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please update your bookmarks. rtng 2.0
mr.koening is now reachable under wp:
http://www.roninarts.de/wp

rss-feed under:
feed://www.roninarts.de/wp/?feed=atom

of course! speaking about a blogtool  and web 2.0, everything is beta®
22:47:45 - dan - - No Trackbacks TrackBack

06 December

noch was gefunden: meine "bushwalking food list"
ab auf den ipod und immer schön dabei. weil immer total verpeilt,
wenn ums einkaufen ging, weil läden so gross und unötig kohle.

-----------------
bushwalking food list (stand 12/06/2005)

Drinks:
-- Kaffee/Tee/Milo (roberts/chai)
-- MilkPowder (homebrand)
-- Sugar (bundy)

-- Water (whatever)
-- jim beam 

-- wasserreinigungstabletten

[Weiterlesen!]
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05 December

zum 2ten monatstag meiner wiederkehr.
vom nächtlichen email-wechsel zum schreibenden selbstgespräche. where is
my mind? trotz der vielen antworten der letzten monate oder eben gerade
deswegen; so viele fragen an das leben und an mich und an andere. immer
noch. mehr denn je.

>> mensch, daniel, mach schnell  diplom, da musst du durch,
>> und dann: ab! ich seh dich hier auch irgendwie nicht 
>> in 5 jahren noch in flingerns strassen rumwandern... 

klar, aber die frage bleibt für mich immer noch. ist das nicht eben auch
gerade ein selbst(be)trug?

ich meine, natürlich möchte zumindestens ich, noch andere teile der welt
sehen, bereisen, woanderes leben, aber für immer? 

und hat man, wenn man einmal weg war aus .de, keine möglichkeit  mehr in
ein "vorher" zurück zu fallen? so ganz nett. wie alle anderen da draussen.
weil clock ist ticking. und der biologie und den eingepflanzten erwartungen
an uns nicht weglaufen kann.

mit supertollem partner und kreativen job und sonntags programmkino und
kaffeetrinken in carhartt-klamotten im beethoven und genau dahin wo alle
anderen sind? angekommen sein im hip-verkleisterten deutschen
einheitsgrau? becks gold®bier forever?

also, muss ich wieder raus aus deutschland oder findet man auch hier ein
mögliches glück?



australien und die welt als gegenentwurf? ja, wirklich?

[Weiterlesen!]
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04 December

mein letztes abenteuer in der wildness: "hinchinbrooke
island" und der "thorsborn trail"

dieses stück text möchte ich dann noch niemandem vorenthalten, bzw . ab
ins web zur archivierung. gammelte auf meiner festpladde rum … gerade
aktuell ! crocs signs!irgendwie gruselig! schliesslich watr ich alleine da und
vorallem in lttle ramsey bay!

prolog (september 2005, ostküste cairns)

nachdem ich "good old liam" silkes boyfriend in cairns verlassen hatte,  mt.
bartle frerer (höchster berg queenslands) erklommen hatte (2 tage, ich und
der berg, saukaputt, auch ohne steigeisen, miese luftfeuchtkeitig, blutegel
und kondenzwasser, und kaum noch lust, alleine mich durch die wildniss zu
schlagen), erreichte ich "mission beach", eine ansammlung von gemeinden,
um einige der schönsten strände der ostküste australiens, insbesondere
"bingle bay" auf meinem weg zum letzten grossen abenteuer der "thorsborne
trail" auf "hinchinbrooke island"(Mappe!).

[Weiterlesen!]
18:18:34 - dan - - No Trackbacks TrackBack

sweet: web 2.0 poster
bei den de:buggern: web 2.0 übersicht und poster als pdf von Brandon
Schauer( adaptivepath.com)
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