uns auf deutsch 
an mit dem Satz ... 
 
„Der mysthische Deutsche bleibt immer deutsch. Egal, wo er ist“. 
 
Ich bin zuerst etwas konsterniert und fühle mich provoziert. Der Mann sieht aus wie 
ein Penner. Aber wir kommen mit ihm ins Gespräch, das sich dann am nächsten Tag 
mit einem Interview und ausführlicher Erläuterung seines mysthisches Werkes im 
Café, seinem Atelier und in der Kirche fortsetzt, die sakrale Werke beauftragt hatte. 
In Wirklichkeit ist Gillessen selbst ein Mystiker. Zufällig bin ich auch einer. Aber das 
konnte er nicht wissen.  
 
Mystik ist heillos. Sie ist kompliziert und ein Fass ohne Boden. Bodenlos. Ich habe 
damit kein Problem. Aber Gillessen?  
 
„Mein Bruder spricht 9 Sprachen und ist erfolgreicher Geschäftsmann in Hamburg. 
Mich hält er geschäftlich für eine Niete,“ sagt Gillessen. 
 
Künstler hatten es schon immer schwer. Gillessen kann sich keine Verwertungs- 
oder Vermarkungsgedanken machen. Er hat Visionen. Er malt Visionen. Das macht 
er perfekt.  



 
Gillessen am Morgen. Donder mit Fragen, Fragen, Fragen. 

 
„Sie sind ein Mensch, der den Mut hat, hervorzubringen, was in ihm ist,“ sage ich ihm 
auf seine Frage, was ich von ihm halte. „Sie halten es aus, damit allein zu sein. Das 
ist groß. Das ist stark. Das ist gefährlich.“ 
 
Gillessen bestellt einen Jägermeister. Ich ein Bier. Es ist 11 Uhr morgens. Ich bin 
jetzt auch Künstler. Also darf ich trinken. Pilgern bedeutet auch flexibel zu sein. Der 
Weg ist nicht die Landkarte. Der Weg ist in dir. Und das Ziel? Das ist im Weg.  
 
Ich kann Gillessen verstehen. Sein Leid. Die Aussichtslosigkeit fühlen, die ihn 
umfasst. Was er sieht und malt, ist nicht von dieser Welt. Seine Bilder sind seine 
Fenster in eine andere Welt. Reinschauen ist möglich. Was aber dann? Man kann 
die Schultern zucken und weiter gehen. Pilgern ist aber auch stehen bleiben. 
Verharren. Das Ziel aushalten können. Das Ziel ist in Wirklichkeit überall. 
Gleichzeitig. Der Weg ist das Ziel? Quatsch. Das Ziel ist im Weg. Ja? Nachdenken 
hilft. 
 
Wir haben dichte Momente mit Gillessen. Verdichtungen. Momente der Stille. Und 
ich will ihn unbedingt finanziell unterstützen. Ein Bild kaufen. Aber nicht für mich. Für 
Manu. Die will es nicht. Warum auch immer. Sie will nicht noch mehr Dinge in ihrem 
Leben. Sie sagt. „Wir haben soviel von Ihnen erhalten. Ich möchte Ihnen dafür was 
geben. Ohne was Materielles zu bekommen.“ 
 
 



 
Gillessen malt uns einen Stempel ins Credenziale. 

 
 
Sie gibt ihm 20 Euro, und er weint. Ich bin gerührt. Ich weiß was er fühlt und in 
welcher Sackgasse er steckt. Da hilft nur eins: Weiter gehen. Aber er will das nicht. 
Er will malen. Nicht gehen. Wir gehen. „Lass uns gleich gehen. Und schnell,“ sage 
ich, „ich will ihm da draußen nicht noch mal begegnen.“ 
 
http://www.bernhardgillessen.eu/ 
 

 
Im Kopf sind Schubladen, sagt Gillessen. Das stimmt, denke ich. Und will das Bild Manu schenken.  
Passend für ihr Arbeit als Psychologin. 



