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werde jetzt die naechsten stunden online sein ;)
habe eben erstmal 3h auf den strassen shibuyas mit bier und zigaretten
verbracht. brauch mein kein fernsehen.
und jetzt gerade ins cybercafe "gran cyber bar". der knaller fuer 1260 yen
die nacht durchmachen.
internet,playstaion,manga, books etc soviel man will, free drinks, "toiletten die
einem den arsch sauberblasen" also diese ultra modernen dinger. fette
kophoerer und ich natuerlich erstmal in triple j reingetuned!

was soll ich sagen,fett! mach jetzt durch bis 6 schnapp die erste subway
richtung fischmarkt(tsukiji)!
achso rauchen geht auch klar, giesels! und die haben hier die ganzen
dreckigen idol dinger ... direkt mal reinschauen. uuuaahhh, FF Advent
children!!
yes ups, war eben auf der damentoilette! soviel zum thema internationale
zeichensprache ;)

Search

update: 1*00 uhr:hier mal der link zu FF Advent Children auch fuer die
PSP. unglaublich der trailer. und genauiso eine quali auf der PSP. herr
schmeiss kohle vom himmel ...
update2, 2:15 uhr: gerade endeckt, das die auch frozen fanta grape und
lime for free haben, sowie playstation2-dvds filme, plus hallen voll auf
comics und idolkrams...krass
update3, 4:09: die pennen alle hier! wie fett. ist ja auch die billigste
moeglichkeit hier in tokyo zu pennen. gerade erst den zigaretten automaten
gefunden, ich trottel, schmachte hier seid stunden rum! noch ne stunde! hab
hunger!
also ware mal nen stopover hier in tokyo macht einfach in das cafee hier, ist
direkt an der shibuya-station oberster stock HMV^records!
update4, 4:27: mir faellt gerade ein, ich habe ja alle meine sachen zum
anziehen im backpack @tokyostation ... muss mal sachen wechseln ich
stinke! wie ware das erst nach 12 stunden flug ... iiiek!
update5, 4:36: gerade erst endeckt neues Sigur Ros album "takk"!.
wunderschoen mal wieder!jaja bin nicht auf dem neusten stand. sorry! wird
schon wieder.
update6, 4*49 uhr: faellt mir gerade wieder. die realitaet schleicht sich
herein. SUCHE JOB UND WG!wer was hoert vorzugsweise wg in
flingern, derendorf oder bilk bescheid sagen. natuerlich altbau und
natuerlich gemischte wg von altem menschen zwischen 25 und 35. und
job mach ich fast alles
update7, 5*05 Uhr,/b> thats it. mache mich jetzt auf zum Fischmarkt,
danach backpack und zum narita und wenn alles laeuft sehen wir uns
morgen abend in ddorf!
ich freue mich riesig auf euch!
sayonara,tokyo! bis zum naechsten mal!
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achso habe ich gestern vergessen.

