
                   Bern, 12. Juli 2019 
 
Liebe Kunstfreunde, 
 
Santiago! Hunderttausende sind dem Ruf des Heiligen Jakobus gefolgt und an sein Grab in Santiago de Compostela 
gepilgert. Nun wollen also auch wir an den äussersten Zipfel Nordspaniens fahren, um Jakobus dem Älteren einen Besuch 
abzustatten. Unsere Reise vom 21. September bis 6. Oktober wird keine "klassische" Pilgerreise sein, mit geschundenen 
Füssen und Wanzen im Bett, denn wir fahren mit dem Bus dorthin und übernachten in guten Mittelklasshotels. Dies ist 
irgendwie schade, denn obwohl uns solche Mühseligkeiten erspart bleiben, werden wir nur am Rande die Sehnsucht und 
persönliche Bereicherung erleben, welche die Pilger - ob christlich, gläubig oder nicht - auf ihren wochenlangen Märschen 
erfüllt. Und trotzdem! Dem Geist des Jakobsweges werden auch wir begegnen. 
 
Im Zentrum unserer Reise steht wie immer die Kunst - nur ist die Kunst, der wir begegnen, ohne den Geist des Pilgertums 
gar nicht verständlich. Das Schöne am Jakobsweg ist ja gerade die paradoxe Tatsache, dass alle, vom tiefgläubigen Christen 
über den panreligiösen Esoteriker bis zum atheistischen Aussteiger ans Grab eines Apostels ziehen, der einst als Matamoros, 
als Maurentöter alles andere als Toleranz und Individualität verkörperte. Und genau diesen weltoffenen Geist möchten wir 
auf unserer Reise mitnehmen! 
 
Das Ziel des Jakobsweges scheint klar, aber auch hier haben wir es mit einem Paradox zu tun, denn das eigentliche Ziel ist 
der Weg selbst. Allzu oft werden und wurden Reisende in Santiago enttäuscht, weil sie dies vergessen haben. Santiago ist 
spannend, aber auch überfüllt und von einer hektischen Geschäftigkeit erfüllt. Das Pilgertum war nicht nur im Mittelalter 
ein lukratives Geschäft! Eine Enttäuschung wird für viele die Tatsache darstellen, dass die Kathedrale momentan restauriert 
wird. Das Jakobsgrab und das Westportal (Puerta de la Gloria) kann man besuchen, doch werden Teile des Baus hinter 
Gerüsten versteckt sein. Aber eben - die Reise ist das Ziel, und an grandiosen Kirchen und Sehenswürdigkeiten wird es uns 
nicht mangeln!  
Folgendes Programm ist vorgesehen: 
 
Sa., 21.9.: 
Wir fahren bis nach Le-Puy-en-Velaye, einem der vier grossen Ausgangspunkte der Jakobswege durch Frankreich, wie er 
von Aimery Picaud im Codex Calixtinus, dem berühmten Pilgerbuch des 12. Jh. beschrieben wurde. Hier beginnt die Via 
Podiensis, welcher wir in den nächsten Tagen mehr oder weniger folgen werden.  
Le Puy ist ein uraltes Marienheiligtum, das auf einem noch älteren keltischen Druidenheiligtum entstand. Es ist ein 
wunderbarer Ort voll Spiritualität und Schönheit. Wie in einen riesigen Mutterleib führt eine monumentale Treppe den Pilger 
mitten in die Kathedrale hinein. Obwohl sie im 19. Jh. zum Teil willkürlich restauriert wurde, hat sich genug romanische 
Substanz erhalten können, die einen Besuch mehr als rechtfertigt. Le Puy entstand auf den Resten alter Vulkankegel. Auf 
einer schmalen Felsnadel vulkanischen Ursprungs thront die romanische Kapelle Saint Michel d'Aiguilhe, deren maurische 
Formensprache bereits nach Spanien verweist. Mit der Kathedrale und der riesigen Marienstatue aus der Mitte des 19. Jh. 
bildet St. Michel das unvergessliche Dreigestirn von Le Puy. Hier sind wir schon am ersten unserer vielen Jakobsziele 
angelangt! 
 
