Gestion wird in der Regel jeden Mittwoch um 19 Uhr upgedatet!
Gestionsprotokoll Februar 09:
6. Kalenderwoche:
SONNTAG 1. FEBRUAR 09:
8:36:
Jede einzelne Person der LGBT - Comunity ist bald weiter als ich, der bald
zur Schande wird!
Auf diesen Gedanken kam ich, als ein 17-Järiger beim Regenbogenball mich
ca. dutzendmal anschaute, er kriegte mich in seinem Kopf nicht
hochgerechnet. Weil die vielen "Legenden" um mich nicht hochrechenbar sind,
und mein "Ruf" wird bald abstürzen. Am Besten ist, desto weniger ich mir
i r g e n d w o
blicken lass. Klar du kannst nicht deine Zukunft im Grab
gestalten. Aber der junge Mann hat dermassen die selbe Frisur wie ich gehabt
und so frapant mir ähnlich in der Erinnerung zumindest ausgesehen, dass
dieses Bild der Dutzend neugierigen und schüchternen Blicke des jungen Typen
als ERINNERUNG und MAHNUNG mir bleiben müssen. Ich muss die Gestionstage
Jahr um Jahr möglichst ohne mich irgendwo sehen zu lassen. Je weniger ich
mich blicken lasse, desto "menschlicher" werd ich bleiben. Wenn alle LGBT aber tiefer und fortschrittlicher sein werden als ich, dann Gute Nacht! Ich
werde zu recht verspottet werden die Siebzehnjährigen Schwulen werden mich
extrem bald durchschaut haben, und dann ist all mein "Kapital" zerronnen.
Die Stimmung die ich mit dem menschlichsten Hannes Benedetto Pircher
ablieferte ist nur dank der Weisheit Hannes Benedettos gerettet worden.
Allein darf ich mich überhaupt nimmer blicken lassen, sonst werden alle aus
der Comunity hinter mir und dann auch bald vor mir hemmungslo böse reden. Da
ich defakto nimmer reden kann. Und zwar vor vor dem Hirnschlag meine
"Grösse" war, mit einem Wort zu entwaffnen, ist nun dahingeschmolzen. Ich
muss diesen ersten Februar als Trennlinie mir merken, Noch wäre ich zu
retten, gut jeder Tag ist immer eine "letzte Chance" Aber gestern war ich
schon den ganzen Tag dermasen hilflos mit mir, und nur dank all meiner
Nothelfys bring ich noch meine Tage zum persolvieren. Ein Bruchteil meiner
Worte ist noch im Wortfindungscomputer meines Hirns. Ich würde sagen 10 %
der Wortfindungskapazität von vor dem Schlaganfall. Dann kam ein schwules
Liebespaar, das links an der Ecke oben, wo Hanes und ich sassen Linkswalzer
dermassen normal und ohne sich in Transenmanier bewegte und einen ganzen
Donauwalzer lang tanzten, dass ich das als wahre und wirkiche Wahrnehmung
meiner, dass ich bis 2:30 am Regenbogenball war. Jetzt frühstücke ich und
melde mich mit einem Namen, denn das Hirn schon wieder nimmer findet,
wieder. 9:07.
1.2.09:10:07: Die 3. Begenung, die sich in mein gestriges Hirn einbrannte:
Johannes Wahala hat einen Assistenten und der hatte einen dermassen Hut auf
dem Kopf, dass ich mir den Hut sehr lange merken werde, vor allen sein Wesen
der Ermutigung, selbst mir hat er mit ein paar Worte so gut getan. Aber ich
hab den Vornahmen des ca. 30 Jährigen vergessen. Sie müssen sich vorstellen,
Duhsub, einer, der berichten will und sich nichts merkt. Vor allem hat sich
mein Hirn eines gemerkt, gestern machte ich mir ordentliche Schande.
Eigentlich darf ich mich lange, sehr lange nicht sehen lassen, dass mich
alle vergessen, und ich auch möglichst bald die Niederlage meines Hirnes
vergesse. Hannes Benedetto hat gestern wahrlich Altenpflege meiner

betrieben. Ich muss endlich auf hören, irgendwann noch "geheilt" zu werden.
Es ist einfach aus. Je öfter ich beim Sprechen ertappt werde, desto
schlechter wird das. Ja gut heute ich Sonntag, da gibt es Kalbsragout, Ich
tippe vor mich weiter, wie wenn ich gar nimmer existierte (Konjunktiv) Vor
jedem "Projekt" habe hab ich absofort panische Angst. Je schweigsamer ich
bin, rette ich meine "Zukunft". Jedenfalls die 3 Erinnerungspunkte: der
17-jährige, der Assi mit dem Hut, und die 2 innig Linkstanzenden. Das waren
die Vitamine von gesterns! Jezt aber schnell die Decke des Vergesssens über
mich und gestern. Es waren sicher ein Drittel mehr Leute als 08, und alle
waren kultivierter als ich. Ja, klar wenn du ein ganzes Leben auf den Ruf
von 9 Monaten aufbauen willst oder musst. ist mein Erscheinung immer eine
Bestrafung des Nichtgelingens von 1985/86. Wer 85 geboren wurde, ist heuer
Zweiundzwanzig! Rechne das hoch, duhsub! Ich überlege, ob ich den
Assistenten von Johannes Wahala nicht um ein paar Stunden Gesprächsterapie
bitten soll? Die "Garage",wo die Beratungsstelle für Homosexuelle LGBT Leute sein wird? läge in Gumpendorf, könnte ich sogar zu fuss erreichen. Ich
hab wahrlich ein Riesenglück mit der Zufalls-entscheidung von Juni 82, hier
zu wohnen. Ja, Duhsub, Sie sind live bei einer Entscheidung (vielleicht DER
Entscheidung meines Lebens:
Ich bitte den Assistenten mit dem lieben & herzlichen Hut um
Beratungsstunden. Das wird www.jus.at sicher für mich fnanzieren. So kanns
mit mir nicht weitergehen. Ich schliesse voll neuem Lebensmut, Und ich
schwöre, als ich das hier zu schreiben begann, hatte ich noch nichts vom
Vorhaben (höchstens im Unbewussten) im Hirn. Und nun bin ich total
erfrischt. Und beginne Gemüse zu dämpfen. 10:35 des 1.2.09.
So.1.2.09: 18:43 Kaum hörte das Sonntags-Gespräch mit McGoohan auf, trag
Chris aus NÖ ein. Während McGohan die 3 Sonntagsfrage an mich richtete,
blieb Chris aus NÖ bis vor wenigen Minuten bei mir! Chris ist wesentlich
jünger, als ich, und er sorgte sich darum, ob ich mich genug bewege
(Konjunktiv) Und genug trinke und er brachte mir Gemüsesäfte mit, Und ich
hab einen hochspannenden Nachmittag vollzogen. So wie der junge Mann aus der
Windmühlgasse mit dem spannenden Hut, hat nun erneut der junge Mann aus
Niederösterreich sich um meine Gesundheit... befragt, Ich verehre beide!
Meine Rolle in der Zukunft ist bestens ausgerüstet. Natürlich schau ich vor
allem auf die Hosen der Typen... Doch als kranker Älterer liesse ich mich
auch gut vermarkten. Die Kleiderpuppe wird immer realer. Jedenfalls ist die
Niedergeschlagenheit von gestern aufgelöst von der Besorgtheit der viel
Jüngeren, die beginnen mich näher kennenzulernen. Ich bin insofern "berühmt
& krank" genug, dass ich nicht am Einsamkeit zu grunde gehen werde.Morgen
kommt Hannelore. So geht die Freude eines Tages zu der Freude des nächsten
Tages über... Die soziale Hilfe besteht darin, dass ich nicht Alleingelassen
werde. Und nach der Niedergeschlagenheit von gestern wurde ich von den
Aufmunterungen der beiden jüngeren Herren (Hut, NÖ) UNd schon kann ich
wieder ins Bett, auf den nächsten Tag zu. Ich derfange mich doch wieder. Und
ich hab mit McGoohan telefoniert und er hat mir die Telefonnummer vom Büro
Wahala gegeben (www.wahala.at) Und von meiner Wohnung in die Ordination Mag.
Wahalas sind knappe 3 Autobushaltestellen, Es war Kurt Palms Leistung, dass
ich nicht in Vergessenheit geraten werde. Also tröste dich, elender
Phettberg. Morgen kommt Hannelore vom Twittern. Trost in Überfülle, so dass
Befriedigung eintrit. 19:01 des So. 1.2.09
MONTAG, 2.2.09:

8:07:
Im wörtlichsten Sinn hab ich heute von 8 bis 8 geschlafen. Ein Record!
Ricardo hatte also recht, als er in Tirol bekundete, ich hätte
Schlafstörung, denn immer schon gegen 3 auf zu sein, war ihm unvorstellbar.
Und ich wurde auch immer müder und müder... Und da ich vorgestern beim
Regenbogenball kaum mehr auf den Beinen zu halten war, hat sich heute der
Organismus das Seine genommen. Ich hab ja auch heute Vormittag Zeit, Schon
hab ich das Granulat getrunken, und das Frühstück werd ich um 8:45 abhalten
und irgendwann nachmittag kommt Hannelore zu mir.
Einkaufen werd ich mir auf jedenfall ein Häuptl Salat, und ein bisschen
Gemüse, Voll dankbarkeit bin ich Hannes Benedetto gegenüber, denn er hat
alles am Ball für mich mitbezahlt. Die beiden Taxifahrten die Getränke,
alles. Und ich hab am Freitgag (30.1.) sas letzte mal Geld ausgegeben. Und
morgen muss ich nichts wieder abheben. da hab ich noch gut ca 50 oder 60
Euro dann. Und auch hab ich ein bissl was ins Klo schütten können, ohne es
vorher zu vertilgen. Ein gelungener Schlaf und eine gesparte Geldbörse
befriedigen, beinahe wie persolvierter Sex!
Es ist zunehmender Mond, und also muss ich mich besonders hüten mich nicht
blad zu fressen. Auch war ja soeben chineisches Neuahr. Jedes Jahr
gratuliere ich der Chefin vom chinesichen Lokal "Pacific" aber heuer hatte
ich mir gedacht erst zum Neumond, aber da ist mir der ORF zuvor gekommen und
mermeldete, es sei schon gewesen. Also es ist bereits chihesisches Neujahr
gewesen. Das hat sicher auch - parallel zu unserem Fasching einen Hinweis
auf den Schlafrythmus, da ich aber nichts "studiert" habe, leb ich vollommen
Leer vor mich hin. Und hab mir nun endlich mit McGoohan und den
Gestionsprotokollen eine Struktur zum Anhalten gebastelt. Ich lebe vor
Ihnen, Duhsub, wahrlich wie frischgeboren. Erinnerungslos wanke ich von Tag
zu Tag. Nur leichteste Häuche von Ahnungen um schweben mich. Aber ich hab
nie getrunken, nie geraucht nie Drogen genommen, nur gefressen.
Gut die Urgrossmutter war auch schwer mit Nervenleiden ausgestattet. Die
Mama hat auch immer verhindert, dass ich je das Foto ihrer mütterlichen Oma
sähe.
Ich hab auch keine winzigste Erinnerung an einen heutnächtigen Traum. von 8
bis 8 - vielleicht 3 oder 4 mal "am Topf" gwesen und weiter getan. Denn ich
hatte nie das Gefühl ich sei irgendwann heute Nacht engeschlafen gewesen.
Ich hätte um 8 geschworen, es ist höchstens 2 oder 3 als ich erwachte. Denn
ich versuche, nur ja auf keine Uhrzuschauen. Auch Reantes Höhruhr lass ich
immer in Ruhe schweigen. Also ich geh nach dem Frühstück: Häuptl kaufen,
und melde mich dannn noch kurz twitternderweise, Und jetzt zähl ich auf, was
ich mir heute laut Speiseplan ankreuzte:
Kategorie: Profiterolensuppe, Mais-Lauchrösti, Joghurtsauce.
Dessert und Salat nehm ich generell nie, denn das kann abgespalten werden,
dankenswerterweise laut Doris (schamanisch reisend) Theoretisch steh heute
am Speiseplan, das ich mir aber nie ankreuze: "Grüner Salat" als Salat und
"Apfel" als Dessert. Jedenfalls kann ich damit Geldsparen - Und zahle nur
8,50 Euro ca. via www.jus.at. Nun geh ich frühstücken endlich und melde mich
nach dem Einkaufen kurz wieder. 8:40 des Mo. 2.2.09

Ich bin endlich neugierig wie diese Gelbe-Rüben (Profiterul-Suppe) schmeckt,
denn ich hab sie, bild ich mir ein, zumindest, zu noch nie gegessen.
Jedenfalls muss ich mir auch enclich wieder einmal Suppengrün kaufen, damit
ich generell mittags heute satt werden werde. Jedenfalls werd ich mich nach
dem Einkaufen gestionibel wieder melden. Struktur, du bist mein Halt. Es ist
8:50 des Mo. 2.2.09.
Mo. 2.2.09: 10:11 Hundsdorfer: Wer noch nicht 70 ist, hat die
Arbeitslosigkeit, die zukommt nie erlebt! Sagte Sozialminister Hundsdorfer
heute um 9 bei der ZiB. Ich hoffe dass die Kronenzeitung und die Koalition
gut gerüstet sind, Wo es nur geht, versuche ich durch Ruhe und Gelassenheit
dieses Tief durchzutauchen. Ich hab alle Hilfe bereits die du dir
vorstellen kannst. Scheint, dass ich 1. Sexuelle Revolution (1968) und nun
den Hirnschlag 0006 alles, was ein Landstrichigys während seines Lebens
durchleben kann notiert.
Gekauft hab ich mir im Supermarkt Gumpendorferstrasse 97 = Banane, Kiwi,
Suppengrün, Häuptlsalat Naturjoghurt Rotes Paprika = 4,16 Euro.
Nun geh ich auch schon wieder mittagessen-holen. Neugierig auf die
Profiterolsuppe. Die moderne, unbekannte. So oft als die Suppe am speseplan
stand, auch schon während des Aufenthlats im Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern am 18.8.08 bis heute hab ich es nie geschafft sie auch nur kosten
zu dürfen. Sicher etliche mal war eine andere Suppe in meinigem Topf. Also,
was hab ich schon zu erleben. Sonsties?
Neugierig bin ich auch auf die twitternde Hannelore. 10:26 des 2.2.09
2.2.09: 13:50: Arno Uhl mailte aus: Ausgemailt wurde, dass vom 20 Fr. bis
So. 22.2.: ökologischer Kongress stattfinden wird.
(www.solidarische-oekonomie.at)
Wie schon so oft liebte ich auch heute Die Kukerutzlaberln. Immer mehr
beginne ich Vegetarsiches essen zu lieben. Und dazu die PROFITEROL-SUPPE die
aller und überhaupt beste Suppe darstellt. Wenn ich ein Suppen wettrennen
(wie wir es schon auf ATV - "Beichtphater Phettberg" hatten - in etwa so ca.
hatten!) Also da war kein Gramm Salz zuviel drinnen, zumindest ich spürte
es nicht. Kurz und gut ich liess keinen Schluck üger von allem Mittagessen.
Es gehlt nur noch mit einem halben Liter warmes Wasser ein Apfel. Dann hab
ich mittaggegessen total. MItten beim Essen rief Günther Tolar an, Wir
begegneten uns am Regenbogenball, und da tauschten wir die Telefonnummern
und URL aus. Günther schaute sich gerade meine Website an. Günther Tolar hat
wirklich eine grosse ORF Karriere hingelegt. Er begann als Sekretär von
Heinz Conrads uns war dann Parner von den grossen Shows mit dem ZDF.
www.tolar.at
Wir trafen uns schon einige Male bei LGBT-Treffen Und je mehr ich (endlich)
von Günter erfahre, desto inniger verehre ich ihn. Da ich wirklich er
Einzige und je hinterm Mond leben. Allein und hilflos und nichts-wissend...
bin ich immer mehr der Küchenjunge Leon. Weil wir im Gespräch heute in die
Möglichkeit Schmäh zu fürehn gerieten, war es uns klar, dass ich das gar
nicht kann, das Schmähführen. Ich sag immer die Wirklichkeit. Darum hatte
ich auch so Erfolg beim Publikum. Die Leute konnten sich gar nicht
vorstellen, dass ein "Showmaster" (wie eben Phettberg) solche Aussagen
trifft (träfe Konjunktiv) und lachten dann schallend. Nun wo ich nicht mehr

ironisch reden kann. schweigt der Wald.
Ja, es kann sehr wohl sein, dass ich mit solchen Sätzen, wie diesem aus
allen Gnaden stürze. Kurt Palm hat sehr wohl gewusst, wann es genug mit mir
ist. Und das hat mich immer "berühmter" gemacht. Darum waren Palm und ich so
ein traumhaftes Paar. Und ich sehne mich mein Leben lang nach ein
Weitergehen mit Palm
Nun kann ich mir auch ausrechnen, dass das Telefonat mit Günther Tolar ein
weiteres Geheimnis trägt? Also ich liebe Günther Tolar.
Frau Butterblume und ich wohnen beide in glückhaften & bidermeierlichen
Vierteln. Sie in Nordhrein-Westfalen und ich in Österreich. Während meine
Zusatzgmüse schon ausgedämpft hatte und ich am Sprung ins Krankenhaus war.
Rief Butterblume an. Sie studiert und in den Pausen ruft sie mich an. Also
ist ihre GEgend mit ihrerer Wohnung genauso nahe, wíe meine Wohnsituation:
Ein Hupfer und du bist im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. Ich würde
gern einmal Butterblumes Wohnsituation um Köln herum ca. mir anschauen.
Heute maile ich nur mehr einmal - nach dem Abendessen.
Morgen geh ich, mich akupunktieren lassen (Dr. Wilhel Aschauer). Wie gross
wohl die Geheim nisse meines Glückes sind? Ich wüsste gern ein Winziges
davon. ich leb da vor mich ahnungslos dahin. Die Uhr: Mo. 2.2.09: 14:53.
Mo. 2.2.09: Um 16:50 mailte mir McGoohan, was ihm Hannelore twitterte. Sie
meldet sich aus dem Westen und hat mit den vielen Nachtdiensten Stress. Und
ob ich bereit wäre die Kommunikation nächstes Wochen ende stattfinden zu
lassen? Und ich antwortete ihr, dass ich nur von 7 bis 7 (also 19Uhr) die
beiden Telefone abnehme. Sie könne jederzeit anrufen! Nur möge sie nie auf
die Anrufbeantworter sprechen, denn ich hab den Code vergessen.Und wenn ich
in Griffweite zu den Apparaten stehe, nehm ich ab! Ich hab technisch keine
Mittel, die mir anzeigen, wer denn da anriefe, Heb einfach ab und sag
"Hallo" nur ich hab in jeder Stimmung ab, es kann dann durchaus vorkommen,
dass ich sehr unpraktisch reagiere. Jedenfalls alle Anrufys fleh ich an, das
ja nicht persönlich zu nehmen.
Gibt es Schlafsucht? Nein, kanns gar nicht geben, denn so wie es für Sex
keine Suchtbezeichnung gibt, gibt es sie auch nicht für Schlafsucht. Sind
Lebensmittel! Heute werd ich wieder voller Gier schlafen gehen. Und zwar
bald. Ich zwing mich nur noch "Wien heute" mit Wetter-Vorschau für morgen
anzuschauen. Sind das schon Spuren des eingesetzten Sterbevorganges? Langsam
aber dennoch? Wenn ich nicht im Mittelpunkt steh, bin ich sehr schnell und
oft hundsmüde. Rokko Anals Bluejens stinkt dermassen sympatisch mir Spuren
meines tage und nachtlangen Tragenen Spuren des Tragens... Aber es ist noch
nicht so arg, dass ich die Hosen direkt wechseln müsste. morgen um 6:40
werde ich wieder den Lainzerbach überqueren. 17:43 des Mo. 2.2.09.
DIENSTAG 3.2.09:
Zunehmender Halbmond:
(die genaue Uhrzeit, wann das vermessungsmässig genau wäre)
Jedenfalls jetzt ist es 3:16:
Ein merkwürdiges Änstigen um schwebt mich. Ich bin zu gutmütig. Und zu

leicht kommunizierbar. Alle Welt um mich herum ist vollkommen unerreichbar ich aber bin's - Der weil kann mich jeder Windhauch umschmeissen. Und dass
ich der Schwächste generell bin, sieht ja wohl jedes. Gestern um diese
Uhrzeit herum war ich genauso munter, wie heute, doch da ich vorgestern am
Regenbogenball war, zwang ich mich still liegen zu bleiben. Eben diese
Schlafsrörung beinhart zu ignorieren und wurde dann erst um 8:00 wieder
munter. Ich geh ja heute zur Akupunktur und bin daher die Dienstags struktur - im Kopf habend und starte sie. Weiss aber nimmer recht, warum ich
das tu. Sonst hätt ich gar kein "zu Hause".
Es ist alles zu spät, es zu beginnen. Ich mein jetzt nicht die Uhrzeit,
sondern meine körperliche Konstellation. Wenn ich als Freileibender
Herumirrender entlarvt würde, ANGST ANGST ANGST. Ich weiss gar nimmer, wann
ich vertraut + mit wem ich das Gespräch führen hätte können. Ich erscheine
allen als vollkommen hinfällig. Und bin es auch. Also die Unbewusstseine
plaudern ja auch sofort los, wenn sie einander erblicken. In Bruchteilen von
Sekunden haben sie einander erfasst. Und da mein Unbewusstes clever ist,
schläft es "am besten" Ein Unmenge Angst um fasst mich.
Kaum beginne ich zu denken, d.h. ein Gespräch meines munteren Ich mit meinem
Unbewussten führen, wein ich. Sorge und Angst. Da ich schon nur mehr
schlafe. trainiere ich mein "schmähführendes Ich" auch nie mehr. (nimmer)
Und alles, was du nicht trainierst, wird immer schwächer und schwächer. Wenn
ich nur mehr schlafen trainiere...
Friedrich Torberg hat das in "Tante Jolesch" meinem "Lebensmenschen" müsst
ich dieses Buch eigentlich nennen. Ich hab wahr lich nie gelebt. Also in
"Tante Jolesch" wird der "Kellnerpunkt" definiert. Wo zwei im Cafe
"philosophieren", wo sie schon lang mit einander schwadronierten. Und dann
kommt der Kellner vorbei, schnappt einen Satz des Gesprächs auf. Und stimmt
dem mit einer Lapidarität zu. Defacto hab ich nur "Jolesch" gelesen - sonst
nix. Das war mein Leben. Niedergeschlagener als nun, geht nimmer. "Die
Redundanz bei Phettberg" wär allein eine Doktorarbeit wert. Jolesch und ein
paar aufgeschnappte Worte summiert mein Sein. Es ist so gut, dass ich die
Technik des Gestionierens habe. Die Woche steht nichts sonst mehr am
Programm?
Eine trockene Woche rollt an und kommt in Schwung? Also zählen wir das
heutige Essen einmal auf:
Kategorie: Leichte Vollkost:
Karottencreme-suppe, Rotbarschfilet natur, Zitronen - Melissensauce,
Kräuter - Reis. So, jetzt starten wir den Dienstag: 3:53 des Di. 3.2.09.
Di.3.2.09: 10:30: Sicher ist der Brief von Frau Butterblume längst anwesend,
doch ich hab noch nicht dir Gedluld und Ruhe gehabt nachzuschauen im
Postkastl. Wider rannte ich vorbei. bin sogar auf die 4. Etage ninauf, statt
in die 3. Aber wie soll ich mich jemals bei Dr. Aschauer bedanken? So viele
Jahre Hilfe. Ohne je eine Honorarnote mir auszuschreiben. Vorige Woche, als
er mich am Knie bestahlte, hab ich noch Schmerzen gespürt, nun aber ist
alles wie verflogen. Nicht einmal Mehr Hühneraugen-Schmerz. Defacto ist die
Behandlung bei Dr. Aschauer die einzige "familiere Situation" Jede Woche ist
getragen von Ämtern. Und Ordinationen, doch bei Dr. Wilhelm Aschaur (Dr.

