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en ■ BARBARA ZEIZINGER im Gespräch mit dem Wanderer und 

Blogger WERNER BACH

Schritte und Zeilen

Schon immer haben sich Menschen aufgemacht, um zu Fuß die 
Welt zu erkunden, und schon immer war für viele Schreiben ein 
Teil ihrer Reise. Indem sie Erlebnisse, Gefühle, Reflexionen in 
unterschiedlichen Formen notiert haben, erlebten sie ihre Wege 
zum zweiten Mal und machten sie für andere nachvollziehbar. 
Auch in der Literatur gibt es dafür unzählige Beispiele. Ich den-
ke dabei beispielsweise und willkürlich an die Wanderungen des 
japanischen Haiku-Dichters Bashõ, an Goethes Italienische Reise, 
aber auch an Günther Herburger und Haruki Murakami, die sich 
allerdings nicht wandernd, sondern im wörtlichen Sinne (Mara-
thon) laufend in der Welt umsahen und darüber Bücher schrieben.
Werner Bach geht da seine Reisen schon gemächlicher an. Nach 
seiner aktiven beruflichen Tätigkeit hat der Ingenieur für sich das 
Laufen entdeckt. Beginnend mit Nordic Walking brach er 2006 zu 
seiner ersten längeren Wanderung auf dem Rennsteig auf, die mit 
170 Kilometer noch recht bescheiden war. Seine nächsten Wande-
rungen führten ihn u. a. zweimal auf den Jakobsweg und zweimal 
auf Pilgerwege in Japan. 2013 war er Rund um Deutschland fast 
neun Monate und 5.670 Kilometer unterwegs. Inzwischen hat er 
sieben lange Wander-/Pilgerreisen hinter sich und während die-
ser Artikel erscheint, durchwandert er wieder Deutschland. Alle 
seine Reisen begleitet er mit einem ausführlichen Blog. Darüber 
wollen wir uns unterhalten. Ich kenne Werner Bach durch eine 
gemeinsame Laufgruppe in Darmstadt-Eberstadt. 

Werner, wie viele Kilometer hast Du inzwischen zurückgelegt?
Ca. 10.500 Kilometer bei sieben längeren Pilgerreisen / Wande-
rungen.

Deine Wanderungen führten Dich in verschiedene Länder, darun-
ter neben Deutschland auch Japan und Spanien. Wonach suchst 
Du Deine Wanderungen aus?
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Dies ergab sich bisher eher zufällig. Das geschah wie folgt:
Mit meiner Lust zum Nordic Walking kam das Wandern. Dann 
durch meine Tochter Michiko, damals ein Jahr in Spanien lebend 
und auf dem Jakobsweg unterwegs, kam das Interesse für meinen 
ersten Jakobsweg. Ursprünglich wollte ich wie die meisten Pilger 

2010 Jakobsweg Via de la Plata (Sevilla -Santiago de Compostella), irgendwo in 
der autonomen Region Extremadura - Spanien. Foto © Werner Bach Archiv
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in St. Jean Pied de Port an der spanisch-französischen Grenze 
beginnen. Doch meine Leidenschaft intensiv zu recherchieren 
erweiterte meinen geplanten ersten Jakobsweg. Ich startete von 
der Haustür in Darmstadt-Eberstadt – wie die Pilger im Mittelal-
ter – bis nach Santiago de Compostela und weiter bis zum Kap 
Finistera, dem damaligen Ende der Welt.
Meine erste Weitwanderung »Rund um Deutschland« entwickelte 
sich nach dem Lesen des Kultbuchs »Deutschland umsonst: Zu Fuß 
und ohne Geld durch ein Wohlstandsland« von Michael Holzach.
Schon bei den Recherchen zu meinem ersten Jakobsweg stieß ich 
auf den Shikoku-Pilgerweg in Japan. Dann auf dem Jakobsweg 
in Frankreich traf ich öfters einen jungen Franzosen, der fleißig 
unterwegs Japanisch lernte und auch auf diesem Pilgerweg pilgern 
wollte. Der Gedanke dies ebenfalls zu tun, war bei mir geboren.
Die kommende Wanderung »Deutschland zu Fuß« mit den Wande-
rungen quer und längs durch unser wanderbares Deutschland ist die 
logische Fortsetzung meiner Wanderung »Rund um Deutschland«. 
Ich nenne dieses Projekt »Deutschland wandernd im Fadenkreuz«.

