
E I N F Ü H R U N G
in meinen Blog und die Episoden

Ich bin für diesen Teil verantwortlich, denn Moritz kümmert sich um unser 
Reisemobil und sorgt täglich dafür, dass alles funktioniert. Was wir erleben 
und wer wir sind, werde ich in diesem Blog zusammenfassen. Auch das was 
uns tief bewegt und in der Bildsprache nicht ausgedrückt werden kann. Für 
die wirklich berührenden Szenerien, haben wir doch nie den Fotoapparat 
gleich zur Hand. Die Bilder sollen durch die Texte belebt und ergänzt werden. 
In unbestimmten Abständen und stressfrei, werde ich Episoden schreiben und 
aufschalten. Sie sind so strukturiert, dass sie auf vier Ebenen spielen.

Auf der ersten Ebene erscheinen Auszüge der Erlebnisse mit dem Mokama-
Mobil. Es sind kurze Einblicke in unsere Reiseabenteuer. Ereignisse, die mich 
speziell beeindrucken, schreibe ich hier spontan nieder. Diese Texte sind in 
grüner Farbe. 

Im Blog möchte ich als Person noch mehr sichtbar werden und benutze dazu 
zwei weitere Ebenen. Moritz wird mit seiner genau dokumentierten Restaura-
tionsarbeit des Unic Lastwagens hier gut sichtbar. Meine Gestaltungsarbeit auf 
dem Container ist nicht so einfach zu verstehen und zu dokumentieren. Durch 
meine Einträge im Blog wünsche ich mir, dass vieles davon klarer wird, ohne 
dass ich die Elemente im einzelnen erklären muss.

Auf der zweiten Ebene geht es um kurze Rückblicke in mein vergangenens 
Leben. Sie erscheinen in der Textfarbe schwarz. 

Wofür Moritz und ich unterwegs sind im Leben und für meine Erkenntnisse 
gibt es eine dritte Ebene. Ich will mich nicht länger zurück halten und mich 
endlich hinstellen für die Dinge, die mir am Herzen liegen. Mein erster Impuls 
war ein Buch zu schreiben. Dann kam mir die Idee  mich in diesem Blog zu 
äussern, um damit all die Menschen zu erreichen, die sich für unser auffälliges 
Gefährt  interessieren. Sie können so mehr erfahren über die zwei Menschen 
und das Tier, die so eigenartig unterwegs sind. Auch das Gemeinschaftspro-
jekt, wo Moritz und ich künftig leben wollen, kommt auf dieser Ebene vor. 
Dazu gibt es gleich neben der Episode-1 noch den Link auf unsere ‚Landing-
page‘ mit Informationen und Veranstaltungen.

Die Textebene der persönlichen Eindrücke und Reflexion ist blau.

Auf der vierten und letzten Ebene stehen passende Zitate, von Menschen die 
uns inspirieren. Sie erscheinen in der Signalfarbe pink.