Aschauer zeigte mir heute sogar ein Eihhörnchen über einen beschneiten Baum
springen.) Und wenn überhaupt an Heilung zu denken ist, dann tut mir dieser
Gang durch Granichstädtengasse so gut. Defacto ist es der wichtigste "Sport"
meiner Woche. Heute, glaub ich zumindest, liegt das erste Mal Schnee am
Lainzerbach.
Dr. Aschauer machte heute wieder den "euerdrachen", was die Operationswunde
weicher macht und heilen lässt.
Dann zurück über dem 156B zum 58er und in die Sieben eichen gasse
(Suparmarkt Billa) = 2 kg. "Chello" - Äpfel, 1 kg Orangen, 1 P. Roter
Rübensalat = 5,37 Euro. Meine Bank besuchte ich heute nicht.
Als ich daheim eintraf fand ich eine Mail von P. Er schlug vor, wir sollten
uns treffen, da könnte wir beide Nutzen ziehen. Er sei tätowiert
Schulabbrecher und 21. Er und ich könnten davon was haben. P. weiss nicht,
wie finanziell arm ich bin. So was sehen schwule Sechsundfünfigjährige
traumhaft gerne, Aber was könnte ich nur gegendarbieten? Aber ich werd
trotzdem antworten und ganz redlich die Bilanz hochrechnen. Nun geh ich um
den Rotbarsch. Es ist schon 10:53 des Di. 3.2.09
Di.3.2.09: 15:36: Keine Minute der Innigkeit. Nur technische Sorgen. Und ich
hab endlich die Kraft gefunden zum Postkastl zu gehen, darin hab ich
folgende Poststücke gefunden: 1. Frau Butterbluem schickt mir Handgemaltes
wo zwei Igel mit einander Wange an Wange sich berühren. 2. eine
Fliesenlegerfirma wird morgen kommen und einen Preis dann ausrechnen können.
Um 12 kommt sie. (wenn ich jetzt diese Zeilen mir notiere, mahc eine
Milliarden Tippfehler.) 3. Rief Doris ( Schamanisch) an, es tut gut mit
Doris zu telefonieren. Doch ich kann ja fast nicht reden, nur aus dem Mund
herausblasen. Jedes Wort, wie jeder Tippfehler eine Plage. Es sieht nier
alles gewaltig geputzt aus, doch ich vergess fast alles und hab so eine
Sehnsucht, die Protokolle halbwegs rauszubringen. Ich bin total in Not, und
tu mir so schwer, das, was ich vorhabe mitzeiteilen. Ich habe so innige
Wünsche, dass es allen Menschen von Herzen gut gehe und kommunikativ. Doch
die Milliarden Fehler - während ich das notiere, vergesse ich 7/8. Doris ist
Hauptschullehrin und hat so ein Charisma dafür und da ich auch nur
Hauptschule habe, könnt sein, dass ich darum sie so kommunikativ finde.
Auch die kommunikative Art Butterblumes tut mir so innig gut. Ich warte
direkt auf Anfang März, wo Butterblume und ihr Parnter aus Köln nach Wien
kommen ieder werden.
UND DANN NOCH EINE TODESNACHRICHT: STEPHAN GASPAR lebte vom 2.2.1950 bis
25.1. 2009. Er war unser vis a vis Nachbar und wir haben uns sehr gut
verstanden.
So ein Tag wird mir doch sehr oft zu viel. Wo es nur geht möchte ich helfen.
Und rette mich dann in den frühen Schlaf.
Stewart O'Nan ist erstmals in Österreich teilt "Buch & Wein" mit und zwar im
Burgtheater. und alles ist weiss auf weiss in meinem Computer, da ich aber
Buch&Wein so viel zu Dank verpflichtet bin, tipp ich mich ach diese Zeile
mit irrsinnig vielen Fehlen. Nehmen Sie dies Tippfehler, als Zeichen der
Hilflosigkeit.

Rauol Schrott hat die Illias übersetzt und bringt einen Auszug davon im
Burgtheater. Wurde mir ebenfalls mitgeteilt. Alles nur Symbole meines
Weinens und des Vorbei. Ich kann gar nichts möchte aber "dabeisein" während
ich das tippe, träum ich nur vom bald Schlafen gehen. Der Tag ist bald
erschöpft, aber ich melde mich noch einmal nach dem Abendesssen zumindest.
Wie soll ich mich nur wiedre befreien aus meiner Zwangsneurose?
Nun zur morgigen Mittagsmahlzeit: Kategorie: Vegetarische Kost:
Brocolli-Creme-Suppe, gebratene Tofu, Ebly Zartweizen, Melanzanigemüse.
Das ist die Freude des jeweiligen Tages. Und da ich gestern und heute alles
ratzputz wegfrass. MUSS ich morgen viel wegschmeissen. Ich weiss, ich bin
die reinste Witzfigur... ich hab noch nicht granuliert und melde mich dnach
dem Abendesssen: 16:15 des Di. 3.2.09.
Di. 3.2.09:17:48: Verlief sich wirklcih schon der Mittwoh? Ich überfordere
mich sagenhaft weit. Ja, ja, es hat sich nie wer zu mir gefunden und nun
glaub ich, dass Wunder der Beziehungsfähigkeit mir passieren. Da hab ich 56
1/3 Jahre alles getan, den schlechtst denkbaren Ruf mir zu erwerben. Und nun
steh ich hilflos da und weiss nicht weiter. Ich überfordere mich total. Der
Mittagstisch ist nicht abgeräumt, das Abendessen nahm ich trotzdem Ein. Ein
bisschen kaue ich noch am letzten dicken Stangerl aus Dinkel. Nicht einmal
PD Nr. 828 hab ich mir archiviert Gar nix ist geschehen. Die letzten Reste
vom letzten Speisebrei sind geschluckt. Nun ist Mundsperre. Gottseidank
sieht niemand wie ich da sitze zbd was ich dabei mache. Ich rieche gern, wie
ich ich an mir schnofele.
Nichts, was ich mir auch ausdenken möchte, ES FREUT MICH GAR NICHTS und
Therapien hab ich im Unmengen konsumiert. Hilft alles nichts. Helfen alle
Nichts, die Mengen. Die Uhr: Di. 3.2.09: 17:47
MITTWOCH, 4.2.09:
5:47:
früh morgen und ich liege bereits darnieder. Grosse und Junge werden kommen,
die es als total selbstverständlich ansehen werden als "Grundausstattung"
einen Sendeanlage zu haben. Wie Heutige DJ-Musik-spielen können, ich
natürlich gar nichts. Ich kann gar nichts darum muss ich auch als uraltes
Etwas bezeichnet werden. Ich liege darnieder und weiss nicht hoch. Aber ich
habe totale Angst vor allen Leuten hab ich Angst bereits. Leit-schirch hatte
das mein Vata bezeichnet gehabt. Also wörtlich "Leit-schiarch" ich bin
Leit-schiarch. Und es rennen auch zu recht alle vor mir davon.
P. dessen vollen Namen ich nicht hier zu schreiben mich wage, denn wir haben
Panik vor den Spams! Aber P. der "21 jährige" der mcih allein mit seinem
Alter anlockte mailte mir, dass er mich bald anruft. Ich hab von 7 bis 19
Uhr ab. Und sag trotzdem "Hallo" und lass dann meinen Kot über alle rinnen.
Ich hasse mich, aber ich bin in Lebensgefahr. denk ich mir als Ausrede.
Sollen ruhig alle sehen, dass ich unter grösster Hilflosigkeit
darfniederliege. Das stumme schreiben vor dem Computer - im Moment nahezu
fehlerfrei!!! - da könnten Sie auch meine psychische Kaputtheit daran
messen. Im Grad der Tippfehler. Das Selbstersonnene, kann ich flott und
voller Selbststärke, doch das fremd-bestimmte, geht nur mir Milliarden
Tippfehlern. Der Vis a Vis Nachbar ist verstorben. Mein Herz hatte immer
eine Freude und ein Glück ihn zu begegnen. So werd ich immer weniger und

weniger kennen.
Im moment würd ich als "Lebenslauf" schreiben: Ich war glücklich, wenn ich
mich in den Computer mich retten konnte. Obwohl ich ihn hasste am Beginn.
Nur Kontaktgier trieb mich zu dieser Industrieplage hinein. damit ich
erreichbar bin, doch es war wie alles Industriellle eine Falle. Jetzt steck
ich in der Computerweld und hab schon zu winseln, wenn mich wer anruft. Und
angst vor aller Kontaktgabe. Nur stumm und kontaktlos vorm Compuer stitzend,
und hilflos vor mich hintippend. Das feinste Mittagessen 7 mal die Woche um
11 Uhr nir holen dürfend, von Doris eingefädelt, Dank in riesen Menge möcht
ich ihr zuträufeln dafür. So dass ich mein Leben lang mit ihr schamanisch
reisen gehen werde. Und riesen Dank und _Glück für dieses himmliche
Mittagessen - an jedem Tag. So gut, wie ich es noch nie kennenlernte! Ich
weine natürlich, es ist alles zu spät. Und um 19:50 geh ich dann sclafen. So
hab ich Struktur. Sonst plan ich nichts mehr mein Leben lang. Da müsste eine
riesen neue andere Falle sich auftun. Jetzt bin ich idealst ab ge settelt.
Abgesättelt? Saturiert auf englich mein ich halt, ich der gar nichts kann.
Nichteinmal Plattenspielen, Nur auf den Radioknopf drücken und das
Fernsehgeret hör ich auch nur von der Karlich - Show bis zur Zib 1 Obwohl
ich Hundert andere Sender hören könnte, hör ich nur Barbara Karlich, wo
sofort vor Grausen meine UNbewusstes zu Zittern beginnt. bis zur ZIB1 - aber
den Wetterbrericht spar ich mir, weil ich ihne en schon von Michael König
auf "Wien heute" auf ORF 2 hörte. dann geh ich schlafen und beginne mit dem
Früh-Gestionsprotokll. Vier mal am Tag gestioniere ich und geh um 19:50
wieder zu Bett. Das würd ich gernst bis zu meinem 107. GEburtstag so halten.
Da ist jetzt kein Gran Ironie drinnen. Und ich frühstücke nun Karotten.
6:15. des Mi. 4.2.09
Mi.4.2.09: Gefrühstückt und gefrühstückt - schlafen ebenso. Und ich kann
berichten dass ich 2 Träume hatte. der erste handelte von mir oder von einem
Gegenüber, ich weiss es nimmer, Hedenfalls der Mann hatte viele, viel grüne
Punkte im Gesicht und ich erinner mich der Frage "zu grün?" Nur an das
erinner ich mich. Und dann träumte ich vom Installatör bzw vom
Radio-Reparateur, und da ich in dringendster Not stand, besser gesagt koten,
nein dringendst koten musste, liess ich ihn auf meinen Klo stehen. Und erst
dann merkte ich dass das doch ungehörigst ist, ihm gar keinen Platz
anzubieten. stand von Locus auf, da hatte ich nue den schwarzen, kurzen
Pullover an, und da war "alles rundherum zu sehen. Und ich er innere mich
nur des Ausspruches "zu kurz" (denn der Meine ist wahrlich zu kurz.) So tief
bin ich noch nie in mir erinnerbaren Träumen gekommen! Und da weckte mich
der Fliessenleger an, und sagte für heute ab. Er wird morgen um 13 Uhr
kommen.
Das könnte ich vom "Realen" berichten, Duhsub, nun schreiten wir zur
Resonanz. (dem Gejammere). Ich trage Rokko Anal 's an mich verschenkten
Bluejeans. Es hilft mir alles nichts mehr. denn ich begierig, zu schlafen.
Und "zu meiner Zeit" verhalten sich alle Jeansboys adrett. Ja wenn ich
selber attraktiv wäre oder reich wäre... Also, da ich 107 werden möchte,
steht ein trostloses Existieren vor mir. Nie gelebt. Nie leben gelernt, Nie,
was sexuelles errungen. Und nun unattraktiv total. Bettelarm und
körperehindert (Stufe 1 glaub ich) Und träumen geht nur im
Frühstücks-Schläfchen. Heute um 17 Uhr wird McGoohan anrufen. Um 12 ist
Redaktionsschluss. Alles was ich in die Gestionsprotokolle tippe, kommt
rein. McGoohan ist mein Halt. Denn hätt ich die zwei Anrufe von McGoohan

nicht (Mi. 17 + So. 14) stünde ich total leer vor Ihnen da, Duhsub.
Hilfloser ist ein Mensch nimmmer als "Mensch" hochrechenbar. McGoohan ist
zudem weder schwul noch S/M - und ich bin Schlafsüchtig und geh um 19:50
schlafen, denn die Wetter-Prophezie hör ich bereits um 19 bei "Wien heute"
von Michael König oder Onko Tokatz.
9 Monate war ich im Fernsehen und jetzt ist alles vorbei. Mehr Not kann
niemand ausstraheln: SOS Hermes Phettberg.
Rein rechtlich ist alles, ob meiner getan. 1. Besachwaltet 2. Hausärztin
alle drei Wochen 3. einmal im Monat Termin beim Internisten, 4. einmal im
ca. Termin im Sozialzentrum Wien VI. 5. Schenkt mir seit vielen Jahren (ich
weiss nicht, wann ich begann, Dr. Wilhelm Aschauer um akupunktur
anzubetteln? die Knie tun mir nimmer weh, sogar die Hühner augen sind nun
ohne Schmerz, Dr. Aschauer hat mir in jeder Not mit seinen Nadeln Hilfe
gespendet. Jeden Dienstag um 7 Uhr früh. Neben McGoohan ist Dr. Aschhauer
der mich am innigsten und längsten kennt. Und schliess lich und 6. hol ich
mir jeden Tag um 11 das von mir ausgewählte Mittagessen. Von Doris
eingefädelt und von Mag. Michael Pilz verwaltetes Geld. Darum geh ich
paralles schamanisch eisen und in die Vorabendmesse um 15:30. Ich kann nur
weinen ob meiner Situation.
So und jetzt kann ich nur weiterbetteln, damit jeder, der mich besucht,
versaute Bluejeans trägt. Und vielleicht, wenn er ein bissl Gnade und
Testosteron übring hat... So jetzt hör ich auf zu gestionieren für diese
Gestionswoche. Es ist 10:12 des Mi. 4.2.09
Mi. 4.2.09: 14:25: Phettberg allein zu haus, denn McGoohan musste die
"Gestionskonferenz" auf Freitag, 6.2.09:17 Uhr verschieben.
Und Butterblume rief mich schon nach dem ich den Redationsschluss gemacht
hatte. Sie hat um 10:12 des Mi. 4.2.09 bei mir angerufen und da ich das
Signal des Anrufbeantwortes so langsam erreiche, dass ich immer einen
Wettlauf mít dem Signal mache. Nein, ich hab den Code für meinen
Anrufbeantworter irgendwann im Februar 2007 vergessen gahabt bei der
Rehabilitation in der Steiermark vergessen, und seit dem lauf ich um die
Wette. Es steht fifty:fifty. Aber es ist mich so fesselnd, meine weit vor
dem Sclaganfall "alte Stimme" noch mal zu hören, dass ich "beschlossen" habe
den Text beizubehalten (husten und lachen gleichzeitig)
Also Frau Butterblume hat um 10:12 angerufen und ich verlor das Rennen, und
dann 10 Minuten später hab ich an McGoohan bereichs den Gestionstext
abgesandt. Und jetzt kann ich also erst ein Monat später die Nahricht später
"unter die Leute" bringen. Frau Butterblume hat mir mitgeteilt, dass sie 1.
im März kommen wird und 2. anfang April nochmal.
Fast kein Gemüse mehr ausser mir daheim. Morgen geh ich verlässlich Gemüse
einkufen 1. Häuptlsalat, 2. Karotten, 3. Cashie-Nüsse, 4. Mandeln, 5.
Walnüsse. Nur mehr Haselnüsse hab ich daheim, die ess ich auch am wenigsten
gern, aber zu Not für die alleletzt Karotte, die ich 1. zur Hälfte
eigentlich nur mehr und als Fettunterlage 2. für das morgige Frühstück,
daheim habe, als Fettunterlage ess ich sie.
Also tippe ich nun noch, was ich mir für morgen ankreuzte:

Für Do. 5.2.09: Kreuzte ich mir an:
Vegetarisch aktiv plus:
Käuterschöberlsuppe, Kürbis-Schwarzwurzel-Strudel, Ratatuigemüse.
Und nun kann ich nur mehr an meinen Bluejeans riechen. Wau wie gern ich
meine Versautesten rieche.Und daz "blättere ich zum Míllionsten Mal in
www.jeanskerl.net.
Ich schau mir besonders gern "Back" an und rieh an mir hinunter. Damit
bringe ich den Rest bis Die Karlich - Show auf ORF2 um 16 Uhr mommen wird.
Ist klar dass du davon nicht klüger wirst... Und dann teile ich wahr
scheinlich Ihnen, Duhsub mit dass ich mich aus Schlafen gehe bald freue.
Gestern hat sogar die Bundekanzlin Angelika Merkl den schrecklichen Papst
gerügt. Und der Busek schäumt auch bereits über Benedikt XVI Was soll da ein
gewöhnlicher Retzer Haupschüler tun? Levebre und Holocaust-Leugner sind
wieder in die Kirche aufgenommen. Ich riech an mir und trge eine Woche noch
länger Rokko 's Bluejeans. Die Uhr meint dazu: 15:06 des Mi. 4.2.09.
Ach ja und Butterblume schickte mir die Karte mit den Igeln ein schwarzes
Mouse-Pad. das werd ich zum Scrollen verwenden,Duhsub.Mi. 4.2.09: 15:12.
Mi. 4.2.09: 17:31: Soeben lief auf ORF2 (da läuft gerade "Österreich heute")
und da war folgender Satz: Jeder muss von irgendwas überzeugt sein und daran
glauben. Ja und da bin ich absolut nicht fähig dazu. Nie liiert, nie von
irgend (egal-)- von was überzeugt. Immer & nie an irgendwas... Es wurde über
die Sternenkunde gerade gesprochen. Davon noch nie-iger. an Sterne zu
glauben. (oder eben irgendwas). Nein aber war noch nie an was gläubig. Die
totale Heimatlosigkeit meiner. Darüber könnte direkt ein Buch geschrieben
werden. Am ehesten, versuche ich, nun, NUN, mich gesund zu ernähren, und
mich nackt auf der Ebene 69 kg mich zu halten. Aber es ist alles zu spät.
Um 16:00 ca. rief mich Rokko Anal an. Und er wird einmal kommern und mir zur
Freude meine Predigtdienstkolumne vorzulesen. Was ich im Mai 08 träumte,
dass Rokko mich nicht ganz vergessen möge, scheint sich zu verwirklichen.
Morgen ist um 13 der Fliessenleger bei mir, bin interssiert, was er wohl
anhaben mag. Jedenfalls ist er ein Mann. Also das wär schon ein 50:50
Verhältnis. Sonst weiss ich im Moment nichtes hier her zu schreiben.
Titanisch, das Projekt "Gestionieren!, Duhsub.Es ist Mi. 4.2.09:17:44.
DONNERSTAG, 5.2.09:
3:09:
So vergäudet wurde noch nie ein Mensch, wie ich! Ich sitz da mit dem Tisch
von meinem Urgrossvater fabriziert, die Mama hat ihn dann auf menen "Wunsch"
hinauf weiss angefärbelt, daneben steht der Stuhl, der neben dem der Mama
stand und zum Koten gebaut wurde. Dazwischen lag ein Generationssprung, so
dass mein Urgrossvater die Mama nie als "künftige Mama" kennenlernen konnte.
Und nun sitz ích da am Computer mit der Mausepad seit gestern, wo die beiden
Igel einander umhalsen, Von Frau Butterblume geschenkt, wo Butterblume und
ich einander nie umhalsten. Aber die neue Mauspad ist praktischer, als die
alte, weil die alte rund ist und die neue viereckig. Auf der alten Mausepad
hat wenigstens noch eine art Regisseur durchs Megaphon Kommandos abgegeben.

