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bloke-mantra
new car, new girl, new job, new haircut,
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thanks a lot, mates!
diesmal ein dickes dankeschön an marcel für die gute musik. dank dir. guten
abgehangen hiphop etc. kommt mir gerade recht und frank und marcie ein
dickes Dankschön für das Produkt der kalifornischen Sonne, welches ich
nach einigem Suchen hinter der Briefmarke endeckt habe. Du bist verrückt,
alder ;)
btw: habt ihr beiden noch andere webressourcen zwecks verlinkung?
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public mailinglists of the MKI
It seems the boys made up a some public lists regarding the work in the
MKI, my former employer at my university in d-town.
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nette story oder "time crisis 3" für lau ...
am letzten freitag noch nach der arbeit im "crown" vorbei geschaut, dem
grössten casino hier in oz (lt. eigenwerbung) riesen ding, halt casino und so.
dort was gegessen, weil schön billig und die ganzen kaputten gestalten
angeschaut.
dann weiter und die spielhalle endeckt, inkl. "time-crisis 3"-automaten
(remember jens? budapest '94 ;) ein typ kamm an und fragte mich, ob ich
bock habe mit ihm zu zocken. wir also auf seine karte rumgeballert. war mir
natuerlich unangenehm, weil ich nicht bezahlt habe, ABER "no worries!".
wie sich rausstellte hatte er ne "freiikarte". wir also das ganze spiel
durchhezockt und er irgendwann: "hier haste die karte, ich komm nochmal
vorbei". er also weg und mich die erkenntniss getroffen, das die karte an
ALLEN automaten läuft. NICE!
ich also schön 3 stunden rumgespielt für lau! den typen, der mir die karte
gegeben hat, habe ich leider nicht mehr gefunden und ich selber musste
dann auch los zum 2600-meeting. nem kleinen jungen die karte gegeben mit
den worten "have fun and if you wanna play anymore give it to another kid!"
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Australia Day! Now!
Today is Australia Day! What does it mean? Think about the 3rd of October
in Germany (you know, the Wiedervereinigungstag aka Nationalfeirtag), but
with a lot more pomp and circumstances. Others called it "Invasion Day". But
i can't and don't want to judge on this subject.
Everyone has a day off(and it marks the end of the summer public holidays),
which means putting "stuff" on the barbie (bbq) and getting pissed, of course!
Besides that, being proud to be an australian citizen or more or less a
traveller from overseas who falls in love with this amazing country and who is
happy to enjoy this day with locales in nunawading.
so what happend yesterday? We (the fathers-chicks with friends, simone,
andreas, silke and I) were hanging around the whole day on/in the pool,
drinking booze and eating a lot from the bbq. when the night came, we went

up to the nunawading community centre to listen to music and see the
fireworks. damm nice day and night.
so no beer till the weekend. time to focus again on "a" job. its a shame that i
don't have a digital cam with me. sic!
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thomas is coming to OZ
sehr fein. wie schon angekündigt, kommt thomas, ein guter freund morgen
runter nach down under. ich freue mich sehr thomas zu sehen, weil mehr
oder weniger unerwartet, das er es dann wirklich macht. und dann noch
pünktlich zur SecureCon ... cool, sehr cool. Wenn das soweiter geht macht
ich nen German Refugee Camp in Nunawading auf ;)
ps: melbourne geht mir langsam immer mehr auf den sack. immer noch kein
gescheiter job in aussicht. the fruit fields are calling ...
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living xs
reminds me of the old dayz. living in the hongkongbox. time goes on and
thin(g/k)s have changed forever:Leben in der Hong Kong Box (via docx)
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was geht den da ab?
aufgrund meines nicht vorhanden evernets, gerade erst gefunden:
Planet CCC
wondering?
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thanks a lot, mates!
schonmal nochmal herrn magino und herrn schwartz ein ausgesprochenes
dankeschöne für die wunderbare musik.
alles ist angekommen und pretty fine.zu herrn maginos zusammenstellung
inkl. mix muss ich kein wort mehr verlieren. zu gut, das! onigama
homerecordings forever. und herr schwartz überrascht mit ms. kate und mr.
reiser - du rockst, ihr rockt.
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für die bande im mki …
Know Your Enemy: Honeynets in Universities - 26 April, 2004
"This paper covers how academic institutions can deploy honeynets in their
networks. We cover the lessons learned from GA Tech deploying a honeynet
on their internal .edu network, how they got permission, and the successes
they had. The purpose of this paper is to make it easier for any university or
college to deploy a honeynet, for either research or operational activity"
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damm nice BEER-GARDEN in Melbourne: Corners
dazu noch Konzerte und ein verdammt einladender pub. war ich da doch
gestern mal mit silke auf ein feierabend-jug und muss da defintiv noch ma
mit herrn tippner hin, der da gerade ausgebüchst ist, in einen von dennen
Nationalpark, die (will ich auch hin, scheisse!)
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linkdump: linux|unix|bsd|macosx groups in melbourne
VicFUG - Victorian FreeBSD Users Group
LUV - Linux Users of Victoria
MLUG -Melbourne Linux User Group
AUSOM! - Mac-User-Group

