Pilgerwanderung im Westen
Wanderung 2c (W-2.31)
von Essen („Buddh. Zentrum Essen“) nach Tübingen („Triratna Tübingen“)

Etappe W-2.31 von Löffingen nach Donaueschingen (16 km)
geplante Route: vom DB-Haltepunkt Löffingen zunächst auf Bahnhofstraße nach
Norden – dann gleich rechts in die Weberstraße – rechts in Maienlandstraße –
links in Ringstraße – rechts in die Vorstadtstraße und bei nächster Gelegenheit
nach links, um auf die Alemanenstraße zu kommen, der wir nach rechts folgen –
auf Ditthishausener Straße kreuzen wir die B31 – am Kreisverkehr zunächst nach
Norden – 100 m danach an der Gabelung rechts – diesem Weg folgen wir nach
Nordosten über den Mauchbach – an der nächsten Gabelung zunächst links, dann
rechts umgehen wir das nächste Dorf und auch den Sportplatz DITTHISHAUSEN
in deutlichem Abstand – wir überqueren die Gauchach und halten uns ost-nordöstlich um nach BRÄUNLINGEN zu kommen – über die Galgenbergstraße und die
Grumppstraße kommen wir zur Zähringerstraße – nach der Ortsmitte heißt diese
Hüfinger Straße und führt über die Breg - am Gewerbekanal links ab auf die
Donaueschinger Straße – diese heißt in DONAUESCHINGEN Bräunlinger Straße –
wir überqueren die Bahntrasse und gehen auf Bahnhofstraße zum Bahnhof
Donaueschingen

Das war jedenfalls die geplante Route, dummerweise war die Landschaft
mehrfach deutlich anders als die Google-Karten. Zwar habe ich schließlich nach
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einigen Mühen einen gangbaren
Weg gefunden – ich hatte vorsichtshalber noch seine altmodische Landkarte
aus
Papier,
Maßstab 1:50.000 dabei – allerdings waren es dann eben nicht
mehr 16 km (wie geplant), sondern
23 km, also kein kleines Wanderhäppchen, sondern eine Wanderung
durchschnittlicher Länge. Zunächst
ließ sich der Weg recht angenehm
an, laut Google-Karten sollen wir
heute fast nur kleine, unbefestigte
Wege haben.

Der Höhepunkt des ersten Teils dieser Etappe – bevor es problematisch wurde,
war dieses kleine Steingebäude links, die „Feldkapelle“.

Dies war ein unerwarteter, aber sehr liebevoll gestalteter Platz, der zur
meditativen Einkehr lädt. Die Kapelle hat eine Holztür und ich fürchtete schon,
dass sie geschlossen habe, was glücklicherweise nicht der Fall war. Im Inneren
die erwarteten christlichen Symbole, aber auch Kerzen und Streichhölzer, sowie
frische Blumen und zwei Ährensträuße. Selbstverständlich schaute ich, ob die
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Pflanzen genug Wasser haben,
und siehe, es scheint, dass hier
jeden Tag jemand nach dem
Rechten sieht.
Ich nützte die Zeit für eine
kurze Meditation und selbstverständlich auch für die Pfadweihungszeremonie.
Wie man sieht, fand sich mein Reise-Buddha dabei in
etwas ungewohnter Umgebung wieder.
Doch kurz nach der Kapelle begann der ungemütliche Teil
des Tages. Zunächst einmal schien die Eulenmühle (Bild
links)
den
Weg zu versperren.
Einmal mehr
machten
Privatbesitz
an Grund und Boden und Zäune ein
Problem, doch zeigte sich dann,
dass ein schmaler weg zwischen
Zaun und Bach ein Durchgehen
ermöglichten (Bild rechts). Doch dahinter verschwanden die
Wege, die auf den Google-Karten vorhanden waren. Die
Wiese (unten) hatte keinen Ausgang, nur Wald mit dichtem
Unterholz, Bach und Dickicht. Nach mehrmaligen herum-

laufen und suchen, stellte ich fest, dass alle drei Wege, die
von hier abgehen sollten, nicht exisierten, also zurück zu
Eulenmühle und mit den Papierkarten einen real existierenden
– wenn auch deutlich weiteren – Weg gesucht und gefunden.
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Zum Glück regnete es nicht, sodass sich die Verfinsterung
meines Geistes nicht lang hielt. Allerdings war auch der nun
entdeckte Weg nach Döggingen (Bild rechts) ziemlich
schlammig und steil, seit dem letzten Regen waren hier nur
ein Mensch, ein Pferd, sowie mehrere Hirsche, Rehe und
Wildschweine entlang gegangen, stellte der Fährtenleser
fest. Döggingen liegt ziemlich
hoch oben. Kurz bevor ich es
erreichte passierte ich sogar das
Dögginger Gipfelkreuz und konnte
das Alpenpanorama genießen mit
einem Ausblick in die Schweiz,
nach Frankreich und Österreich.