Und auf dem Leibstuhl liegen die von A4 auf A3 vergrössteren Speisepläne von
Anfang Oktober 08 bis heute... So dass ich, wenn ich ganz verzweifle, in den
Speiseplänen, nach schau halten kann. Die halbe & allleletzte Karotte liegt
im Kühlschrank jedoch. Und hab ich schon herausgetan, damit sie ein bissl
auskühlt. Auch ein wenig Inguer und Kohlrabi zum Frühstück ist da. Doch dann
muss ich sofort in den Supermarkt Brückengasse. Und in das Postamt, um ein
Paket Papier mir zu holen.
Dann geh ich um 11 um den Kürbis-Schwarzwurzelstrudel. und um 13 Uhr dann
kommt der Fliessenleger, und macht einen Kostenvoranschlag dafür, dass aus
dem Bad - Eck ein Dusch-Eck werden kann. Das ist meine Heimat und alleiniger
als, ich kann nicht gelebt werden. und neben mir steht die Pflanze die die
verdorrte alte Pflanz mit attraktiven Grün umgarnt. So dass das schöne,
alte , aber alle Blätter seit Jahrzehnten tragende Feigengewürz mit frischem
Grün um wuchtert... Ich geh jezt um einen Liter Wasser und stürz die Flasche
auf dem Kopf, das mach ich, seit Reante mit das so beibrachte.
UNd ganau an der Stelle, wo die verdorrte Pflanze - riessengross geworden,
sich noch immer erhebt, aber die neue, Pflanze sich bereits mit dem
Verdorrten um Platz kämpft. Das gibt ein bisschen Stimmung mir. Sinnloser
und leerer geht's nicht. Rein theoretisch könnt ich alle Websites anwählen,
abe ich schau nur wikipedia und jeanskerl und google. Diese drei, sonst geh
ich sofort um 19:50 schafen. Ich schau auf den Boden, die Brillen, fallen
mir, der Schwerkraft gehorchend zu Boden, Und ich heb die Brillen wieder auf
und tipp weiter. Nein! ich hör auf, und geb mein K.O. zu. 3:40 des Do.
5.2.09.
Do.5.2.09: 9:42: Am Pintplatz stizt ein Vogel und schreit so entzückend und
werbend, dass selbst ich nun weiss es könnte Frühling werden. Doch ich hab
nichts im Kopf, was meine Sitation verändern könnte. Durch die vielen
Hilfeschreie, dachten die Meisten, "er will Geld oder Sex" doch ich brauch
seelisch-menschliche HIlfe. Die ganze Gestion ist nur ein einzies
Gezwitscher um Hilfe. Doch wenn jeder Mensch eine komplette PR-Abteilung
betreibt. Singles, die alle um Hillfe werben.Da bin ich an letzt Stelle dann
dran. Da ich keinen fixen Termin habe. Nur vage den Anruf von Hannes aus
Kirchdorf (OÖ) Er ist 17 und macht die Schule der Krankenhilfe oder so. Auf
das baut sich derzeit mein Leben defacto auf. Alle haben mich vergessen. Und
ich geh prompt schön brav plazebo um 19:50 schlafen. Je kürzer die SOS-Rufe
werden werden, desto hilflos lebe ich. Morgen um 17 Uhr wird die einzige
akustische Hilfe möglich werden,
Ich wüsste gar nicht, wie und wo ich bei "Hannes aus Kirchdorf" anrufen
könnte. Hannes hat mich die ganze übernächtse _Woche (da sind in OÖ
Semesterferien) Und es ist beim Anruf von Hannes telefonisch ausgemacht,
dass Hannes mich in Wienabholen wird und dann wieder nach _Wien
zurückbringen wird. Der private Sender "info-tv" wird mich interviewen. an
diesem Faden hängt derzeit mein Leben. Davon lebe ich auch
gleichzeitig.Sonst geh ich jeden Tag Essenholen. Es schaut erbärmlich aus,
was ich Ihnen da anzubieten habe, Duhsub. Morgen, Freitag (6.2.09 um 17Uhr)
wird McGoohan aus der Schweiz anrufen. So sieht das Leben eines Exzentrikers
aus...
Nun Details zum Einkauf im Supermarkt Brückengasse: = 2 Naturjoghurt, 1
Buttermilch, 1 Gurke, 1 Inguer, 3 Kiwi, 3 Bananen, 1 Häuptlsalat, 1 P.

Karotten, 2 rote Paprika, 1 P. Cashiew-Nüsse, 1 P. Walnüsse, die von mir so
gewünschten Mandel gibt es nur geshält, aber ich will welche mit Sachale.
Ist das eine neue Verornung, dess es sie nur geschält angeboten werden? 1 P.
Geschrotete Leinsamen = Euro: 18,40.
Am Postamt kaufte ich mir ein Paket Papier um 4,99=.
Der Geruch der gedämpten Gemüsen steigt mir in die Nase. Dazu die Panik ja
nichts zu zu nehmen, denn ich nehm so schnell und leicht zu. Fressucht ohne
Ende. Und ich muss ein bissl was vom Kürbis-Schwarzwälder - Studel mir
abzweigen. denn das Vegetarsisch essen ist voll Kalorien, also nicht so, wie
die "Leicht Vollkost" Und ich bring im Moment alle Lächer des Gürtels zu.
Der Mond ist aufsteigend. Wie verlockend wäre es eine Leberkässemmel sich zu
"gönnen" Ich werde mir heute ein Grahamweckerl kaufen und ein Achtel des
Strudels ins Kloschmeissen. Parallel... Alllein diese Handlung ist eine Art
Zeremonie, die mir das Gefühl geben wird "stark" zu sein. Und nicht schwach.
Um 13 Uhr kommt der Installateur trägt er enge Bluejeans? Da könnt eine
Wette gemacht werden daraus. 10:19 des Do. 5.2.09.
Do. 5.2.09: 15:07: Hielt mittagsschläfchen, Vorher war der Fliessenleger da,
trug Bluejeans, war aber höchstens 5 Minuten da. Ein Photo von der Ecke und
weiter ging sein Weg. Da könnte wirklich nur ein blitzschöner Jüngling zu
flirten beginnen... Der aber wird in jeder Minute blagert von Durstigen...
Also legte ich mich schlafen und wuch genau zur Sendung "Ganz ich" auf Ö1
auf. Die behandelte Inguer, das heurige Mode - Gemüse. Da ich durch den
Hirnschlag alle Sinne nicht mehr recht habe... Schmeckt er mir dermassen
gut, dass ich zu jeder Minute hineinbeissen könnte. Und da ich den letzten
Rest der alten Inguer - Wurzel am Tisch liegen hatte, biss ich in der Minute
genau hinein, als die Sendung began und ich 2 Orangen ass und eine Banane.
Zum Dessert. So wie ich in meine Jeans roch... so hatte ich heute das
Erlebnis "Geschmack" und Ö1 dazu. Ich bin ganz verrückt auf Inquer... Eine
Kleinigkeit hab ich noch fürs Nachtmal. Jetzt könnt nur noch die Katastrope
eintreten, wenn ich das ganze Monat Inquer esse, und das die
Blutverdünnungsmittel Macoumar statt wie jetzt auf höhere Megen Macoumar
hinaufschnalzen lässt. Ich hab erst wieder Termin bei Dr. Bruno Schredl. Wie
Sauerkraut mir auch so gut schmeckt will ich das nimmer, denn wenn ich mehr
Sauerkraut ässe, würde die Macoumar menge mehr werden müssen. und 1
Tablette, wär so leicht merkbar.
Heute ist nichts los, die Schulen in Wien haben Semesterferien. und die
Leere menes Lebens multipliziert sich.
Naja und prompt war der Kürbis-Schwarzlwurzl-Strudel so gut, dass ich die
ganze Suppe + den ganzen Strudel + das eine Grahamwecker essen MUSSTE. Gut
es ist nicht gezuckert und davon kann niemand blad werden. Denn der Bogen
des Mahl-Tages zeichnet sich ab.
Unbescheiblich sind alle Suppen seit Montag absolut unsalzig. So dass ich
zum Frühstück direkt 2 Soletti ass. Mit gutem Gewisssen. Das Essen via der
schamisch mit mir reisenden Doris. Ist wahrlich ein Riesengeschenk.
Also ich muss noch = 0,72 Euro summieren.
Und ich kann erzählen, was ich mir für morgen (Fr. 6.2.09) ankreuzte:

Kategorie: Leichte Vollkost:
Buchstabensuppe, Griessschmarren, Pfirsichkompott.
Die Leere vollende ich, mit der Mitteilung, dass ich mich heute nur einmal
nach dem Abendessen melden werde.
Da es morgen in allen anderen Kategorien fast Alaskaseelachs gäbe, denk ich
mir, kaufst dir halt auch Lachs vom Supermarkt dazu und ess das zum
Griessschmarren dazu, du Saumagen...
Es muss ein denkfehler gewesen sein, dass ich da "Griessschmarren"
ankreuzte... Ja und so wirst blad dann... 15:38 des Do. 5.2.09.
Do. 5.2.09: 17:54: Um 16 Uhr rief mich der Autor des Kinofilms "Phanpyr",
Klaus Charbonnier, an, ob wir uns an Do. (in vierzehn Tagen quasi) treffeb
könnten. Da musste ich ihm mitteilen, dass das der einzige "fixierte" Termin
den ich im Moment habe. Da sei ich eine ganze Woche (den Donnerstag
umspannt) nach Linz und dem Interview auf "info-tv" eingeladen.
Und da ich keine Kontaktmöglichkeit wisse, wie ich Hannes aus Kirchdorf
kontaktieren könnte... Also vereinbarten wir dass "wir" warten müssen, bis
Hannes aus Kirchdorf sich wieder melde...
Aber ich bin begierig Klaus in Wien zu treffen. Und denk mir nun (um 18:03
des Do. 5.2.09) dass ich ja mit dem Zug (zur Not allein nach Wien
zurückfahren könnte...) Und wenn Hannes Krankenpfleger werde möchte, wird er
mich vielleicht 4 mal die Strecken begleiten. Warten wir also auf den
Kontakt mit Hannes aus Kichdorf für info-tv.
Auch ist der Do. 19.2.09 Opernball-Tag. Da ist Wien sehr gefragt. Ich aber
hänge zwischen einem Termin in Linz, den ich absolut nicht genau weiss, wie
ich "Hannes aus Kirchdorf" erreichen könnte... da ich mit allen technischen
Mitteln überfordert bin und eh nur mehr als Kleiderpuppe tauge, muss ich
warten bis Hannes aus Kirchdorf mich wieder anrufen wird... Da wär es so
fein, wenn es ein Büro meiner gäbe (Konjunktiv). Es ist genug der Aufregung,
und ich gehe zu Bett um 19:50 des Do. 5.2.09. Nun ist es aber erst: Do.
5.2.09: 18:24:
FREITAG, 6.2.09:
4:05: Die Euratische Festplatte hängt beinhart (Witzversuch) an uns. D.h.
die Sonne feiert eher am 1. Februar Neujahr (Peking) als am 1. Jänner.
(Rom-London-NewYork). Eben die herrschende Metropole. Und also ich spüre
jetzt, "im Februar" Unruhe und Stress. den Iden des März. Und ich hab keine
Idee, wohin ich "meine Kraft" verwenden könnte. Voriges Jahr hat einer
(Peter Eltfeld) wollen, ich solle in der Gegend von Bad Gastein ein Lied zu
Gehör bringen. Ich hab aber keinste (3. Steigerungsstufe) Lust. Heuer will
Frau Butterblume, ich soll im August 09 in die Gegend Köln kommen. Doch ich
bin so gern daheim und hab meine Termin-Rythmen. Sozialamt, Hausärztin,
Internist, Besachwaltung. Klaus Charbonnier wird im Jahr 2010 den Kinofilm
"Phampyr" mit mir drehen wollen. Holger Hürfeld möchte mich als Comic malen.
Heuer schon und bald.
Und ich hab nicht einmal die Kraft die Termine mir irgendwohin zu schreiben,

ausser hier her. Gestionierend und protokollierend. Allein sitz ich am
Computer und kann nur blind tippen. Sonst fehlen mir alle Mitteln,
Geschweige denn die Termine des "August 2009"
Eine Mailadresse
sofort, "leicht,
nichts gewonnen.
mehr. Es braucht

find ich nie wieder. Jedes, das, das liest, denkt sich
ich erklär im das leicht. Aber mit einmal er klären ist gar
Eine Sekunde später und allein, kann ich dann gar nichts
nicht einmal ein Schläfchen dafür. Zack und es ist weg.

Jaja, und das Wichtigste hab ich schon wieder vergessen: www.timm.de der
schwule oder LGBT-digitale und im Netz sich bereits befindende und
STRAHLENDE Sender möchte mich am Freitag nach der Opernball - Nacht (in der
frühesten Morgenfrühe) wo ich seit Do. 19.2.09 imanginär, doch in Linz wegen
info-tv und "Hannes aus Kirchdorf" nächtigen werde?
Ja, am Tag des Opernballs dreht sich viel um Wien. Aber die anderen 364 Tage
was tun? Ich bin nur mehr eine Puppe. Allein gelassen, stürz ich in mich.
Gerade riech ich "wieder einmal" meinen Körpergeruch. Da fällt mir ein, dass
es manche geben mag, die sich äusserst ungern riechen könnten (Konjunktiv).
Was für ein Glück sich gern zu riechen. Wegen vielleicht des Körpergeruchs
der Mama? Er - inn - erung? Sehnsucht? Wenn dann nichts im Leben klappt,
dann ja dann, wirst du sehr böse auf dich?
Doch du stellst eine leicht berechenbare Grösse im Vis a Vis der "Anderen"
dar. Kränklich und schwach und bettelarm... Keine Macht NIEMAND an deiner
Seite... Jedenfalls am Freitag den 20.2.09 um 7 Uhr früh möchte mich
www.timm.de auf ihren Internet-TV - Sender bringen. Doch ich weile
vielleicht in Linz weil der für mich nicht erreichbare "Hannes als
Kirchdorf" eine ganze Woche auf "URLAUB" lud? Ich kann den 17 Jährigen
Hannes nicht kontaktieren ich weiss gar nichts von ihm. Er rief irgendwann
(wann genau - steht im Gestionsprotokoll) an, ich möge doch am Mo. 16.2.09
nach Linz kommen, er würde mich mittags des Mo. 16.2.09 daheim abholen und
zu fuss auf den Wiener Westbahnhof bringen, mit mir dort sitzend hinfahren
und mit mir wieder dort sitzend, nach Wien eine Woche später bringen. Seit
dem ist absolute Funkstille und ich sitze wieder allein da. Das Haar, an dem
das hing, war faden dünn. Eben das Haar eines Siebzehnjährigen. Und wer
sieht nicht gern Haare von Siebzehnjährigen? "Siebzehn Jahr, blondes Haar"
Ich bin überfordert. Ü b e r f o r d e r t.
Kevin allein zu Haus...
Ich weiss gar nicht, welche Haarfarbe Hannes aus Kirchdorf hätte. Es war der
erste Arbeitstag im Weihnachtszyklus und da kam Hannes mit ca. 5,6 Kollegys
aus Kirchdorf? und blieben mir mir eine Stunde im Cafe Aroma. das sind
lauter Erinnerungsfetzen. Dann wieder, wüste Leere in meinem Leben. Der
weil bin ich eher ein nieder - österreichischer KUENRINGER (als ein
Niederösterreichisher Beamten-typ, der sich bereit zittert ob der Reise nach
Köln im August. Wie werd ich da den täglichen Granulat-Tee einnehmen können
und die Dutzend täglichen Tabletten. Ich tu mir allein schon Höllisch
schwer. Was alle denen "Urlaub" das Himmelreich ist für mich die Hölle.
Peter Eltfeld - Gastein lockt mich keine Sekunde... Dann warte ich Monate
lang auf den konkreten Termin und krieg ein halbes Jahr kein Lebenszeichen,
alle denken vielleicht, der, über den wird sogar ein Kinofilm gedreht...
Wenn irgndwer wüsste, wie ich da sitze... hilflos und aller technischer
Mittel benommen...

Ah ja, hab ich jetzt Holger Hürfeld vergessen? Holger möcht mich als "Pate
von Wien" malen als Comix. Jetzt das war mitte Dezember und seit her nix.
Wie abgerissen. das ist für einen Kuenringer und Zwangsneurotiker der eine
Beamtenstruktur im Hirn hat und täglcih 2 Granalt-Tee trinken muss (um 4 und
um 16 Uhr) und ca. 14 Tabletten täglich. und mit Abonnement der edelsten
Krankenhaus küche... Dann kommt ein Anruf in winziger Kürze muss sich der
Kuenringer mit sich allein beraten und hoch und tief berechnend...
Überforderung total... Stress total in mir. Heute ess ich keinen Inguer,
heizt mir zu viel Wärme mir in meinen Körper mir ein? 4:59 des Fr. 6.2.09.
Fr. 6.2.09: 8:08: Geträumt. sogar eregiert! Ja es steigt ja auch der Mond
und für heue Nachmittag ist Sonnenschein prophezeit. In Wien zumindest.
Und endlich auch eine Entscheidung kann ich vermelden: Kein Lachst wird
heute gekauft! Klar es war ein Fehler den Omega3-hältigen Fisch nicht
anzukreuzen doch wenn die Kategorie "Leicht Vollkost" den Alasaska Seelachs
als zu dick machend einstuft und Griessschmarrn abietetet, satt dessen knapp
vor Vollkond, dann halt ich mich auch daran. Und ess statt den Pfirsich Kompott Roten Rübensalat 1. schmeckt mir der besser und 2. Ich war nie ein
Fanatiker der Kompotte. Und Reante hat mir gesagt Rote Rüben fördern
enthalten Eisen und der wiederum fördert rode Blutkörperchen. Und die Woche
hab ich (am Di. 3.2.09) eh schon einmal Fisch gehabt. Natürlich was mit
Omega 3 Fettsäure, die Kaisin der Ernährung wär schon was besonderes. Jetzt
hab ich aber Jahre lang nur Hendlfleisch gegessen...
Gut und nun zu den Träumen. Es war eine Menge Träume unterwegs sie haben
sich geradezu gedrängt von 6 bis 8! Ich hab zum ersten Mal von einer
Vorfahrin (die ich auch physisch bis 1970 erkebte. geträumt. Ich hab ihr
Herz schlagen gespürt! Diese Oma war die Mutter meines Vatas.
Träume blitzen kurz auf, wie im Schnelldurchlauf. Und verschwinden auch
gleich, wenn du nicht viel darüber dir notirst und dabei auch viel
"hineindichtest" Eigentlich muss du das eh immer, hat schon der Psychiachter
Adler gefordert. Denn egal, was du über Träume erzählst sind DEINE Texte.
Und Geträumt hab ich von einem ca. 80-Jährigen der mich liebevoll anblickte.
Fast wie begehrend. Ich bild mir ein, es war eine Begegnung in der Apotheke,
(der Traum)
Aber ich bin nur mehr ein "Scheinmensch" Wie eine Kleiderpuppe in versauten
Bluejeans. Tag und Nacht getragen. Wenn sich wer in mich verliebte
(Konjunktiv), würd weder er noch ich was davon haben können... Ich rolle den
Berg hinab. Einmal war ich im Zug auf den Weg zu McGoohan in der Schweiz
unterwegs. da war ein riesen Erdbeben mit vielen Steinen, die
hinunterrollten. So einer davon bin ich... Bleib dann liegen. Es ist alles
nur mehr Vergangenheit in mir. Sicher hab ich weiter 5 Träume auch noch
gehabt, kurz erwischt, jetzt aber wieder weg. Interessant, dass ich nie
Träume von 19:50 bis 3:00 hab. Es liegt sicher auch nich am Folsan, sondern
am kurz zuvor vollzogenen Essen. 1. Frühstücksäfchen und 2.
Mittagsschläfchen. Aber bein Nachtschläfchen sind immer mindestens 3 Stunden
dazwichen. Das wird es sein. Mit vollem Bauch studiert der Körper nicht
gern. Und es ist also ungesund mit vollem Magen sich hinzulegen. Eigentlcih
ich das eine Mastkur-Regel?

Auch hab ich "beschlossen" mir 1. dicke Dinkl-stäbchen zu kaufen und 2.
"Haut-Haar-Nägel" von Dr. Böhm in der Apotheke als Ernährungsergenzungs
mittel zu kaufen. das du ich jetzt und geh es also tun. Schade, dass du dir
immer nur selbst was "anschaffen" kannst. Unpraktisch. Fr. 6.2.09: 8:49.
Fr.6.2.09: 13:54: Um 11:40 war ich schon daheim und hörte Ö1 mit einer
Lesung von Heribert Sasse aus Thomas Bernhards neuem Buch "meine Preise" Wo
Sasse zum 20. Todestag. die Berühmte Scene mit der Szene von
Unterrichtsminister Piffl-Percevitz, der zornentbrannt während Bernhars
sprache und Piffl-Percevicz wütend den Saat verliess und die Türzuschlug.
Ich war damals am Höhepunkt meiner Bernhard verehrtung, und hatte jden Tag
eine Stunde Pseudianischer Anlayse, da starb also auch schon vor 20 Jahren
Thomas Bernhard. So lang schlag ich mich schon mit mir herum. Ja klar, wenn
du 56 bist und 39 Jahre in Wien wohnst - allein und hilflos. All die Jahre.
Die Sonne scheint tatsächlich aber morgen wird es schlechter wieder.
Wieder alles aufgeschmaust. Trost so weit es nur geht. Sogar die
kompottierten Prisiche. Und ordentlich viel roten Rübensalat. Ja Hunger
schmeckt mir. Gestern um diese Zeit hat es auch so (aber mit verhangenen
Wolken) und dann rief zuerst Klaus Charbonnier ("Phampyr") und dann von
www.timm.de (schwulen Sender) und alles (incluse meiner) kümmete sich nur
mehr ob und wann überhaupt Hannes aus Kirchdorf (aus OÖ) je anrufen wird, So
sehnlichst hab ich noch nie wen zumindest einmal am Telefon herbeigeseht.
Heute um ca 1/2 Neun läutete das Handy, doch ich bin zu allem zu langsam, Es
läutete vor sich hin, Doch bim letzten Klang, als ich endlich erwischte,
höre es auf, mich anzuläuten. Niemand kann sich vorsellen, wie langsam ich
bin.
Vor dem Mittagessengehen holen war ich 1. Inder Apotheke (Brückengasse) und
kaufte "Dr. Böhms Haut - Haare - Nägel" = 14,15 Euro.
Und vis á vis im Parum-Supermarkt um 2 Dicke Dingel-Stangerl
(Gumpendorferstrasse 94) und zahlte für 2 Dicke Dinkl-Stangerl (mein
Genereller Nachtisch) und 1 P. getrocknete Dattel = 8,27 Euro.
Somit habe ich in der Haushaltskasse noch 7,50.
Eitlerweise hab ich ja diese Woch nichts mir abgehoben. Aber nächste Woche
werd ich zuschlagen. Wenn die Reise real nach Linz reeal werden würde? So
das war das Protoll nach dem Desset (ist schon verzehrt: 1 halber warer
Liter Wasser, 1 Ornange + 1 Kiwi.
Heute steht noch der Höhepunkt der Woche bevor: Das GEstioonsprotokoll! und
vorher werd ich abendessen und vorher noch Granulat-Tee trinken. Da denk ich
mir zudem ich könnte noch zur Sammelstelle gehen und alles aus Plastik
wegwerfen.
Dann denk ich dem McGoohan folgenden Satz vorzuschlagen, der ab heute immer
in den Gestionsprotokollen als Vorletzte Satz und auf rot hinkommen könnte:
Rot und imer:
"gehen Sie, Duhsub auf goole und geben Sie "twitter Phettberg" ein und sie
sehen 4 Mal am Tag, was McGoohan auswählte.

