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"when the wales are back, so will i!"

nach dem ich von hinchenbroke runter war,  über townsville, die
ostkueste runter gehitchiked. 
selbst ich verschaetze mich immer noch oft, 1200 km to go. holy!
danemark nach italien in 2 tagen.mit paul und paelin. on the way to
noosa. total breit und durch die nacht. but no roo was harmed. 

am ende des tages stand ich, mit meinem schweren rucksack auf den
schultern wieder vor der tuer des "mango"hostel in hervey bay. 

bin ich das letztemal wie ein geprügelter hunde aus der tuer hinaus
geschliechen, ein schatten meiner selbst, so gehe ich jetzt mit
erhobenem haupt, einem grossen und reinen herzen und der weisheit
von 8 monaten alleine reisen durch den gesamten kontinent, die
verandastufen hoch. jeder schritt ist ein fallen-lassen, ein "energielevel
bitte senken an maschinenraum", just fadding out …

alles ist so fremd-vertraut.  herveybay wirkt nicht mehr exclusiv. nur
eine weitere stadt in australien. wie jede andere. alles daselbe. und
dabei auch nicht wirklich schoen. aber fraser und die beachfront
machen es lebenswert,  zumindestens fuer einige zeit.

während ich meine sachen abstelle und feststelle das niemand da ist,
setze ich mich hin und atme durch. fast am ende dieser reise.
cigarettes & carlton gold. eine unglaubliche ruhe und freude kehrt ein,
in mein herz. back to where we started ... rewind selector!

so seltsam, wieder da zu sein, wo alles seinen anfang nahm. schaue ich
auf den tisch, sehe ich andreas, doro, franzi ... return of the jedi,  the
force will be with u, kids! siedler von cathan once forever.

fraser sehen? nein. die wale? nein. brauch ich nicht mehr. attraktionen.
zuviele. und genug fuers erste. coffee und cigarettes. nachdenken,
schreiben, trauern, freuen und singen.

12 monate gehen zu ende, hier, die naechsten tage ruhen, lesen,
versuchen den gang zu wechsel, runter von der ueberholspur, back to
N.

seltsamerweise habe ich nicht das gefuehl, das wars. sondern, eher:
diese reise endet jetzt, meine neue reise begint, in deutschland. 

nicht von a nach b, sondern auf beruflicher, spiritueller und
persoenlicher ebene. werdet ihr die selben sein? werde ich mit euch
klarkommen? will ich mit euch klarkommen? werdet ihr mit mir
klarkommen? will ich mit deutschland klarkommen? mit duesseldorf?
oder am ende doch in berlin? weil mehr energie da. weil mehr
"internationalitaet". werde ich eine neue herzdame finden? oder jede
enge bindung vermeiden? weil alles was bindet, hintert am
wiederaufbrechen. und tut weh. genau wie mein konto und meine
schulden. welchen scheissjob werde ich wohl die naechsten wochen
und monate nachgehen? finde ich einen schoenen warmen platz zum
"ueberwintern"? oder "coachsurfern" durch all eure wohnungen?
regen, so viele menschen, kaelte? und im schlimmsten fall angela
merkel am ruder? wo kommen wir den da hin?

im moment scheint alles so gut. turning 30 (wovor ich keinerlei angst
mehr habe, fuehle ich mich doch reifer und weiser als je zuvor, and
btw. 30th is the nu 20th), ten years after abitur und mein leben war
noch nie so offen, in alle richtungen, das fuehlt sich soooo gut an. 

was war eigentlich mit "ich will hier bleiben und blahblahbalh", weil
mich doch recht viele gefragt haben.

(scenario1) nicht jetzt, aber moeglicherweise bald. hausaufgaben
zuhause machen (sehr wichtig!) und dann wieder hier runter. mit
kontakten in der tasche. und geld. praktika , etc.

hobart, tasmania, grafik studio, post-studies oder antartic-forschung,
part-time park and wildlife service. organic food, volvo. tobacco und
dope anbauen, waldfee finden und kids gross ziehen... 



