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so wieder geistig fit
5 coopers red am abend, dazu pool und noch 3 freunde der mitbewohnerinen
plus viel interessantes gequatsche lassen mich hoffen. eins habe ich hier
defintiv: real australian xmas. und dazu noch der hinweis, das wenn ich nach
Perth, Darwin, Tasmanien (Hobbart) oder Neuseeland komme,
selbstverständlich bei der Verwandschaft kostenlos wohnen kann. nice!
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35 !!! maybe more!
gerade mal vor die tür gegangen! unglaublich. frank, heny, gregor, ich sag
nur Las Vegas! wenn ich mir vorstell, bei diesen temperaturen im outback,
ohne Klimaanlage zu sein, dann wird mir schlecht. horror!
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Stand der Dinge oder Weihnachtszeit bei 35° in
Melbourne.
Besinnlichkeit? Naja, wie man es nimmt;

Nach dem ich eine gute Woche im Hostel gewohnt habe und rumgerannt
bin, wegen WGs, bin ich seid Dienstag wieder sesshaft.
Jetzt sitze ich hier mutterseelen allein in einem grossen sauberen Haus mit
Pool, Kamin, etc und weiss wirklich nicht, ob ich mich freuen soll.
Zwar sind die beiden Mädels sehr nett und ich werde die Weihnachtstage
mit der Familie und Freunden verbringen (remember: man feiert hier nicht
den 24ten, sondern den 25ten ), aber ich fühle mich eher wie ein
Austauschschüler als ein gestandener Mann von 29 Jahren, und das
missfällt mir sehr.
Beide sind zur Arbeit, ich habe das Haus für mich, aber es will keine Freude
aufkommen. Mir geht das Geld (Miete+ Kaution ...) aus, ein Job zwischen
Weihnachten und NYE zu bekommen, ist mehr als problematisch und ich
brauch ne gute halbe Stunde in die Stadt (und das kostet natürlich auch).
Desweiteren ist meine EC-Karte gesperrt, weil Pin falsch eingegeben, das
bedeutet auch kein Notrückgriff aufs Dispo, sic!
Jetzt fragt sich der geneigte Leser; warum dann eingezogen? Ich weiss es
nicht! Vielleicht Muffensausen wegen Weihnachten? Eine Übernachtung im
Hostel kostet auch seine 23 $ pro Nacht, obwohl ich auch hätte Arbeiten
können für “free accomondation”. Vielleicht einfach mal wieder Ruhe haben?
Nicht mehr allein sein? Anderseits tut es sehr weh, den Rucksack
auszupacken, nicht weiter zu reisen. Ich will eigentlich kein Zimmer, ich will
kein Besitz, ausser ner Karre und reisen.
Aber das ist der Unterschied; das ist hier kein “Urlaub” (auch wenn manche
das von euch vielleicht denken mögen), sondern reisen und irgendwie
(über)leben. Wenn man natürlich ohne Ende Kohle hat, ist es egal.
Möglicherweise habe ich den Mund zu voll genommen und vielleicht hätte
ich es sein lassen sollen (aber das ist eine andere Geschichte).
Was jetzt? Gute Frage!