So., 22.9.: 
Wir verlassen Le Puy und ziehen weiter nach Südwesten. Unterwegs machen wir Halt in Brioude, der grössten romanischen 
Kirche der Auvergne.  
Unser nächstes Ziel ist Conques, eine der zauberhaftesten Etappen des ganzen Jakobswegs! Conques konnte nicht nur 
seinen Kirchenschatz (den einzigen noch vollständig erhaltenen ganz Frankreichs!) bewahren, sondern auch seinen 
mittelalterlichen Charme. Die unangefochtenen Stars sind die Kathedrale mit ihrem grandiosen Tympanon und die mit Gold 
und Edelsteinen besetzte Figur der Sainte Foy, der Heiligen Fides. Obwohl Conques im wahrsten Sinne des Wortes ein 
kleines Nest ist, sind die Kunstschätze, welche wir zu sehen bekommen, etwas vom Schönsten, was ein Freund 
mittelalterlicher Kunst in Europa zu sehen bekommen kann! 
Wir übernachten in Rodez, nicht weit von Conques entfernt. 
 
Mo., 23.9.: 
Albi liegt zwar nicht auf der Via Podiensis, aber wir besuchen die Stadt trotzdem, vor allem wegen ihrer Backsteinkathedrale, 
einem Unikat unter den grossen französischen Kathedralen. Wie eine Festung thront sie über der Stadt - ein Abstecher, den 
wir nicht verpassen dürfen!  
Danach fahren wir weiter bis nach Pau am Nordfuss der Pyrenäen. Die Gegend ist gespickt mit Sehenswürdigkeiten. Ich 
hoffe, dass die Zeit für einige von ihnen reichen wird. 
Übernachtung in Pau. 
 
Di., 24.9.: 
Die Pyrenäen - für jeden Pilger, der zu Fuss unterwegs ist, eine der grössten und beschwerlichsten Herausforderungen auf 
dem Jakobsweg! Wir schummeln und lassen uns gemütlich über das Bergmassiv fahren... In Roncesvalles besuchen wir die 
Stätte, an welcher Roland, der berühmte Held und Begleiter Karls des Grossen in einen Hinterhalt geriet und sein Leben 
liess. Chrétien de Troyes besang in seinem berühmten Chanson de Roland diese tragische Geschichte.  



Wir fahren bis Puente la Reina, dem Ort, in welchem die vier wichtigsen französischen Jakobswege zusammenlaufen. Hier 
beginnt der Camino francés, der berühmteste und meistbegangene Weg nach Santiago de Compostela. 
 
Mi., 25.9.: 
Ausserhalb von Puente la Reina befinden sich Kirchen, die man nicht verpassen sollte, wie z.B. die Kirche Santa Maria de 
Eunate und die Heiliggrabkirche in Torres del Río. Beides sind achteckige Zentralbauten, die den geheimnisvollen Geist des 
Templerordens, aber auch einen orientalischen Hauch verströmen. Wir werden uns heute vor allem mit den Tempelrittern 
und dem mozarabischen Stil beschäftigen. Der Templerorden spielte bei der Entwicklung des Jakobsweges eine zentrale 
Rolle, und dem mozarabischen Stil - dem betörenden arabischen Einfluss Andalusiens, dem sich die Christen nicht zu 
widerstehen vermochten - werden wir schon ab Le Puy dauernd begegnen. 
Estella ist eine wunderbare Stadt, von der schon Aimery Picaud im 12. Jh. schwärmte.  
Am Schluss fahren wir bis Logroño und übernachten dort. 
 
