
Im Dezember erschien 
Eduard Freundlingers 
neues Buch mit dem Titel 
‘Wie ich vom Weg abkam, 
um nicht auf der Strecke 
zu bleiben’ 

:: MARLENE WÖRNER 
ALMUÑÉCAR. Der österreichische 
Autor Eduard Freundlinger wurde 
vor über 15 Jahren in der Gemeinde 
Almuñécar sesshaft, wo ihn viele 
durch seine Immobilienfirma Freund-
linger & Partners kennen. Vor eini-
gen Jahren beschloss der heute 46-
jährige, sich dem Schreiben zu wid-
men. Es entstand eine Trilogie aus 
Spannungsliteratur vom Feinsten, 
deren Geschichten sich allesamt an 
andalusischen Schauplätzen zutra-
gen. Dem 2011 veröffentlichten Erst-
lingswerk ‘Pata Negra’ folgte 2013 
‘Die schwarze Finca’ und 2015 ‘Im 
Schatten der Alhambra’. Nachdem 
der Autor im Oktober 2015 die fran-
zösische Route des Santiago-Pilger-
weges beschritt, änderte er nicht nur 
sein Leben, sondern auch seine 
schriftstellerische Ausrichtung. Im 
Dezember 2016 erschien sein neues 
Werk mit dem Titel ‘Wie ich vom 
Weg abkam, um nicht auf der Stre-
cke zu bleiben’ – ein außergewöhn-
liches Buch, das auch viel über die  ei-
gene Biografie des Autors verrät. Edu-
ard Freundlinger lebt derzeit in Otu-
ra bei Granada. Kurz nach unserem 

Interview hat er sich auf eine mehr-
monatige Segelreise durch die Kari-
bik aufgemacht. 
Wie kommt man als Autor mehre-
rer Krimis plötzlich dazu, ein Buch 
über eine Pilgerreise zu schreiben? 
Während des Pilgerns kam mir die 
Idee, einen Jakobsweg-Krimi zu 
schreiben. Sogar einige raffinierte 
Morde hatte ich mir bereits überlegt. 
Doch dann kam alles anders. Nach 
jeder Etappe unterhielt ich meine Fa-
cebook-Gemeinde, die mittlerweile 
auf etwa 7.000 Freunde und Fans an-
gewachsen ist, mit Fotos und Infos 
zu meiner Pilgerreise. Dabei erzähl-
te ich nicht nur was ich erlebte, son-
dern vor allem, was ich dabei fühlte 
– bis hin zu meinen Tränen, Ängsten, 
Unzulänglichkeiten und Sorgen. Aber 
natürlich auch von meinen lustigen 
Begegnungen und Erlebnissen. Das 
kam so gut an, dass am Ende tausen-
de Menschen meinen Weg verfolg-
ten, mich antrieben und mir am Sei-
tenrand beistanden, sodass aufgeben 
für mich keine Option war. Öffnet 
man sich seinen Lesern, so tun sie 
das ihrerseits auch. So erhielt ich wäh-
rend meiner Pilgerreise dutzende pri-
vate Nachrichten, in denen mir Fans 
von ihren Problemen erzählten und 
mich um Rat fragten. Dadurch fand 
in mir ein Umdenken statt. Ich hat-
te als Krimi-Autor plötzlich einen ge-
sellschaftlichen Auftrag. Den konn-
te ich jedoch nur wahrnehmen, wenn 
ich in Zukunft eine andere Art von 
Büchern schrieb.  

Es gibt inzwischen jede Menge Bü-
cher über den Jakobsweg. Was un-
terscheidet Ihres von den anderen? 
‘Wie ich vom Weg abkam, um nicht 
auf der Strecke zu bleiben’ ist kein 
reiner Erlebnisbericht. Es ist eine Mi-
schung aus Satire, Lebensweisheiten 
und meiner eigenen Biografie, die 
nicht gerade alltäglich ist. In verschie-
denen Rückblenden erzähle ich in 
schonungslos offener Weise aus mei-
nem Leben, von meinem nicht gera-
de einfachen Werdegang als Autor, 
und von skurrilen Anekdoten aus 
meinen Reisen in 60 Länder. Und 
auch davon, wie der Weg mein Le-
ben verändert hat.      
Was hat sich denn für Sie persön-
lich durch den Pilgertrip verändert? 
Ich wollte den Jakobsweg alleine und 
aufmerksam gehen. Ohne Musik aus 
dem Ipod oder belanglosem Pilger-
Smalltalk. Nur so hatte ich Gelegen-
heit, intensiv über mein Leben nach-
zudenken, das sich vor Antritt mei-
ner Reise an einem Scheideweg be-
fand, um nicht zu sagen ‘gegen die 
Wand fuhr’. Meine Immobilienfirma 
produzierte mehr Kosten als Einnah-
men, und von meinen Büchern konn-
te ich nicht leben. Kein sehr beruhi-
gendes Szenario. Zahlreiche Fragen 
standen offen. Zum Glück fand ich 
alle Antworten darauf am Jakobsweg.  
Welchen Leuten würden Sie emp-
fehlen, den Jakobsweg zu gehen? 
Der Jakobsweg ist für jedermann ge-
eignet. Einer meiner besten Freun-
de am Weg wurde Rainhard, ein 74-

