
 9

Über die Welt reisen – 
Was so alles passieren kann

Wir sind zwei kleine Hunde, die wunderbare und das heißt son-
derbare Erlebnisse hinter sich haben  Wir sind Findelkinder aus 
dem Tierschutzhaus  Auf der Straße werden wir von älteren Men-
schen angesprochen und nicht wenige wollen wissen, wo man solche 
Hunde wie uns herbekommen kann 

Eine Dame – wirkliche (!) Dame – hat das Herrl gefragt, was für 
eine Rasse wir seien  „Wir sind Lastrami!“ war die Auskunft und die 
Antwort der Dame war: „Die sind aber selten!“ „Sehr selten“ waren 
die letzten Worte vom Herrli, der schon auf der Flucht war und nach 
der nächsten Ecke fürchterlich lachen musste 

Nun sind wir zwei durch Zufall Nachbarshunde mit Namen 
Puppi und Mädi geworden und wir sind ganz schön viel unterwegs, 
mehr ist darüber nicht zu sagen  Wobei uns die Bemerkung erlaubt 
sein darf, dass wir bei den Reisen unserer Besitzer immer dabei waren 
– unsichtbar, wunderbar und alles in allem sonderbar  Wir haben 
alles das, was nun geschildert wird, erlebt  Weil wir keine Tagebücher 
geschrieben haben und auch keine Fotos oder Filme produziert haben, 
konnten wir vielleicht manches nicht so genau wiedergeben – in man-
chen Fällen waren es nur die Überschriften und was danach geschrie-
ben wurde, muss bei Gelegenheit vielleicht ausgebessert werden  Wir 
kennen alle Gerüche dieser Welt an den dazu gehörenden Bäumen, 
wie es sich für Hunde – und wir beide sind weibliche Hunde – gehört, 
aber wir haben kein fotografisches Gedächtnis  Dafür sind andere 
Erzählungen umso genauer und detailreicher weitererzählt, weil wir 
das unseren Herrln und Frauerln im Schlaf eingeflüstert haben  Rau-
fereien haben wir keine gehabt, da haben andere schon dafür gesorgt 

Jetzt setzen wir uns mit solchen Gedanken wie: „Das Ende der 
Welt“ nicht mehr auseinander, weil die einen fest überzeugt sind, es 
dauert bis zu diesem Ende nicht mehr lange, andere wiederum inter-
essiert das gar nicht  Wir beide bellen einfach heftig und wenn es sein 
muss, dann markieren wir besonders die Gegend, da weiß dann jeder 
Hund, was es geschlagen hat 
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Was einen armen Hund immer wieder neu erstaunt, dass die 
Menschen immer feste Punkte brauchen, an denen sie sich orientie-
ren können, ohne solche Punkte sind sie orientierungslos und dann 
fürchten sie sich  Geographisch ist das keine gute Markierung, eher 
eine Gewohnheit, welche die jeweiligen Einheimischen dort sehr 
wohl zuordnen können und verstehen  Ob also etwas „Far North, 
South, East oder West“ ist weiß man eben nicht und kann deshalb 
auch leicht verwechselt werden; ja nachdem, aus welcher Richtung 
man sich einem Ort nähert  Unsereiner, wie schon gesagt, benutzt 
seine Nase und weiß dann meistens sofort, was es geschlagen hat  Es 
muss noch hinzugefügt werden, dass sich unsere Sichtbarkeit je nach 
der Region, wo wir uns gerade befinden, verändert: entweder völlig 
sichtbar, oder hörbar durch Gebell oder auch durch Markierungen, 
von denen wir einen unerschöpflichen Vorrat in uns tragen 

Das ist dann auch der Fall bei dem

„Far North“,

einem ansonsten fest definierten Punkt im Norden von Schottland, 
der das Ende der Welt dokumentiert  Seit alters her ist „Far North“ 
der nördlichste Punkt Europas, damit muss man sich einfach abfin-
den  Natürlich wandern nicht wenige auch heute noch dorthin, um 
sich von den solcherart gehandelten Tatsachen selbst zu überzeugen 