Do., 26.9.: 
Bevor wir unser heutiges Ziel in Burgos erreichen, besuchen wir das Grab eines wichtigen spanischen Heiligen, der wie der 
Heilige Jakobus in Schlachten den bedrängten Christen gegen die Mauren hoch zu Ross zu Hilfe geeilt sein soll. Die Rede ist 
vom Heiligen Millán, der im heutigen San Millán de la Cogolla im Alter von 101 Jahren als Einsiedler verstarb. Zwei Klöster 
lohnen den Besuch, unten im Tal das Kloster Yuso, aber noch mehr das Kloster Suso etwas oberhalb, mit seinen 
mozarabischen Hufeisenbögen aus dem 11. Jh. 
Das Kloster Santo Domingo de la Calzada mag vielleicht architektonisch nicht mit den Klöstern San Milláns mithalten, und 
doch ist es dank seines Hühnerwunders so berühmt, dass man es unbedingt besuchen muss, nicht zuletzt wegen der Hühner 
in der Kirche! 
Am Schluss fahren wir nach Burgos, wo wir übernachten. 
 
Fr., 27.9.: 
Burgos ist eine sehr schöne Stadt. Spanische, deutsche und flämische Hände schufen die gewaltige Kathedrale. Sie zeugt 
vom kulturellen Austausch, der sich entlang des Jakobswegs über grosse Teile Europas erstreckte. Die grossen Herrenhäuser 
sind weitere Zeugnisse des Reichtums dieser Stadt.  
Wer will, kann den ganzen Tag in Burgos verbringen. Wem nach sakraler Kunst zumute ist, kommt mit nach Quintanilla de 
las Viñas, einem kleinen westgotischen Schmuckstück südlich von Burgos, dessen Gründung wahrscheinlich noch vor die 
arabische Eroberung Spaniens im Jahre 711 zurückreicht. Noch weiter südlich treffen wir auf das Kloster Santo Domingo de 
Silos, das vor allem durch seinen Kreuzgang und seine romanischen Reliefs Berühmtheit erlangte. 
Burgos oder Kirchentour - die Wahl wird nicht leicht fallen. Übernachtung in Burgos. 
 
Sa., 28.9.: 
Es gibt so viel zu sehen zwischen Burgos und León! Drei Kirchen und drei Stilepochen stehen heute im Zentrum unseres 
Interesses. San Martín in Frómista zählt zu den ersten grossen romanischen Kirchenbauten Spaniens. Die Wucht und 
Klarheit des Baus ist innen wie aussen spürbar. Für die kleine Kirche San Juan de Baños verlassen wir für einen Moment den 
Camino francés, doch der Abstecher zu diesem Kleinod westgotischer Kunst lohnt sich. Wer auf der Reise nach 
Zentralspanien vor ein paar Jahren dabei war, weiss, welchen Eindruck westgotische Kirchen trotz (oder gerade wegen) ihrer 
Kleinheit bei uns heutigen Menschen hinterlassen. In San Miguel de Escalada treffen wir auf eines der schönsten Beispiele 
mozarabischer Kunst Spaniens. Zwei Mal treffen wir auf den typischen Hufeisenbogen, einmal bei den Westgoten in San 
Juan de Baños und ein zweites Mal in diesem mozarabischen Juwel.  Übernachtung in León. Wer noch mag, schlendert mit 
mir durch die nächtliche Altstadt. 
 
So., 29.9.: 
In Léon müsste man eigentlich zwei Tage verbringen können. Wir konzentrieren uns auf die zwei grössten 
Sehenswürdigkeiten, auf die Kathedrale mit ihren grandiosen Glasfenstern (die oft mit denen von Chartres verglichen 
werden) und auf das Pantheon von San Isidoro, ein romanisches Meisterwerk, dessen Gewölbefresken den Übernamen 
"Sixtinische Kapelle der Romanik" erhalten haben. Wir haben in León also sowohl einen romanischen als auch einen 
gotischen Höhepunkt sondergleichen. 
Der Heilige Jakob ruft! Wir müssen weiter nach Westen ziehen, machen einen Zwischenhalt in Astorga, um zumindest einen 
Blick auf den Bischofspalast Antoni Gaudís werfen zu können, und fahren am Schluss bis nach Ponferrada, wo wir 
übernachten. 
 
