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Skype Me! Skype on Mac OS X
Der Hype vor 3 Monaten is jetzt auch im Mac OS X -Land angekommen..
Skype, eine Voice-over-Ip-Anwendung, gestattet es, über das Internet zu
telefonieren. Quasi Ichat mit Anschluss nach Aussen. Ich bin, wie auch unter
Ichat, als user: schweigsamerDAN erreichbar.
22:11:16 - dan - - No Trackbacks TrackBack

28 August

trackback test auf 21C3 weblog
trackback test!
einfach an die url des artikels + "/trackback/" anhängen.
http://21c3.ccc.de/weblog/2004/08/26/21c3-call-for-papers/trackback/"

sollte klappen ?!
12:40:51 - dan - - No Trackbacks TrackBack

21C3: Call for Papers!

es erfreut sehr, das im vergleich zu den letzten jahren, die congress-orga
richtig reingehauen hat und die 21C3-Webseiten stehen, ein wiki und ein blog
(nebst rss-feed).
tjo, nur das ich dieses jahr _nicht_ dabei sein werde. seid dem 16C3 (ist das
schon so lange her?) mit der chaosdorf-truppe am start. ;)
der "call for papers" hier:
21. Chaos Communication Congress 2004: Call for Papers
======================================
21C3 - 21. Chaos Communication Congress
"The Usual Suspects"
27. bis 29. Dezember 2004
Berliner Congress Center, Berlin, Deutschland
http://www.ccc.de/congress/2004/
[Weiterlesen!]
11:46:08 - dan - - No Trackbacks TrackBack

yeah! johl is back!
der alte poser "… ich höre auf zu bloggen", um dann mit nem "typepad"unterlegten ass im ärmel aka "Hacks, Blogs, Rock 'n' Roll"wieder an den
blogger-stammtisch zu treten. freut ungemein! :)
10:22:51 - dan - - No Trackbacks TrackBack

hP ipod: muss man nicht wirklich verstehen, oder?
bitte könnte mir jemand erklären, warum sich irgendwer das ding von hp holt
und nicht direkt das orginal von apple?
weder technisch und über den preis lohnt es sich, ganz im gegenteil, man
verspürt das gefühl, der ipod wäre "beschmutzt" (jegliche assozationen dazu
überlassse ich euch).

und ja: die hoffnung auf ogg vorbis im pod stirbt als letztes.
10:17:35 - dan - - No Trackbacks TrackBack

26 August

die bösen Beisserchen sind raus!
so! weisheitszähne alle raus! auf einen schlag weg damit.
die operation, bzw narkose war sehr angenehm, war sofort weg. und als ich
wieder wach wurde tat nix weh.
die nacht war dann sehr fies. eine wunde hat geblutet und geblutet und
geblutet. darauf bildet sich im mund ein "blunggerinsel" was quasi die ganze
mundhöhle einnimmt, die wunde verschliesst usw. vom gefühl her wie sülze
oder gallerte im mund. ich dachte, die habe die watte vergessen oder so und
habe das erste ausgerotzt.
baaaahh, war das ekelich, wir nen stück frische leber! und der geschmack
von blut in der gurgel... schön blutig ... dann wars wieder am laufen.
nachdem ich denn arzt angerufen hatte und dieser mich jedoch beruhigte,
das das normal sei, liess ich das 2te stück, was sich bildete, bis zum morgen
drin (kaum geschlafen, weil ich dachte, wenn ich denn mund aufmache gibts
ne blutfontäne!)
gestern zur nachkontrolle, kreislauf noch ziemlich im arsch. bis jetzt nur
babybrei ;) heute gehts schon ganz gut. sehr halt aus wie ne mischung aus
murmeltier und wombat. auf auf! australien kann kommen!
12:09:27 - dan - - No Trackbacks TrackBack

22 August

der 500 und eins´te eintrag, jawohl!