Zuerst einmal sind die Straßen und Wege dorthin sehr schmal, 
rechts und links befinden sich aufgeschichtete Steinmauern, welche 
die Schafe daran hindern sollen, einfach da oder -dorthin zu gehen  
Außerdem werden in unserer Zeit die Autofahrer daran gehindert, 
einfach loszubrausen, denn das geht sich bei einem Straßenverkehr 
auf „Single track roads“ nicht aus  Man muss also langsam fahren 
und bei den Ausweichen anhalten und schauen, ob ein Gegenver-
kehr ankommt, der genau an diesen Ausweichen vorbei fahren kann  
Man achtet also aufeinander! Die Erfahrung lehrt nämlich, dass man 
mit Hilfe dieses Anhaltens viel schneller vorwärts kommt, weil im 
anderen Fall muss immer einer der beiden Kontrahenten so lange 
rückwärts fahren, bis man problemlos aneinander vorbei kommt (das 
wäre dann die Frage nach dem jeweiligen Durchsetzungsvermögen 
oder den Mitfahrern in den entgegenkommenden Autos, ob sie mit 
entsprechenden Prügeln versehen sind) – denn rückwärts landet man 
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sicher an einer der kunstvoll errichteten Mauern und dann ist der 
Lack ab  Da ist dann das Langsam fahren immer noch die preiswer-
tere Option als ein Besuch bei einer Werkstatt, die man in dieser 
Gegend erst einmal finden muss, ganz abgesehen davon, dass die 
Reparaturen schon ganz schön teuer sind, weil man muss zum Bei-
spiel Ersatzteile von weit her karren 

„Far north“ war im 2  Weltkrieg ein Fliegerhorst der königlichen 
Luftwaffe, denn natürlich hält man sich bei Kriegen kaum an voran-
gegangene Absprachen, weil die Flugzeuge und die Soldaten kamen 
von allen Himmelrichtungen, also auch nördlich von Norden  Heute 
stehen am ehemaligen Fliegerhorst noch die Offiziersbaracken und 
daneben einfache B & B-Baracken, die von Wanderern gerne genutzt 
werden, weil die Übernachtungen kaum etwas kosten  Die ehema-
ligen Offiziersunterkünfte bieten schon etwas mehr Komfort und 
man nimmt das Schafgemeckere schon in Kauf, weil die Haustüren 
weit offen stehen und die Schafe den Schläfern in ihren Betten ihre 
etwas lautstarke Aufwartung machen  Nicht wenige Wanderer blei-
ben gerne noch eine Nacht länger, weil die Küche des Hauses ganz 

Egal wo man ist, es geht immer um die Fortbe-
wegungsmittel, auch das ist ein Taxi.
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ausgezeichnet ist  Man muss also viel zu Fuss unterwegs sein und die 
Augen offenhalten, sonst hat man nichts davon 

Also sind wir Hunde mit unseren Besitzern durch die Gegend 
spaziert  Wir haben natürlich die entsprechenden Highlights schon 
viel früher erschnuppert  Papageientaucher, die sieht man natürlich 
sehr schnell, es sind auch sehr witzige Gesellen  An Schafe und Zie-
gen kann man sich auch recht schnell gewöhnen, die sind ja harm-
los  Aber die vielen Mauern und Gatter! die machen schon Probleme  
Denn damit werden Besitzansprüche markiert, welche die Einheimi-
schen sehr genau beachten und man kann nie wissen hinter welchen 
Büschen solche Leute sich verborgen halten  Dennoch sind wir nicht 
weit von unserer Behausung über eine solche Mauer geklettert – an 
dieser Stelle war die Mauer kleiner gehalten und das Überschreiten 
war leicht möglich  Jenseits sah man einen nicht allzu groß gehaltenen 
Steinkreis mitten im Gelände  Wir beide, Mädi und Puppi, haben 
sofort erspürt, dass es sich um einen Hexenkreis handelt! Unsere 
menschlichen Gefährten haben das erst viel später mitgekriegt, weil 
ihnen die Ahnung von der damals allgemein im Gespräch befindli-
chen „New Age“ Bewegung aufstieg 

