
Ausstellung „Auf dem Jakobsweg“ von Kirstin Toennes-Still 
 
Sicher gibt es ebenso viele Arten den Camino de Santiago zu 
beschreiben wie es Pilger gibt. 
Tausende von Menschen begeben sich jährlich auf den tausend Jahre 
alten Jakobsweg, aus unzähligen Gründen: suchend, dankend, trauernd, 
hoffend… 
Vielen sind vermutlich mehr oder weniger ähnliche Ereignisse 
widerfahren, weil sie dort einfach geschehen müssen, und jeder hat 
seine ganz persönliche, eigene Geschichte dazu. 
 
Als ich mich vor 6 Jahren allein auf den Weg gemacht habe, geschah 
dies aus einem inneren Impuls heraus einfach mal loszugehen und mit 
der Frage, ob es Gott gäbe. Ebenso vage erschien mir auch das Ziel 
überhaupt, diese 786 km bis Santiago laufen zu können. 
Das Geheimnis war, einfach immer weiter zu gehen, Tag für Tag. Und so 
summierten sich mit den Kilometern auch die Erlebnisse, die Eindrücke 
und Erfahrungen. Ich habe Hitze, Durst, Erschöpfung, Kraft, 
Freundschaft, Glück und Zufriedenheit empfunden. 
Ich bin zutiefst dankbar für alles und jeden, der mir auf dem Weg 
begegnet ist, und ganz besonders für die kleinen Dinge, denn diese 
bestimmen den Moment, den Tag, das Leben, so wie auch der kleinste 
zurückgelegte Schritt letztendlich zum ganzen Weg wird. 
Und ich habe Gott gefunden, auf eine stille Art und Weise, in vielen 
kleinen Dingen, die mir täglich begegnen. 
 
Ein Teil meiner Bilder sind inspiriert durch meine Wanderung auf dem 
spanischen Jakobsweg. Später kamen weitere Motive des deutschen 
Jakobsweges hinzu, wie zum Beispiel auch der Limburger Dom, der fast 
vor meiner Haustür steht. Fast täglich gehe ich mit meinem Hund kleine 
Abschnitte dieses Weges. In gewisser Weise ist der Jakobsweg zu 
einem festen Bestandteil meines Lebens geworden. Kein Wunder, dass 
ich seitdem den Wunsch verspüre ihn in meine Malerei einfließen zu 
lassen. 
 
Meine Bilder sind meine Geschichte vom Jakobsweg. Ich möchte damit 
keine Reisedokumentation darstellen, sondern vielmehr die Stimmung 
dieses wundervollen Weges ausdrücken. 
 
Wer den Jakobsweg selbst gegangen ist, wird sicher den einen oder 
anderen Ort wiedererkennen oder vielleicht sogar den Geist spüren, der 
ihm innewohnt. 
Wer mit dem Gedanken spielt, den Camino zu gehen, der möge inspiriert 
sein, sich auf den Weg zu machen… 