sehr cool. der "tokyo damage report." alle kaputten laeden drin. marcel
pflichtlekture!
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last day tokyo, last day "um die halbe welt" - back in a
minute!
so ist es. komisch. morgen um diese zeit sitze ich im flieger. how bizarr!
deswegen och mal heute schoen durchmachen. spart geld zum
ver(fr)essen und ist gut wegen, der moeglichkeit hier nachts dem
treiben zu zu sehen...
was war heute? nach der "capselnacht" erstmal heute morgen in den
"centralpark" tokyos in shinjuku. gepflegt und in ruhe natuerlich sushi
(ja morgen mittags abends, geht IMMER) gefruehstueckt, dazu kaffee
("mister donut" inkl. refill, was bedeutet einmal gekauft als take away
mit bill und somit in jeder filiale in tokyo fuer die naechsten 2 h refill hammer! service galore!) und den kois zugeschaut (und natuerlich
rentnern und kindergartengruppen) im park.
mir ist heute aufgefallen (achtung sexismus) das alle westlichen frauen,
die ich hier in tokyo sehe, entweder in die kategorie "touristen" (lonly
planet und kamera dabei), "studentin"(normal gekleidet _ohne_ kamera
und lonly planet), "buisness"(aeusserst edel oder das genau gegenteil
schaebig gekleidet, marke angela m.), aber zu mehrheit
"hostess"(extrem aufreizend gekleidet ohne bh, luxusklamotten,
huendchen, marke paris hilton) fallen. ware ja auch kein wunder bei
nem stundenlohn von 40.000 yen! (zum vergleich dose bier 200yen)
wuerde ich auh hostess werden.
danach nach roppongi, bzw hills und rumgelaufen. nicht so toll, soll
aber auch eher "augehviertel" sein. roppongi hills ist das neuste
"einkaufscentrum" und natuerlich alles mega-superlative. was sonst! zu
mittag natuerlich wieder sushi, danch nach Ebisu ins Sapporro Beer
Museum. erlich gesagt, dass einzigste musuem in dem ich in ganz
tokyo war! alles anderen war ich zu geizig fuer! weil kann man ja essen
von kaufen!
gleich gehts wieder nach Shibuya und dort mache ich heute nacht
durch, in nem 24h caffee. kostet 1200 yen und getraenke all inklusive.
dazu filme, mangas etc. und morgen frueh mit der ersten bahn zum
Tsjuki fischmarkt! sashimi! sushi! um danach meine sache an der tokyo
Station abzuholen und mich zum Flughafen aufzumachen.
wenn ihr das also liest checkt euere instant messager, kommt ins irc,
weild erkoening wohl heute nacht rumidelt. und achso, ja richtung
morgen abend bin ich dann komischerweise wieder per deutschem
mobile zu erreichen.
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tokyo alive and kickin - part 3
ha! jetzt weiss ich warum ich hier nirgendswo "internetcafe" finde. ist
doch logisch, hier gibts UEBERALL wireless lan umsonst. punkt. laptop
etc hat eh jeder. rock on! _das_ nenn ich mal gescheite politik. kann
ich in .de wahrscheinlich noch hundert jahre drauf warten. wander eh
aus.
was geht? gestern nacht im Capsule Hotel gepennt. ticket an der
maschine gezogen 3000
eingeworfen, ticket typen in die hand
gedrueckt, dafuer schluessel bekommen und ab in den aufzug. gang
voll "schlafkapseln". genau wie im fernsehen. wunderbar! praktisch.
wuenschte mir sowas in der altstadt. volllaufen lassen, nicht
kommunizieren muessen und suff auspennen. bilder dann spaeter.
[Weiterlesen!]
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im blog von mister william gibson gefunden!
THINGS TO DO IN TOKYO
Re the recent thread, here, in no particular order, are the things that I'd
be sad if I hadn't managed to do all of on a given visit:

Go to Shinjuku and hang out in the streets. Do this by day, but also,
most particularly, and preferably at great length, at night. Eat things
from street stalls. Shinjuku at night is one of the human world's
greatest wonders.
[Weiterlesen!]
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tokyo - gestern abend und heute oder einfach part2
so. heute lief alles schon mal viiiieeell easy! wie immer, wenn man all
die kleine dinge rafft, macht es auch spass. elegant bewege ich mich
jetzt durch die metro und jr-lines. viele zeichen kann ich mir merken. im
7eleven oder take away dinge in japanisch bestellen etc. interessant
wie kommunikation funktioniert, obwohl weder worte und schrift helfen.
gestern abend nach Shibuya, hoch ins Metropolitan Goverment
Building, 4 Stock und zugeschaut wie langsam die lichter in tokyo
angeknipst wurden. unglaublich. bis zum horizont 360 grad betonwelten
und lichterzauber.
bin danach zum tokyo park hyatt hotel" (aka "New York bar" aka "lost
in translation"-bar"), dachte ich versuchs auf "abgefuckter rockstar
oder was david beckham kann, kann ich auch"-coolness, also in jeans,
converse, deer-cap und full-bart da rein.
aber in der empfangshalle (alles sau edel!) dann leider weder david
beckhams, platinium-visa, koerper und coolness. scheisse, habe
gekniffen! damm it! habe ja leider nichts "normales", sprich dezente
hose/hemd mit, schade, naechste mal, vielleicht sogar eine nacht dort.
honeymoon ist ja irgendwann auch mal faellig.
Shibuya, genau all das was man aus dem Fernsehn und Kino kennt.
zehntausende menschenmassen, lichter, display, gebaeudehoche
monitor, laut alles in bewegung.
daneben die "rotlichtviertel" in den kleinen gassen, bars,
diskos,restaurants pachinko und gamearcaden, stripclubs und bordelle,
alles nebeneinander, alles verlaeuft.
man konnte erahnen anhand der in front parkeneden luxuskarren, das
die etablisments auch genusst werden. und ich kamm mir irgendwie
dreckig vor ("hallo, gaijin koening schlendert durch rotlichtviertel! aber
meine gedanken waren sauber!schwoere!").
danach gegen 10 zurueck nach uneo ins ryokan - total fertig. volle
sinnueberflutung. noch in den naechsten 7eleven, lecker lecker
essensboxen und bier gekauft. irgendwann eingepennt und heute
morgen voll verschlafen.
schnell fertig machen! heute durch das herzen tokyo geschlendert, den
kaiserlichen palastgarten. weil in den palast kommt man natuerlich nicht
rein, weil da wohnt ja de kaiserliche Famile (somit erst recht keine
dreckigen unrasierten gaijins!). dann weiter zum kontroversen
yasukunischrein, weil im prinzip, denjenigen gedacht wird, welche ua
kamikazebomber geflogen haben etc. weil geschlendert, karpfen/kois
gefuettert, nochmal zurueck vor den kaiserpalast etc.
aber erstmal genug von altertum und schreinen, ab nach Ginza! nicht
so toll (wie marcel richtig schrieb, aber mein ziel war natuerlich das
Sony Building und der Apple Store!
ok, voneuch schon jemand die PSP in den Haenden gehabt? das ding
rockt!! und kostet nur 20000yen das ist 100euro billiger als bei uns!
juckt mir ja gewaltig in den fingern puuuh! jemand was von ipod
gesagt? glaube die PSP ist mal das naechste absolute must-have item.
werdet schon sehen, warten wir noch nen jahr und in .de hat jder so
nen ding! believe me!
und danach weiter in Apple Ginza Store: IpodNano. unglaublich klein
und damit natuerlich unglaublich sexy :) leider "nur" 4gb, damit nicht
so interessant, aber dagegen ist der ipodmini ein grosse schwere
rostlaube. auch dieser ist hier ca. 60 euro billiger als bei uns, sprich
kostet umgerechnet 200 euro. wuuuaahh. so sexy!
total fertig von "fette gagdet und keine kohle dafuer" erstmal bei
yoshinoya rein und abgefressen. ja abgrefresse, weil ich bin hier
eigentlich nur am essen. weil japanisch und so billig im vergleich zu
uns. natuerlich nicht in den restaurants. aber marcel, was ist mit dem
1000yen takumi-burger bei mosburger?
was ist dadrin, das der so teuer ist? hier was in english plus
saetze auf japanisch zum ordern :)

und weiter gehts! dann weiter nach Harajuku und Shibuja. Holy! Crazy!
Fashion ohne ende. ich behaupte mal, das man wirklich jede marke
und jede noch so exotische kleidung hier bekommt. wahnsinn. kostet
natuerlich alles geld :( gaebe wirklich genug zu kaufen. sneakers
natuerlich ohne ende auch und pudelmuetzen! so viele. und all der cute
manga/animekram. habe so gar ein "Studio Gibhli Store (unter der
tokyo station!) gefunden. KAWAII!!
moregen nochmal nach Harajuku wegen Mejii_Schrein und leute
gucken, etc. achso checke moregn aus, bringe meine klamotten zu
einem Storage Room in der Tokyo Station und mache einfach durch in
24h cybercafee bzw trau mich in ein Capsule-Hotel.
so genug fuer heute, werde mich jetzt zurueck nach Uneo machen,
lecker essen kaufen etc. schade, wuerde abendes sehr gerne "weg
gehen" aber alleine ist das bloed. wegal. naechstemal. bin eh meistens
sehr muede vom ganzen tag laufen und stauen. OYUSUMINASAI
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soory das ich mich nicht mehr telefonisch gemeldet
habe
brigitte, aber kein credit mehr in australien gehabt. und hier habe ich
keine ahnung wie das gehts!
sorry ayesha! tried to call you but no aussi dollars anymore. will call u
from germany. no idea how it works here in tokyo, the city is crazy and
i am more or less lost.
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megalopolis tokyo -really lost in translation live!
gestern abend angekommen.@wuuuaaahhh!