Bis nach dem Abendessen: baba. 14:35 des Fr. 6.2.09.
Fr. 5.2.09: 15:42:
Ohne Ende rechnet mein Hirn in die Höhe und in die Tiefe, aber es findet
kein "Wohin?"
Fr. 6.2.09: 15.45.
Fr. 6.2.09: 18: 39: Bevor um 17 Uhr McGoohan anrief rief um 16:30 zufällig
Roman an. Natürlich war der "Hit" dieser meiner Tage (wie bei allen Dialogen
meiner "Seele" ob wohl Hannes aus Kirchdorf wohl Wort halten würde + ob ich
in bewegen werde können, dass ich am Do. 19, Und Freitag in Wien sein
könnte? Wie ein kleines Kind sorg ich mich. Aber Hannes macht eine
Krankenpflege - Schulung. Und wird wissen, wie Hirngeschlagene pfleglich
behandelt gehören. Dann könnt ich alle drei Vorhaben, die mein Herz
erfülllen würden, "befriedigen" www.info.at, www.charbonnier.de und
www.timm.de. Denn Roman Und Markus wohnen in Wien, zur Not kann ich sie
kommunizieren.
McGoohan, mein genereller "Sensal" wohnt doch auf einem Berg in der Schweiz,
wär doch ein bissl anstrentend, die erste Kommunikationsadresse in der
Sdchweiz zu haben und in Wien zu wohnen... Ich weiss es steht schlimm um
mich, aber jedes, dass mich kommuniziert, weiss woran es bei mir dringend
fehlt. Wenn es klug ist, weiss es das. Ich hab auch weit nicht gedacht, dass
es so dürftig um mich steht. wo sind nur alle aus www.höflichepaparazzi.com?
Ich mach mir selber grösste Sorgen, denn ich möchte vor allem EINES nicht:
Meine Wohnung verlassen müssen. Und in "ein Heim" müssen. Da wär alles in
meinem Leben dann vorbei. Ich kann nicht mehr richtig mich verständlich
machen. Wie lange ist es wohl her dass ich mit wem "vertraut" sprechen
konnte. Ein ewiges Leben ohne Vertrauen? & Nie liiert gewesen zu sein.
Eines der Followys hat soeben getwittert: Und den Satz ernennen wir zum
Siegy des Twitterns der Woche:
The Winner is:
poebelismus: Was ließ sich in die

Leere hineinfüllen?

Ich weiss es eben nicht. 18:32 des Fr. 6.2.09.
Ich hab es nie gewusst: Fr. 6.2.09: 18:33.
Dank an McGoohan und alle Nothelfys! Leere total Polyglott steht die Welt da
und weiss nicht weiter.
Ich kann nicht mehr kommunizieren. Und danach sehn ich mich wieder. Ich geh
zu in ca einer Stunde zu Bet Das ist alles, was ich im Kopfhabe. Und nun ist
es 18:40 des Fr. 6.2.09.
SAMSTAG, 7.2.09:

5:47:
Schon seit 3 sitz ich da und tippe, und es sind mir ganz wenige Zeilen PD
Nr. 829 "gelungen" eigentlich bin ich zu schwach sinnig und dürfte
eigentlich den Falter nicht zumuten mein Geschreibsel abzuliefern. Schlafen
und Essen - wie Babys es handhaben eben. Nun hab ich bereits granuliert und
weiss noch immer nicht weiter.
Das Versterben eines einzigen Menschen, erinert alle anderen an ihre selbe
Zukunft. Und alle möchten, dass es weier geht zumindest so wie bisher. Und
es wird kein Abwärts geduldet. Da ich leidergottes immer langsamer werde,
werden auch die Kontakte zu mir immer kleinlauter. Als Im August 1967 meine
Stiefoma Prem-Paier-Windisch im Sterben lag. Und im Koma schlug ich der Mama
vor ganz laut ihren Namen zu rufen, weil ich der im Koma liegenden nur das
Aufwachen leichter machen wollte? Ach, wie viele Irrtümer mein Leben bilden.
Ich bin nur ein Tausendstel so gebildet, wie meine Umgebung. Ich weiss nicht
weiter. Doch wenn ich aufhören würde, hier her zu tippen, hätt ich überhaupt
keine Struktur mehr. Ich weiss mir nicht weiter zu helfen. Also tippe ich
hier weiter und lass alle schauen, "wie es mir geht." Am Beginn der
Evangelien steht irgendwo, als die ersten Jünger (Fischer) Jesus frugen, wo
er wohne (Konjunktiv) antwortete er: "kommt und seht." Ich werde jetzt
frühstücken und dann frühstücks-schläfchen machen. Und dann einkaufen gehen
und kurz wieder tippen (gestionieren) dann gibt es aus der
Kategorie: Vegetarisch:
Bröselknödelsuppe, Reíslaibchen, Schnittlauchsauce, Erbsen
zu essen.
Davor aber noch geh ich einkaufen (Supermarkt
Gumpendorferstrasse 91) dann essen holen gehen und danach mittagsschläfchen
machen und danach in Die Vorabendmesse, tzotz des schrecklichen
Wissen dss die scheusslich rechts ordientierten Levebrianer wieder mit der
r.k. Kirchen zusammen mauscheln. Das muss ein Unbewusstsen alles
verarbeiten. Und es kommt nie wer und sieht. Ich wette, es zieht ein Tag
ohne irgnd ein Gespräch an mir vorüber. Doch ich fürchte mich "eh" sogar vor
jedem Gespräch.
Schlafen ist meine einzige Flucht. Vielleicht wurde so auch der "Tod"
erfunden? Also ich geh trotz des fürchterlichen und nunigen Papstes zur
Gumpendofer krankenhaus-Vorabendmesse um 15:30. (Barmherzige Schwesern)
Weil ich dann und dann hier geboren wurde und nun diesen Lebensweg durch
machte. Mea Culpa. Es ist 6:36 ich muss frühstücken. Sa. 7.2.09: 6:37.
Sa. 7. 2.09: 8:27 Ich lag eine Stunde ohne Frühstücksschlaf. Nun bin ich
auf, um Ihnen zu erzählen, dass ich bald einkaufen gehen werde, um was zum
Gemüsedämpfen daheim zu haben.
Davor muss ich Ihnen noch erzählen, dass ich Unter-Sankt-Veit ansuchte in
die Pastorallenassistenten Schule, doch ich wurde von Peter Paul Kasper
abgewiesen, aufgenommen zu werden. Das war 1973!
Trotzdem bin ich Fan von Peter Paul Kasper. Er ist Studenten-Seelsorger in

Linz. Und hat heute die 6. Folge von "Gedanken zum Tag" gelesen. Sie
handelten die ganze Woche von Mentelsohn-Bartholi, und ich war stolz auf
Kasper! Mendelsohn ahnte in seinem Kompositionen, dass Christentum und
Judentum eigentlich zusammen gehören. Ich weiss, ich bin der Ungebildetste,
doch ich weine und ahne.
Und dann war im Abschluss vom Ö1 - MOrgenjournal ein Beitrag über die
Brit-Pop-Gruppe "Franz Ferdinand" Und als ich noch fernsehte und die
strammen Burschen von der Nahtstelle zwischen S/M und Pop kamen, startete
ich zu weinen. Au weh au weh keine Chance auf versaute Bluejeans mir
gegenüber. Ich geh einkaufen. 8:48 des Sa. 7.2.09
Sa. 7.2.09: 9:32: So wenig eingekauft, dass ich am Montag auch noch
einkaufen gehen könnte, ausgegeben:
= 1 Suppengrün, 1 Häuptlsalat, 1 Melanzani, 1 Buttermilch, 2 Naturjghurt =
4,96 Euro.
& vor allem ein Lächeln des Kassiers, in den ich mich sogerne verleiben
möchte, wenn ich dazu traute. Ja ich habe noch nie wirklich getraut, mich
in wen zu verlieben. ES war immer klar ich war zu blad und nun wähne ich
mich zu körperbehindert und zu alt. Seit vorigem Samstag weiss ich, dass ER
in eine Schule geht (Laureat?) und nur hier und samstags arbeitet. Ein Blick
vom IHM! So viele alte Frauen, ich wette gehen nur wegen ihm und samstags
einkaufen. Blicke teilen alles mit. Hunger ohne Ende, ich denk jetzt nicht
an Nahrungsmitteln, sondern an Lebensmittel.
Jedenfalls ich hab noch ca. 4 Euro in der Haushaltskasse. S/M (Münchner) Kassa hat noch ca 75 Euro. Und (Nikololesung) von der "Lesung" im Löwenherz
hab ich sogar mach Weihnachten 150,-- Euro (Bett).
Was hast du denn sonst noch, als das Datum und die Uhrzeit? Es ist 9,48 des
Sa. 7.2.09.
Sa. 7.2.09: 9:56: der Witzezeichner Rudi Klein mailte mir. dass am Mi.
18.2.09 um 20 Uhr sein "unpassbares Buch" DER LOCHGOTT in der Wien Bibliothek im Rathaus Lichtenfelsgasse - Eingang Stiege 6 im 1. Stock
(Aufzug) vorgestellt werden wird.
Rudi hat Kinder und ist wahrscheinlich liiert? Aber ich hab höchstens einen
Blick des Kassiers. Und wage kein Wort mit ihm zu wechseln. Und technisch
schaut es nur so aus, als könnte ich mit ihm kommunizieren. Ich kann nur
weinen. Wie einer, der im Pacific strandete... Und Flaschenpost versenden
könnte.Wenn Eltern Kinder haben (Possisiv-Pronomen) haben sie Stress. und
müssen sich dabei zusammenreissen, sonst haben sie noch ärgeren Stress...
Sa. 7.2.09: 10:15. Sa. 7.2.09:13:07: Ist ka nimmer steigerbar: Gerhard Maria
Wagner, der neue, lächerliche Bischof denkt wir sind "behandelbar" Und
"Bischof" Richard Williamson denkt es habe keine Gaskammern gegeben. So eine
Bande "führt" die r.k. Kirche. Und ich geh in die sonntägliche
Hauptversammlung! Jahrzehnte bin ich nimmer in Kirchen gegangen, dann
schmeckte mir das Essen und ich Zwangsneuoriker gehe ab Schlag --irgendwann im September jeden Samstag in die Vorabendmesse und mach das auch
noch kund, Statt dass ich tief in die Nacht und maskiert hinginge
(Konjunktiv) dass mich ja niemand erkennt.

Also das ist ja "typisch" sadomasochistisch? Oder? Ich knie aber nicht
deshalb weil ich was anbeten könnte & der Zelebrant trägt nicht einmal
versaute Bluejeans, meine Lieblings-Neigung.
Die Reis-Laberln mir Erbsen und Schnittlauch sauce schmeckt, aber die
Krankenhausküche hat nicht gefordert, ich müsse um Essen zu dürfen, jeden
Samstag in die Vorabendmesse gehen. Unglaublich, wie ich mein Leben
persolviere.
Und ich hab ebenso gottseidank vor Richtin Filip testamentarich mein
Begräbnis "verfügt": ES darf kein Priester oder, der eine Person, die die
Zeremonie dürfte anwesend sein! Und ich will die r.k. und schreckliche
Kirche nicht verlassen. Ich bleibe in ihr, so lang ich atme. Und es darf der
nur eine Kerze ganz still und ohne ein Sekunde Musik erklingen. Und es darf
nur eine Kerze ám Grab während des Vorganges (in Erinnerung am Kardinal
Franz König brennen.
Hier wird einer begraben, der keine Sekunde sich sexuell zu lieieren
verstand. Ewig und immer allein. Mein Begräbnis soll der geniale
Begräbnishalter HannesBenedetto Pircher halten. Hannes-Benedetto ist weder
schwul noch S/M-ly. Er hat mir versprochen, dass er doese Testament
vollziehen wird. Na ist das ein masochistisches Leben. Keine Reden keinste
Musik beimbegräbnis, defacto nehmen die Wenigen (also Sie Suhsub) Teil an
einer traum Session.
Nun geh ich in die Vorabendmesse
Únd morgn gibt es nachfolgend zu essen:
Für morgen, So: 8.2.09 hab ich angekreuzt:
Kategorie: Leichte Vollkost:
Selleriecremesuppe: Polpetti,Leichte Tomatensauce, Salzkartoffel.
Melden tu ich mich heute noch einmal: Nach dem Abendessen. Nun ist: Sa.
7.2.09: 13:51.
Sa. 7.2.09: 16:56: Soeben kam ich zurück von der Vorabemdmesse, da lief
gerade moch ein bissl "Stöckl a, Samstag" Und Gästin von Barbara Stöckl
waren die Schwestern Pluhar, denn Erika Pluhat begeht bald den 70.
Geburtstag und da wird am 1. März um 15;30 eine ORF-Produktion des Namens
"Gefühl ist weise" (Ein Satz von Erika Pluhar. Und weil ich gerade die
Weinstunde beging. Und auch immer weiss, dass es keine Gottheit gibt. Aus
dem Gefühl weiss ich das! Denn ich hatte von klein auf keine Chance
"wirklich" glauben zu können.
Damit mein Lebensschmerz perfekt dargestellt ist. Jetzt hab ich erst
Granulat-Tee getrunken und werde in einer guten halben Stunde dann
abendessen. Sonst weiss ich nichts hier her zu schreiben. Es fand auch
tatsächlich und leidergottes und gottseidank kein Gespräch statt.
Nur am Vormittag haben mir meine Worte von gestern an Roman leid.Und ich
rief ihn an, mir wegem meiner gestrigen Nervosität zu verzeihen. Werd ich
wie Hölderlin nimmer reden? Morgen früh schreib ich PD Nr. 829 fertig.

Schrecklich sich so in den "Glauben" vernarrt zu haben. So wie, ich der
schlechteste im Bett zur Spezialität S/M vernarrte. Ich mach es mir nicht
leicht. Konnt ich nie. Schrecklich mit mir und nun verbring ich die leersten
Tage, die nur hochrechenbar sind. 17;40 des Sa. 7.2.09.
Noch ist Samstag und ich habe den grössten Blödsinn hier herein getippt! Es
läuft Sa. 7.2.09: 18:56: Ich bin dem Spruch in der "Karlich am Samstag" Shwow auf den Leim gegamgem. Der Spruch: "Gefühl ist weise" Und jetzt 2
Stunden später weiss ich dass ich den grössten Fehler hier tippte. Denn da
wäre ja die "Mehrheit" auch weise. Oder Jörhaider und seine blau - orange
Mischung. Ich schäme mich und bitte um Verzeihung. Es ist eben nicht gut,
allein herumzulungern ein Leben lang. Da wird nichts aus dir, dummer
Phettberg.
Jedenfalls morgen beginne ich erst dann mit dem Gestionieren - erst wenn ich
mich einbissl aus PDNr. 829 raussehen dürfte. Sa. 19:05 des Sa. 7.2.09.
6. Kalenderwoche:
SONNTAG, 8.2.09:
5:40:
Meine Texte werden immer schwächer, ich weiss. Ich war zu keiner Sekunde ein
wirklicher Autor. Eigentlich bestand meine Leistung darin, dass ich nie was
gesetzlich Verbotenes beging. Vielleicht auch nur, weil ich zu feig war und
zu unattraktiv für alle Welt, dass mich wer "kaufte" Die ganze Welt in einem
aufwaschen könnte über mich scheiben. Ohne dass ich mich selber je wusch.
indem ich hier schreiben darf ist eine art Töpfern. Aber ich steh schon tief
im Granalt-trinken. Schrieb wieder voll Zorn auf mich dass der
Shoa-abstreitende Bischof Richard Willemsen und der neue Linzer Bischof
Gerhard Maria Wagner mich zwingen, meinen Abscheu auszudrücken. Ich weiss
jetzt dass jede Generation eine Nachfolge für jeden Posten des Zornes
braucht? Sie wachsen, wie aus dem Boden gestampft. Es höret nimmer auf. Also
nannte ich PD Nr. 829 "Von der Kaulquappe zum Hermelin." Und jetzt frühstück
ich und dann begehe ich frühstücksschläfchen und danach meld ich mich
wieder. Ich weiss demütig nun, dass aus mir nichts mehr werden wird. Vor
allem brauch ich immer wen, der mich aus einem Sumpf zieht. Allein schaff
ich gar nichts. Meine beiden Telefonnummern sind von 7 bis 19 Uhr bestetzt aber nie auf den Anrufbeantworter sprechen. Denn ich hab den Code
vergessen.es ist So. 8.2.09: 5:58.
So. 8.2.09: 9:51: da immer weniger Mails an mich gerichtet einlangen, ist
eine art "Sperre" denn ich teile in den Gestionsprotokollen mit welche Mails
eintrafen. Ich hab mich quasi selbst in Isolationsfolter begeben. Und da ich
noch immer mit der Technik aus dem Jahr 1998 technisch nur arbeiten kann,
weil ich sonst selber nichts mehr lesen könnte, was ich schreibe. Wird es
Jahr um Jahr dürftiger mit den Kontakten um mich. Morgen wed ich in der Früh
gleich zur Besachwaltung mit dem 13A fahren. Also kann sein, dass ich mich
morgen erst mit der Meldung, das Essen mir geholt habe, hier antippen. Diese
Inguer werd ich auch aufgeben müssen, denn ich "ruhte von 7 bis 9 und konnte
wieder nicht einschlafen. Ich lieg wie ein Brett im Bett, aber keine Sekunde
Traum und keine Sekunde Schlaf. Vor allem ich bin unter keinen Umständen den
scharfen Geschmack des Inguer gegen Träume zu wechseln. Weil McGoohan mich
warnte vor zuviel Inguer.