Ich werde bis Montag erstmal abwarten. Man bekommt schliesslich nicht alle
Tage die Gelegenheit in einer 7 köpfigen Ozi-Familie Weihnachten zu feiern.
Von daher auch wieder gut und ne Erfahrung wert. Habe leider nur nix zum
Anziehen :(
Möglicherweise ergibt sich eine Chance für einen Lift nach Brisbane, da
Ayesha eine Mitbewohnerin mit ihrem Freund die Kueste hoch fährt. Dann
könnte ich wenigstens mit und bei Doro NYE feiern, was mich sehr glücklich
machen würde.
Wenn nicht werde ich nächste Woche wieder auf Wohnungssuche gehen,
plus selber Aushänge machen (danke Frank für den guten Text!) Das ist
zwar nicht fair den Mädels gegenüber, aber ich kann es nicht ändern. Basta.
ich denke, es muss nette WGs in der City geben ...
Bis zum 15ten Januar habe ich Miete bezahlt. Am 5 Januar kommt Andreas,
mit dem wir rumgereist sind (siehe Doros Blog), nach Melbourne und zum
18ten Silke und Ende Januar thomas. Von daher würde es Sinn machen bis
Anfang Februar wegen einem Job zu kämpfen und hier zu bleiben.
Wenn alle Stricke reissen, muss ich weiter ziehen. Natürlich könnte ich auch
nach Brisbane zu Doro zurück und dort einen Job suchen, aber dass wäre
mir peinlich und unangenehm, schliesslich ist das da jetzt ihr Film und ihr
Ding. Eines der Gründe warum es so schwer war, miteinander klar zu
kommen. Ich will nicht, das Sie wegen mir möglicherweise Chancen vergibt
oder sich in irgendeiner Form verantwortlich fühlt, nur weil ich unfähig bin
und nichts auf die Kette bekommen.Ausserdem wieder einen Schritt zurück
machen?
Dann bleibt noch Wwoofing am besten irgendwo um Adelheide herum.
Problem nur: das bringt kein Geld und ohne Auto ist man aufgeschmiessen,
weil man ja nichts sieht und nicht weg kommt. Anderseits arbeitet man im
Idealfall ein paar Stündchen und hat “free accomondation”, nette Leute um
sich herum, lernt was und vielleicht ergibt sich wieder irgendwas.
Letztendlich ist der Rückflug auch noch eine Option für März. Das wäre dann
allerdings eine ziemlich Bankrotterklärung an mich und meine Fähigkeit, mich
durchzuschlagen und alleine zu Überleben. Schafft ja jede dumm 20jährige!
Vergessen wir das mal ganz schnell wieder.
# muss mal kurz in den Pool springen, ist so scheisse heiss hier und meine
trüben Gedanken gehen mir auf den Sack #
hu ha! pool is schon was feines. 35 grad sind nicht ohne. gerade überlegt,
das ich erst knapp 3 Monate hier bin und die Zeit rum zu heulen noch lange
nicht gekommen ist.
Auf der Haben-Seite: ich sitz in Melbourne, Australia! Hab meinen Arsch
hochbekommen (auch wenn die Umstände im Nachhinein verrückt
erscheinen.) Es ist wie es ist und ich bin dankbar dafür. Wünschte nur ich
hätte mein Studium in der Tasche. Hier werde ich es nicht abschliessen
können. Der Gedanke hier zu beleiben, ist natürlich vorhanden. Die Natur
und die Menschen sind wunderbar. Sonne, Natur, Haus, Karre, Job
(Design?), Swag, Hund, Hiken, Surfen, Skaten … mmh!
Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Schaut ruhig mal ins Archiv und
klickt ein wenig in den alten Einträgen rum.
Der Blog ist jetzt auch schon 1 Jahr alt. Ich weiss zwar nicht, was noch
kommen mag, aber es gefällt mir, nichts mehr zu haben und das Reisen an
sich war schon lange überfällig.
Der Congress ist dieses Jahr auch wieder eine Reise nach Berlin wert!
Schade, wäre gern dabei. Wer noch nie da war, sollte sich schnellstens
aufmachen. Am besten mal die Jungs und Mädels (hüstel) im chaosdorf
kontaktieren.

Achso, Adresse lautet:
Daniel Koening
42, Lindsay Ave.
Nunawading, VIC, 3131
Melbourne, Australia
und Festnetznummer ist: 00 11 61 3 8802 4589
Denkt daran, bin 10 Stunden weiter als ihr und wenn Post dann Express etc
wählen, sonst dauert das Jahre :)