(scenario2) das glueck findet man im eigenen backyard. unterschaetze
niemals die macht der liebe und der faulheit. bzw kommen die guten
dinge in kleinen portionen. wohl wahr.

(scenario3) reisen, reisen, reisen. indien, kathmandu, tibet, alaska,
canda, fijis,  tahiti, hawai, newzealand, cuba, iceland, mexiko, guatemala,
argentinien, patagoninen skandinavien, afrika, die welt so grooooos
und wundervoll.

(scenario4) canada/vancouver oder new zealand gefallen mir besser
zum auswandern, deswegen da leben. weil "leichter". weil "mehr herz
und weniger selbstzerfleischung im sinne der rentensicherung"

zurueck. werde versuchen nen flug nach syd zu bekommen. ja dinge
haben sich geaendert in den letzten 12 monaten, hervey bay hat jetzt
nen "domestic" dh. straight to sydney am dienstag, hoffe ich,... das
liebe geld, no more ever maroochydore.

ansonsten die tage mehr zu "herr koening schafft es nach
hinchenbroke island", (unglaublich!), sowie "herr koening wird
ueberfallen", "herr koening kaempft mit dem casuwarri" und "herr
koening trifft den alchemisten". wundervolle phantastische Abenteuer-
Geschichten aus DownUnder.

ps: anthony kidies biographie ist grosse klasse. moores "stupid white
men" erzaehlt mir nichts neues, "herr lehmann" wird gerade zu ende
gelesen (mit einer unterbrechung von 1 jahr) und ich leiste mir in syd
erstmal die biographie von dem typen, der auf hinchenbroke island
beide beine verloren hat, bei dem versuch, mt.bown zu besteigen oder
so aehnlich.

ps2: tokyo mon amour. freue mich schon riesig auf 5 total
durchgeknallte tage in bonbon-bonbon-city.  schulmädchen und sushi
galore!
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Comments

Hijacker schrieb:
We will see ! Die Liberalen ganz groß, aber eher nicht durch eigenes
Verschulden. Da muß ich unbedingt Angreifen; die brauchen mich. Der
Rest ´ne Katastrophe. Bleibt eigentlich nur noch Erschießen oder
Auswandern. Und keine Sorge, ich bin doch da und paß auf Dich auf,
wenn Du wiederkommst !
09/19/05 19:06:53

Marcel schrieb:
Ohayo gozaimasu...um einen Couchplatz musst du dir keine Sorgen
machen...you're welcome...

und am Sonntag den 25.9...geh nach Harajuku/Yoyogi Park-Meji
Shrine...Manga at its finest...

Enjoy...

Maguro Marcel 

PS:Achtung der Fischmarkt ist Mittwochs zu!
09/19/05 20:37:54

RespectYourMum schrieb:
Deine Worte sind mal wieder grandios. Ich seh Dich am Tisch sitzen
und lächeln... Düsseldorf: Mein Tisch: Scheiß egal, was Dein Leben und
mein Leben in dem vergangenen Jahr so bewegt hat: Ich freue mich auf
Dich und Dinge verändern sich nur, wenn man Angst davor hat... Also,
freu Dich auf Deine alte Welt. Du wirst sie wieder neu lieben lernen. Und
auch in der Dianastrasse findet sich ein platz an der Sonne. Eine feste
Umarmung.
09/19/05 22:19:24

guttertec schrieb:



du bist nicht allein!
09/20/05 17:34:00

Antje schrieb:
Platz ist in der kleinsten Hütte.
Bis November kannste meine haben :).

Liebste Grüße...
09/21/05 18:22:13

dan schrieb:
love you all! dank euch! und ich freue mich auf euch. 

wuerde sogerne jedem was mitbringen und bundi rum und honig und
bier und vegemite aber wie transportieren?

ueberleg mir schon was :)

hey axel nice site!

britta umarmung

antje du natuerlich auch 

marcel rock on
09/22/05 10:12:30

Kommentare, los!
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