unbelievable!

wie cool ich auch meinte zu sein. nach nem jahr australien ist das ja
mal hier absoluter wahnsinn. keinen plan, wie, was wo, denke die ganze
zeit in english, also nicht deutsch-janpanischm sondern englishjapansisch. bin ich froh das ich nen "rough guide tokyo" dabei habe
und nen lonley planet phrasebook. jesus! dachte es wird mir extrem
leicht fallen zumindestens die basics. nix da!
hatte gestern schon mein "lost in translation". asashi super dry beer
vom 7eleven, teriyakiburger (der rockt marcel, der rockt! schlaegt den
sau\Mcrip ja noch um laengen!) von mcdoof und gauloise red (jaaaa!
nen nem jahr!)aus nem japanischen cigaretten automat, die hier wirklich
ueberall stehen und nachts die gassen beleuchten. juuuhuu rauchen
und trinken kostet keine vermoegen mehr!
durch die nacht geschlendert, vorbei an bunten displays a la "blade
runner" und surreallen parallelwelten aus pashinko-maschinen, game
machinen, werbung fuer love-hotels und alles gekroennt durch ein
wirre welt aus zeichem und niedlichen comictierchen a la hellokitty etc.
schulmaedchen(yes!) yakzus-baengige(wie im kitano-film!), japanische
hiphoper, skater und punks und all das. all die klischees und
vorstellungen stimmen anscheinend. fashion und world city of cool!
ich wuneschte sosehr, mein ipod haette energie, habe kein adapter und
es lohnt sich nicht einen zu kaufen. was wuerde ich fuer musik hier
geben ...
geld. woohaa. wirklich nicht so teuer wie ich dachte, solang man
fastfood, bento-boxen und feine sushi/sashimi-nashereien zu sich
nimmt. marcel, gleich gehts zu moosburger! allerdings denke ich
laufend in dollar. habe heute erstmal beschlossen 1000 yen zu seite zu
legen, damit ich auf jeden fall wieder zum flughafen komme. die
vorletzte nacht werde ich mir so nen "kapselbett" suchen und die letzte
nacht einfach durchmachen. es ist nicht billig aber ich sollte es
schaffen. das teuerste ist unterkunft, 4000yen pro nacht (yha etc alles
ausgebucht). an sachen kaufen etc ist absolut nicht zu denken :(
was noch? wohne natuerlich in nem ryokan, auf tatami matten,
japanstyle toilette und futon. nix western-style. habe heute noch 2
naechte reserviert. weil hier erstmal klar kommen. und die sprechen
kein english, holy!

werde jetzt durchs centrum schlendern. es ist so toll, nichts zu
verstehen und ein abentuerer sondergleichen nach dem australien
wirklich wie zu hause war am ende.
ich denke auch zu zweit ist es um einiges leichter hier, doch alleine zu
sein ist halt das abenteuer. anderseits haette ich jetzt gerne gewiese
papnasen hier un wirkklich jeden mist auszuprobieren fuer den ich
alleine zu feige bin ;)
leider habe ich keine tickets fuers studio gibhli museum bekommen :(
werde heute auch mal zum apple store gehen, sony museum, im park
hyat hotel (again lost in translation die bar!) mein gleuck versuchen
und heute nacht wieder durch die gegend laufen.
irgendwelche schreine und temple sollte ich auch besuchen ... shit bin
wirklich nicht vorbereitet, aber das war ja der plan. alleine heute das
railticket zu bekommen hat mich ne halbe stunde gekostet und in
nippori, uneno station wo ich bin keinen englischen atm gefunden!
alles crazy hier. und verdammt schoene frauen! unglaublich elegant
oder total ueberdreht ( ich sag nur "gothik lolitas") -- ich muss mich
heute erstmal rasieren, komm mir vor wie nen barbar oder tom crusie in
"the last samurai".
weis jetzt schon das ich defintiv ganz japan bereisen werde, aber dann
japanisch wieder riechtig anschmeissen und besser planen. das hier ist
jetzt einfach nur ein trip sonder gleichen. selbst hongkong und peking
war easy dagegen.
so mach mal weiter hier. gajjin=dan meldet sich morgen wieder
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elvis has left the building … farewell, my friends!

