
KPKproject  Germany
  2003

AUS-3-00-02

Stand: 28.03.2003
Rev. 1.1

Seite 1 von 2

TITEL: Australien – Urlaub – was wird erwartet? – was wird geboten? - Prolog

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.

 2003 K.-P. Kuhna (KPKproject)

                www.KPKproject.net                     a private website project all rights reserved

Hurra ich bin in Australien, genauer in Sydney und kurz, einige zig Kilometer später, in den
Blue Mountains. Hier soll der erste Stopp einer beginnenden großen Fahrt sein.

Nun ja - was wird gerade geboten? Eine nebelige, dunkle, garstige
schwarzwald-herbstlich-ähnliche "Gegend", in welcher es kurz vor dem Abregenen ist. Anders
ausgedrückt: "Ein Scheisswetter!“ - und das in Australia im Hochsommer - wer hätt's gedacht.
Der Schluß liegt nahe - Germany, der Schwarzwald, die Schwäbische Alb sind auch nicht ohne!

Und das ist wahr!
Also liebe Leser meiner Schreibe: unsere Landschaft ist ebenfalls sehr schön und das muß

gesagt sein!
Klar, wenn der eine oder andere in Germany die Sonntagscouch vorzieht findet er natürlich
dieses Australienintro nicht schlecht und ist mit vielem zufrieden, da ihm buchstäblich der

Vergleich fehlt.
Hieraus soll natürlich keineswegs folgen, daß Australia "keine Reise wert ist".

Im Gegenteil - natürlich - jedoch alles im Besonderen betrachtet. Die sehenswerten,
spektakulären Highlights liegen weit auseinander. Sucht man nur diese spektakulären Events ist
man zweifellos in einer Reisegruppe, mit dem Besuch dieser Highlights inklusive Zwischenflügen,
sehr gut aufgehoben. Man lernt das Land im klimatisierten Reisebus, mit der eisgekühlten Cola,
kennen und kann sich dementsprechend kein Bild über die vorhandenen Klimazonen machen. Das

ist für uns nicht Australia - sorry! - no!
Jeder Fan von "Weite", freiem Denken ist gut aufgehoben, wenn er selbst, für sich, diesen

genialen Kontinent in eigener Regie kennenlernt. Er gewinnt an Erfahrungen, welche zu Hause nie
gewonnen werden können.

Erst bei einer Durchquerung des Kontinents wird die Größe und vielleicht für manchen die
Trostlosigkeit sichtbar.

Findet er Gefallen an dieser Trostlosigkeit, wird er feststellen, daß diese Trostlosigkeit eine
Illusion ist und überall "Lebendigkeit" vorhanden ist. Jetzt ist er richtig und gut aufgehoben, ihm

wird Australia gefallen und er wird viel mit nach Hause nehmen können, was ihn auch irgendwo
weiterbringt. Er kommt auf jeden Fall wieder!

Wenn der eine oder andere viel Geld in "seine" Australiareise steckt könnte er vielleicht
(irgendwo) enttäuscht sein über das Gebotene. Klar, der Ayers Rock ist monumental - aber so viel

Geld, für vielleicht maximal zwei Tage an diesem "Stein"?
Extra hinfliegen mittels Inlandflug - kann es das sein, nicht einmal eine Umrundung zu Fuß, weil

die Zeit drängt? - NO!
Der Ayers Rock will umrundet und „gefühlt“ sein, damit seine Größe bewußt wird, seine Genialität,

seine außenstehende Konstruktion. Nehmen Sie sich Zeit und von der sehr, sehr viel.
Ich besuchte den Ayers Rock bereits drei Mal und bestimmt nicht das letzte Mal.

Jedesmal Erstaunen und Respekt vor diesem "Steingebilde" - Respekt vor der Genialität, welche
einzigartig ist und kein bißchen Langeweile!

Das ist Australia, keine Hau-Ruck-Aktion und viel Verständnis.

!!!! !!!! !!!!
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Eine Vielzahl anderer Themen können Sie über das Inhaltsverzeichnis des KPKproject abrufen.
Tauchen Sie ein in die Welt des KPKproject !

. . .  a private website project - aktuell, informativ, kontrovers, konstruktiv, einfach, anders!
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