Hinter dem Ort hatte ich
erst einmal von kleinen
Wegen, die dann doch
verschwinden die Nase voll
und folgte den Rest des Tages den Rad- und Fußwegen entlang von Kreissstraßen
nach Bräunlingen, wo ich ein leckeres Käsebrot in einem Café aß, bevor es
weiterging zum Bahnhof in Donaueschingen.

Etappe 31: 23 km Wanderung W2: 705 km Projekt: 1080 km

Alle Projekte: 5291 km

BONN
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Die meiste Zeit des Tages jedoch verbrachte ich damit, vier sehr aufrüttelnde
und bedeutungsvolle Träume der letzten Nacht zu betrachten und verstehen zu
lernen, die mich teilweise an das erinnerten, was ich über LSD-Trips gehört
hatte.
In allen vier Träumen ging es darum, die Wahrnehmung zu hinterfragen. Wenn
ich beispielsweise im ersten Traum sah, wie sich auf einem Esstisch Gegenstände
bewegten, fragte ich mich, ob dies real sei oder Einbildung. Ich fragte mich
auch, ob ich die Fähigkeit der Pychokinese erreicht habe, oder ob ich mir beides
nur einbildete. Also erschien im Traum meine Tochter Kohlrübchen und zeigte
sich genauso erstaunt: sie holte ihr Handy heraus, um das Phänomen zu filmen,
denn jetzt bewegten sich vier große Teile, Kochlöffel, Pfannenschaber usw. Diese
große Teile richteten sich auf, lehnten sich an einen Topf an, schließlich fielen
sie um. Da Kohlrübchen das filmte, stieg in mir der Gedanke auf, dass dies dann
wohl ein reales Phänomen sein müsse. Gleich zog ich das aber wieder in Zweifel.
Vielleicht ist auch meine Wahrnehmung davon, dass Kohlrübchen filmt, nur eine
Einbildung. Vielleicht ist Kohlrübchen gar nicht da, und ich habe sie in meiner
Einbildung nur herbeizitiert, um eine Zeugin zu haben. Möglicherweise hat es
Kohlrübchen nie gegeben und ich bilde mir nur ein, eine Tochter zu haben, damit
ich diese hier herbeizitieren kann, um das in Wirklichkeit gar nicht existente
Phänomen zu filmen. Möglicherweise gibt es nicht einmal den Tisch. Vielleicht
träume ich das alles nur. Aber vielleicht gibt es auch den Träumer gar nicht und
meine Existenz ist nur ein Traum.
Das war noch der am wenigsten verstörende Traum. Im zweiten Traum war ich im
Gespräch mit Bodhimitra. Er erkundigte sich mitfühlend nach der winzig kleinen
Verletzung auf meiner rechten Wange, die in Wirklichkeit nicht größer war als
ein Pickel. Ich berichtete darüber, obwohl das wirklich eine Lappalie war.
Plötzlich wurde ich Gewahr, dass Bodhimitra eine sehr viel größere Verletzung im
Geischt hatte, ja dass er einen dicken Plastikverband ums Gesicht und über die
Nase hatte, aus seiner Nase kam ein dünner Plastikschlauch. Ich war bestürtzt,
wie er meine kleine Verletzung bemerkt hatte, ich jedoch das völlig
augenscheinliche Leiden von ihm ganz übersehen hatte. Ich fragte ihn erstaunt,
ob diese Verletzung dieser Verband schon die ganze Zeit da gewesen sein, weil
ich es nicht glauben konnte, das übersehen zu haben. Und jetzt wuchs dieser
Verband auch noch, er ging auch um Kinn und über die Stirn um den ganzen Kopf.
Ich fragte erneut, ob das alles schon zu Beginn unseres Gesprächs dagewesen
sei, weil ich mir dies absolut nicht vorstellen konnte. Bodhimitra bejahte und
ergänzte, dass das ja ein vergleichsweise kleines Poblem sei, verglichen mit
seinem linken Arm. „Deinem linken Arm? Was ist mit deinem linken Arm?“ „Nun
er fehlt, das hier ist eine Prothese!“ Und wie um dies zu bestätigen, riss er die
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Prothese heraus. Sie war mit einem Kugelgelenk in der Schulter verankert, dass
Abreißen des Armes bereitete ihm Schmerzen und ich wollte ihn daran hindern.
„Aber nein, Horst, du sollst doch endlich sehen, wie es ist.“ Jetzt hielt er die