(foto by susi)

thats it. the last posting from Australia. i could call it home now.
strange. after 12 month finally. the last day, the last breakfast, the last
"VB", the last "checkout" from a hostel.
"Don't think about what you've left behind"
but i am not sad. i said good-bye to Australia, on hinchinbrooke island,
alone, under stars, on a beach with full-moon rising over me. dancing
to the sound of the waves and "the beautiful girls" on my ipod. be one.
with everything in the universe.
"All things are one. The soul of the universe is one with your own soul
and every other soul that exists. Your destiny is to realize that you and
the universe are one and, as you awaken to this truth, all the universe
shall conspire to help you along this path."
anyway, i will heading of tomorrow to Tokyo :) till next weekend and
then "snap back to reality oh, there goes gravity" means back to
Germany, Duesseldorf.

i would like to thank all of you, from the deepest of my heart, so much.
it doesn't matter, where and when we meet us, while travelling - maybe
it was just for the length of a cigarette, a good coffee or a nice talk. or
we shared longer moments of freedom, happiness, lust and
understanding.
in the end, all of you, still travelling or back home, all the best, safe
journeys and wise decisions. we all hopefully learned to wake up with a
smile on our face, getting rid of plans, as long as there is some kind of
blueprint, be honest, be brave, have no fear and live for the small
moments in life, when everything comes together.
"To realize one's destiny is a person's only real obligation."
but enough of that. if you ever pass by, send me an email, i would love
to catch up with. you will find my contact details, in English under:
https://www.chaosdorf.de/~dan or use "hospitalityclub.org" and search
for the member "silentdan"
i feel, that i will be back in australia, i feel, that someday we will meet
again, i feel, that everyone of us, is connected.
love, daniel
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sydney swans vs west coast eagles: 8.10 (58) to 7.12
(54)
sehr netter tag. erst schon ueber den markt geschlendert, feine veggie
indi-kost, danach die booksshop durchstoebert (rough guide to tokyo,
otherland part2, zen und buddismus ...), danach in ne cornerpub
AFLfinal geschaut, dazu einige VBs und nen 5$ dollar countermeal. das
war dann auch wieder australia at its best: am tisch, ein bloke aus
sydney, urspruenglich aus Mazedoninen, kannte duesseldorf, fortuna
und unser altstadt, ein Amerikaner aus Boston, der fuer FOX arbeitet
(neid!), ein Typ aus Melbourne, ein andere Typ aus England , ein paar
kreischende aufgetrete Maedels in rot-weiss (swans haben die gleichen
farben wie unsere fortuna) und ein Pub voll von FAns. THink about
Soccer Championships in Europe!alles in allem wieder einaml
menschen aus aller welt. grossartig.
und die swans haben dann auch gewonnen. achso, ich spreche hier
uebrigens von AFL Australia Football League oder besser Aussie Rules
Football, eine MIschung aus Soccer und Rugby. am abend dann noch
leisha getroffen, ayeshas freundin, mit meinen sachen aus Melbourne.
wieviel scheiss ich mitgeschleppt habe! unglaublich. alles in allem also
wider ein feiner tag, aber wirklich!
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in the end - sydney
gestern in sydney angekommen und direkt nach kings cross, of course.
red light district und bohemian sub. pink backpackers. nice. selbst jetzt
am ende muss sagen, dass ich das ganze vermissen werde. etliche
interessante leute aus allen teilen der welt getroffen.
gestern abend " a few quite beers" wie die pomies/englaender sagen
und direkt wieder soviel adressen gesammelt und spass gehabt. damm
it. vor allem fuehlt es sich so komisch an, vielle leute zu treffen die
gerade erst starten und man selber ist so elende weise und erfahren
und hat ganz australien gesehen.
aber ja muss leider langsam davon runter kommen. heute morgen bis in
den spaeten abend durch sydney geschlendert und ich muss sagen,
tolle stadt! ich hatte ja so meine vorbehalte, zzu mal natuerlich alle in
melbourne sagen wie scheisse syd ist, aber das stimmt nicht, gefaellt
mir sehr gut.kein wunder dass so viele leute hier haengen bleiben.
am opera house gewesen, schauen ob der "vietnam flingern" sticker in
de doro angebracht hat, immer noch da ist. er ist nicht mehr da und
das ist gut so. glaube ich wohlte mich einfach fuer ein paar minuten in
gefuehlen sullen, die ich meinte zu vermissen.
ansonsten alles bestens, meine sachen sind hier in sydney