501! das ist der 501ste eintrag! schön. und immer brav lesen hier!
allesamt! ihr!
ein grosses dankeschön und ein "küss die hand junge frau" an alle
meine Leserinnen und Leser.
dan loves you all.
14:30:58 - dan - - No Trackbacks TrackBack

unserere nachbarn: G.Haus e.V.
gestern durch zufall ins "G.Haus" gestolpert. quasi vom ansatz wie "brause":
raum für kunst, kultur und kommunikation von unten und mit viel spass. ca. 3
räume. getränke zum selbstkostenpreis, rechner (linux!)/internet,
beamerwand, sofas etc.
die jungs treffen sich lt angabe auch immer dienstag, bzw je nach laune.
denke das chaosdorf sollte mal hallo sagen. gestern war es auf jedenfall
sehr entspannt und nett.
aber hin oder her, es ist toll, das es mittlerweile gerade in bilk soviel
angebote und räume gibt:

hinterhof
brause
damenundherren
reinraum
g.haus
chaosdorf
solaris53

wenn die sich jetzt mal alle untereinander verlinken würden? bitte. die

crawler danken virtuell und im RealLife® wäre das wohl auch nett.
14:18:16 - dan - - No Trackbacks TrackBack

18 August

1. Düsseldorfer Blogger-Grillen!
jezz samstach, 21.08.04
ich zitiere aus dem "beutel":
Herderstr.3a
gaaanz oben auf der Dachterrasse im Grünen
Beginn 18:00:01
Animalische und pflanzliche Leichenteile zwecks Röstung sowie
Flüssiges jedweder chemischer Potenz sind selbst mitzubringen"
ich werds versuchen!
[Weiterlesen!]
17:13:57 - dan - - No Trackbacks TrackBack

16 August

"hellboy" macht spass! wirklich!
gestern mit herrn römpke "hellboy" geschaut.
macht spass: nazis-trash, satanisten-kram, böse russen, mutanten und
secret-govermant-mythos, thule und blonde, fiese arierfrauen in schwarzem
latex, ein einsamer grosser roter held mit durchschlagkraft, liebeleien,
komische lovercraftartige monströsitäten mit vielen tentakelnm und schleim,
regen, schnee, kälte - insgesamt eine sehr düstere stimmung … so müssen
comic-verfilmungen sein: düster, gebrochen, zynisch.
nicht dieses ganze "helle zeuchs" aus new york. ach hätten sie doch den
"punisher" nicht so vergeigt und nen team-up mit "gostrider" spendiert, dazu
nen "wolvie"-cameo und alles toll.
19:26:15 - dan - - No Trackbacks TrackBack
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50 days to go. still counting down yeaaahhhh!
Where are you and I'm so sorry
I cannot sleep, I cannot dream tonight
I need somebody and always
this sick strange darkness
comes creeping on so haunting every time
and as I stared I counted
webs from all the spiders
catching things and eating their insides
like indecision to call you
and hear your voice of treason
will you come home and stop this pain tonight
stop this pain tonight
Don't waste your time on me you're already
the voice inside my head (I miss you, miss you)
don't waste your time on me you're already
the voice inside my head (I miss you, miss you)
blink 182 - i miss you
16:17:26 - dan - - No Trackbacks TrackBack
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chrissi does it! "edgar-karte" der woche

hier gehts lang:
http://www.edgar.de/edw//2004/08/10/
13:36:09 - dan - - No Trackbacks TrackBack
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jenny von der platte oder
"Traunstein South Central"
Die Straßen von Berlin-Zehlendorf: Die Berliner Ausstellung "Hip Hop
Immortals II" im Café Moskau präsentiert Ghetto-Chic für den gehobenen
Geschmack … (via erratika)
21:57:32 - dan - - No Trackbacks TrackBack

2:17 -- selten so ein katastrophe an layoutdaten
gesehen
mmh, nacht ist es. sitze hier und morgen muss der 16seiter raus. keine
angaben, totales chaos und und und.
die agentur, welches sich so ein chaos ausgedacht hat, gehört öffentlich
gesteinigt. immer wieder unglaublich.

02:19:20 - dan - - No Trackbacks TrackBack
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sommersonntag
heute war ein richtiger sommersonntag, wie im bilderbuch. um 5:30 Uhr
aufgestanden, da anna (&freunde), jens und ich zum "grossmarkt" waren,
stand aufbauen und zeuchs verkaufen. später kam noch dani vorbei und
leistete uns gesellschaft und klappstühle. um es kurz zu machen; mein
kaufmännisches geschick ist unter aller sau. egal. hauptsache zeuchs weg
und wohnung zu 99% leer. war aber ab 11:00 uhr dann auch brühend heiss.
wir beiden knalltüten hatten auch kein sonnenschrim mit. um 14 uhr kein
bock mehr, alles weggrräumt, schnell geduscht und dann zur abkühlung
erstmal in "löricker freibad": herrn stromberg aufgegabelt und ab. herr
magino, florian, hoppe, stefan und carin waren da. schön
kindheitserinnerungen aufgefrischt und leider erkennen müssen, das das nix
mehr wird mit sixpack dieses jahr ;)
20:17:53 - dan - - No Trackbacks TrackBack
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www.captain-flingern.de
ist online. grundsätzlich sehr nett, dass sich was tut in ddorf, allerdings hatte
ich am tag des geschehens meist keine lust,
weil die scheu vor zuviel hippness und 80er-retro-fraktion hoch war, halt
ddorf.
muss mich nächstemal selber mal überzeugen, ob das was kann. nun denn.
18:05:45 - dan - - No Trackbacks TrackBack
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"Default Logins and Passwords for Networked
Devices"
via vowe dot net. thanks
15:37:44 - dan - - No Trackbacks TrackBack
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"Ithacan spreads peace to citizens of Columbia"