Prothese in seiner rechten Hand. Wie kam es nur, dass mir zuvor nicht
aufgefallen war, dass der Arm eine Prothese ist. Er war auffallend bunt und sah
aus wie ein Roboterarm, war aus Metall und mit vielen Plastik- und
Elektrodrähten.
Dritter Traum. Da sind zwei Boxen, so eine Art Ställe, und davor ein gemeinsam
umzäuntes Gehege und Menschen, die davor stehen. In diesem Gehege, aber
derzeit noch in ihren Ställen versteckt, sollen Tiere wohnen: im linken viele
Meerschweinchen, im rechten das böse Monstertier. Das ist gefährlich! Wenn die
Tiere herauskommen, wird das Monstertier Meerschweinchen fressen. Welch
absurde, gemeine Versuchsanordnung! Da kommt das böse Tier aus dem Stall, es
sieht aus wie ein Fischotter mit einem Wolfsgesicht. Zum Glück sind keine
Meerschweinchen draußen, doch ein anderes Tier kommt von irgendwo her,
vielleicht eine Gans. Das böse Tier reißt die Gans und bringt sie in seinen Stall.
Damit dürfte es erst einmal beschäftigt sein, die Meerschweinchen, die jetzt aus
ihrem Stall ins Freigehege strömen dürften in relativer Sicherheit sein. Doch
nein! Das böse Tier kommt erneut und verbeißt sich in eines der
Meerschweinchen. Jetzt werden diese größer nd werden zu Kaninchen. Das böse
Tier zieht das eine Kaninchen in seinen Bau, während die anderen
Meerschweinchen (ja, jetzt sind sie wieder Meerschweinchen) versuchen in ihren
eigenen Stall zu kommen, in Sicherheit. Es gibt ein großes Gedränge vor der viel
zu engen Tür. Ich gehe irgendwo entlang, meine Tochter Steffi ist dabei. Wir
unterhalten uns über das gesehene. Ich sage, es mache mich wütend, ich hätte
gewünscht ein Gewehr zu haben, um dazwischen zu gehen. „Aber Horst, ich hätte
gedacht, du hättest inzwischen mehr Gleichmut entwickelt. Aber ein Gewehr, das
ist doch Hass pur.“ „Ja Steffi, ich weiß, das ist nicht gut. Aber ich sage es dir
trotzdem, gewissermaßen auch als Eingeständnis von Fehlern, ich will kein Bild
von mir erzeugen, das nicht der Wahrheit entspricht.“ „Armer Daddy, praktiziert
schon so viele Jahre bei den Buddhisten und ist immer noch nicht weiter, will die
Dinge immer noch mit Gewalt lösen.“
Das Bild verschwand. Traum 4. Ich war auf einer Rolltreppe in einer großen
Stadt mit riesigen Gebäuden und Türmen. Es erstaunte mich nicht, dass mit der
gleichen Rolltreppe Menschen sowohl aufwärts als auch abwärts fuhren. Ich hatte
ziemlich viel Gepäck dabei, wie bei meinen Wanderschaften. Was mich jedoch
verwunderte, waren völlig unglaubliche Phänomene. Leute wuchsen plötzlich stark
oder veränderten sich sonstwie. Und auch die Dinge reagierten, sobald ich sie
ansah und veränderten sich. Die Skyline schmolz bei meinem Anblick, die
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Hochhäuser verbogen sich wie Kerzen in der Sonne, nur schneller. Ein Turm
machten einen Knoten in sich. Ich war völlig abgelenkt durch diese Phänomene,
die sonst niemand zu bemerken schien und sich vielleicht nur in meinem Kopf
abspielten. Ich wollte nicht, dass diese Menschen merken, dass ich offensichtlich
verrückt geworden bin. Allerdings stieß ich immer wieder mit anderen Leuten auf
der Rolltreppe zusammen und die Leute mockierten sich darüber. Plötzlich wurde
ich Gewahr, dass alle auf der linken Seite gingen, nur ich ging rechts, ich
verstieß offensichtlich gegen eine Verhaltensregel dieser Welt, die nicht meine
war. Also versuchte ich auf die linke Seite zu kommen, ich strauchelte dabei
stürzte, mein Gepäck öffnete sich und alles mögliche viel heraus, ich lag jetzt
vor dem unteren Ende der Rolltreppe, wollte mich aufraffen, aber konnte nicht.
„Mein Tablet! Mein Laptop! Mein Beamer!“ Die Leute halfen mir und brachten die