Und ich hab der Mail von Peter Eltfeld nach dem ich den Song von Peter
Eltfeld auch heuer wieder beginnen könnte. So machte ich kurzen Prozess und
mailte zurück, nur wenn er mir 100,-- Euro als Sicherstellung fürs
Worthalten im Jahre 2009 geben würde, würd ich mich mit ihm wieder in
Kommunikation begeben. Sie erinnern sich, Duhsub? Voriges Jahr war ich in
Überfreude das "für mcih" getextete Lied über S/m noch dazu in Bad Gastein
singen zu dürfen. Obwohl ich noch keine Sekunde je gesungen habe, war ich
dazu bereit. Ein Zeichen für eine Tierkrankheit (die ich jetzt
Wortfindungsgestört) nicht hier her schreiben kann. Aber gleich zeitig bin
ich froh über jeden Kontakt und bin froh frühest schlafen zu gehen.
Um Peter und mich vor den Aufregungen zu schützen, denk ich, ich werde
100,-- Euro als Lösegeld verlangen, erst wenn ich die in Händen habe
kommunizier ich mir ihm. Und er ist ja auch bettelarm, wie ich, hat den Hund
mit dem Namen "Noni" oder "Nino" und der ist so treuherzig und lieb
anzuschauen...
Übrigens auch Peter Eltfeld ist "nur" Autor und nicht S/M und auch nicht
schwul. In aufgeweckter Situation hat er den Text geschrieben.
Jetzt werd ich bald um die Polpetti mit Kartoffel gehen und mich ja hügen
zuviel Kartoffel zu essen. Lieber Knäckebrot. Nur ja keine Kartoffel. So
ärgerlich waren die Kartoffel immer immer seit ich Essenholengehe. Auch
gestern stieg wieder der Salzgehalt in der Suppe? Vielleicht ist das Salu
verkehrt Proportional mir den Menge Inquer das ich zu mir nehme? Also ich
werde von Inquer gefühlskälter? Ist ein eine indische Wurzel, wo auch der
Hinduismus daheim ist. Sagte mir McGoohan am Freitag und auch das Ginger Ale
enthält Inquer. (weiss ich alles von McGoohan.)
Auch erwarte ich mir ein erfolgreiches Mittagsschläfchen. Neugierig bin ich
auch heute wieder auf Holger Hürfelds Gemälde über mich. Wie ich da sitze
und ganz leer bin als "Pate von Wien" im eleganten Anzuf, worin er mich
sieht. 2 Mal melde ich mich heute sicher einmal um die Dessert-Zeit und
einmal nach dem Abendessen. Und McGoohan wird um 14 Uhr anrufen. Sonst ist
nichts geplant für heute und für mich. Es ist 10:26 des So. 8.2.09.
So. 8.2.09: Um 14 rief McGoohan an, Und stellte die 3 Fragen. Die Polpette
sind mit Fleisch, defacto nur aus faschiertem Fleisch! Ohne Mehl gebundene
Laibchen. Wie Cevapcici oder Hamburger. die erste Fleichspeise seit 6 Tagen.
Und ich dachte hiemit würd ich seit langem eine volle Woche vegetarisch
essen.
Aber es war von der Kategorie "Leichte Vollkost" Und hab ich nur 10 Prozent
der Erdäpfel gegessen als Sieg kann ich dies nun protokollieren. Sonst hab
ich alles verschmaust. Defacto berichte ich nur mehr meine Speisenfolge. Vor
einer Woche um diese Zeit war Chris aus NÖ bei mir. Sonst gabs keine
physiche Kommunikation. Es wird immer dünner um mich herum Auf Hannes aus
Kirchdorf warte ich voller Ungeduld.
Ja und ich konnte die Unmenge Inguer im Kühlschrank lagerern und nusste doch
ca. 2 dkg davon essen. Es schmeckt zu gut.
Aber ich werde ein ganzes Monat nur davon ganz wenig wegknappern. McGoohan

und seine Frau essen heute Raclett. Defacto hab ich seit Ewigkeit "in
Gesellschaft" gegessen. Nur Roman&Marcus assen mit mir zu abend. Doch ich
bin sogar froh allein zu essen, My Home ist my casstle! My home ist my
gestion.
Zum Dessert ass ich heute 2 getrocknete Feigen und 1 Banane. und dazu einen
halben liter warmes Wasser. Heute werd ich noch Wäsche waschen und die PD
Nr. 829 fünfmal nummeriereren und auf die entsprechende 5 Stapeln stapeln.
Ja und für morgen Dienstag (9.2.09) hab ich mir aus der Kategorie:
Leichte Vollkost:
Champinon-Creme-Suppe, Rindfleisch gekocht, Petersille-Kartoffel,
Kürbis-Gemüse.
Bewölkung in ganz Österreich. Die Schweiz stimmt heutedarüber ab, teilte mir
McGoohan mit, ob die Lohndrücker gewinnen oder die leichtere Zugänglich
keit. Und McGoohan ist froh, dass er heute nicht hingehen wird. Ich bin
natürlic fanatisch grün und würde also mit "Ja" abstimmen. Aber ich versteh
das Hin und Her im McGoohan.
Die Wohnsituation, zu der mir meine Eltern verhalfen ist traumhaft. Wenn
mein Urgossvater, wer in der jede Woche (als Junger) von Obernalb nach Wien,
Essig sieden fuhr. Wüsste wie "vornahem" ich so nahe am Burggarten wohne.
Mit der Kreisky-Miete... Mein Urgross vater trug ja den Bart wie ein Kaiser
Franz - JOsef Fan... Und ich arbeite absolut nichts mehr und krieg jeden Tag
warmes Essen vom der Krankenhaus küche der Barmherzigen Schwestern. Ja, ich
würde mit "Ja" abstimmen.
A pro pos "abstimmen": um 12:00 war die Parlamenstreportage, wo gefeiert
wurde, das die Frauen gemau vor 90 Jahren auch zu wählen begonnen haben.
Meine Eltern sind Jahrgang 1912 und 1913. Also waren meine Eltern 7 bis 8
Jahre alt, als die Frauen begannen, auch abstimmen durften. So schnell und
so kurz ist das Leben... Nun leb ich wie Kaiser nicht besser leben konnte.
Wie sich die Vorgenarationen zu Hitler verhielten , wurde mir nie erlaubt zu
theamatisieren. Ich hab nun eine Waschmaschine in der Wohnung, die werd ich
ausnützen und werde mich noch einmal melden - nach dem Abendessen. Jetzt ist
es: So. 15:41 des So. 8.2.09.
So. 8.2.09: was ich mir heute für heute anschaffte ist vollbracht. Gespannt
bin ich, dass mir einmal wer vorliest, was dann physisch im Predigtdienst
stehen wird. Noch nie hab ich den die Falter Redaktion als bösartig
redigierend beobachtet. Gut jetzt hab ich bereits die art Altersblödheit,
die Thomas Bernhard empfahl, es recht zeitig sich zuzulegen. Soeben hab ich
Otto Schenk gesehen in "Vera exclusiv" und bin jedesmal über seine
Plauderkunst voll Weinen, der Freude, überrascht. Überhaupt finde ich dass
das Weinen an Mir immer eine art Intimgespräch mit mir selber ist. Z.B. als
ich heute über meinen Urgrossvater schrieb, Ich weiss nur, er war Schafhirte
und Essigsieder in Wien, und er verstarb an Blutvergiftung, als er ein
Ochsengespann in den Bach hinterm Unternalber Friedhof fuhr und das ist ein
Bach und eine Art "Feldweg" gleichzeitig. Ich weiss nur, dass er für seine
Tochter dann auch das Ochsengespann fuhr. Aber ob er vorher Schafhirte und

erst nachher Essigsieder oder umgekehrt war, so tief bin ich nie
eingedrungen in die "Familienfeschichte" da muss ich weinen, weil ich ja nur
die Oma Theresia Fenz (die Mama vom Vata) je phsisch sah. Und den
Urgrossvater Fenz nur auf Fotos sah. Wieder Weinattacke. Typisch für mich
geh ich nun um 19:50 zu Bett. Die heutige Sendung "Vera exklusiv" traf mich
in jeem Beitrag. Sie wird schön langsam zu meiner Lieblingssendung? Nun
schau ich mir noch die Sendung Millionenrad (damals als es in Schillungen
noch lief) an. Und morgen geh ich um ca 8 ins Büro, das mich besachwaltet.
Und nehm mir gleichzeitig meine Warmhaltetasche mit, damit ich dann gleich
mit den gekochten Rindfleish heimkommen werde können. Wie die Sendung
"Millionenrad" jetzt heisst, ist wieder der Wortfindungstörung zum Oper
gefallen. Die Uhr: So. 8.2.09: 18:08.
MONTAG, 9.2.09:
Vollmond
5:14:
Zuerst (vor 18 Jahren) Jeden Sonntag das Predigtdiensten, dann die Struktur
des Essens nur von 7 bis l7 Uhr, dann das als Krönung seit März 08 ca das
Granulat und die Akupunktur mit Dr. Wilhelm Aschauer. Du kannst nun bei mir
fast die Uhr richten. Ich hoff der Körper nimt mir meinen Vielfrass nicht
lebenslang übel. Das Ziel ist 107 wie gesagt! Jedenfalls als ich heute
erwachte musste ich typisch für Brave: Sofort Lulu. Ich hab die letzten Tage
genau auf die Sekunde geludelt! Nun komt die Zeittabelle: 19:50, 21:05 (1.
aufwecken), 23:40 (2. Aufwecken), 1:20 (3.Aufwecken), 2:20 (3. Aufwecken)
und dann hab ich schon begonnen, einzugreifen: Ich rechnet mir gut, dass ich
ja am Sonntag früh gepredigtdienstet hab und dann (warum weiss ich nicht
genau (Inquwer?) zum ersten Mal zum Frühstücksschläfchen nicht schlafen
konnte, so hab ich mir "genehmigt" noch eine Runde weiter zu nächtigen. Und
jetzt zum Abschluss, hab ich zweimal ludeln müssen, Klar so wurde es mir
eingedrillt, Vorher und Nachher zu ludeln immer. also vorher hab ich das
Frühstück hergerichtet und das Granulat getrunken, jetzt muss der
Verdauungsapparat eine Stunde (laut Dr. Aschauer und der chinesichen
Kräuterkunde rasten. Ja und als ich begann zu gestionieren musste ich
ebenfalls.
Aber ich wollte nur meinen Körper loben, wie du die Uhr nach ihm richten
könntest. Denn morgen hab ich Um 7 wieder Akupunktur bei Dr. Aschauer. Die
Strukturbildung seit urlanger Zeit in der chinesichen Ernährung ist sehr und
wahrlich weise. Gut und der Körper möge doch "bedenken" dass ich immer immer
immer Karotten und Äpfeln zur Vielfresserei nahm. Nur die vielen
Pommesfrittes sind wirklch böse, weil da ist sicher Transfett verwendet
worden. Überall wurde Transfett verwendet. so lang bis es als sehr ungesund
entlarvt wurde.
Gut es kann auch eine ewige Weitergabe einer neulogischen Krankheit - bei
der Urgrossmutter Weisskirchner (mütterlicherseits). Ich hab nur eine Oma
perönlich noch kennengelernt. Und meine "andere" Oma war defacto die Oma
meines Halbbrunders und sie wahr de facto meine Begierde-Oma. Wieder in
dieser meiner Unkomikativbarkeit. Ich hab keine Kommunikation mit meinen
Vorfahren gefabt. Ich bin wahrlich wie vom Stern geschleudert.
Nun wird gefrühstück, natürlich ohne Inquer, Und dann meld ich mich noch

einmal gestionierend. Und geh dann zu www.jus.at (Besachwaltung), hab dann
aber bereits die Warmhalte - Tasche dabei. Während die erste kleine
Warmhaltetasche ("Tresor") von Reante gestiftet war. hat die nunige und
grössere Warmhaltetasche die mit mir schamanisch reisen gehende Doris mir
gestiftet. Und zwar in zweifacher Ausführung, eine davon bleibt imme immer
in der Krankenhausküche liegen. Ich werde auch ein (nur eines)
Grahamweckerl - statt der wegzuschmeisseden und am Speiseplan stehenden
heutigen Petersillienkartoffeln.
So das ist der heutige erste "Lebenslauf". Nun ist es 5:55 des Mo. 9.2.09.
Mo.9.2.09: 6:50: Gefrühstückt und nun "verzichte" ich aufs
Frühstücksschläfchen und geh direkt von hier zu jus.at! Die Warmhalte-Tasche
nehm ich mir nicht zum Warmhalten von Lebnesmittel mit, sondern nur, weil
ich vom 13A dann direkt am Krankenhaus vorbeigehen werde und dann nicht moch
eine Kurve machen müsste. Weil es ist nicht gesund hat mir Doris gesagt,
warmes Essen länger als eine halbe Stunde in der Warmhaltetasche ohne es
dazwischen neu mit der Microwelle aufzubewahren. Ich hab defacto erst einmal
mit der Microwelle gearbeitet und nun (typisch Schlagangefallen) wieder den
Gebrauch der Mikrowelle vergessen. Also nun steht sie wieder nur zur Zierde
da. Und ich müsste warten, bis mir wieder wer das "neu lehrt" da ich aber
auch dann wieder den Gebrauch täglich abhalten müsste, es wieder vergässe.
Erst wenn ich was täglich handhabe, dann merkt sich der Körper was. Egal was
du musst es täglich tun! Jedenfalls ich melde mich erst wieder nach dem
Mittagsschläfchen. Eine lange Pause folgt. Freuen tu ich mich, weil die
Schweiz gestern mit Ja vorierte (in der Frage des feien Personenverkehrs)
Klar die Kapitalheinis, haben was davon und die Lohndrückenden. Und nicht zu
letzt die Grünen eine Koalition, die mir eigentlich gefällt. Nur die ganz
Finsteren sagen strikt nein. McGoohan geht ja fast nie zu Abstimmungen, weil
die Aufhetzung der Stimmungen total grauslich ist. Und jede Abstimmung dann
wieder ausgenützt von allen Seiten wird. Und McGoohan ist dermassen und
wirklich demokratisch, dass ich wahrlich ihn zu meinem Lehrer erklären
möchte. Defacto Wahl-Lehrer. Wie ich meine Oma Oma zur Begierde Oma erklären
müsste (ich hab sie ja nur von der Geburt an bis 1967 gekannt) Ist nun
McGoohan mein einziger Gesprächsparner, der mich nun wirklich gerecht
beurteilen könnte. Das tät er ja nie. Ich weiss, aber er ist der mich nun am
stabilsten und längsten beobachtende. Ud wenn ich eine Reportage über mich
machen müsste, würde ich unbedingt darauf drängen, McGoohan zu interviewen.
Es ist 7:11 des Mo. 9.2.09.
Mo.9.2.09:_ 14:15: Den Magister Pilz traf ich schon am Hinweg zu jus.at und
hatte dort bereits alles gründlich un noch im Bus schnell erledigt. Ich
werde mir eionen neues Handy bei T-mobil kaufen und am Mittwoch wird mir
beim Einkaufen geholfen werden, denn das jetzige Handy schaltet sich ständig
von allein auf Anrufbeantworter um. Und ich will beim Handy nur die
"Abhebefunktion" betätogem "Hallo" sagen und mehr kann ich gar nicht! Wenn
ich jetzt zu Hannes aus Kirchdorf und dem Interview mit www.info-tv sein
werde. Brauch ich ja dringendst das Handy, und im Moment lügt der
Anrufbeantworter-Text. Dass ich im moment nicht gestört werden möchte. Und
das hab ich so lange schon, immmer wieder diese Mir so unsympatische
Druchsage. Obwohl ich beim Kaufen nur die Abschlatetaste brauchen möchted
und jetzt er wieder sicher bereits 14 Tage lang stumm. Und die Anrufenden
meinen, ich bräuchte Ruhe. So war ich blitzschnell fertig und bin dann
bereits zum Buffet gegen und hab dafafür = 4,-- Euro bezahlt (1 trocikenes
Gebäck, 1 Apfel und einen entkoffeinierten Kaffee mit viel warmer Milch.

Chris aus NÖ ist ein Freund des Joga und ich hab ja noch nie Joga zu
praktizieren gelernt und als ich mit dem gekochten Rindfleisch fertig war
schaute Chris bei mir vorbei und sagte mit Möglichkeiten des Joga, die mir
helfen könnten. Vielleicht wird Chris aus Nö ein Nothelfy? Er hatte nicht
lange Zeit - aber ich spür seine Sorge um mich. So sammle ich meine
Nothelfys ein. Und jetzt hab ich auch schon ein Dessert gegessen: 1 Graham
Weckerl und ein Kiwi plus einen halben Liter warmes Wasser.
Und die Petersille-Kartoffel hab ich wieder ordentlich weggeschmissen. Denn
es ist Vollmond und ich muss mich hüten zu viel in mich hineinzustopfen.
Denn am Rückweg hab ich dann doch 2 Grahamweckerl mir gekauft und alle beide
gegessen. = 1,44 Euro.
Tina (Bio-control) gewann eine Woche aufenthalt in Griechen land und
schickte mir eine Ansichtskarte.
Und nun das Essen für morgen, Di. 10.2.09: Kategorie: Geflügelcremesuppe,
Zanderstreifen, Polentaschnitte (Mais), Mischgemüse.
Über den Vormittag bin ich überglücklich. Hab auch Dr. Michael Dünnhobel
(Bischof Krenn) getroffen, den ich überhaupt nur einmal begegnet bin Bischof
Krenn geht es auch nicht sehr gut und ich sandte ihm herzliche Grüsse.
Bischof Krenn hab ich überhaupt noch nie getroffen. Obwohl es so viele
Ansätze zu einem Gespräch gab. Nun haben wir beiden Überdicken ordentlcih
abgenommmen. So schnell wandeln sich Gestalten.
Ich und er sind diagonale Figuren aber im Gemüt haben wir recht gut
kommuniziert. Nun verbringe ich in meiner Wohnung den Rest "in Bereitschaft"
Am Mittwoch gibt es einen Termin mit jus at. Ich hoffe, dass das nicht die
telefonische Gestionskonfernz stört.
Jedenfalls muss ich bin Mittwoch ohne Handy auskommen .Ich zahlte ein
Vermögen bei T-Mobile und wenn ich es wirklich brauchte, funktionierte es
nicht, weil ich die Handhabung so schwer mich merke. Ich kann nur abheben
und "Hallo" sagen. Ich hoff, es wird ab Mittwoch besser mit mir und dem
Handy, Kirchdorf ich warte auf Hannes und freu mich mit ihm im Zug zu
sitzen. Und dann auch weiter kommunikationsbereit zu www.timm.de und
www.charbonnier.de wird auch am Do. 19.2.09in Wiensein. Immer dann, wenn ich
es griffbereit bräuchte hat es versagt, obwohl ich nur abhob und "Hallo"
sagte, Was Macht T-mobile, wenn jemand in Not das selbe nur kann, wenn es
die Person braucht?
19.2.09: www.info-tv & www.timm.de & www.charbonnier.de Defacto muss ich
das Twitten um Hilfe bitten.
Zeitpunkt wann ich exakt hertippte: Mo. 9.2.09:14:57.
Mo. 9.2.09:17:17: Die neue Öst. Regierung begeht in Osttirol ihre erste
Klausur. Mehr hab ich nicht aus den Nachrichten auf ORF2 um 17 mitgenommen.
Überhaupt ist überhaup keine weiter Mail bei mir eingetroffen, nur so kurze
Twittermeldungen, die ich ebenso nicht wirklich lesen kann. Es schaut aus
wie Zustimmung gegen Transfette. Aber ich hab schon Jahre aufgehört Pommes
Frittes zu essen, urlang vor meinem Schlaganfall.
Überhaupt beginnt mir zu ahnen, dass der Hirnschlag weit noch nicht

wissenschaft lich erforscht ist. Immer mehr denk ich an meinen herzlichen
Cousin aus Obernalb. er und ich sind Urenkel der selben neurologisch schwer
kranken Urgossmutter. Vielleicht wurd ich als "blad" diagnostiziert. Und
hätte den Hirnschlag auch gekriegt, wenn ich dünn gewesen wäre. Natürlich
leben ist immer lebensgefährlich. Jedenfalls ist nun alles gesichert, was es
zu sichern in meinem Fall ginge: Hausärztin, Besachwaltung, einmal im Monat
Termin beim Internisten und einmal im Monat Termin bei ser Sozialhelfin.
Und
den
ich
Dr.
als

Struktur generell wie ein kleines Kind, und dass ich nie die Kraft oder
Mut? hatte mich irgendwohin zu liieren. Jetzt ist eh alles zu spät und
hab wahrlisch die beste Summe aus mir gezogen. Morgen geh ich wieder zu
Aschauer um 7:00 Auch morgen steht wieder der tibetanische Feuerdrache
Behandlung an.

Nur übernächsten Dienstag hab ich wegen Hannes aus Kirchdorf in OÖ abgesagt.
Jetzt müsste Hannes nur sich irgendwie bei mir sich melden. Ich komm mir
vor, wie ein Ertrinky im Meer. Uhr: 17:30 des Mo. 9.2.09.
DIENSTAG, 10.2.09:
2:31: Was soll ich tun, ich sitz wirklich jetzt am Computer. "normale"
Leute haben längst ein kleines Ding, einen "Laptop", wo sie zu jder Zeit und
an jedem Ort mit aller Welt Kontakt auf nehmen könnten zu jeder Zeit und mit
kleinsten Dingen ein Büro auf bauen können. Kann aber mit all den
teschnischen Mitteln nicht kommunizieren, ich kann nicht einmal Das
Kabel-Fernsehen so einstellen, dass ich wenigstens ORF2 am Sonntag vormittag
einstellen kann, so dass ich das in kleinen Dosen mir anschauen könnte. Wann
ich dann Lust hätte. Und ich kenn auch gar keinen Menschen, der mit das
wenigstens einmal erklärt, da ich mir aber bei einmaliger Erklärung nichts
anfangen kann, weil ich mir nichts stabil merke.
So dränge ich in die Steinzeit zurück und während ich immer mehr in die
Schlafsucht zurücktunke gehen die Meisten erst schlafen, wann ich schon
aufstehen (eher) möchte. Dann eben die total unüblichsten Dinge des
"Frühstücksschläfchen" und des "Mittagschläfchens" Werd immer Leutschircher
[Leidschiacher] wie meine Eltern mich nannten. Leute-scheuer Ich kann mich
nicht mehr mit Worten und mit allen erst noch mehr nicht, ausdrücken.
Da ich nichts gelernt habe nur plötzlich und schnell in die "Berühmtheit"
kam und dann umso schneller wieder ins Leere und Nichts zurückfiel steh ich
jetzt vor Ihnen, duhsub, wie der erste Mensch, der in die Steinzeit zurück
und vorwärts drängt. Bald werd ich die Regierungen nimmer aufzählen können
die waren während ich da Räsoniere bzw. besser: Jammer. Während ich keinste
Mails mehr kriege und wenn es hoch kommt SMS (verkleidet als "twitter") denn
die Industrie will uns umschulen auf kurz und Laptop.
Alles was ich da schreibe kann eh niemand mehr lesen, aber ich erlöse mich
damit und von mir selbst. Ich muss McGoohan wieder und wieder fragen,
wieviele Zeichen beim Twittern erlaubt sind. Nicht ein mal das weiss ich
mehr, hat er mir sicher schon oft erklärt. das winzigste Zeichen zählt als
"1" und sei ein Punkt. oder ein winziges Stricherl. Aber da alle Formulare
auf englisch ausgefüllt werden müssten kann ich sie eh nicht. Es war ein
Riesen umweg, mich zu "bilden".
Und in Wirklichkei bin ich Fan vom Werbespot, wo die "Mama" klagt, das der