2013 Wanderung rund um Deutschland, Gedenkstein ehemalige innerdeutsche 
Grenze  bei Priwall an der Ostsee. Foto © Werner Bach Archiv
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In Japan bist Du immer Pilgerwege entlanggewandert, hinzu 
kommt die berühmte Route nach Santiago de Compostela. Gibt 
es für Dich einen Unterschied zwischen wandern und pilgern?
Eigentlich müsste ich mit »Janein« antworten.
Das Pilgern erfolgt überwiegend wie das Wandern zu Fuß. Beim 
Pilgern kommen der religiöse Aspekt und das gemeinsame Ziel 
Santiago hinzu. Ich bin nicht sehr religiös und so war es zu Beginn 
auf meinem ersten Pilgerweg zunächst der sportliche Anreiz und 
die Lust auf schönen Wegen zu wandern. Das wandelte sich jedoch 
unterwegs in Frankreich und ich fand für mich die innere Ruhe 
und Ausgeglichenheit. Die Pilgergottesdienste zogen mich immer 
mehr in Bann. Hinzu kamen die wunderbaren Begegnungen mit 
anderen Pilgern und die Bereitschaft sich untereinander zu helfen. 
Das prägte mich und führte dazu, ein Jahr später wieder auf einem 
Jakobsweg unterwegs zu sein. 

Als Weitwanderer ist man mehr der einsame Wolf. Nur gelegent-
lich interessieren sich andere Menschen für diesen Wanderer. 
Will man in Kontakt mit Menschen treten, muss man selber aktiv 
werden.
In Japan auf den Pilgerwegen erfährt man eine große Hilfsbe-
reitschaft der Einheimischen. Die heiligen Stätten (Tempel) der 
Buddhisten betrat ich als Nicht-Buddhist mit Respekt und Demut. 
Auch als Ausländer ist man in den Tempeln willkommen.
Zurückblickend auf diese unterschiedlichen Wege gaben mir alle 
Pilgerwege und Weitwanderungen eins: Ich erfahre nach einiger 
Zeit die innere Ruhe und Ausgeglichenheit, das Gefühl, Farben, 
Gerüche und Geräusche intensiver wahrzunehmen. Dabei die 
Natur mit allen meinen Sinnen, in mich aufzusaugen. Leider hält 
dieses Gefühl nach einer Pilgerreise oder Wandung nur begrenzt 
an. Daher die Sehnsucht es wieder zu tun.

Kommen wir zum Schreiben. Jede Deiner Wanderungen begleitest 
Du mit einem Blog. Welche Bedeutung hat das Schreiben während 
der Wanderung für Dich? 
Für meine zweite Pilgerreise durch Spanien gab es den ersten 
Weblog. Hier stand noch im Vordergrund Informationen für 
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meine Familie und Freunde von unterwegs zu liefern. Alles war 
2010 noch sehr mühsam! Ich schrieb mit einem kleinen Stift auf 
meinem ersten Smartphone die Artikel und sandte sie per Mail 
zur Webseite. Ein Korrigieren der Texte gab es nicht und öfters 
musste ich den Text nach Verlust erneut schreiben. Erstmals Mitte 
der Pilgerreise konnte ich in einer Bücherei auf meinen Weblog 
schauen. Die von mir nicht erwartete Resonanz der Leser mit 
Kommentaren und vielen Kontaktmails war überwältigend und 
Motivation.
Ab dem zweiten Weblog hatte ich ein Ultrabook dabei und mein 
Anspruch war nicht mehr nur nüchtern zu berichten, sondern auch 
Eindrücke wiederzugeben. Ich bin Techniker und fühle mich nur 
als schreibender Handwerker mit dem Anspruch, es gutzutun und 
die Leser mitzunehmen.
Motivierend für mich ist auch die treue Leserschaft, die mich auf 
meinen Wegen begleitet. Kommentare und Kontaktmail tun ihr 
Übriges dazu. Ich selber lese ein Jahr später am gleichen Kalen-
dertag meinen jeweiligen Bericht und erlebe vieles noch einmal. 
Es sind oft sehr emotionale Erinnerungen.
Das Schreiben der Artikel erfolgt nach einer oft anstrengenden 
Wanderung mit vielen Kilometern und Stunden. Es bleibt mir 
nur ein kurzes Zeitfenster, den Artikel zu schreiben. Wenn die 
Erschöpfung zu groß ist, schreibe ich erst am nächsten Morgen, 
bevor ich starte. So etwas klappt nur, wenn eine Portion Spaß dabei 
ist und inzwischen ist für mich das Schreiben genauso wichtig 
wie das Wandern.