angekommen, werde ich morgen einsammeln, noch einen netten tag
verbringen in glebe, markets, some coffee and people watching.
ausserdem ist morgen das grosse AFl final - aussie rules football
zwischen sydney swans und peth irgendwas. werde natuetrlich das
ganze in nem "local pub@ in glebe mir anschauen.
sonntag meine letzten tag in australien werde ich zum bondi runter oder
manly beach. ein letztes mal die fuesse ins wasser halten und weinen.
montag morgen dann richtung airport auf nach tokyo.
meld nmich nochmal vor dem abflug. jetzt erstmal ein paar veggiesausages vom barbie. see yah!
19:28:45 - dan - - No Trackbacks TrackBack

22 September

first contact date
lt. ticket
am 01.0ctober um 18: 00 Uhr in Franfurt. Flug JAL 407, Terminal 2
das bedeutet, das ich ja eigentlich noch bei meinem 10jährigen abiturtreffen im burghof/kaiserswerth am abend vorbei schauen
kann/koennte?! yep, good idea, wenn ich nicht zu sehr im sack bin.
sweet!
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mutti ist immer noch die beste
keine ahnung was du bei den schwachkoepfen bei der citibank gemacht
hast, aber ich komme wieder an geld ran.
tausend dank und kuesse!!!
die citibank meinte naenlich einfach mal mein konto zuzumachen. nett.
kein geld zum essen und unterkunft und flug. von email, briefen etc
haben die im zeitalter des internets noch nichts gehoert.
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"when the wales are back, so will i!"
nach dem ich von hinchenbroke runter war, über townsville, die
ostkueste runter gehitchiked.
selbst ich verschaetze mich immer noch oft, 1200 km to go. holy!
danemark nach italien in 2 tagen.mit paul und paelin. on the way to
noosa. total breit und durch die nacht. but no roo was harmed.
am ende des tages stand ich, mit meinem schweren rucksack auf den
schultern wieder vor der tuer des "mango"hostel in hervey bay.
bin ich das letztemal wie ein geprügelter hunde aus der tuer hinaus
geschliechen, ein schatten meiner selbst, so gehe ich jetzt mit
erhobenem haupt, einem grossen und reinen herzen und der weisheit
von 8 monaten alleine reisen durch den gesamten kontinent, die
verandastufen hoch. jeder schritt ist ein fallen-lassen, ein "energielevel
bitte senken an maschinenraum", just fadding out …
alles ist so fremd-vertraut. herveybay wirkt nicht mehr exclusiv. nur
eine weitere stadt in australien. wie jede andere. alles daselbe. und
dabei auch nicht wirklich schoen. aber fraser und die beachfront
machen es lebenswert, zumindestens fuer einige zeit.
während ich meine sachen abstelle und feststelle das niemand da ist,
setze ich mich hin und atme durch. fast am ende dieser reise.
cigarettes & carlton gold. eine unglaubliche ruhe und freude kehrt ein,
in mein herz. back to where we started ... rewind selector!
[Weiterlesen!]
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eastcoast-update
mit liam in cairns gerockt, mit hunderten anderen ein wunderschoens
reggae-festival genossen (neue theorie: alle bezaubernden maedchen
dieser welt muessen reggae lieben, zuviel waren da auf einem fleck und
"cornerstone" aus NZ ist irie!), mt. bartle frere hochgeklettert (UND an
meine grenzen gestossen - again on top of the world - hallo alpen, ich
komme), im "Treehouse" in Mission Beach Anthony Kiedis Biographie
am lesen ... und morgen meinem letzten grossen abenteuer in australien
entgegen fiebernd: hinchenbrock island!
ps: total blank wieder ... 150$ noch in der tasche und sydney is noch
sehr weit weg ... i loved it!