Sohn sich weigert, zu duschen. Wenn die Werbe-"Mama" wüsste, wie ungern ich
mich duschte (Konjunktiv) als weiss ich nicht dränge ich nach vor oder nach
rückwärts (arschlinings)
Denn ich weine ja vor allem deshalb, weil ich gerne ewig leben würde. Und
während ich
"in Ruhe" und weinend sterbe warte ich auf http (im Grab) dann, dass die
Forschung (inklusive Industrie) für mich das erledigt. Während all die
Grabzeit ich nicht duschen muss dann. und dann uns rekonstruieren werden
können, wie sich damals die Schauspielys mit Lasestrahlen auf andere
Sonnensystem beamten. Die Serie hab ich gerne mir angeschaut und seither
träume ich vom Beamen.
Was da für ein Faschismus losbrechen wird... Angst total. Sie müssen ja
immer bedenken, wir sind alle aus einer Marke. (der Marke "Mensch") Reante
hat geweint bei der Vorstellung... Und Chris(tina) von der Bioresonanz könnt
ich mir sehr gut als Wisssenschaftlin vor stellen, die das handhaben könnte.
Kein Wort des Streitens ist in ihrer Wissenschaft mehr notwendig. Doch ist
es sehr gut, dass kein (und sei es das Winzigste Zeichen) von einer Person
allein bewegt werden würde können. Damit das kleinste Zeichen notiert wird.
Das gefällt mir ja so an wikipedia. Und wer es wann wohin setzte. Darauf
hoffe ich. Denn nur wenn es so läuft wie auf wikipedia, wo das Kleinste
rekonstruiert werden wird gekonnt werden... Wie gesagt, ich kann nicht
einmal englisch, was Kinder shon im Kindergarten zu lernen beginnen.
Gibt es eine Zufluchtstelle für meiner eins? Denn eigentlich brauch ich
einen Hofsaat von ca. 7 Angestelltys. Da wär dann eine Menge von Arbeit
geschaffen... Wenn alle, wie ich, sieben Akademkys zum Leben lernen
bräuchten...
Die mit den Worten: "Duschen ist nicht notwendig" meine Beschulung begännen.
Und das alles im Tonfall der Flöte. Na was jetzt will er (ich) vorwärts oder
rückwärts? Ich würde gerne einmal einen Test machen, wo festgestellt würde,
wie winzig klein die Menge meines wortschatzes geworden ist. Denn, wenn Sie
wüssten, Duhsub, wo mir immer Worte fehlen... Der Trost für Sie ist, Duhsub,
ein Click und die ganze Seite www.phettberg.at ist weg. Jetzt rette ich mich
aus diesem Wirrwarr mit Akupunkturgehen zu Dr. Wilhelm Aschauer. Und ich
hoffe dass ich kurz nach den Termin noch Zeit finde zum 2. "heutigen"
Gestionsprotokoll.
Ich wette, wenn ich mich jetzt hinlegen würde, scliefe ich bis 8 Uhr. Egal
ob mit, oder ohne Frühstück. Merkwürdig ist nur diese Schlafpäuschen von 2
bis 4.... Jetzt ist es Di.10.2.09: 3:37.
Und jetzt ist es Di.10.2.09: 10:10: Von der Akupunktur daheim und ich bin
nicht in der Lager Dr. Aschauer auch nur ein kleines "Dankeschön"
darzureichen. So leer wie meine Phantasie ist, weiss ich kein Weiter eine
reinste Wüste bin ich. Und so verloren bin ich jetzt auch beim Heimfahren
gewesen. Ich hab sogar vergessen "meine" Bank zu betreten. Der weil ist der
Kühlschrank gleich volls leer. Und es ist kein Brösl Granulat-Pulver mehr
da. Und ich brauch ja ordentlich und wirlich Geld, das ich auf der Bank ja
hätte, doch ich hab keinen
Groschen mir abgenolt. Und ich müsste dringenst einkaufen gehen nur eine

Ungeöffnette Packung Emmentaler wär noch im Külscharank und ca 7 Karotten
sind noch da. sonst nix. Und ich muss ja morgen ein neues Handy mir kaufen und ich hab noch immer kein Lebenszeichen von Hannes aus Kirchdorf in
Oberösterreich. Ich bin im totalen Stress. Ich hab für heute Abend kein
Teegranulat, Und weiss nicht ob es nach Kirchdorf in OÖ überhaupt gehen
wird. Ob Hannes kommen würde... Ich weiss gar nichts - ich hab nur Dr.
Aschauer für nächsten Dienstag abgesagt. Wenn der 17-jährige Hannes wüsste,
was ich nun aufführe ob des Interviews im www.info-tv. Total leer leb ich
vor Ihnen daher, Duhsub. Jetzt geh ich Zanderstreifen holen.
Mit mir hab ich ausgemacht, dass ich mir vom S/M-Geld aus München einmal
50,-- ausborge und dann in einem Riesen coup 1. alles finanziere und dann
hoffentlich im jus.at hilfe erhalte. Es gibt auch heute zum ersten Mal seit
ich das Essen von der Krankenhaus - Küche mir hole keinen Salat, weder eine
Rote Rübe, noch einen grünen und auch kein gedünstetes Gemüse. Ich hab mir
nur = um Euro 0,72 = beim Hafner am Heimweg schnell ein Grahamweckerl
gekauft und das werd ich zu der Polentaschnitte essen. Damit ich mich blad
wieder fresse. Gut, der Mond nimmt im Augenblick ab. Aber bei der Akupunktur
bin ich "brav" eingeschlafen. Schlafen das kann ich... Di. 10.2.09: 10:33./
Di. 10.2.09: 14:39: Ich hab nicht mittagsgeschlafen, sonder ein Vermögen
meines Geldes ausgegeben!
Noch mit dem 57A bin ich zur Raiffeisen bank gefahren, es regnete, der
Zander lag im Magen wohlig, und dann hob ich in Worten dreihundert Euro ab!
damit ich das was mir fehlt alles auf einem Zuge einkaufen konnte! denn es
regnete und ich dachte mir ich leiste mir ein Taxi und fuhr damit in die
Schubert Apotheke, Ich fahr mit dem Taxi zum Betteln? Und da war ich zu
schüchtern dann. Jede Person muss jede Sekunde neue entscheiden, wie
maskierst du dich nun... Und so war ich vollkommen sourverän über meine 300
Euro.
... Im Unbewussten hat mich das sicher auch geschwächt! Und es waren Lauter
Apothekys im Geschäft, dic, ich mir einbilde, noch nie gessehen zu haben.
Und da auch die mich offensichtlich nicht kannten sagten sie einfach "macht
= 20,-- Euro" und ich nahm aus der grossen "Brieftasche" diese 20,-- =
Dann - es regnete immer noch stärker und ich fuhr mit dem Taxi in den
Supermarkt Gumpendorferstrasse 121 Und kaufte, während ich das Taxi warten
liess, folgenes ein: = 1 P, Suppenrün, 1 Rote Paprika, 2 Mager - Joghurt, 1
P. gedünstete rote Rüben, 2 P. Roter Rüben salat, 2 P. Vollkornbrot mit
Sonnenblumen, 1 Häuptlsalat, 1P. Pfefferminztee, 1 Plasticksackerl = 10,62
= und weil ich ein Taxi vor der Tür warten liess und nervös war, bat ich die
Kassin, = Um 1,-- Euro Trinkgeld = als Trinkgeld, mir das alles ins
Plastiksackerl mir einzupacken. Sehen
Sie Duhsub das kostete "mich" erneut = 1 Euro. Und ich fürchte den Euro im
WAgerl hab ich auch stecken alassen.
Sehen, Sie, Duhsub, das ist der Grund warum ich mich entmündigen liess!
Das bevorratete Inquer darf ich nicht vergessen. Nur jeden 2. 3. Tag nehm
ich ein kleines Scheibchen von deisen totlaen Lieblingsgmüse. Das ich von
Roman kennenlernte. Und seit dem bin ich in es vernarrt.
dann fuhr ich zurück in in die Gumpendorferstrasse, wo ich wohne. Da war
ich auch "grosszügig" und zahlte dem Taxi 20,-- Euro. Ich hab gar keinen

Überblick im Moment, was ich von den abgehobenen 300,-- noch habe.
Jedenfalls die entliehenen
Euro sind wieder in der S/M - Kassa. Aber ich glaub, was ich nun wieder
daheim habe, hab ich erzählt. Morgen werd ich Termin mir jus at haben, denn
Sie dürfen nicht vergessen, während wir da über mich lachen Ruft vielleicht
ständig Hannes aus Kirchdorf bei mir an. Und kriegt nur den
Anrufbeantwortungstext, dass ich leider nicht gestört werden will. Da wird
ja der Emsigste böse auf mich. Während iach auf Lebenszeichen warte.
Und defacto wirklich: Frau Butterblumer rief als einzige seit Ewigkeiten als
EINZIGE bei mir an! Defacto ruft nur mehr McGoohan und Butterblume bei mir
an. MOrgen hat Frau Butterblume die letzte Prüfung vor den Semesterferien.
Wie schon so oft erzählt; Alle wirkolichen Lebenszeiegen werden hier
notiert. Die Grösste war m' mit seinen 1 1/2 Minuten Auspeitschung! Frau
Butterblume hat nicht einmal eine Sekunde diesebezüglich angespielt.
Da ich total befriedigt heute bin, wegen des horrend hinaus geschmissen
Geldes? Oder? Da kamen Butterblume und ich ins Gespräch und ich erfuhr, dass
sie noch kein Fernsehshow von mir je gesehen hat, und auch die "Hundert
Hennen" nicht gelesen hat, Sie kommt mir vor, wie eine Person aus dem
Hindukusch, die reich ist, und sich ein Spiel ausdenkt. Diese reiche Person
kauft scih ein Telefonbuch (per zufall aus Hongkong) und blättert darin und
lässt die Finger darinnen scrollen. Und trifft gerade auf die Person "X" und
die beschliesst sie, werde ich total studieren. Auf mich ist eben die Kugel
gefallen, wie im Moullin Rouge! Und ich werde jetzt von ihr umwärmt bis die
Peson aus KOngkong und die Person aus dem Hindukusch sich fest ineinander z
wärmen beginnen... Und da sie gemanistik auch studiert, wird sie über micht
eine Doktorarbeit schreiben wird müssen! Da ich schon kein S/m mir mehr
irgendwo erbettln kann, und sie eine Frau ist, muss sie neben Helmut
Neundlinger nun auch über mich dissertieren. Und ich erkläre dies hiemit zu
meinem "HOBBY"! Wer mich studiet muss gleich danach dissertieren! Nun hör
ich auf Gemälde in die Luft zu malen und hab noch zwei dinge prompt
vergessen: Frau Butterblume hat ein Bild aus dem Internet sich kopiert und
wird es mir bei ihrem Besuch anfang März mitbringen.
Und ich hab einen weiteren Beweis, dass ich mich zu recht entmündigen
liess: Weil der 12A- Autobus eine neue Einstieg stelle hat, und es ohne Ende
regnete hab ihc das Cafe an der Ecke Sechshauserstrassse/Ulllmanngassse
gebeten, mir doc ein Taxi zu rufen. = Und gab prompt einen Euro dafür her.
= In Summe ein Vermögen, das mir der heutige Tag kostet. Un d ich melde mich
nach em Abendessen wieder. Ich hab heute um 15:45 bie der Rückkunft einen
Apfel und eine Banane gegessen. Das ist aber ein gewaltiger Suchtsprung:
Früher hatte ich Unmenmgen Schokolade und Schnitten vertilgt, jetzt
trockene Grahamweckerl, Äpfel und Bananen.
Ich komm mir vor, wie ein Häftlng, der sich selbst bewacht. Nun ist es 15:49
des Di. 10.02.09.
Nun wiederum ist es: Di. 10.2.09: 17:20: Also damit ich mich morgen derfange
geb ich keinen Euro für Lebensmittel aus. Ausser ebem das ersehnte neue
Handy! und erst danach schaff ich es hier zu notieren, wie viel Geld noch da
ist. Zwei Sachen kann ich garantieren, wenn
Sie gut im Rechnen sind, wissen Sie es wahrscheinlich schneller als ich.
Jedenfalls hilft mir jus.at beim Einkaufen. Die Uhrzeit hängt wider von
jus.at ab. Also kann es sein, dass McGoohan mit mir keine Gestionsprotokkoll

abführen wird können. Auf jeden Fall wenn ich genau um 17 Uhr morgen nicht
daheim sein würde rief ich McGohan telefonisch an! Ja und hier die zwei
Garantien: Es ist alles, was ich heute ausgab, hir positiv erzählt. Und 2.
meine Vorvorwöchiges Geld ist in den letzten14 Tagen komplettausgegeben.
Nun zu den heutigen Mails:
Robert Sommer von der Zeitschrift "Augustin" mailte aus, dass am Freitag,
13. Februar 2009 um exakt 13:13 eine Aktion "mob" f13 statt finden wird. Und
zwar in der grossen Halle des Bahnhofes Wien Nord (Praterstern) und da wird
auch dem auf dem Radio der Donauwalzer erklingen. Ich vermute im Radio
"orange"? Also am F13 um 13:13 wird in der Halle des Bahnhofs Wien Nord
totale Stille herrsfen und nach der Stille wird auf Radio Orange der
Donauwalzer erklingen. (Praterstern)
Johannes Tichy (Portrait-Fotograf) wird mich im März photographieren. Das
haben wir heute mittag telefonisch ausgemacht.
Klaus Charbonnier wird am Do. 19.2009 in Wien sein und ich werde verlässlcih
auch in Wien sein, und wenn es sein müsste, Linz für einen festen TAg nach
Wien fahren. Ic hkann nur hoffen, dass ich dann bereits mein neues Händy
haben werde, MEINE BEIDEN Telefon-nummern bleiben auf jeden fall die selben!
So jetzt bin ich rechtschaffen müde und der Rest des Tages ist wie all die
Tage auch. Ich geh um 19:40 zu bett.
Und ich hoffe, dass Hannes aus Kirchdorf mich nicht vergisst. Morgen (Mi,
11.2.09)gibt es aus der Kategorie: "Leichte Vollkost":
Profiterolsuppe, Puten Augsburger, Petersilienerdäpfeln, Mischgemüse.
Es ist 17:59 des Di. 10.2.09.
MITTWOCH: 11.2.09:
5:58:
Keine Sekunde war ich ohne Bewusstsein im Wilhelminenspital vom 23.10.06 bis
14.11.06 - meiner Behandlungszeit wegen des Schlaganfalls, aber mir kommt es
wie Ewigkeiten vor. Nichts ist mehr kommunikativ. Hat sich ein
Schweige-Orden gegründet? Wo alle wissen, wohin sie gehören? Und ist das
Gezwitscher (Twittern) eine neue Technik mit allen Sektionen der Technik?
Telefonie, Tonträger, Rundfunkmöglich keiten? Und uns "die Alten" lassen sie
dumm absterben? Ich darf auch nicht "uns" sagen, ich bin der Isolierteste
generell. Und da jede Technik sündteuer vis a vis der "anderen" ist, kann
sich meinereins (abgesehen von den totalen Schwierigkeiten für mich, mit den
Techniken um zugehen). Wie von der Sonne gestürzt führ ich meine Struktur
durch: total zufrieden und Granulattrinken,1. Gestionieren, Frühstücken,
Frühstücksschläfchen, 2. Gestionieren, Mittagessen-holen-gehen, Mittagessen,
Mittagsschläfchen, Dessert, 3. Gestionieren, Barbara Karlich Show horchen,
Abendessen, 4. Gestionieren, Jahreszeiten schauen, Konkret schauen, Wien
heute schauen (inclusive Wetter) Zeit im Bild 1 (exclusive Wetter) und
19:45: Nächtigen. So laufen meine Tage ab und ich bin's zufrieden.

Nur Butterblume und McGoohan reden manch mal mit mir. Haben die eine
Ausnahme dafür gekriegt? Sind sie Competent dafür? Wie z.b. die Astrolegen
die am waren ene Zeit in Karantäne sein mussten? Ich darf nicht vergessen,
Tina (Christina von der Bioresonanz rief mich auch diese Woche an und sie
hat mich vom Nervenzusammenbruch auch wieder total lieb herunterheholt.
(Wenn Frau Butterblume anfang März mit ihrem Partner bei mir sein wird, wird
sie oder sogar auch ihr Partner (auf dessen Hosen ich mich riesig freue)
auch meine normalen Touren begleiten. Darauf freu ich mich ebenfalls riesig.
Meinerseits hab ich keinste Kompetenz mehr und darf sozusagen - wie wenn ich
eben In Karantäne bin (wäre) wie ein Rohes Ei behandelt werden. So schnell
wandeln sich Die Rollen und ihre Bilder. IN MIR SELBST! Meinte ich das jetzt
nicht in den Vis a Visen. Das Einzige, was mich ausser schlafen freut, ist
Schreibmaschne am Computer tippen.
Und jetzt gibt es feste Windböhen und ich geh mit einem Lieben Menschen vom
jus.at meinen Neuen Computer kaufen. Das mach ich auch überaus gern, denn
ich kann dann endlich wieder mit Recht, auf den Anruf von Hannes aus
Kirchdorf warten. Und dann weiss ich ob www.info-tv eine Schimäre oder eine
Realität werden wird.
Jedenfalls läuft unabhängig von meinen Handykauf plänen der normale Mittwoch
ab: 12 Uhr: Redaktionsschluss der Gestionswoche, 17 Uhr ob mit oder ohne
mich Gestionskonferenz und 19 Uhr wird das Fach www.phettberg.at/gestion.htm
up-ge-datet. (aktualisiert)
Sie merken, die Hoffnung auf S/m ist immer dünner in mir. Obwohl ich ohne
Ende auf herzlich liebe Sadisten warte. Sie müssen sich jeden Satz mit
"veraute Bluejeans und S/m hoch-bzw. tief-rechnen, Duhsub, (eigentlcih geht
ja auch "quer-rechnen" auch... So jetzt warten die Karotten bereits. Gestern
hat in Silian (Osttirol) Finanzminister Pröll auch von einer hängenden
Karotte gesprochen. Er hat auch viel abgenommen und weiss, wie gut da zu
Karotten sind. Noch dazu, wenn sie "hängen" ER meinte in einer
Pressekonfernz in Silian, dass die Krankenkassen gefördert werden, wenn sie
auch einsparen, dann hängt eine Karotte. Der erste gute Sager in der neuen
Regierung, den ich hörte. Die Karotte,die hängt. Jedenfalls ich werde jetzt
ordentlich karotte mit Emmentaler essen. Es ist 6:48 des Mi. 11.2.09.
Mi. 11.2.09: 14:20: Im Schneeregen ging ich mit dem neuen Handy heim! Meine
Langsamkeit kann sich ja niemand richtig vorstellen. Voll nass kam ich auf
dem weg dazwischen im Krankennaus der Barmherzigen Schwestern an. Voll
frustriert kaufte ich mir 2 Grahamweckerl und eine Mohnschnitte = 4,50 Euro
= weiter gig es heim da spürte ich leichte Lähmungserscheinungen in linken
Arm und ass alles ratzeputz auf! Das neue Handy kostete = 73,-- = Die
Filiale ist aufgeslöst, wo ich nur geradeaus die Webgassse bis hinauf auf
die Marihilferstrasse gehen brauchte ind dann noch die Mariahilferstrasse
überqueren. Es gibt nur mehr die Filiale auf der Gumpendorfertstrasse 86 und
dort wurde ich exceptionell bedient! Es haben mir auch die herzliche Hilfe
von jus.at gut getan, - Hinauf die Filiale mit den Handys fuhr ích noch mit
dem Taxi, (= Euro 4,70 plus 30 Cent Ttrinkgeld = ) , da hat es nocht nicht
geregnet!, doch nach dem Kauf leiste ich mir keines, da ager gabs
ordentlichen Schneeregen. Und ich wurde total Nass! Aber das
Mittagsschläfchen tat noch woliger. Nun bin ich wieder ohne Unterbruch von 7
bis 19 Uhr erreichbar. Es kannn sich ebenfalls niemand vorstellen, dass ich

am Festnetz núr hinausrufen kann, weil der Hirnschlag hat mir alles, im Hirn
zerrütet. Wie das Elefanty im Porzellanladen. Und dieses ewige Schlafen
macht mich auch nie kommunikativer. So dass Frau Butterblumes Auf
-mich-treffen ein unglaublicher Zufall ist. Sie kennt mich weder als
"Talkmaster" noch als Kolumnist, sie kennt mich aus der Gestion! Das ist
eahrlich die spröchwörtliche Nadel im Heuhaufen. Auf solche WEITEN ZUFÄLLE
muss ich warten... S/M usw... Nur Zu Riesenglück ich weine Tag und Nacht.
Die Puten - Augsburger taten mir ordentlich gut, Profiteroliensuppe aber
gabs keine Mehr ich musste mich mit Backerbsen begnügen. Derweil sind die
Profiteroliensuppe die aller besten des Krankauses seit ich Im Aust im
Spital begann zu sein, bzw. mich zu ernähren, gealang der Volltreffer erst
einmal, aber sicher stand sie schon oft am Plan! Ich für mich autodidaktisch
meinte immer, sie wird aus gelben Rüben hergestellt, doch ich weiss nicht...
Wir müssen auf den Zufall warten. So wie alles Glück meines Lebens zufällig
sie brachte. Je geplanter desto Njet! Gerade klingelte die
Gegensprechanlange, das pfeiffte wer hin ein und ich kannte den "Code"?
nicht und legte sie auf.
Und auch nachmittags läutete Roman von Roman&Markus an, und Roman & Markus
bringen mir vielleicht nächste Woche eine Liege aus einer Matratze, weil das
allte, meiniges Bettzeug so durchgelegen ist, dass es sehr schlecht für
meine Rückgrat wäre. Von jus.at aus ist sicher ein billiges Bettgestell
möglich. Und so treibt Zufall den nächsten Zufall zusammen. Wenn ich schon
nie mit wem im Bett lag und höchstens in öffentlichen Toilettanlagen wen
fand, der mich auspeitschte. Nun werden meine Klobesuche imm dünner und die
auf Kloanlagen cruisen sind immer noch rarer. Jetzt wird McGoohan (um 17 Uhr
anrufen) Und ich melde mich noch einmal heute noch der Gestionskonferenz.
den Granulat-Tee hab ich schon getrunken. (Kartoffel hab ich wieder tüchtig
weggeschmissen, wenn ich schon ein Grahem und einen Mohnkuchen zur Tröstung
verspeiste. Und nun werd ich schon wieder Abendessen. und um 19:50 zu
nächtigen beginnen. Es fliegen die Tage ohne dem lieben Hannes aus Kirchdorf
dahin? Mi. 11.2.09: 15:20.
Mi. 11.2.09: 18:27: Von 17 bis 18 Uhr lief erfolgreich die
Gestionskonferenz. Es ist so hilfreich fixe Punkte im Leben zu haben. Nun
erst, begeif ich all das. Vielleicht "gehört" das zum Altwerden dazu? Und
McGoohen ist ja weit jünger als ich und hat sich nie bladgefressen.
Nun zu Details der Konferenz; McGoohan sagt 1;100 dass am Montag der Hannes
kommt, und zweifelte darin bereits und sage 80:20 dass er nur eine Chimäre
abielt. Ich bewege Gott und die Welt, aber kein Zeichen.
The Winner im "Twitter-Grand Prix der Woche ist
viton:
Es war fürchterlicher als schlimm.
Wenn du diese vielen Krümmel-Sätze liest, ist jeder Satz ein Universum für
sich. Redundant gesagt: Jeder getwitterte Satz birgt einen Roman. Rechne ihn
hoch, rechne ihn tief, rechne ihn quer... McGoohan hat die Gestionswoche
bereits in Internet geschickt! Und die "Welt" weiss nun meine Isolation. D.
h. das Grad meiner Isolation. Da schneide ich wieder ganz schwach ab, denn
ich weiss sehr wohl wie arm die Menschen
- w - e - l - t - w - e - i t sind! McGoohan und ich haben "beschlossen", underen Inhaber Mady E.