 
3. Tag: Du sollst mit Schmerzen pilgern 
 
 
Es ist bereits 14 Uhr. Ein Killer hat in Oslo 76 Menschen getötet. Manu kriegt davon 
Dünnschiss. Währenddessen unterhalte ich mich mit einer Großfamilie aus 
Südafrika. Die sind vor der Gewalt in Südafrika geflüchtet. Nach Italien. War das eine 
gute Idee?  
 
Wir verlassen Trevi gegen 15 Uhr und schwitzen uns runter nach Spoleto. Die 
Stimmung ist gedrückt. Wir müssen Beziehungsgespäche führen. Warum muss man 
das immer nur mit Frauen? Mit Männern musste ich das nie. Da waren die 
Gespräche immer tief. Aufs Wesentliche konzentriert. Konzentrate wie: Welche 
Beziehung haben das Absolute und das Relative miteinander? Warum hält das? 
Wenn das Absolute das Relative eigentlich nicht braucht. Weil es als Ganzes die 
Summe der Teile umfasst?“ Das war immer erbaulich. Frauen denken anders. Ich 
begreife das zwar. Aber verstehe den Nutzen nicht. 
 
Kurz vor Spoleto sage ich zu Manu: „Zieh dich aus. Raus aus deinen Schuhen.“ Und 
da sind sie: zwei fette Blasen. Was nun? „Lass uns weiter trampen,“ sage ich. Auch 
weil ich selbst die Nase voll habe. Ich kann nicht mehr. Aber Manu, in ihrer 
Selbstüberschätzung, will gehen. „Das ist hier kein Wettkampf,“ sage ich, „wir wollen 
morgen auch noch gehen können. Du musst deine Kräfte einteilen.“ 
 
 
 

 
Operation am offenen Schuh. 

 
Schließlich trampen wir die letzte Etappe. Und erreichen Spoleto im 
Sonnenuntergang. Das erste Hotel in Reichweite, in Gehweite, hat vier Sterne. Wir 
nehmen es sofort. Manus Füße bluten. Die neuen Schuhe sind durchweicht. 
 



Das Leid des Weges. Blut. Die Anagramme öffnen sich. Die Höllenfahrstühle stehen 
bereit. Blute. Das Brot. Des Herrn. Ich glaube sowieso nur, was ich erlebe. Und 
erlebe nur was ich glaube. Endlosschleife. Dem Herrn ist es egal. Der ist fein raus. 
 
Schon wieder Beziehungsgespräche an einer Hotelbar in Spoleto. Gefühlte Gefühle. 
Manu will den nächsten Morgen allein aufbrechen. Ich sage. „Lass uns mal einen 
Tag die Fresse halten. Und dann weitersehen. Dies ist kein Wellness-Wohlfühl-
Wellness-Weg. Das ist eine Pilgerschaft. Verdammt.“ 
 

 
Der Leerer in Aktion. 

 
Wir schlafen. Aber nur kurz. Dann klingelt das Telefon. Ihr Vater, der Zigeunerbaron, 
wurde gerade mit Verdacht auf Magendurchbruch ins Krankenhaus gebracht. Das 
Krankenhaus ist in Bremen. Also: Zurück. „Such du mir einen Flug raus,“ sagt Manu. 
Ich komme mir vor wie im Film „Heat“ als de Niro die Stadt verlassen muss und einen 
alternativen Fluchtweg braucht. Ich bin hell wach.  
 
Ein Zigeunerbaron stirbt ohnehin nicht. Er geht. Er geht hinüber. Aber dann wenn er 
es entscheidet. Ich finde einen Rückweg für Manu, der um 7:30 startet und um 22 
Uhr im geheimnisvollen Syke endet. Für 200 Euro. Geil. Manu ist erleichtert. 
 
Check out. Und ab zum Bahnhof. Wir fahren nach Assisi. Angela ist da. Was bei 
Pilgerinnen ja nicht selbstverständlich ist. Gepäck  umpacken. Und Manu startet mit 
dem Zug nach Florenz. Ich fahre zurück nach Spoleto. Und will jetzt alleine 
weitergehen nach Rieti. 
 
 
 
 
 
 