wird ja auch mal wieder zeit ein wenig rum zunerden … wenn man sonst
schon nix in de finger hat.
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not what i need
working since tuesday at an ISP/internet security company running their stuff
on fbsd and also developing a pretty nice fw called fortress.
but no, what i need is a job with 8 to 10 hrs a day, no thinking what i do, not
having responsibility, i need stupid work, and a lot of it :(
so on monday the same as in the last 2 weeks, running and calling around
to get a fuckin job.
did i hear something about graphic-design? forget it totally! :(
but isnt it the same as in d-town? if its getting worse, i ill be going
fruitpicking. fuck that. its only about making moneys to travel further on. so
maybe next stopp Sheperton 2h away. its not holiday anymore, if the money
runs out, its getting hard, isn't it?
BUT on the 11th Feb is the SecureOne-Conference, on the 4th Feb. DJ
Krush in St.Kilda @the Espy! and so on. will see was comin in the next days.
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SecureCON2005 in Melbourne
thats the old site from last year. "Amy" asked me, if i want to speak about
hacktivism or maybe the scene in germany/europe at the moment and its on
friday feb the 11... woot! what should i do?
speaking in english in front of huge crowd isnt what i am actually good in.
but its all about fun and glory, so why not?
you see everything is running smooth ...
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nice little bar on Flinders Lane: cheery-bar
.
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endlich wieder normale leute aka 2600.com.au in
melbourne
am freitag kurzerhand zum 2600.com.au-Melbourne-Meeting gegangen und
was soll ich sagen, sehr sehr nett.
hat mir doch sehr gefehlt, über die vor- und nachteile diverser
betriebssysteme zu labbern, das hacken von maut-systemen auf melbournes
freeways, spass mit java-applikationen auf mobiles zu haben und eben all
die anderen schöne dinge, die man heutzutage nicht so gerne haben
möchte, auch wenns technisch möglich ist.
was wirklich erstaunlich war, dass es eben mehr "socialising" war und nicht
"pickelfressen-gespräche". einen weiblichen anteil von 3 frauen auf 9 jungs
ist auch zu vermelden. wenn das nicht mal sensationell ist, im vergleich zum
chaosdorf ;)

