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Coober fuckin Pedy - Welcome to the thunderdom

Ist wirklich einmalig.  Mitten im Nirgendwo (46 kms north of Adelaide and 685
kms south of Alice Springs... oder noch mehr im Nirgendwo. runterherum
Wueste, Outback bis zum Horizont,  abgefuckte gebauede, verrostende autos.
eine main street, opalgeschaefte, die meisten haeuser im erdreich called
"dugouts", sprich unterirdisch, ueberall haufen von sand und geroell,
minenarbeiter, locals, freaks und natuerlich wieder einmal eins meiner
geliebten "bigthings" - the big winch. holy! alles ganz nach meinem
geschmack

eine kleine tour um coober pedy attraktionen zu sehen: zu den "moonplans"
(sieht aus wie auf dem mond, flach und viele kleine silberne steine), zu den
"breakaways" (wunderschöne felsformationen) zum "dogfence (5000km
langer zaun durch den kontinent, um die cattles und sheaps vor den dingos
zu schuetzen) hin zu "crocodile harrys huette" (verrueckter alter knabe,
wohnt in einer Hoehle, die, nennen wir es "sehr phantasiereich" geschmueckt
ist. damenhöschen aus aller welt, alle moeglichen teile von crocs - harry war
mal crocojaege und andere obskure devotionalia – der kerl selber sass noch
im stuhl rum und da wird er wohl auch drin sterben – wired, but lovely!)

am abend im "underground hostel". 10m unter der erde gepennt. mit alon,
dem israeli  dann noch in den pub, billard spielen und ein paar bier. leider
war die von mir erwartete "freakdichte" nicht sehr hoch. eben mitten in der
woche. schade.

CP ist die erste stadt hier in oz, wo ich leider die bilder herumlungernder
aborignals sehen konnte. sassen rum, tranken, rauchten, liefen von rechts
nach links, wie zombies. alles sehr traurig und upgefuckt. ich bin gespannt
auf Alice Springs.

was auch traurig war, aber schon fast klar nach einem tag reisen, dass ich
zu meinen mitreisenden absolut inkompatibel bin. 

die jungs hatten absolut keinen plan von nichts, was sie sehen wollten, was
sie machen wollten und wenn ja, schnell  schnell, photo und weiter. party,
maedchen und Dinge "abhaken". Morgens nicht raus kommen, ewig lang
fuer alles brauchten und am liebsten bei McDreck essen. grauenhaft. nicht
das wir streit hatten. wir lagen halt welten ausseinander. oder jahre? nico
war anfang 20, gerade abi fertig,  alon war 24 und gerade raus aus der
armee. und ich? ein alter sack, der mittlerweile gewohnt ist, sich zeit zu
lassen, wenn noetig und in die pötte zu kommen, wenn wichtig.

ich sagte denn jungs, das es nicht laeuft und ich in CP bleibe. es gibt fuer
mich keinen grund kompromisse zu machen oder "nett zu sein". no way.
sind ja nicht verheiratet oder verliebt.  wenns nicht geht, gehts nicht. meine
zeit ist zu kostbar, um mich mit losern herum zu schlagen. 

ich lehne es ab, seid einigen monaten, mich mit leuten zu umgeben, die
mich runterziehen, die negative energie verspruehen. nimmer mehr. wenn dir
was nicht passt. ändere es. sofort. its all  in your hands. 

was mich aber am meisten gestoert hat, war die respektlosigkeit,
insbesondere nicos anderen gegenuber. und so frage ich mich bis heute,
warum er noch nie eine aufs maul bekommen hat. schade eigentlich.



respekt gegenueber deinem mitmenschen ist die regel nummer 1, gerade
beim reisen. gruesse und sei freundlich. dann laeuft alles von alleine. 

ich lenkte dann allerdings ein, erschrocken von meiner eigenen selbst-
bezogenheit und war bereit  bis "alice", aeh "Uluru" mitzufahren. ansonsten
haetten die beiden wirklich draufgezahlt, mit dem fuel-geld. und das waere
auch nicht fair. 

morgens dann raus und wieder auf die strasse. diesmal und endlich ins herz
des kontinents, 700km hoch zum "grossen roten Felsen". endlich!
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du möchtest das ganze DISALLOWED (Print)? oder  ein  DISALLOWED (PDF)
erzeugen? oder  vielleicht jemandem DISALLOWED (MailToAFriend)?
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online poker web site schrieb:
http://www.c3oregon.com A common mistake that people make when trying
to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of
complete fools.
08/12/05 20:30:59
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