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Hut River Province
Defintiv das abgefahrenste bis jetzt: die Hut River Province in
Westaustralia. Ein selbststaendiger souveraener, anerkannter eigener
Staat in Australien!
Kein Witz. Wir haben sogar alle Stempel in den Pass bekommen von
wegen visa. Prince Leonard (jawohl Leo, siehe meine Postkarte!) und
seine Gemalin Princess Shelly oder so, haben durch eine
Gesetzesluecke ihr Farmland (75.000 sqkm) in den 70ern zu einem
eigenen Staat erhoben und notgedrungen musste die australische
Regierung das ganze anerkennen. natuerlich wurde die luecke sofort
geschlossen. fuer 250 $ kann man staatsbuerger werden. Hammer!
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durch die nacht uber den ganzen kontinent geflogen:
Cairns
heute nacht noch an der westkueste australiens in freo und jetzt schon
wieder "daheim" an der Ostkueste (wieviel tausend kilometer? keine
ahnung)in Cairns.
auf dem weg runter nach hinchenbroke. wieder einmal in brisbane
gelandet. sic. wie oft war ich jetzt eigentlich schon am brisi airport?
Cairns ist genau das was ich befuerchtet habe. langweilig und voll mit
scheiss backpackern. naja. die naechsten 2 naechte mal ein wenig
"feiern". habe ich ja im grossen und ganzen noch nie hier wirklich
gemacht, ausserdem werde ich liam, sikes freund treffen. sehr gut, das.
dann fuer eine nacht hoch nach cape tripulation hitchen und ...
ach, viel besser! ich angekommen, typ zu mir. am wochenende ist ein
fettest reggae-festival in kuranda, in der naehe von cairns! jiiiuuuhh!
wie schoen. das groesste reggae-festival in oz. zufall? karma?
whatever!
danach gehts hoffentlich hoch auf den Mt.Bartle Frere (1622m,
hoechster bergs queensland, 1 nacht campen im bush und dann ueber
"mission beach" runter nach "cardwell", rueber nach "Hinchenbroke
Island". danach mit einer nacht "arlie beach" in den Whitesundays den
"bush" wieder runterspuelen und endlich am ende von allem wieder ins
gute "mango"-hostel in hervey bay einkehren. freue mich schon riesig.
werde mich dann auch wieder melden. meine tage sind gezeahlt. ich
will/muss am 20.09 in sydney sein. irgendwie :) japan wartet. und ich
auf euch alle. rock on!
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last days in freo
die letzten tage in fremantle und perth verbracht. eigentlich mehr
"nichts" getan (gewaschen, computer, blog gefixt, etc) und gefreut,
nicht jede nacht das zelt neben dem highway aufzubauen.
viel mit susi durch freo und ueber den wunderschoenen wochenmaerkt
gestreift, mit ian und andi die pubs unsicher gemacht.
und nach all den monaten 1 biersorte gefunden, welches coopers die
krone stehlen kann: Little Creatures Pale Ale. Wunder schoene MicroBrauerei in Fremantles Port.
Und ueberhaupt Fremantle. sehr sehr nett. viele alte gebaeude, viele
historie, viel cafehouse-kultur. musik, hippe laeden.place to be.
perth (and the cbd) ist nett, aber eigentlich innerhalb von einem tag

erledigt, wobei das viertel northbridge am abend rockt.
was noch? mit den jungs im gefaengnis gewesen, allerdings auf tour.
das gefaengnis ist seid 1991 still gelegt und die vielen geschichten
waren sehr interessant. sogar ne 2 mann tour bekommen, weil wir die
einzigsten waren.
am ende dann wieder einmal abschied nehmen, was mir diesmal
wirklich nicht leicht gefallen ist. ganz im gegenteil. die letzten wochen
waren hervoragend. aber das sind die spielregeln. das ist der preis.
wieder zurueck auf die strasse. mein backpack und ich.
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