ich: "sorry, was machst du denn so?" zu dem mädel 2 plätze weiter. sie:
"ich? oh ein bisschen crypto zeuchs hier, ein wenig network stuff da. du
weisst schon ssl, ssh und so weiter, übrigens, nächsten monat ist ne nette
security konfernz bei uns an der uni, die ich organisiere. komm vorbei wenn
du bock hast" ich: "ah ja. ok. cool!"
und ob ich dahin gehe ;) komisch nur, das fast alle die man trifft aus perth
sind!?
evil MS macht ne security konferenz hier, too und alle nur: "muessen wir
hingehen, muessen wir hingehen, macht spass und es gibt viele nette
gadgets wie kaffeetassen und eklige ms-keychains"
ach herrlich, hat mir doch alles sehr gefehlt ;) in den nächsten wochen
schaue ich auch mal bei den "linux"gruppen vorbei. wort!
ps: die jungs und mädels von 2600-melb treffen sich zwar nur einmal im
monat offziell, da es aber immer einen grund gibt, nen bier zu trinken quasi
jeden freitag.nice!
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schweigen? nö!
alles soweit ok. war beschäftigt arbeit zu finden (not so easy, mate!) und es
scheint so, als ob es geklappt hat. mehr dazu später.
morgen kommmt silke nach melb (freue mich sehr sie zu sehen) und
andreas hängt dankenswerterweise auch hier ab. plus den rest der
australischen bande. ne wird eigentlich immer besser hier.
warum eigentlich?. nun ja ;) wisst schon und ich vermisse auch sehr die
nationalparks, das outback, die strände und das meer. mal wieder richtig
wandern zu gehen. campen in der pampas. ach hätte ich doch ein kleines
auto ... aber auch das irgendwann wieder. und dann umso mehr und
heftiger. es ist hart, sich wieder damit abzufinden, das man ein zimmer hat
und ein bett und man eigentlich den rucksack im schrank stehen hat. aber
der wartet nur auf mich und schwupps, wieder schnell alles eingepackt.
letzte wochenende zuviel gefeiert (oder besser gesagt, mal wieder richtig
gefeiert) und das tat so gut, war bitter nötig und spass hats gemacht.
melbourne rockt wirklich, was die clubs, die live-musik und die kulturszene
angeht. ich wünschte nur, dass ich nicht so am arsch wohnen würde.
nunawading! suburb, quasi duisburg von ddorf ausgesehen.
aber auch das wird sich in den nächsten wochen klären, den wenn alles mit
dem job klappt, werde ich defintiv umziehen. warten wir mal die nächsten
tage ab. die brunswickstreet bekommt mich schon schnell genug wieder zu
sehen ;)
wie geht es mir mittlerweile? gut. eigentlich, oder besser gesagt, ich muss.
machen. und mal wieder richtig. also keine panik. ich bin weit davon entfernt,
hier abzukacken. und btw: freue mich sehr auf euere musik, kinners!
und nochmal und immer wieder, danke für die grosse unterstützung von
euch dadrüben, da oben so, auf der anderen seite der erdkugel.
kiss you all!
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.
der kopf lässt sich vielleicht austricksen,
aber ich wünschte sehr das herz auch.
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by the way: What's Your New Year's Resolution?
australien in der _eigenen_ karre durchreisen,mit swag und vielleicht
hund im kofferraum,
von Süden nach Norden, von Westen nach Osten
viele neue Eindrücke sammeln und Menschen kennenlernen
fotografieren (neue Kamera kaufen und alte Lomo von Ebay)
Surfen lernen in Noosa
Tauchen lernen in Bundaberg
wieder Skateboard fahren als wäre man 14 jahre alt.
wieder Kampfkünste pflegen (tai chi, kendo oder akido)
möglicherweise hier in Melb studieren (wenn nicht, die scheisse, in
.de so schnell wie es geht durchziehen und
dann wieder ab nach Neuseeland)
gestalten und lernen (habe mich zu lange auf meinem arsch
ausgeruht)
bei den besten Typographen Australiens ein Praktikum machen
malen und zeichnen
das verdammte Penleope Houston Album irgendwie finden

mich wieder frisch verlieben
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glaube, das habe ich ganz vergessen, bei all der
scheisse: ein gutes neues Jahr 2005
euch allen da draussen! meinen Leuten in Deutschland und denjenigen die
auf anderen Kontinenten sitzen.
2005! 10 Jahre nach dem Abitur. uuuuh! scheiss drauf! Herr Koening wird
dieses Jahr 30. nah und?
Hoffe alle von Euch sind mehr oder weniger gut und ohne Folgeschäden
reingerutscht.

Wir waren erneut auf Fraser Island und es war, sagen wir mal, ein wirklicher
Luxus dort sein zu duerfen, schliesslich bin ich auf gut Glück nach
BrisVegas* und das ich letztendlich auf Fraser lande und danach noch durch
die Gegend segel, war wirklich eine feine Überraschung.
Wir haben am Strand dem neuen Jahr hallo gesagt und danach auf einem
Segelboot die ersten Sonnenstrahlen begruesst (im Hintergrund das
Rauschen des Meeres und RedHotChiliPeppers).
Ein denkwürdiges Sylvester. In vielerlei Beziehungen ;)

*= MIt Ayesha and Nic mit dem Auto von Melbourne über Sydney, Canberra,
die Küste hoch nach Byron Bay gefahren. 2000 km an 2 Tagen!! Wieder viel
von Australien gesehen, selbst wenn es nur vom Freeway aus war. Ein sehr
nette Sache.
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"Dry your eyes mate
I know you want to make her see how much this pain hurts
But you’ve got to walk away now
It’s over"
(the streets, dry your eyes)
danke für euere mails und anrufe. ich weiss es sehr zu schätzen. zu wissen,
das ich freunde habe in .de, die an mich denken. und letztendlich das ich
nicht allein bin. das gibt mir sehr viel kraft, selbst wenn es nur ein einzeiler
ist, ein hingehauchte aufmunterung oder zurecht, eine belehrung.
ich bin seid gestern wieder in melbourne. werde morgen losziehen wegen
einem job. dann sehen wir weiter. und ja, es tut immer noch weh. und wird
wohl eine narbe called lebenserfahrung hinterlassen.