In der 68. Etappe des Shihoku-Pilgerwegs vom 22.Oktober 2016 
lese ich »Schon um 4 Uhr werde ich wach« und ein Stückchen 
weiter unten heißt es: »Nach wenigen Treppenstufen betrete ich 
über das Haupttor den Tempel Jisonin. Sofort wird mein Blick auf 
die zweigeschossige rote Pagode gelenkt.«
Diese Art des Schreibens vermittelt mir das Gefühl, direkt dabei 
zu sein. Allein von dieser Etappe und diesem Tag schilderst Du 
zahlreiche Einzelheiten. Landschaften, Begegnungen, Erläuterun-
gen zu landestypischen Bauweisen usw. Wie gehst Du dabei vor? 
Machst Du Dir während des Wanderns Notizen? 
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Ich zeichne den Weg mit GPS auf und kann diese später auf einer 
Karte mit Geländeanzeige darstellen. Dazu fotografiere ich viel. 
Nur ein kleiner Teil der Fotos wird später veröffentlicht. Zu jedem 
Bild werden die GPS-Positionen gespeichert. Mit einer Software 
sehe ich dann auf einer Karte die Position der Aufnahme. Zudem 
diktiere ich häufig auf einem kleinen Diktiergerät. Selten, aber auch 
das kommt vor, mache ich mir in einem kleinen Heft Notizen. Dies 
passiert meistens bei Pausen. Damit die frischen Eindrücke nicht 
durch eine weitere Etappe verwischen, schreibe ich am Abend oder 
nächsten Morgen den Artikel. Manchmal wenn ich zu kaputt bin, 
schreibe ich zunächst nur die Rohfassung.

Überlegst Du Dir vor dem Schreiben, wie Du vorgehen möchtest, 
was Du anführst oder kommt das, während Du den Blog verfasst?
Das ist unterschiedlich. Wandern ist manchmal wie meditieren. Es 
reifen Gedanken unterwegs vom gerade Erlebten und meine Gedan-
ken kreisen dann um das Erlebte und werden schon vorformuliert.  
Das klappt natürlich nur, wenn ich mich nicht zu sehr auf den 

2016 Shikoku -Pilgerweg in Japan, 88. Haupttempel Õkubo-ji
Foto © Werner Bach Archiv
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Weg konzentrieren muss. Meistens jedoch entsteht der Text erst 
während des Schreibens, dem Abhören der Diktate und beim 
Betrachten der Bilder. In jedem Fall erstelle ich zunächst eine 
Rohfassung. Dann feile ich lange am Text. Wieder und immer 
wieder verändere ich und passe an. Je weniger ich von der Etappe 
geschafft bin, umso schneller klappt es. Anschließend lese ich 
meinen Text laut vor. Damit kommt bei mir das Gefühl, das der 
Text einigermaßen ansprechend und verständlich ist.

Deinen Tagebüchern habe ich entnommen, dass Du auch viel 
fotografierst. Gibt es für Dich einen Zusammenhang zwischen 
fotografieren und schreiben?
Ja, ganz eindeutig. Meine Fotos spiegeln oft die visuellen Eindrü-
cke des Moments. Beim späteren Betrachten kommen dann diese 
Eindrücke wieder in mir hoch. Sie verhelfen mir diese Eindrücke 
besser zu formulieren.

Den Berichten vom Jakobsweg habe ich entnommen, wie anstren-
gend die Tage sein können, besonders bei schlechtem Wetter und 
bei Übernachtungen in gemeinsamen Schlafsälen. Wie findest Du 
da überhaupt Zeit und Ort, die umfangreichen Blog-Beiträge zu 
schreiben?
Auf meinem zweiten Jakobsweg auf der »Via de la Plata« waren 
nur wenige Pilger unterwegs. Die Störungen hielten sich in Gren-
zen. Ein Schreiben ist in einer Herberge nur bis 22 Uhr möglich. 
Danach wird das Licht ausgeschaltet. 
Grundsätzlich brauche ich nach allen Wanderungen oder Pilger-
reisen nach der Ankunft eine Phase des Ausruhens. Es folgen Du-
schen und meistens Kleidung waschen. Dann suchte ich mir einen 
möglichst ruhigen Platz und den findet man auch in Herbergen mit 
Schlafsälen. Manchmal schreibe ich auch im Bett.

Mir fiel auf, dass die Beschreibungen der Natur auf den japani-
schen Pilgerwegen manchmal sehr poetisch sind. Würdest Du 
sagen, dass die jeweilige Umgebung Deiner Wanderungen, die 
Art Deines Schreibens beeinflusst?
Ja, ich denke, die jeweilige Umgebung beeinflusst mich sehr. 
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Oft mache ich an besonderen Plätzen eine Pause und genieße die 
Landschaft oder den Ausblick. Das sind auch die Abschnitte im 
Artikel, auf die ich tiefer eingehe. Hinzu kommt, dass ich inzwi-
schen mehr Übung beim Schreiben habe.

Was sind Deine nächsten Pläne? 
Mein nächstes Projekt ab Mai 2019 ist die Wanderung quer und 
längs durch Deutschland. Start und Ziel sind die jeweiligen geo-
grafischen äußersten Landstellen. Ich nenne sie Extrempunkte. 
Hinzu kommen die jeweiligen Gemeinden und Städte. Auch dazu 
gehören der höchste und tiefste geografische Punkt Deutschlands 
und mehrere Mittelpunkte Deutschlands. Alles zusammen sind es 
ca. 3.200 Kilometer mit einer voraussichtlichen Dauer von fünf 
Monaten. Mein neuer Weblog dazu: https://www.deutschland-
zu-fuss.com 