Mo., 30.9.: 
In Ponferrada besuchen wir das mozarabische Kirchlein Santo Tomás de las Ollas, bevor wir weiterfahren nach Las Medulas, 
einem Gebiet wie im Wilden Westen, mit seinen orangen Felsspitzen. Wer denkt bei einem solchen Anblick schon an ein von 
Menschenhand geschaffenes Naturphänomen! Tatsächlich sind die Felsen von Las Medulas das Resultat eines 
jahrhundertelangen Goldabbaus durch die Römer. Was wir heute als eine der spektakulärsten Gegenden auf dem 
Jakobsweg bestaunen, ist auf dem Rücken Tausender römischer Sklaven entstanden! 
Danach geht es auf den von Pilgern gefürchteten Cebreiro-Pass, dessen sturmgepeitschte Flanken bis über 1300m Höhe 
reichen. Hier finden wir noch die auf keltischen Vorgängern basierenden Steinhäuser mit ihren typischen Strohdächern. 
Immer wieder halten wir an, um die grandiose Gegend Galiciens zu betrachten. Am Abend dann taucht sie endlich vor uns 
auf, Santiago de Compostela, die Stadt des Jakobus Zebedäus! 



 
Di., 1.10.: 
Wie alle Pilger - ob zu Fuss oder auf Rädern - besuchen wir das Grab des Jakobus und die Teile der Kathedrale, die nicht durch 
Gerüste verdeckt sind. Es ist schade, dass wir während einer Restaurationsphase in Santiago sind, doch auf die Frage, ob 
man die Reise um ein Jahr verschieben solle, hat mir ein Schweizer Experte des Jakobswegs abgeraten, da nächstes Jahr ein 
Jubiläumsjahr ist und die Stadt zum Bersten voll sein wird. Das Jakobsgrab und das romanische Westportal (die Puerta de la 
Gloria), kann man besuchen, und sie sind die wichtigsten Teile der Kathedrale. 
Wir ruhen uns aus in der Stadt und lassen uns treiben vom Geist des Jakobus. 
Übernachtung in Santiago. 
 
Mi., 2.10.: 
Falls das Wetter mitmacht, fahren wir ans Kap Finisterre, an den äussersten Rand der Alten Welt. Ansonsten besuchen wir 
Lugo mit seiner römischen Stadtmauer. Danach geht es an die spanische Nordküste. Der Weg nach Oviedo ist weit, aber 
immer wieder eröffnen sich grandiose Ausblicke auf diese wilde Küstengegend. 
Übernachtung in Oviedo. 
 
Do., 3.10.: 
Oviedo, die ehrwürdige Hauptstadt des alten Königreichs Asturien birgt immer noch unermessliche Schätze des 9. Jh., als 
es das Zentrum des christlichen Spaniens war. Obwohl nicht auf dem Camino francés, strömten zahlreiche Pilger von León 
über die Berge nach Oviedo, um San Salvador, die berühmte Christusstatue zu besuchen. Denn - wie schon ein Pilgerführer 
des 16. Jh. sagt - "wer zu Jakob geht und nicht zum Erlöser, hat den Diener besucht und den Herrn vergessen". Wir wähnen 
uns daher auch heute auf dem Jakobsweg. Hier, in der legendenumwobenen Cámara Santa, werden u.a. das Siegeskreuz 
und das Engelskreuz gehütet, welche beide zu Symbolen des Jakobswegs und der Reconquista wurden. Auch 
architektonische Juwelen des 9. Jh. finden sich um Oviedo, wie z.B. die Kirchen Santa María de Naranco (ein in eine Kirche 
umgewandelter Königssaal), San Miguel de Lillo und San Julián de los Prados. Obwohl am geographischen Rand Europas 
gelegen, sind diese vorromanischen Bauten von zentraler Bedeutung für die europäische Architekturgeschichte. 
Weiter östlich dringen wir noch tiefer in die Vergangenheit und besuchen das Museum von Altamira. Die originale Höhle mit 
den ca. 15'000 Jahre alten Malereien kann man nicht besuchen, aber die Replik im Museum gibt uns einen guten Eindruck 
dieser altsteinzeitlichen Kunst.  
Übernachtung in Bilbao. 
 