... der letzte eintrag wurde von mir ad-hoc geschrieben, ich hatte keine
andere wahl.ich möchte ihn aber auch nicht nachtraglich "schön schreiben".
vielleicht nehme ich in wieder raus. aber viele fragen bleiben für mich offen.
die ganze geschichte gehört nicht ins web, aber wohin dann? ins
"lebensarchive"?
die gespräche der letzten tage waren gut. meine situtation kennen vielen von
euch und viele haben das ganze auch schon erlebt. klar, die
rahmenbedinungen sind hier um einiges schwerer, aber dafür die
möglichkeiten auch grösser.
wäre die beziehung zu doro nicht gewesen, wäre ich nicht hier. ich muss ihr
dankbar sein. für australien. für die absage an meine scheiss situation in dd.
für die wunterschönen tage, konzerte und nächte, bevor sie ging. und für
diese lektion. auch wenn ich es nicht begreife.
ich hoffe sehr das wir beide, wenn auch auf getrennten wegen glücklich
werden. wir haben es uns beide verdient.
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frohes neues jahr 2005 oder am ende des weges
angelangt
es gehört hier eigentlich nicht hin, aber ich weiss nicht was ich sonst
machen soll, zu wem ich sprechen soll und ich muss schreiben, um noch
irgendwie klar zu kommen. alleine.
eben klar und deutlich per telefon gesagt bekommen, das schluss ist
zwischen doro und mir.
angst.einsamkeit und unglaubliche schmerzen. keine geld, alleine in
melbourne.verzweifelt.
was habe ich falsch gemacht? was ist der wirklich grund? bin ich nicht gut
genug? alt genug? reich genug? lebesbejahend genug? zärtlich genug?
intelligent genug? im bett schlecht? unaufmerksam? langweilig? zu klein? ein
versager?
sind es die bedinungen die wir falsch eingeschätzt haben? wie leichtfüssig
war es doch in dd. 4 wochen in einer anderen galaxy. nie in meinem leben
so glücklich gewesen.
war es letzendlich schon vorbei mit dem tag meiner ankunft genau vor 3
monaten auf den tag genau? hätte ich damals anders reagiert müssen? und
war der druck auf doro nicht auch zu gross, auf einmal den kerl wirklich da
stehen zu haben?
nur womit habe ich das verdient? warum eine so hart nummer? ich habe
jahre gewartet und gedacht: endlich das richtige zu tun, zu 100%
egal wer was sagt. ja ich vertrautee diesem mädchen. ja dafür fliege ich um
die welt und ja ich habe es nie aufgegeben, trotz all der erfahrungen der
letzten monate, sie zu lieben.
"liebe, als hätte dich nie jemand verletzt". das tat ich.
angst und tränen, die nicht versiegen wollen. und ich begreife nicht wie sich
ein mensch innerhalb von monaten so um 180% verändern kann. so scheint
es mir. haben wir uns beide was vorgemacht? ja so scheint es. nur weiss
icheinfach nicht wo meiner fehler ist/war. lernen, von einander wäre auch
eine option, so dachte ich.
aber das waren eben auch die wochen in d und vielleicht war ich auch nur
die stützte die sie brauchte um los zu lassen und als sie erkannte, das es
auch ohne mich geht ("flow") war ich nur noch im weg. hinderlich, nervig,
wie ein kleiner junge.
möglicherweise war die heutige entscheidung, die erste richtige entscheidung
der letzten 3 monate. vielleicht habe ich mich heute endlich wie ein mann
benohmen und nicht wie versager. oder es war der falsche weg. aber
letztendlich war auch am ende meiner kräfte.
wieder hinterher gereist (2000k and back) um sie zu sehen.zu schauen, ob
der glanz in ihren augen, den ich meinte in den letzten wochen in brisbane
wieder endeckt zu haben, noch da ist, freuen und gemeinsam nye begehen.
und wieder wie 3 monate zuvor.einen arschtritt erhalten. dummer daniel!

ich wünschte nur so sehr, man könnte sowas ohne all die bösen worte und
tränen über die bühne bekommen. es ist anscheind immer wieder das selbe.
was bleibt ist der flug nach melbourne. morgen mittag. erneut. versuchen,
irgendwie klar zu kommen. irgendwie zu begreifen, das es vorbei ist,
irgendwie weiter leben mit der gewissheit, dass ich jetzt zwar hier bin, aber
alleine. nichts mehr zu teilen. kein kaffee am morgen und kein sandwichbrot
mit Djonese aus dem Esky am Abend … und am ende das rückflugticket
ende februar.
wäre ich jetzt in duesseldorf, könnte ich leiden, "schmitz" oder "belle &
sebastian" hören, versuchen zu überwinden. freunde bitten, mir zu helfen.
trinken. rauchen. versuchen zu vergessen.
mach ich den ipod an, kommen nur noch tränen heraus. mach ich die augen
zu, sehe ich sie vor meinen augen.
hier bleibt mir nichts mehr.
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