Franks Artikel über Marcies Arbeit als Friedensaktivistin in Columbien ist
online, bzw. auf "paper"! Sehr fett das!
When asked about Colombia, Marcie Ley - a native Ithacan and former
director of the Committee on US/Latin American Relations (CUSLAR) visibly struggles to keep her excitement under control. Her eyes sparkle with
joy while she talks about "living in the campo," her speech and gestures
burst with energy when describing what she calls "the brave experiment in
non-violence and neutrality" in the middle of a country torn apart by civil war.
It is the enthusiasm of someone turning her idealism into practice. Ley is
one of three volunteers working and living in the small settlement of La
Union, part of the Peace Community of San José de Apartadó, situated in
one of the hotbeds of the ongoing conflict in Colombia. Four years ago, this
community of roughly 150 inhabitants experienced the traumatic loss of six of
its leaders, when masked men entered their hamlet and executed them in the
town square.
"Human rights violations like these happen frequently in a country where
impunity rules," Ley explains. …

21:18:16 - dan - - No Trackbacks TrackBack

Www.flickensalon.de
nice. und über umwege auf heiko schulz und die "gute gesellschaft" (achtung
flash only!) gestossen, einem dozenten von mir. so klein ist f**kin dorf, so
klein ist die welt. danke antje
12:22:06 - dan - - No Trackbacks TrackBack
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Back for good: wieder in düsseldorf
nochmal herzliches dankeschön an an simone, frrank, peter, nathalie, uli und
moritz aus berlin, für das wunderbare wochenende. und ein dankeschön an
meine mitreisenden magino, mike, doris, michael und julia
"Camp Tipsy"." war eine sehr nette, spontane und entspannte aktion. man
muss natürlich auf camping, festival, naturkinder und party unterm
sternenhimmel klarkommen. ich fand es sehr gut. ganz so unkommerzial
wars dann doch nicht, aber auf jedenfall kein abzug. bis in die nacht
getrunken, gelappert und der musik gelauscht. es gab, zumindestens ein
reagge/dancehall-bude, der rest war leider recht unentspannter elektro,
house, goa-gedöns. am nächsten tag klarkommen und nochmal ab in den
see, in der sonne chillen und dann gen nachmittag zurück nach b.
nachdem wir von camp tipsy zurück waren, hat frank mir den "kreuzberg"
gezeigt. ne keine scheiss, in "kreuzberg" gibt es wirklich einen berg. einfach
die bergmannstraße runter. unglaublich schönber blick auf berlin und den
sonnenuntergang. geheimtip!
danach ins "videodrom", wo ich den absoluten vollabgang bekommen habe.
ich wusste ja das die jungs gut sortiert sind, aber das! alles an asia-movies
vorhanden, filme nach autor sortiert, orginale mit untertitel, sämtliche usserien in kompletter session vorliegen undundundun *hammer*
abends dann noch ins "freischwimmer" (gegenüber vom "club der visionäre",
Treptow/Spreearm) auf ein Bierchen mit dem Rest der Truppe. Sehr nettes
Gespräch. am nächsten Tag mit frank noch ein kaffee trinken auf der
bergmann, dann hoch zu peter in den prentzel, natalie kamm auch noch
vorbei, kaffee, ein bisschen quatschen ... wunderbar.
dann leider aufbruch bei 30°, mit 5 leuten im corsa zurück nach
dortmund/düsseldorf. horror!
13:12:12 - dan - - No Trackbacks TrackBack
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hippihausen

21:54:05 - dan - - No Trackbacks TrackBack

stay tipsy!

nur kurz: war sehr sehr nett. die volle ladung hippie, vollmond, goa, reagge,
im see baden, dreadleuten zu schauen, kunst- und kiffegeschwängerte
festivalatmospähre. mehr dazu später
18:29:15 - dan - - No Trackbacks TrackBack