Fr., 4.10.: 
Welch ein Zeitensprung! Waren wir gestern in der Altsteinzeit, so besuchen wir heute eine Ikone der Moderne: das 
Guggenheim-Museum. Wie ein ausserirdisches Raumschiff steht das Werk des Architekten Frank O. Gehry am Rand der 
Altstadt. Wir werden es innen und aussen besuchen. Bilbao hat sich von einer grauen Industriestadt zu einem Mekka der 
modernen Kunst gemausert. Überall treffen wir auf moderne Kunst. 
Leider müssen wir am frühen Nachmittag bereits losfahren, denn die Reise führt uns bis nach Frankreich. 
Übernachtung in der Nähe von Moissac. 
 
Sa., 5.10.: 
Spanien haben wir längst verlassen, aber unsere Reise ist noch nicht zu Ende! Der berühmte Kreuzgang von Moissac wurde 
und wird von vielen Jakobspilgern besucht und zählt zu den schönsten romanischen Kreuzgängen Europas. Allein schon das 
romanische Hauptportal mit der Figur des Propheten Jeremia ist eine Reise nach Moissac wert! Vielen Besuchern entgeht 
bei all den Schätzen der grandiose Raum im Glockenturm, dessen 12 massive Gewölberippen das von Johannes in seiner 
Apokalypse beschriebene Himmlische Jerusalem widerspiegeln.  
Auf der Fahrt nach Norden machen wir Halt in Cahors und überqueren wie viele Jakobspilger vor uns den grossartigen Pont 
Valentré. Für Weinliebhaber planen wir eine Weindegustation. Beim Wein von Cahors wird auch der abgebrühteste Pilger 
schwach... 
Es ist ein Wunsch von mir, noch einmal die wundervollen Höhlenmalereien von Pech Merle zu besuchen. Wir besuchten sie 
vor einigen Jahren auf einer Kunstreise durch Zentralfrankreich. Der Besuch dieser bis 20'000 Jahre alten Malereien ist 
jedoch streng limitiert. Dies ist übrigens einer der Gründe, weshalb das Anmeldedatum relativ knapp bemessen ist (vgl. 
Anmeldetalon). Ob ein Besuch gelingt, können wir nicht versprechen, doch werden wir alles daran setzen, dass es 
funktioniert.  
Danach fahren wir weiter nach Clermont-Ferrand, wo wir übernachten. 
 
So., 6.10.: 
Selbst an unserem letzten Tag treffen wir auf kunsthistorische Perlen! Der riesige schwarze Dom von Clermont-Ferrand ist 
ein Meisterwerk der französischen Gotik. Nicht weit davon entfernt treffen wir in Notre-Dame-du-Port auf ein 
romanisches Juwel der Auvergne. Notre-Dame-du-Port ist übrigens Bestandteil des Unesco-Welterbes Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France. Bis ganz am Schluss bleibt der Heilige Jakobus unser treuer Begleiter! 
Nachher gilt es definitiv, den Heimweg zurück in die Schweiz anzutreten. 
 