Mante zu bewegen, dass das "Fach" 2 auf unserer Homepage
www.phettberg.at/gestion" rot aufscheinen soll. als das Wort "Gestion" links
unten das Wort das dem Wort "Visitenkarte" folgt.
Morgen (Do. 12.2.09): Kategorie:
Vollkost:
Kräuternockelsuppe, Grammelknödel, Bratensaft: warmer Krautsalat.
Und morgen um 8:30 hab ich Termin bei Hausärztin Dr. Biach! und ich überlege
noch, ob ich morgen wieder einmal in den Supermarkt Brücken gasse soll, und
es wegen Regens nur in den Supermarkt Gumpendorferstrasse 91. So leer
schwebt mein Hirn vor ihnen, Duhsub. Es ist 18:55 des Mi. 11.2.09. Ich bin
ein "Scheinerwachsener" der lebenslang sich spielt. Mein Vata nannte mein
Tun "spüderln" (spielen) denn ich war immer zu faul und sass oft den ganzen
Tag am Trakter meines Vaters und Mam und Vata arbeiteten, aber ich liess es
mir gut am Traktor gehen. Sass nur als dritte Peron am Traktor als "Schein
kind" So blieb es bis zum heutigen Tag. Jetzt werden alle denken, das ist
Selbst entblössung dem wir uns hier vorgesetzt sind. Mehr kann ich nicht,
als das hier zu tippen. Schande komm raus! Mi.11.2.09: 19:00.
DONNERSTAG, 12.2.09:
6:45:
Die Nacht grossteils mit schlafen verbracht, und um ca. 3 auf und PDNr. 830
zu schreiben versucht. Aber mühsam - ich handle Weihbischof Gerhard Maria
Wagner ab. Und ärgerlich gerade darin hab ich von meiner ersten Blume im
Traum berichten müssen, jetzt steitet der Traum, ob er in die
Predigtdienst - Leiste gehört oder ob er nicht doch besser in die
Gesionsleiste gehörte. Sonst gibt es nichts zu berichten. Mail ist nur von
Frau Butterblume eingetroffen. Sie hat die upgedatete Gestion gelesen und
frägt sich wie wir das wohl handhaben wenn sie mich begleiten wird beim
Fusspflegen. Ich hab keinste Ahnung, weiss nur, dass in der Umgebung eine
Reihe von "Manikürgeschäften gibt." Ich hab derweilen schon längst
wergessen, denn nach dem die Hühneraugen nach liessen, mir weh zu tun, hab
ich das Projekt vergessen.
Butterblume hat ihre letzt Prüfung vor den Semesterferien in Köln
erfolgreich abgelegt und freut sich auf den Aufenthalt in Wien. Und ich
meinerseits freu mich auf die versauten Bluejeans ihres Partners. Er trägt
nie Bluejeans im Prinzip... Jedenfalls ist PD Nr. 830 in seinen ersten
Sätzen im Kasten, nur weit noch nicht vollendet. Jetzt geh ich zu Dr.
Antoniette Biach und dann geh ich doch in den Supermarkt Brückengasse.
Gibt es das Gegeneil von Stalking auch? Und was mag das wohl sein? Auf jeden
Fall ist nun Ruhe aber "nun" ist es schon 9:40! Ich war bei Dr. Biach und
Frau Doktor hat mir den Blutdruck gemessen:
130:80 und der Puls war um 8:40: war 66.
Den nächsten Termin bei Dr. Atoniette Biach hab ich am Do. 5.3.09 um 8:30.
Die Tabletten blieben gleich, nur wurde der Magenschoner wieder auf 40mg

täglich auf 20mg am Tag zurückgedreht. Also hat die Entwässerung oder der
Granulat-Tee geholfen.
Noch in der Ordination hat Nac-HI aus Retz angerufen und mich zu
Pasternakensuppe mittags eingeladen. Es begann um 6:30 bei mir am Handy zu
läuten und zwar ohne Ende. Erst als ich Dr. Biach bat, abzuheben, war
verdmmter weise Nac-Hi am Apparat. Denn so oft "ich" auf meinem Handy abhob
war Nur Stille zu hören. Das brachte mich in totale Verwirrniss.
Peter Katlein hat am Festnetz angerufen und mich gefragt. ob ich zur
Premiere der Ausstellung von Maria Lassnig mitginge, musste ich ihm einen
Korb geben. Jede Störung meiner Ryhmen ist äusserst "problematisch"
geworden. Ich hab ein "Zuhause aus Gestion und Schlaf mir gebastelt. Ein
Jammer mit mir. Denn die "Störungen bringen mich aus dem Gleichgewicht. Ich
bin defacto schon in einem Heim, aber in meinem Eigenen, nur von mir
physisch bewohnten. Schon wieder ist ein Tag ohne "geordneten" Ablauf. Hab
also auch keine Gemüsen gekauft.
Bei Anruf störbar ist äusserst unpraktisch. Ich bin so zwangsneurotisch,
dass ich es Ihnen gar nicht genau beschreiben kann, duhsub. Heute z.B. hab
ich noch kein einziges Gestionsprotokoll fertig gebracht. Die Uhr: Do.
12.2.09: 10:00.
Do.12.2.09:14:50: Nac-Hi aus Retz kochte mir tatsächlich und PHYSISCH ein
Süppchen aus 2 Pastinaken und einer Dose Chreme-Fresch mit ein ein bissl
Salz Pfeffer und Wasser. Ich ass die Suppe zum kompletten Vollwert essen
aus dem Krankenhaus zusammen. Nur ein wenig werd ich zum Abendessen dann
essen. Natürlcih werd ich durch solche Touren nich mägerer. Vollgestopft mit
schlechtem Gewissen sitz ich wieder allein am Schreibtisch, das mein
Urgrossvater Zauner als Brautausstattung für meine Oma (seine Tochter)
Es hat heute sonst telefonisch nichts sonst getan. Nur Nac-Hi rief an und
kochte das paradisch gesunde Süppchen. Kann von so Gesundem auch blad
geworden werden? Pastinakensuppe! ist traumhaft gut! Ich könnt von
Pastinaken suppe mich ernähren. Essen ist es überhaupt. In Panik Ihr
ergebenster Phettberg. Es ist Di. 12.2.09: 14:59.
Lebenszeichen von Hannes aus Kirchdorf gibt es keines fürmich. Stumm
schweigt das Weltall vor sich hin.
Do.12.2.09: 15:04.
Do. 12.2.09: 15:12: im Gezwitscherten von heute ist mein Satz: "Ich bin so
zwangsneurotisch, dass ich es gar nicht genau beschreiben kann, duhsub"
Korrektur-nötigst! @phettberg_mcgoo: mir ist sie (meine Zwangsneurose) nicht
genau beschreibbar.
Und himmlich mailt Frau Martina Just von der Galerie Hilger: was ist nur
los, Sie mailen nichts neues von Ihnen? Leben sie Überhaupt noch. Da griff
ich in aller grösster not zu google.at und gab ihr den Tipp: "Gehen Sie auf
www.google.at und suchen dort folgendes Begriffspaar: "Phettberg und
twitter" und Sie kriegen vier mal in am Tag aktuelle Sätze aus den aktuellen
Gestionsprotokollen. So jetzt hab ich das auch festgehalten. Ans Telefon
vergrieift sich niemand mehr? Enteder werden gleich Pastinakensuppe mit
Creme-Fresch verkocht, oder sonstiges eisiges schweigen. Da kenn dich, mit
den Leuten aus? Auf diese Weise bin ich noch nie ins S/m - geraten, Und
jetzt ist alles vorbei. Und ich kann täglich ohne Echo schreiben. Mich wund

schreiben, defacto. Wo ist m' (als m' kam und mich hinknien befahl und mir
mit seinem Gürtel was drüberzog? defacto. Ich melde mich nach dem Abendessen
noch Es ist nun Do. 12.2.09: 15:31.
Do. 12.2.09: 17:20: Nac-Hi's Pastinaken suppe hab ich mit einer Karotte
komplett vertilgt Und etwas roten Paprika. Sonst ist das Conclusio des
Tages: Nur mehr Lamento ist das Meine! Eigentlich war das mein Todesurteil.
Aber ich bin zu feig und fülle Tages-Formular um Tagesformular aus. Will
nicht sterben! Dazu kommt der Fettfleck auf meinen Himmelblauen T-Shirt mit
den langen Ärmeln. Lamenz und Fettfleck am lichtblauen T-Shirt ist das
Conclusio des Tages.

Ich bewältige den Tag nur, in vollstrahlender Zwangsneurose und wenn ich so
von Tag zu Tag rüberbringe, wie ich ihn mir ausrechnete. Ja m' das wär eine
"ganz andere Geschichte" doch weit und breit kein m'. Die gestrigen
Grammelknödel mit dem Bratensaftg und dem warmen Krautsalat war naturgemäss
sehr gut mundend. Heute isth der 20. Todestag Thomas Bernhard 's Es gab eine
Zeit, wo ich jedes Buch vom Thomas Bernhard gelesen hab. Wo sind die Zeiten
nur hin?
Ich kann nur mehr ansagen, was es morgen, Freitag, 13.2.09 zum Mittagessen
gibt:
Kategorie:
Normale-Kost:
Mais-Creme-suppe, Fischlaibchen gebacken, Sauce Tartarre,
Petersilien-Erdäpfeln.
Wenn ich so weiter mampf , fress ich mich eh tod. Hilfe! Zu Hilfe, duhsub!
So eine stubide Voll-Lehre ist unbeschreiblich. Do. 12.2. 09: 17:39.
FREITAG, 13.2.09:
2:48:
Hier ist kein doppelter Boden! Im Gegenteil irrsinnig leicht bin ich
irritierbar. Jeden Tag polier ich mich im Schlafe rund, eigentlich kugelig.
Nur so überhaupt komm ich in den Schwung des Schlafes. Neute ist zb. absolut
nichts geplant, den PD Nr. 830 lass ich ruhen - gestern war Irritation total
ich muss auch das "Tagewerk" leer laufen lassen, es waren drei Irritationen
die mich holprig zu machen versuchten. Ordentlich hab ich geholpert! 1. der
Einkauf mit dem Handy, 2. Kommt Hannes oder kommt er nicht. 3. die gestrige
Suppenkoch - Show. Sie müssen sich die Ruhe, die unbedingt brauche, um den
Stom des Gestionierens überhaupt zum rinnen bringe. denn das Gefälle ist
kaum mehr zu erkennen, und von einem Fluss ist absolut nicht zu reden.
Eigentlich kann ich nur im Trockenbach lamentieren. Natürlich ist Phampyr
ein "Hit" und sowas brauch ich auch dringendst! Aber 2010 ist weit und die
Finanzierung ist weit... Und ich hab nichts anzubieten, als dass ich
lächerlich wirke. Noch nie wirklich schauspielen gekonnt. Also kann das eh
nur eine Hinrichtung werden? Wie gesagt ich muss jeden Aufstz zu einem

Lebenslauf geradebiegen. Und manch mal dauert das (mein) Glätten eine
Ewigkeit. Heute kauf ich garantiert wieder nichts ein, ich lass mich
vollkommen ins Leere hieinfliessen und hab nur mehr besagte, immer noch
weniger werdende Karotten, die Unmenge Inguer, das klägliche Rest
Häuptlsalat und den ungeöffneten Emmmentaler. Und das schon den 3. Tag
trocknende Grahamweckerl (statt der heutigen Petersill-Kartoffel). Morgen
ist wieder der liebliche Verkäufer im Supermarkt Gumpendorferstrasse 91 da.
Dort ist alles ordentlich teurerer, ich weiss, aber ich brauch's zum Mich
glatt-streifen. Und bis morgen geb ich weiter keinen Groschen Geld aus. So
dass Sie nach wie vor am Geschehen live dabei sein können. Sie haben alle
Zahlen meines "Geldflusses" zu beobachten gehabt bis nun. Nun ist Zeit zum
Granulat-einnehmen und fürs Frühstücksschläfchen in Folge der letzten Bissen
dickes Dinkel-Stangerl. Es ist Fr. 13.2.09: 3:39.
Fr.13.2.09: 7:28:
Im Alten Rom wurden Strafen ausgesprochen wie so und so viele Jahre dort und
dort Asyl. Ich bin nun & bis zum Ableben ins lenbenslängliche Asyl mit
täglich drei Karotten verurteilt. Mehr wird's nimmer werden, was hier steht.
Ich habe nichts mehr zum derzählen. Für heute hab ich noch genug Karotten,
und morgen geh ich wirklich einkaufen. Geglättet bin ich schon. Ich werde
hoffentlich jedenfalls heute nachts dann, PD 830 fertig schreiben und tu mir
verdammt schwer dabei. Mir graust beim Katholischem so sehr bereits seit
langem. Und die politischen Themen beinhalten nur mehr was der Kronenzeitung
recht ist, Und im Moment handelt der finanzielle Niedergang der Aua die
meiste Nachrichtenfläche. Wenn Sie sich mich hochrechnen, ist ja alles um
mich und in mir zum Weinen. Ja ohne Gestion und Twittern stünd ich "gross"
vor Ihnen da, duhsub, doch mit diesen beiden Fesseln hab ich mir wahrlich
Übles angetan, denn bei mir trat es voll ein: "Hättest du geschwiegen, wärst
ein Philosoph geblieben, so bist aber nun ein bespuckenswertes nichts. Wie
sehr ich gebettelt habe, dass Sadisten mit Herz mich doch wenigstens als
kleines Zeichen anspucken mögen. Es ist alles vorbei. Ich geb mich
geschlagen. Und Trete mein Asyl gerne an, duhsub. Da kann ich mich
verstocken und bis zum Verbleichen kuschelig schweigen. Ich hab nie irgendwo
dazugehört, nie hat mich wer je begehrt. Bis 19:50 munter bleiben ist der
Leere genug. Und dann geh ich mich in mein Bettverkriechen. Es findet sich
keine Funktion für mich und ich geh ins Krankenhaus essenholen täglich.
Damit ich wenigstens das gehe.
Es ist wirklich so, dass mich auser Bluejeans und S/M nichts interessiert.
Das reine Nichts umzwibelt mich. Die Autoindustrie leidet an Arbeislosigkeit
und alle Welt zittert darob. Also iste einer, der schweigsam seine
gesetzlichen Gaben entgegennimmt, eh noch das Beste. Da können die Gaben
weiter und weiter herunter-rasseln? Bis zum trockenen Brot... Fr. 13.2.09:
8:02.
Fr. 13.2.09: 14:13: Dieses hier ist meine Gefühlslage, wo ich halt in
bitterster Not, der sonst nichts mehr kann hier her tippen darf. Uns
McGoohan macht jeden Tag mindestens Auszüge zu Twitter-Sätzen. Das geschieht
auch wiederum dazu dass eine noch grössere Gruppe, als "meine" Nothelfys
sich orientieren um mich können... Es ist also keine Verkündigung, oder
etwas "Exkathetra" und so... Damit ich sozusagen nicht versehentlich stumm
wegsterbe... Weil sich einige aufpudelten über den Thomas Bernhard Memeto
hier, 20 Jahre und nun auch schon wider plus einem Tag.

Frau Judt wiederum freute auch die Pastinakensuppe.Aber da ích nur in
Riesengrossen Buchstaben hier "notieren kann" und dann die anderen Formale
winzig klein sind tu ich mich höllisch schwer darauf zu smal-talken. Darum
sctzt mir zu liebe und aus Helfersyndrom McGoohan auch alle Protokolle in
Fach 2 meiner Homepage, wo "alle Welt es nachlesen könnte. Dann halt
irgendwann... So lang wer nicht die Löschtaste eingibt... Das ist der Kurze
Lebenslauf mit den Gestionsprotokollen usw... Auf diese Weise geht mein
verbleichen leichter... Es wird nur ein winziger Bruchteil der Twittys das
hier lesen. Und es ist auch kein "wertvoller" Satz verloren. Zudem warte ich
ja auch ein "ewiges Leben aller je Gelebthabenden mittels http und mittels
Lasertechnik, Die Theologie der Industrie... es ist 14:33 des Fr. 13.2.09.
Fr. 13.2.09: 14:53: Nur die Sauce Tarr-tarr liess ich über und einen Gutteil
der Kartoffel, die ersetzte ich durch ein total natur-gebähtes
Grahamweckerl.
Zum Dessert nahm ich heute eine Kiwi und einen halben lieder warmes Wasser.
Ich hoff, dass wieder wer bald kommen wird zu mir, den ich komplett nackt
mich wiegen lasssen kann. Um zu hören, dass ich eh nichts zunehme.
Könnte das mich herzeigen mögen "mein" Exhibitionismus sein? Ein Hauch von
sexuelle Befriedigung? Nur mehr 2 Tage hab ich ausgefüllt, dann hab ich eine
ganze Woche nichts bestellt (Kirchdorf betreffs...) Sie wissen, Sie wären
die ersten, die die Jubelmeldung von Hanns aus Kirchdorf erführen, duhsub.
Aber alles umschweigt mich... Die drei uhr Glocken der Ägydiuskirche leuten
gerade. Morgen (Sa. 14.2.09) gibt es aus der
Kategorie:
Süssspeise:
Kräutercremesuppe, Germknödel, Zerlassene Butter, Mohnn und Zucker.
Da ist es umso nötiger morgen ordentlich Gemüse zu dämpfen. Um Zucker und
Mohn und Butter wegzulassen dann.
Nach dem abendessen, werd ich das heutige Letzte Gestionsprotokoll
hertippen. Schön langsam krieg ich mich wieder ein. Ja ich bin ein
Kuenringer. Und dies ist ein laufender Test aller Gestionslesys und twittys,
ob scih ein Mensch zum S/m bereit findt, der mch nieerknien lässtund meinen
Ochsenziemer gebraucht... Aber kéine Sorge, ich ver reiste (Konjunktiv)
micht mit Ochsenziemer und so, nach Kirchdorf. Fr. 15:09: Ich weiss sehr
wohl die Gesetze zu achten. Bitte keine Sorge... Fr. 13.2.09: 15:14.
Fr. 13.2.09: 17:40: Das reine Null kauert vor Ihnen, Duhsub. Schönborn hat
eine Sonderkonferenz der öst. Bischofsversammlung ausgerufen. Wegen der
derzeitigen Unruhe im Publikum, er zittert um Austritte. Ich fordere auch
alle auf, aus der r.k. auszutreten. Ich aber schaff es nicht.
Neben dem Flugzeugunfalls vom Industriellen Kahane, ist das das einzige was
ich als Erwähnenswertes erachtete, in den Vorabend-Nachrichten.
Jedes Austrende ist eigentlich auch eine Abstimmung für Homosexuelle! Ich

kann nur weinen. Denn ich bin so materialistisch, dass ich real eine
Gottheit bräuchte, und ich WEISS, dass es keine Gottheit gibt. Jedes Wort in
www.phettberg.at ist das reine Gegenargument. Glauben Sie, ich mach es mir
leicht? Ich war schon immer der Zwangsneurotiker, der es sich sam
kompliziertesten macht. Allein, wie ich trostlos und weinerlich da sitze
duhsub, sagt eh alles. Studieren Sie und treten Sie aus der r.k. Unbedingt
aus. Und lassen Sie mich drinnen, als Denkmal. Damit das r.k. Elend sieht,
was es an mir verbrach. Um 19:50 steht bettgehen am Programm. Morgen ist der
komplizierte Samstag ohne Doris, sie ist diesemal verhindert mit mir
schamanisch reisen zu gehen. Also hoffe ich, dass ich die richtige
12A -Autobushaltestelle neben der Adresse Wien 15., Felberstrasse 50. Ich
wär kein perfekter Zwangsneurotiker, wenn ich nicht vorher in die
Vorabendmesse ginge. Das muss alles unter meine Hirn-Krempe. Wohl für alle
ist jetzt klar, warum ich keine Sekunde wem begegnete, der mich sehnlichst
und je gegenbegehrte! Es ist 18:00 des Fr. 13.2.09
SAMSTAG 14.2.09:
4:29:
Es ist ja auch im Gedenken des Heiligen Valentin.
Valentinstag. Nie je von wen gegenbegehrt worden. Also heute ist "mein"
Weintag.
Sie erwarten sich jetzt sicher den heutigen frischen Lebenslauf, doch ich
hab mich heute schon aufgebraucht! Ich habe heute begonnen mit Predigt
diensten. und die Gestion musste darum so lange warten. Ich lass mir eh noch
Zeit bis Sonntag, doch der Titel ist mir so gut gelungen, gut es ist auch
eine zu attraktive Vorlage wie selten: Also Ich denke PD Nr. 830 wird
tituliert werden titels: "Gerhard Maria Wagner liebte Wiki" Und jetzt kommt
das Frühprogramm:
Granulat-Fastenstunde-Frühstück-Frühstücksschläfchen-2.Gestionsprotokoll-Gemüse
einkaufen... Es ist 4:46 des Sa. 14.2.09.
Sa. 14.2.09: 8:53: @junicks Sir! Sie wissen, ich winsle um Ihren Sex, weil
Sie wiederholt anspielen. Zudem wär heute Valentin.
Auch konnt ich keine Sekunde frühstücksschläfchen halten. Klar am Gegen-Tag!
Einer, der noch nie ungefragt zärtlich überall hingreifen durte. Noch NIE.
Komm nie weg von junicks. Alle Kanäle schweigen beinhart und eisern. Soeben
hab ich folgendes eingekauft, aber der Erträumte war heute nicht an der
Kassa. In Summe zahlte ich: = Euro 15,67: 1 P, Haferflocken, 4 leichte
Naturjoghurt, 1 Buttermilch, 1 P. geschälte Mandeln (was bleibt mir sonst
übrig. Ich gab der Erpressund der Mandelmafia nach, obwohl die Haut der
Mandeln so gut wäre.) 2 Bananen, 2 Kiwi, 1 P. Erbeeren, 1 P. Procoli, 1 P.
Suppengrün, 1 Gurke, 3 Tomaten, 2 rote Paorika, 1 P. Karotten. 1 P.
Erdbeeren (vielleicht aus Hogkong?) summierte sich auf Euro 15,67.
Roman&Markus tragen sich mit dem Gedanken, mir ein neues Bettgestell zu
kaufen. Doch ich hab heut "beschlossen" ich lass das Alte, weil ich da so
bequem hochkranzeln kann, Roman&Markus sind behende Burschen, die hüpfen wie
die Eichkätzchen überall hin, wo sie wollen, doch ich hab so wenig "Heimat",
dass ich beschlossen hab meine "Heimat" ist mein flickenswertes
Drahtgestell - Bett. Es tut mir nie was weh, wenn ich da drinnen Schlaf und
juicks wird ja höchstens mit einer Peitsche dastehen und Befehle austeilen?

