
KELLY LUND  |  ALLY COUCKE

WILD TOGETHERWILD TOGETHER
Loki

Wie mein Hund mir die Freiheit schenkte

Während eines Schneesturms im Jahr 2012 beginnt die besondere 
Freundschaft von Kelly und Loki, einem Husky-Polarwolf-Mischling. 

Auf den ersten Blick ist Kelly, der bereits viel Erfahrung mit  
großen Hunden hat, klar: Loki ist einfach anders. 

Tief verbunden durch ihre gemeinsame Sehnsucht nach größtmöglicher 
Freiheit machen sie sich seitdem zusammen auf – zu unvergesslichen  

Abenteuern in der Natur. 

Vor der grandiosen Landschaft Nordamerikas zeigt dieses Buch in  
einzigartig schönen, manchmal lustigen und oft ergreifenden Fotos die  

wunderbare Geschichte von Kelly und Loki – 
denen Millionen Fans auf Instagram begeistert folgen.
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EINLEITUNG

Ich weiß nicht, ob wir in die richtige Richtung fahren.
Die Straße kommt mir nicht bekannt vor, kein Mobilfunknetz mehr, es wird dunkel.

Ich schaue nach hinten und sehe Loki, der völlig unbekümmert schläft.
Langsam fällt die Anspannung von mir ab, denn – es spielt keine Rolle.

Es spielt keine Rolle, wo wir landen oder wann wir dort ankommen. 
Hauptsache, wir sind zusammen.

K elly Lund ist Hundepapa, Fotograf und begeisterter Naturliebhaber. Sein treuer 
Begleiter Loki ist ein Instagram-Star, wovon er aber noch nichts ahnt. Gemein-

sam durchstreifen Kelly und Loki das Land und fotografi eren ihre Reisen. Sie leben 
in Denver, Colorado, sind dort aber seltene Gäste – wenn sie nicht gerade den 
Geländewagen neu packen, bevor sie zu ihrem nächsten Abenteuer aufbrechen.

Unterwegs haben sie eine Fülle von Erinnerungen und Geschichten eingefan-
gen. Und sie haben Mitstreiter gefunden: Ally Coucke und ihren Hund Bailey. 
Auf ihren Reisen durch Nordamerika haben Kelly und Ally Fotos und Texte über das 
Reisen, die Natur und die Begeisterung für ihre Hunde zusammengestellt. Beide 
teilen die Liebe zum Abenteuer, zum Fernweh, zu ihren Hunden und zueinander.

Es ist so wunderbar, die Erde zu entdecken. Zusammen mit seinem Hund zu 
reisen ist manchmal unbeschreiblich. Kelly will allen zeigen, dass ein Hund überall 
dabei sein kann und man ihn nicht zurückzulassen braucht. Mensch und Hund 
können die Freiheit gemeinsam genießen.
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Wärst du doch hier!

Das Konzept des Lebens im Hier und Jetzt wird oft zitiert, aber selten gelebt. 
Auch ich bin schuldig. Ich sage, ich will mehr im Hier und Jetzt sein, ich will 

mein Handy weglegen und mich auf das konzentrieren, was vor mir liegt, ich will 
die Kamera weglegen und nur mit meinen Augen sehen. Aber ich mache all das 
nicht. Ich bleibe im Moment hängen, halte zweitrangige Dinge für wichtig – und 
schon ist dieser magische Augenblick vorbei.

Diesen Verhaltensfehler hat Loki noch nie gezeigt. Wie könnte er? Er sieht 
das Jetzt und nur das. Ich behaupte nicht, dass er über mein Wissen hinaus keine 
Erinnerung an seine früheren Erfahrungen hat. Einfach ausgedrückt, macht er sich 
keine Sorgen darüber, was morgen kommt. Angst vor der Zukunft, vergangene 
Enttäuschungen – all das kennt er nicht.

Wenn das Jetzt aber alles ist, was wir haben und es so vielversprechend ist, dann 
sollten wir nicht so töricht sein, es achtlos zu vergeuden.
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