Sachen. „Mein Beamer fehlt, hat einer von euch meinen Beamer?“ Bei dieser
Beschuldigung verfinsterten sich die Mienen der Leute und mir fiel ein, dass ich
gar keinen Beamer dabei hatte. Ich sagte es. „Er ist verwirrt!“ „Verrückt.“ Ich
lage auf dem Boden, auf dem Rücken wie ein Käfer, wackelte noch etwas mit den
Beinen, konnte mich nicht mehr artikulieren. „Man muss einen Krankenwagen
rufen.“ Ich sehe es ein, obwohl ich nicht weiß, ob dieser mich in ein Krankenhaus
oder in eine Irrenanstalt bringen wird. Da kommt der Krankenwagen. Es fängt an
zu regnen. „Regen? Dann kann der Krankenwagen nicht fahren!“ Ich denke es ist
besser so, es ist besser zu sterben als in einer Anstalt dahin zu vegetieren. Eine
große Ruhe überkommt mich. Dann verblasst alles und es wird dunkel. Das große
Schweigen. Ruhe, herrliche Ruhe.
Traum 5. Ich bin unterwegs in einer Pension. Andere Leute sind auch in dem
Gebäude, aber ich habe ein Zimmer für mich allein. Ich will gerade in ein Bett
gehen, da wird mir eine Verkündigung zuteil: „Ein
Kind ist heute geboren, gehe hin und begrüße es!“
Ich gehe aus meinem Zimmer, und tatsächlich, im
nächsten Raum liegt auf einem roten Samttuch auf
einer Art Tisch oder Altar ein Baby mit sehr weißer
Haut. Oh, denke ich, es ist nackt, es wird frieren,
ich muss mich um es kümmern. Doch wie ich die
Hände danach ausstrecke fängt das Baby an zu
schrumpfen, oder besser gesagt: sich zurück zu
entwickeln. Es wird kleiner und wird zum Fötus, es
durchläuft die Entwicklungsstadien rückwärts. Als
es keine 10 cm mehr groß ist, wird es erst zu
etwas unbestimmbarem anderen, dann verwandelt es
sich in eine Buddhafigur, sieht aus wie mein
Reisebuddha (Bild), nur in strahlendem Weiß. Der
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Buddha steht auf diesem roten Schrein. Ich bin verwundert und möchte zu
meiner Mutter, die auch in dem Haus ist, in einem anderen Zimmer. In diesem
Moment sehe ich durch die Fenster, dass Menschen mit Tabletts in der Hand
draußen sind und versuchen herein zu schauen. Ich bemerke, dass ich noch nicht
vollständig bekleidet bin, trage nur ein T-Shirt, ein Hemd, das vorne offen ist,
also nicht zugeknöpft, und einen Hut. Aber ich habe weder eine Hose an noch
eine Unterhose. In diesem Moment öffnet sich die Tür und die Leute mit den
Tabletts in der Hand, auf denen sich ihr Frühstück befindet strömen in den
Raum. Tatsächlich, jetzt bemerke ich es, ich bin im Frühstücksraum des Hotels.
Und ich bin halbnackt, versuche meine Blöße zu verstecken und in mein Zimmer zu
gelangen. Die Leute starren mich an, ich kann in ihren Blicken lesen: „Da ist ein
Verrückter!“
Damit endete der Traum. Aber er ist noch nicht wirklich beendet. Er hat mich
tief verstört, und das begleitet mich den Tag über. Als ich an einer Mauer
vorbeikam, saßen darauf zwei große Hunde. Oder waren es keine Hunde? Sind es
vielleicht Porzellanfiguren? Nein, eben hat sich einer bewegt. Oder glaube ich

nur, dass sich die Porzellanfigur bewegt hat? Ist da überhaupt etwas auf der
Mauer? Oder ist da etwas, das ich für Hunde halte? Sind das in Wirklichkeit
Menschen, keine Hunde? Oder vielleicht Zinnsoldaten?
Und dann beim Autofahren an der Kreuzung. Es kommt keiner. Ich schaue
orsichtshalber nochmals: wirklich keiner! Was aber, wenn sich der „Keiner“
plötzlich in einen Radfahrer vewandelt? Oder eine Fliege in einen LKW? Der
Glaube an die Wahrheit dessen, was ich wahrnehme, ist erschüttert. Wie sind
die Dinge wirklich? Was ist die Wirklichkeit hinter den Dingen? Ist das weises
Erwägen? Oder werde ich einfach nur verrückt?
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