jähriger Deutscher, der den franzö-
sischen Jakobsweg bereits fünfmal 
gepilgert war. Am meisten Nutzen 
zieht man bestimmt daraus, wenn 
man den Weg allein beschreitet, ihn 
aufmerksam begeht und in Pilgerher-
bergen statt Hotels übernachtet. Wirk-
lich allein wird man ohnehin nicht 
sein, weil man ständig interessante 
Persönlichkeiten aus aller Welt ken-
nenlernt. Der geistige Input dieser 
Personen ist vermutlich größer, als 
wenn man sich mit seinen Kumpels 
auf den Weg macht, und über diesel-
ben Dinge spricht wie zuhause.   
Ist der Originalweg inzwischen nicht 
sehr kommerziell und überfüllt? 
In den Sommermonaten ist das wo-
möglich der Fall. Im Oktober, als ich 
den Weg in Angriff nahm, war der 
Camino nicht sonderlich überlaufen. 
Dasselbe gilt wohl auch für April, Mai 
und September – die meiner Meinung 
nach besten Monate dafür.   
Was war Ihr einschneidendstes Er-
lebnis auf dem Jakobsweg? 
Ich hatte jeden Tag mindestens ein 
einschneidendes Erlebnis. Wie etwa 
nach der fünften Etappe, als ich an-
geregt durch einen Schweden, der 
mit ultraleichtem Gepäck unterwegs 
war, alles, was ich bislang nicht be-
nötigt hatte, aus meinem Rucksack 
verbannte. Danach pilgerte ich nur 
noch mit der Hälfte des Gewichts 
weiter. Eine sprichwörtliche Last war 
von meinen Schultern genommen, 
und ich beschloss, zurück im Alltag, 
ebenso Inventur zu machen und mich 
von unnützen Dingen, Tätigkeiten 
oder Personen zu verabschieden.   
Sie sind ja danach noch einen ande-
ren Pilgerweg gegangen. Möchten 
Sie künftig noch öfter pilgern? 
Im April 2016 bin ich den portugie-
sischen Jakobsweg gepilgert. Und 
zwar von Lissabon aus, mit einem 
Abstecher über Fatima. Diesmal bin 
ich sogar über das Ziel hinausgeschos-
sen und bis ans Ende der damaligen 
Welt gepilgert – ans Cap Finisterre. 
Die gesamte Wegstrecke betrug 800 
Kilometer, also in etwa wie beim fran-
zösischen Jakobsweg. Ganz sicher 
werde ich auch in Zukunft wieder ei-

nen Jakobsweg in Angriff nehmen. 
Welcher das sein wird, weiß ich je-
doch noch nicht. 
Auch außerhalb der Jakobswege 
sind Sie ja viel unterwegs... 
Ja, das ist einer der Vorteile, die man 
als Autor hat. Man kann überall ar-
beiten. Ich bezeichne mich gerne 
auch als ‘digitaler Nomade’. Die letz-
ten hundert Seiten meines neuen Ti-
tels entstanden etwa im Mai 2016 auf 
einer einmonatigen Segelreise von 
Südspanien bis nach Athen. 
Führt Ihr schriftstellerischer Weg 
fortan in eine andere Richtung? Gibt 
es schon neue Projekte? 
Derzeit schreibe ich an den Memoi-
ren eines prominenten deutschen 
Zeitgenossen. Neben meinen eige-
nen Werken arbeite ich als Biograf 
für all jene, deren Lebensgeschichte 
ein literarisches Denkmal verdient. 
Auch für einen eigenen fünften Ro-
man gibt es bereits Ideen, aber nur 
sehr vage. Mein neuer Roman ist nun 
bereits seit einigen Wochen auf dem 
Markt und die bisherigen Kritiken 
sowie das Feedback meiner Leser 
übertrafen bislang meine kühnsten 
Träume. Deshalb tendiere ich dazu, 
in Zukunft ähnlich gestaltete Roma-
ne zu schreiben, wenn auch in einer 
ganz anderen Form und nicht mehr 
autobiografisch. Mit meinen drei An-
dalusien-Krimis habe ich meine Fans 
bislang das Fürchten gelehrt – mit 
meinem neuen Roman habe ich sie 
zum Nachdenken, und in einigen Fäl-
len sogar zum Umdenken angeregt, 
was mir als Autor mehr am Herzen 
liegt.

Der Gang über den Jakobsweg veränderte das Leben des Autors und bewog ihn zum Umdenken. :: E. F.
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