So das isses erstmal. Anbei noch feine Filmchen via K700i. Till later!
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test ecto-system
Test Ecto system.
Wäre sehr smart offline zu schreiben, da momentan nur Dial-up-Zugang …
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Rastafari Rhythms Sound System
Da war ich gestern nacht und im gegensatz zu dem shit in brisvegas (doro
und ich waren leider nicht sehr gluecklich mit der mischung aus jungle, d&b
und pitching, da wir entspannte zeuchs hoeren wollten), war das hier mal
richitg gut.
zwar wars wieder totaler crap, weil alleine rumstehen und bier (coopers red
7$) und cig rauchen, aber letztendlich war ich breit und guter dinge. habe
mich noch mit nem typen unterhalten und er sagte, dass reggae und
sounssystems schon recht neu fuer oz sind und deswegen noch kaum zu
hoeren, aber in melb gaebs mittlerweile viele gute leute und 15 Januar rum
waere nen ganz fettes ding, habe aber wieder vergessen wie was wo.
"ach ja in germany sei das ja richtig gross und er kenne gentleman und
powpow, die rocken mal richtig. und berlin is ja eh phat wuenschte die
kaemmen mal na oz."
da hat der kerl doch mal wirklich recht, oder?
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Shortcuts
easyroommates
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wieder nur rumgerannt ...
heute mich bei "optus-" und "telstra"/wirelesss angemeldet. das bedeuetet
unter anderem in jedem mcdoof, hudson und glorias wifi-zugang und auch
schnell, aber scheisse teuer. 12 $ pro stunde. nun ja. besser als nichts.
rumgerannt in der city und campus und brunswick zwecks WG aushaengen.
auch im netz gesucht.
favoriten bis jetzt: einmal 4er hausfrauen wg zwischen 25 und 35 in Fitzroy,
die nen zimmer frei haben ;) sowie ausserhalb in nunanawanga oder sowas,
zimmer in einem haus mit pool und 3 damen ... hehe ... der pool reizt :)
ne quatsch, noch etliche andere interessante sachen, preis ist
ausschlaggebend, schau mir mal alles an ....
so gleich mal da ueberall durchrufen. telefonorgie galore!
heute abend ins kino? cinema nova? und bier? oh ja! "motorczcle diaries"
oder "garden state"?
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hoer nicht zuviel "gone" und andere traurige sachen.
was sind schon moegliche drei monate oder ein jahr.

xxx
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in melbourne gelandet (doch deutsch, weil keine zeit
zum denken)
so. leider. und ja, doch muss sein: alleine in Melb. muss und macht sinn.
weil kaum noch kohle.
weil brissie gegen melb ein dorf ist und das an der duessel erst recht. denke
die groesse von berlin aufwaerts.
weil mir selber was beweisen
weil sinn und zweck des ganzen
weil reife nur durch erfahrungen kommt
weil melbourne rockt!
ziemlich komisch "ganz alleine" zu sein. vorallem nach 10 wochen
zusammenleben mit doro
(im van). faellt schwer, sich wieder an das single-dasein zu gewoehnen. und
ich dachte einmal, das waere der eigentlich zustand des seines. wie elend
doch, nichts teilen zu koennen.
aber das war der plan. irgendwie so. haette ich vielleicht doch bis januar
beleiben sollen? alleine weihnachten? alleine sylvester? aber doro muss ihre
mappe machen und ich muss arbeiten. ausserdem wollen wir beide was
"erreichen" und auch endlich nur noch englisch sprechen. ich denke, wenn
alles gut laeuft bleibe ich bis ende maerz in melbourne.
...
bin gestern angekommen und nachdem ich mal wieder trennungsschmerzen
irgendwie auf dem flug verarbeitet habe (einen hang zum sadomasochismus
muss man uns lassen :), in die "nunnery" eingecheckt. 12er mix-dorm und
irgendwie verkraftbar bis ich eine wg gefunden habe.
heute den ganzen tag rumgerannt zwecks aushaengen bzgl. zimmer. preise
pro woche so um die 100$ :( aber egal , besser als jede nacht 25-30$ fuern
nen dorm. desweitern heute auch in st. kilda gewesen. sehr nett. finde aber
fitzroy bis jezz schnuckliger ...
ansonsten: der blog wird nett zugespammt, habe aber keine zeit und netz um
das zu aendern. das selbe gilt leider auch fuer euere emails.
ich hoffe ich finde mal nen scheiss laden der auch wlan hat, sic. so das ich
auf meinem lap vorschreiben kann und nur abschicken brauch. wegen der
ruhe dafuer und dern kosten. komisch irgendwie ist der wlanzzug bis jezz
komplett an dennen vorbei gegangen, im vergleich zb. mit san fransisco.
nach dem zimmer heisst es schleunigst "irgendeinen" job finden, um zu
leben UND kohle zum reisen zu sparen. ob das klappt? plus vielleicht
eigenes auto? we will see ...
den blog auf english zu fuehren, duerfte momentan aus zeitgruenden
(kosten) nicht moeglich sein.
leider habe ich auch keine kamera, somit gibts keine bilder :( und nen
skateboard waere auch toll, melb ist so gross und weitlaeuifig.
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so weit alles ok
dienstag mittags gehts endlich nach melbourne und ich freu mich sehr auf
das abenteuer endlich allein zu sein in der grossen weiten welt, aeh 3,5
millionen metropole.
ich hab übrigens die handynummer letzens verpeilt (danke frank):
00 61 (0)437 212 966 (mobile)
und mit 00 10 51 davor isses lt. doro billiger (null dann weglassen!)
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