 
Es ist ein langer Weg bis nach Santiago de Compostela, und der Schätze sind viele - zu viele! Es fiel mir zum Teil schwer, 
auf gewisse Sehenswürdigkeiten zu verzichten. Andererseits habe ich wie immer ein paar Überraschungen im Hinterkopf 



bereit und hoffe, dass wir Zeit haben, diese auch zu besuchen. Falls Sie aber einen Wunsch haben, der nicht im Programm 
erwähnt ist, teilen Sie mir dies bitte im Anmeldetalon mit. Versprechen können wir nichts, aber wer weiss! Vielleicht 
können wir Ihren Wunsch erfüllen. Ich hoffe übrigens, dass wir trotz des dichten Programms und der zum Teil grossen 
Teilstrecken auch die Musse finden, zwischendurch ein paar Kilometer zu Fuss zu machen, um dem Geist des Jakobsweges 
etwas näher zu kommen. Bitte geben Sie mir im Anmeldetalon an, ob Sie die Lust und die Energie dafür haben. Wer nicht 
mag, fährt gemütlich im Bus weiter und wartet dann mit einem Apéro auf uns... 
 
Es würde mich riesig freuen, wenn sich genügend Interessierte für diese spannende Reise finden würden. Bei Fragen stehe 
ich selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
Mit herzlichen Grüssen, 
 
 
 
 
Matthias Egert 
Dalmaziquai 77 
3005 Bern 
079 307 37 50 
m.egert@bluewin.ch 
 
 
PS: Ich werde immer wieder gebeten, Kurse und Exkursionen frühzeitig bekanntzugeben. Hier also die geplanten Anlässe: 
 
Kurs an der Volkshochschule: Die Kunst der Ottonen und das Basler Münster 
Di., 22. Okt., 29. Okt., 5. Nov. 2019, 18.30-20.30. 
  
Zum Kurs ist ein Ausflug zur Jubiläumsausstellung in Basel geplant. Der genaue Zeitpunkt wird am Kurs angegeben. 
Ebenfalls zum Kurs plane ich Ende Januar 2020 eine ca. 5-tägige Reise in den Harz. Drei Ausstellungen laufen dann 
gleichzeitig, welche man nicht verpassen sollte: Saxones in Braunschweig (die Ottonen waren Sachsen!), Faszination Stadt 
in Magdeburg (Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht) und Heinrich I. in Quedlinburg 
(Ausstellungen zur Krönung Heinrichs I. vor genau 1100 Jahren - ein weiteres ottonisches Jubiläum!). 
 
Kurs an der Volkshochschule: Weihnachten in der Kunst, Teil 2 
Mi., 4. Dez., 11. Dez. 2019, 18.30-20.30.  
 
  



************************************************************************************
******************************************* 

21. Sept. - 6. Okt. 2019: Der Jakobsweg - Eine Reise nach Santiago de Compostela 
(Teilnehmerzahl: mind. 18) 
 
Anzahl Personen: ______ 
 
Name(n):  ___________________________________________________________________________ 
 
Vorname(n): ___________________________________________________________________________ 
  
Adresse:   ___________________________________________________________________________ 
 
Wohnort: ___________________________________________________________________________ 
 
Telefon:   ____________________________ Email: _______________________________________ 
 
 

Preis pro Person (im Preis sind die Busfahrt, alle Transfers ab und bis Bern, alle Hotelübernachtungen jeweils mit 
Frühstück und Nachtessen sowie alle Eintritte, Führungen plus Weindegustationen enthalten):  
 
 
Doppelzimmer: Fr. 3490.- pro Person 
 
 Ich wünsche ein Doppelzimmer.  

     Ich möchte das Zimmer teilen mit ________________________________________ 

 Ich wünsche ein Einzelzimmer in allen Hotels (Einzelzimmerzuschlag: Fr. 630.-) 
 
 Ich habe keine Annullationsversicherung; bitte stellen Sie mir eine solche aus! 

 Ich möchte gerne einige Teilstrecken zu Fuss zurücklegen (es werden jeweils höchstens einige Kilometer sein) 

 

Folgende Sehenswürdigkeit(en) vermisse ich im Programm: 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Bitte möglichst rasch anmelden!  
 
Matthias Egert, Dalmaziquai 77, 3005 Bern 
Tel.: 079 307 37 50 
m.egert@bluewin.ch 

 
************************************************************************************
******************************************* 
 
 
 

mailto:m.egert@bluewin.ch