New Age (engl  „Neues Zeitalter“) war eine im letzten Drittel 
des 20  Jahrhunderts gebräuchliche Bezeichnung für Esoterisches 
im Umfeld der Hippie-Bewegung  Ursprünglich etwa synonym mit 
dem astrologisch begründeten Begriff „Wassermannzeitalter“, wurde 
„New Age“ jedoch bald unabhängig davon in sehr freier Weise ver-
wendet  Oft ist auch von einer New-Age-Bewegung die Rede, was 
aus Sicht der Soziologie jedoch problematisch ist  Gegen Ende des 
20  Jahrhunderts kam die Bezeichnung „New Age“ aus der Mode 1

Wesentlich zur Verbreitung des Begriffs New Age beigetragen hat 
das Buch Revelation: The Birth of a New Age (1971) von David Spang-
ler, der sich einige Jahre in der Findhorn-Gemeinschaft in Schottland 
aufhielt und dort seine Visionen eines neuen Zeitalters niederschrieb  
Als Quelle gab er erchannelte Botschaften an; seine beigefügten 
Kommentare lassen einen starken Einfluss der Theosophie Alice Bai-
leys erkennen  Dieses Buch avancierte in den USA schnell zu einem 
der grundlegenden Texte der sich formierenden New Age-Subkultur 

1 Vgl  Wikipedia: https://de wikipedia org/wiki/New_Age 
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Ebenfalls ein typischer Vertreter des frühen, in Großbritannien 
heimischen New Age (New Age sensu stricto) war George Trevelyan 
mit A Vision of the Aquarian Age (1977)  Trevelyan entwarf eine sehr 
idealistisch-spirituelle Weltsicht, die stark anthroposophisch und 
theosophisch geprägt war und besonders an den britischen Idealis-
mus der Romantik anknüpfte 

Ein vielzitiertes Werk der mittleren Phase des New Age ist das 
Buch The Aquarian Conspiracy: Personal and Social Transformation in 
the 1980s (1980), (dt: Die sanfte Verschwörung. Persönliche und gesell-
schaftliche Transformation im Zeitalter des Wassermanns, 1982) von 
Marilyn Ferguson  Hanegraaff bezeichnet es als das „Manifest“ des 
mittleren New Age (frühe New Age-Bewegung sensu lato), in dem 
das in weiten Kreisen aufkommende Bewusstsein, einer Bewegung 
anzugehören, repräsentativ formuliert sei  Ferguson prognostizierte 
darin für die gerade angebrochenen 1980er Jahre einen tiefgreifen-
den gesellschaftlichen Wandel, der von Netzwerken von New Age-
Anhängern ausgehen werde  Nachdem dieser prognostizierte Wandel 
nicht eingetreten war, ersetzte sie bei einer Neuauflage in den frühen 
1990er Jahren das „in the 1980s“ durch „in our time“ (in unserer Zeit) 

An Ferguson schloss der Physiker Fr it j of  C a pr a  mit The Turning 
Point (1982), (dt: Wendezeit, 1983) an, worin er einen Paradigmenwech-
sel in der Wissenschaft verkündete: Das bisherige mechanistische, new-
tonisch-cartesische Paradigma sei überholt und werde durch ein neues 
holistisch-systemtheoretisches und ökologisches Paradigma abgelöst, 
welches auch eine spirituelle Dimension einschließe und sowohl mit 
aktuellen Entwicklungen der Naturwissenschaft wie mit alten östlichen 
mystischen Traditionen im Einklang stehe  Das werde die Gesellschaft 
grundlegend verändern und zahlreiche Probleme, die Capra dem „alten“ 
Paradigma anlastete, lösen  Capras Buch war im deutschen Sprachraum 
das meistverkaufte „Standardwerk“ des New Age 

Typisch für die Kommerzialisierung und Banalisierung des spä-
teren New Age, von dem sich Spangler, Capra u  a  distanzierten, 
sind die autobiographischen Bestseller und die daran anschließenden 
Fernsehsendungen der Schauspielerin Shirley MacLaine, beginnend 
mit Out on a Limb (1983) 




