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++++++++++++++++++++++ Mit Jürgen Rinck auf dem Rad um die Nordsee! +++++++++++++++++++++++++
Schon gewusst? Mit seinen sechstausend
Kilometern ist der Nordsee-Radweg der längste
Fernradweg der Welt. Er verbindet acht Länder
miteinander, die Niederlande, Belgien, England,
Schottland, Norwegen, Schweden, Dänemark und
Deutschland. Die Strecken übers Meer werden per
Fähre oder Flugzeug zurückgelegt.
Alle können mitreisen, wenn der Konzeptkünstler
Jürgen Rinck sich im April 2012 mit seinem
Centurion-Rad auf den Weg macht. Neunzig Tage soll
die Reise dauern. In seinem Blog irgendlink.de
berichtet er täglich in Bild und Text von seinem
Erlebnissen. Unmittelbar und interaktiv. „Speziell an
meiner Berichterstattung ist, dass meine Leserinnen und
Leser live dabei sind, Tag für Tag. Ganz nah dran, über das
weltweite Netz mit mir verbunden“, sagt Jürgen Rinck.
Das ist nur deshalb möglich, weil der Künstler
schreiben und fotografieren kann, wo immer er ist.
Und das tut er auch. In Echtzeit. Seit zwei Jahren ist
sein iPhone überall und immer dabei.
Der Traum vom Fernradreise-Liveblog, also eine Reise in Echtzeit, dazu interaktiv und virtuell, zu
dokumentieren, ist nicht neu, doch technisch erst seit kurzem realisierbar. Erstmals umgesetzt hat Jürgen ihn
im Frühling 2010. Damals reiste er mit dem Rad von Zweibrücken nach Andorra. Dank der Blogsoftware von
Wordpress stellte Rinck nicht nur Bilder in sein Blog, sondern schrieb auch auf der winzigen iPhoneTastatur von unterwegs kurze Artikel. Mit der Weiterentwicklung der Technik wuchs sein Wunsch, auch eine
längere Reise live zu dokumentieren. So wanderte er im November und Dezember 2010 von Saint Jean Pied
de Port nach Santiago de Compostela. Als nicht ganz klassischer Jakobswegpilger bloggte er von
unterwegs. Manchmal mitten in der Nacht. Gelesen wurde er von einer täglich wachsenden Anzahl Fans, die
ihn ihrerseits mit ihren Kommentaren ermutigte, wenn er erschöpft war, oder mit ihm lachte, wenn er
komische Erlebnisse mit seinen Mitpilgernden schilderte. Das kann keine Zeitung, keine Zeitschrift, kein
Magazin! Auf europenner.de findet sich der Anfang einer sanft überarbeiteten Ausgabe des auf dem iPhone
entstandenen Jakobsweg-Buches.

Alle können live mitreisen!




Als Lesende finden wir täglich Jürgen Rincks Neuigkeiten auf dem Weblog irgendlink.de.
Bloggende dürfen gerne in ihren Blogs Links und Pingbacks zu Jürgen Rincks täglichen Blogartikeln
setzen. Wie es euch gefällt!
Alle dürfen allen weitererzählen, dass „Ums Meer“ auch Unterhaltungswert hat!
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Spenden aller Art sind natürlich herzlich willkommen. Die Bankverbindung verraten wir auf Anfrage
gerne. Vom Weblog irgendlink.de aus lässt es sich auch einfach und sicher über den Spendenknopf von
Paypal einzahlen.
 Wer 30 €/40 Fr. spendet, ermöglicht Jürgen Rinck zwei Wochen freies Internet bei Telekom.
 Wer 50 €/60 Fr. spendet, ermöglicht ihm drei Tage Verpflegung aus dem Gaskocher von Trangia.
 Mit 100 €/120 Fr. kann sich Jürgen Rinck fünf Campingplatz-Nächte leisten.
 200 €/240 Fr. ermöglichen dem Künstler freies Internet für die ganze Reise bei Telekom.
 200 €/240 Fr.: Unser Künstler kann sich einen Rundum-Service für sein Fahrrad leisten. Neue
Bremsbeläge, neue Schläuche, neue Reifen.
 500 €/600 Fr.: Jürgen Rinck kann sich einen ganzen Monat verpflegen und vielleicht sogar eine
norwegische Pizza essen gehen.
 1000 €/1200 Fr.: Campingplatz und Verpflegung für einen Monat sind gewährleistet.

Zum Dank:
 Spendende werden auf Wunsch auf dem Blog und/oder in Publikationen namentlich erwähnt.
 Spendende mit Beiträgen über 150 € erhalten im Anschluss an die Reise ein quadratisches
Kunstposter, bestehend aus sechzehn Einzelbildern der aktuellen Reise. Selbstverständlich
exklusiv: limitiert und signiert.
*****************************************************************************************************

Equipement:
Radkomponenten:
 Rad von Centurion
 Kraftwerk Shimano DH3 N80 Radnabendynamo
 Felge Mavic A 319
 LED Licht Busch & Müller (wichtig für
norwegische Tunnels!)
 GPS: gesponsert von …?
WICHTIG: Alle Kraftwerk-Technik, Licht, Akkus etc.
werden auf der 6000 km langen Strecke härtesten
Bedingungen (Pioniertest) unterzogen.

Ausrüstung:
 Packtaschen Ortlieb
 Zelt VauDe
 Kocher Trangia
 Regenjacke Patagonia (schon auf dem
Jakobsweg wegen Wasserdichtigkeit bewährt)
 Schuhe Meindl oder Bestard (ebenfalls
jakobswegerprobt)
Technik:
 Nikon D300
 iPhone 4S
 Zusatzakku: gesponsert von …?



iPhone-Vertrag Telekom

Wir freuen uns auf Echos aller Art!
Jürgen Rinck/Konzeptkunst und
Denise Maurer/Homebase & Management

>>> Newsletterversand:
Dieser Newsletter erscheint während der Nordsee-Reise einmal monatlich per Mail (oder auf Wunsch per Post).
Wer ihn per Mail erhalten hat, aber zukünftig nicht mehr erhalten möchte, schreibe bitte eine kurze Mail an
homebase@europenner.de. Wer diesen Newsletter in Papierform erhalten hat und ihn gerne zukünftig weiterhin
per Post oder Mail erhalten möchte, schreibe bitte ebenfalls eine kleine Mail an die Homebase.
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