Weil heute Valentin nicht aufhört zu sein. Roman&Markus werden dann sagen,
ja, jetzt, aber "im Alter dann wirst du's bereuen, haben schon meine Eltern
geweisssagt und was trat ein? Sie haben immer recht gehabt. Es trat immer
das Schrecklichste ein. Bitte lasst mir trotzdem mein drahtumwobenes Bett
[es folgt Dackelblick] Da ich heute direkt von der Abendmesse (Stumpergasse
13 im 2. Stock) zum 57A gehen werde und im Krankenhaus Buffet mein
Abendessen mit den 3 Tabletten und einen halben Liter warmes Leitungswasser
zu mir nehmen werde, werd ich haute schon um 15 ca. aufhören zu
gestionieren. Denn ich muss heute Doris-los zum Schamanisch reisen
hinfahren. Ich hab jetzt schon die Stiefel an, denn ich darf nur schamisch
reisen, ohne Schuhe, und da ich mit dem Stiefelknecht leichter aus der
Fussbekleidung komm, und ja meine eigene Grossmutter bin... Ich werde
versuchen trotzdem auf die vier Protokolle des Tages zu kommen. Es ist 19:30
des Sa. 14.2.09.
Fr. 14.2.09: 10:13: Gschwind geht bei mir gar nix mehr. Schon zum zweiten
Mal musste ich Helmut vom ehemaligen Kolpinghaus absagen. Er war
Geschäfts führer im Kolpinghaus Meidlind und wechselte dann zu Siemens oder
Philips. Und ist einer der liebsten Nothelfy, dic ich überhaupt habe, doch
ich musste ihn für heute vormittag zu einem Gemütlcihen Plausch absagen.
durch den fixen Zeitpunkt 11 Uhr essen-gehen-holen und dann natürlich fress
ich das Essen voll Gier in mich hinein. Und die Gemüsen dünsten zetzt zb.
Was ich früher für Blödsinn alles in mich schaufelte hab ich nun abzudienen.
Mein Organismus ist der schmutzigste Schauspiel des S/M > Fegefeuer life
wird hier dargeboten, duhsub. Ich hab auch schon das morgige Joghurt mit
Haferflocken und der Schrotmischung aus Feigen und Leinen durchtunkt, damit
sie schön aufquellen. So sorgfältig bin ich nun. Der Mittagstisch ist
bereits vorbereitetet, damit ich ja alles zu mir nehme und dann - die
Krönung ist, die Karotte, zum Abendessen und die 3 Tabletten des Abendessens
sind ebenfalls vorbereitet. damit ich um 3 zur Vorabendmesse gehen kann, und
weinen kann... Ich würde mich gut als Klage-mann machen. Ich schmutzigste
Schande.Nur damit ich ja mein TAgesformular recht bewältige. Sa. 14.2. 09:
10:28.
Sa. 14.2.09: 13:45: Soeben rief Roman an, und er hat sehr wohl recht, daher
werd ich am Montag die beiden Betten austauschen. In dem grossen Supermarkt
gibt es ein durch aus finanzierbares neues Bett. Und am Montag (an Hannes
kann ich schon nimmer wirklich glauben... Genauso, wie ich Sir junicks
abschreiben muss. Ich komm mir vor wie ein Steinzeitmensch mit Meisel der
mit dem Meisel was in den Stein notieren will. Ich bin so hilflos, krieg
überhaupt nur mehr Titter-Sätze, die ich aber meinerseits nicht lesen kann.
die Schreiben die ich mir dann in "nur text" ummodulliere, sind danach so
winzig, dass ich garnichts davon mehr lesen kann. Es ist daher vollkommen
sinnlos mir was zu twittern. Und wice versa wird es genauso sein,
vermutlich. Und Augenspiel gibt es überhaupt nimmer. Mehr als dass ich zu
allen Blicken voll freude zustimment bliecken würde... Ich hab mich zurück
in die Steinzeit vorwärts gesehnt...
Ich bin heute so aufgeregt, dass ich gar kein Mittagsschläfchen versuche.
Ich sitz da und mein einziges eingeschaltenes Medium ist der Internet:
"Outlookexpress." Die schwierigst Operation aber steht erst bevor: von der
Abendmesse via Abendessen im Buffet zum 57A und darüber in Die Haltestelle
Felberstrasse 50 zum schamanisch reisen. Ich hab ja eh keine "reine Freude"
daran, ich hoff nur, dass wer mit Bluejeans vielleicht mich anschaut...

Das Gernknödel ist spurlos aufgegessen, ein bissl Mohn mit Öl und Zucker
schmiss ich doch in den Abfall. Ich hab mir auch 2 Graham Weckerl gekauft: =
1,42 Euro = Das Warten und die Arbeit des Wochen end dienst versehenden
Portiers ist auch eine kleine Tärigkeit für dei Augen... Wenn du auf junicks
twitter ist ein Film via youtube von Thomas Bernhard.
Die Uhr: Alarm die Uhr: Sa. 14.2.08: 14: Alle Geplante für heute ist
geschmissen! HANNES ist da! Er nimmt mich mit einem Fahrer mit nach Linz
bzw. Kirchdorf jedenfalls er hat beí mir in seiner Gegenwart angerufen und
er hat Roman angerufen. Und so ausgestattet wrde ich nächtigen und weder in
die Vorabendmesse gehen noch schamanich reisen, Info.tv ist gespann mich
morgen zu interviewen und er wird mich ÜBERÜBERMORGEN, also am Mo. 16.02 09
wieder nach Wienzurückbringen! Ich bin voll Freude! und nehm nur 2 Äpfel und
5 Karotten mit einer roten Paprika mit nehmen... Und es wird also Alle
Kontakte werden funktionieren! Sowohl, das Bettenkaufen mit Roman & Markus
2. der Kontakt mit www.tim.com und das Fahren im grossen Wagen um den
Opernball und mit Kaus Klaus www.charbonnier.de Eine riesen Freude hat sich
da erreignet. Ich werde mich also erst wieder am Montag melden. Ich bin in
Linz. bei www.info-tv www.tim.de umd www.charbonnier.de mögen mich vie
Handy anrufen. Es ist nun Sa. 14:49 des Sa. 14.2.09.
8. Kalenderwoche:
SONNTAG, 15.2.09:
20:59:
Hannes hat mich gestern geholt und genächtigt hab ich in Linz, das Interview
war um 18 Uhr und dann fuhren wir mit auf der Autobahn immer gerdeaus bis
wir in der Schönbrunnerstrasse den Gürtel ügerquerten und dann bis zur 2.
Ampel weiter geradeaus und dann kamen wir zur Farbenfabrik "Neuber's
Nefffen" wo wir in die Brückengasse kamen, und dann die Ampel rechts und wir
waren in der geliebten Gumpendorferstrasse! Dort war noch eine Ampel rechts
abzubiegen und wir waren in der Grabnergassse! Wer Hannes erlebt, ist sofort
voll HERZLICHER FREUDE. Also war ich absolut zu Unrecht besorgt, dass Hannes
mich vergäße! Und www.info-tv.at wird die Sendung ab Freitag eine ganze
Woche ausstrahlen. Interviewer: WALTER HOFERRING. Und Walter war zudem so
sdchön anzuhöen und meine Augen wurden satt, ihn anzuschauen. Er hat den
Bann gebrochen ein Jahr ohne Kamera ist vorüber. Ja die jede Sucht die die
ich je in den Krallen hatte, lässt den Be- und Ver-fallen nie mehr los!
Jetzt bin ich müde und hab in der Familie vom Hannes eine feste Bande
geschlossen. Nun geh ich sofort schlafen und bin lückerfüllt. Und kann nur
McGoohan der mich auch in Linz um 14 Uhr anrief zur Gewonnenen Wette
gratulieren! Es gin nicht um Geld bei der Wette, sondern McGoohan hat
einfach so gewonnen. Die ganze Woche werde ich jetzt die Termine mit
www.timm.de und Klaus Charbonnier einhalten können. (www.charbonnier.de "Phampyr") Es könnte vieleicht schon morgen ein neues Bett für mich da
stehen? ich stehe bereit und werde nicht weinen, wenn die alte "Heimat" mir
weggeschmissen würde. Näheres und Neues morgen... So. 15.2.09: 21:23.
MONTAG, 16.2.09:
abnehmender Halbmond
5:52:

Früher waren Elektroschocks zur Heilung angessetzt. Nun aber scheinsts dass
"Freudenschocks" Mittel der Wahl sind! Während du im Trockenen vor dich
hin-harrst, bahnen sich die Freuden an... Und das war am Samstag der Fall.
Während ich den normalen Samstag fast schon "betrat" kam Hannes aus
Kirchdorf (ohne Ankündigung, ohne das geringste Anzeichen zur
Gegensprechanlage und leutete Sturm. als ich schon den Granulat-Tee fast an
den Lippen hatte, wäre (so ca um 14:30 des Sa. 14.2.09) der Samstag
losgebrochen.
Und statt des Geplanten sass ich im Auto auf der Westbahn nach Linz. Mit
Hannes Handy (dessen Nummer ich nun habe, er hat nach Lehre der Jungen,
längst gedacht, ich hätte mich bei ihm gemeldet, wenn ich absagen müsste,
doch ich rief nie an, aber nur deshalb, weil ich die Technik nicht
beherrsche. Ich kann nur abheben und "hallo" sagen. Während alle Welt Äonen
des technischen Fort schrittes schon inne hat... Sie schritten alle Fort und
denken, ich bin unter ihnen... Nun habe ich ein Anballung der Kommunikation
möglich, mit Hannes & und seine Familie hab ich Linz "im Griff" Fest heb ich
mir Hannessens Telefonnummer auf. Ja ich bin wahrlich aus der Steinzeit: und
kann nur mit dem Festnetz telefonieren, (was ein Vermögen kostet) beim Handy
anrufen... Gut ich bin eh den ganzen Tag mit Gestionsprotokollen streng
befriedigt!
Immer mehr lerne ich, dass die "sexuelle Belästigung" eine schreckliche
Gegenwaffe ist. Während allen bereits vor Sex graust, hechele ich immer
noch... Ganz jung machen die attraktiven Körper Erfahrungen des Schreckens
und wenden sich langsam ab vom Sex. Bis zum 30. Geburtstag ist das Leben der
meisen gelaufen... Und sie haben die Falle des Sex durchschaut... Früher
warde in Metall-Rüstungen gekämpft, jetzt wird angezeigt. Und entlassen und
solche Feinheiten.
Wir waren in Linz gestern nachmittag auf einem Kaffee mit Ameisenkuchen aus
Schlagobers und Zucker und einer Art mit Schokolade-Glasur überzogen...
Ich hab die Glasur auch nicht weggelassen Nur die Riesenmenge Staubzucker
und das Schlagobers.
Und "dafür"? eine Riesenmenge Reis mit Gemüse mittags gegessen, Der gestrige
Tag hat mich absolut nichts gekostet Ich lebte im Schlaraffenland.
Bin dann sogar Stockwerke zur "Übung" gegangen. Zu Ritters Zeiten warde in
Turnieren mit einander gerungen, nun mus in Stockwerken zufuss auf und ab
gegangen werden, um ein bisschen Fit zu bleiben. Mir dem Krankenhaus-Essen
der Bamherzigen Schwestern Küche hab ich exakt in der Mitte eine Trutzburg
der Wohligkeit inne!
Doris, deren Telefonnummer ich nicht habe, rief mich aber zur Zeit, wo ich
im 57A sitzen hätte müssen, an, ob ich mich zurechtfände? Doch ich musste
ihr mitteilen, dass ich in Linz mit Hannes bin. Und die ganze Woche abgesagt
habe... Ich hab nun eine Woche vogelfrei... Doris, die genialste Lobin
überhaupt hat blitzschnell mich zu loben begonnen... Sie durchschaut, wie
ich mich situationistisch über alle neuen Möglich - keiten freue.
Das schamanische Reisen entfiel im Monat Februar. Es folgt der März. Und ich
hoffe darauf. Ich weiss dass auc die Fülle des schamanischen Reisen ein

neues, grosses Gewölbe im Phettbergschen Keller ist. Wir bauen an mir.
Jedenfalls ich weiss noch nicht, wo hin es mich heute schlagen wird...
Jedenfalls hab ich den ganzen Samstag nachmittags absolu keinen Groschen
GEld ausgegeben. Nach wie vor steht jeder Groschen Geldausgabe hier. Und sie
könnten mit rechnen, Duhsub. Nun wäscht die Maschine und ich werde
frühstücken dazwischen. Der Haus-Halt hat mich wieder und ich kann mich
halten! Mo. 16.2.09: 6:41.
Mo. 16.2.09: 9:29: 147,-- Euro trag ich in der Minute noch in der Hose. Da
sind alle Stresskosten jetzt schon eingerechnet, der gestrige Sonntag hat
mir keinen Groschen gekostet! Und ich konnte so viele Bluejeans schauen. Ich
hab mich absolut zusammengerissen und garantiert niemand sekkiert und
sexuell belästigt. Jetzt versteh ich immer mehr wie die USA das Politsche
Korrekte denken. Nur Blicke und schon ist wer belästigt. Harte Zeiten stehn
auf neinen Weg. Aber ich werde auch den bewältigen!
In den 7 Uhr Morgenjournal-Nachrichten auf Ö1 sagte Gerhard Maria Wagner,
dass er sein angebotenenes Amt als Linzer Weihbischof ableht und dem Papst
in die "Hände des Papstes zurücklegt hiemit."
Wenn ich ein Dramaturg oder Schrift steller wäre, würd ich daraus ein Drama
basteln. Aus dem Stress der sexuellen Belästigung und dem Gegenteil? Ich,
der Kümmerling total mit seinem "Noch nie" passte (Konjunkitv) da gut als
Sanscho Pansa dazu... Und mit der Sehnsucht nach versaute Bluejeans und
Ochsenziemer-Strafen mit knien usw... Jedenfalls der angepeilte Weihbischof
bleibt Pfarrer von Windisch Garsten und die Erinnerung geht zu
Erzbischof-Koadjutor Jachym von 1950. Wie er mit den Worten die
Weihezeremonie abbrach. Er sagte "Ich bin nicht würdig" Hanes ist
ausgetreten aus der r,k. Kirche. Wir spielen alle das Drama unseres Lebens
und ich freu mich, dass Klaus Charbonnier eine Rolle als viele Jahrhundert
wesender Phampyr Eine Traumrolle, das mir da anbeboten wird. Und auf
www.info-tv.at werd ich ab Freitag (20.2.09) eine ganze Woche erzählen dann.
Heute hol ich mir irgendwo? Ohgschmolzene Semmeln mit viel Ei. Auf das hab
ich narrisch viel Gusto. (geröstete Knödel)
Roman&Markus waren fast den ganzen Sa. (14.2.09) im "Shopping Süd" und
kaufen für mich einmal eine Leselampe für den Computertisch, rief Roman bei
mir an. Ich fass mich ja fast nimmer. Ich Egomane werde so paradiesisch
versorgt. Und das Geld kann ich auch nun gut versammelt halten! Was hat mir
die Möglcihkeit von jus.at mir eröffnet. Ich tanze nach Vampir-Art in der
Luft! siehe "Interview mit einem Vampir" Ich werde mich gut einreihen in die
Folge der Phampyr e. Ich melde mich nach der Einnahme des Mittagessens
wieder... Mo. 16.2.09: 10:12.
Und Klaus Charbonnier hat auch vor wenigen Minuten angerufen! Er wird am Do.
19.2.09 um 9:30 zu mir kommen. Wie es ausschaut hat mir Hannes aus Kirchdorf
Riesen glück gebracht und es ballt sich?
Heute ist der 70. Todestag von Jura Soyfer! Weil ich gerade davon schwärmte,
& alles in mir so dramatisch tat. Zum Weinen und freuen... alles im selbem
Menschenformular! ("Mir".) Mo. 16.2. 09: 10:28.
Mo. 16.2.09: Geprasst, und es lag plötzlich Schnee. der erste Tag einer

ganzen Woche vom Mo. 16. bis So. 22.2.09 ohne Essen aus der Krankenhausküche
der Barmherzigen Schwestern und ich hab sofort ein Vermögen ausgegeben,
nicht weil es so teuer war, sondern weil ich nicht aufhören konnte zu
bestellen: 2 Portionen Grünen Salat, 1 Portion Kartoffelsalat, 2 Semmeln, 1
Portion Sauerkraut mir 2 Wurstknödeln, (das war das Kugeligste, was es in
"Walters Küche in auf der Gumpendorferstrasse Nr. 111, und weil ich ja das
Ziel in mir trug, geröstete Semmelknödel mit viel Ei zu essen...) danach
nahm ich mir 2 Café Melange mit viel heisser Milch und insgesamt trank ich
drei grossse (halbe Liter) Gläser mit heissem Leitungs-Wasser. Und das
Sauerkraut war eine schlimme Sünde, denn das wird mein Macoumar
durch-einander-wirbeln. Ich nahm auf jedenfall 1 Tablette Macoumar und in
Omega-3- Fettsäure Kapseln zu mir, Es drohtverfettung!? Fein, dass es so
kalt ist, aber wie schütz ich, wenn's warm wird? Jedenfalls das Cafe Walters
Küche ist sehr gut! Und schnell hatte ic alles Bestellte.
Jedenfalls ich zahlte im Gasthaus Walter, (Gumpendorferstrasse 111 = Euro
19,30, was ich mit -,70 Euro Trinkgeld auf Euro 20,-- aufrundete. ES
schmeckte nmir traumhaft gut! Aber wenn ich so weiterfress? Vor allem ein
Mittagessen ohnd Karotte... Jetzt bleibt nur strikte Enthaltung.
Zum Desssert nehm ich mir eine Kiwi. Und dazu einen weitern halben Liter
warmes Leitungswasser. Da ich gestern so viel SChlief von 18 des Amstag bis
9 Uhr des Sonntag mit kurzem Frühstückspäuschen. Ich meld mich nach dem
Dessert wieder. ZuHilfe! Mo. 16.2.09: 13:05.
Mo. 16.2.09: 16:04: Es rührt sich nichts darum fahr ich fot meine heutigen
Fresserein auszumalen: da Häuptlsalat vom Sa. 14.2.09 noch da ist frass ich
die heutigee 3. Poritongrünen Salat mit geschrotem Leinsaat, eine Kiwi, von
jeder meiner Sorten Nüssen ca 3 Stück, Und ein bissl roten Paprika. Ich hab
ja eh vergessen, heute überhapt einen Apfel zuessen, und nahm dafür vom
gestrigen Brot (leider kein Vollkorn, dafür eines aus Kirchdorf und ich
bilde mir halt ein es enthält weniger Salz? Aber ich bin gierig auf
trockenes Brot nun. PD Nr. 830 hab ich durchnummeriert und archiviert. (fünt
Stapel, 19 Jahrgänge...) Wie gesagt, alles sonst ist schweig. Klaus Purkart
von www.timm.de wäre auch noch sehr sexy ihn zumindest einmal zu sehen. So
wanke ich zwischen Funktionslosigkeit und Sex - Not herum Alle denken, ich
würde gierig nach Koitus sein, nein ich bin nur gierig nach Bluejeans und
Streicheinheiten... Dann wieder diese Angst, wegen Belästigung bestraft zu
werden... Und all das 19 Jahr (seit dem März 02) (rein zwangsneurotisch
müssen Sie so zählen, Duhsub: "mein" erstes Kirchen jahr war Kirchenjahr
1981/82 - exakt der zweite Fastensonntag jenes Kirchenjahres. Nun folgt das
Abendessen - den Abend-Granulat - Tee hab ich schon intus. Jetzt werd ich
endlich wieder eine Karotte vertilgen und dazu Vollkornbrot Und den Rest des
roten Paprika. Alles, ohne Apfel. Es könnte sich aber eine Banane opfern
müssen... Hannes aus KIrchdorf schläft auch so gerne! Dahat sein Hausarzt
ihm einfach verboten vor 22 Uhr schlafen gehen zu dürfen. Ich schaff das
nimmer.
Aber ich hab heute trotz der gestrigen Schlafmenge sowohl
Frühstücksschläfchen und Mittagsschläfchen abgeführt. Nun halt ich mich mit
Mühe bis 19:40 munter. Melde mich zu einem Protokoll heute noch einmal.
Morgen gibts wieder Fastenspeise der Buddha. und dazu weiters Brot aus
Kirchdorf statt Reis und zur süss-sauer - Suppe den restlichen Häuptlsalat.
und shüttte auch da hinein und generll äberall darauf Leinsaat. Das ist die
Vorschau schon auf morgen, doch ich hoffe auf weiters Neues und melde mich
noch einmal heute. Es ist Mo. 16.2.09: 1631.

Mo. 16.2.09: 17:40: @kathrinpassing: ist eine Frau und wollte mir die Freude
machen mich als Jeansboy zu erfreuen. @kathrinpassing: schon einige Frauen
sannten das an... jedoch... @kthrinpassing: so wie G.M.Wagner keinste Ahnung
hat, so ist das weltweite Fremde... @kathrinpassing: Es ermüdet radikal.
dazu die Telefonielosigkeit des Twitterns. @kathrinpassing: Der Orden des
ewig Nie Physischen? Es ist absoluit nix sonst los. Ich geh um 19:50
schlafen. Bin ich das einzige Physikum? Morgen hab ich dem Edelsten
abgesagt, akupunktiert zu werden. Also bin ich morgren total vogelfrei...
17:53 des Mo. 16.2.09.
DIENSTAG, 17.2.09:
0:59: Schneepflüge fahren durch die Gumpendorferstrasse, Es stimmt, oft hast
du absolut nichts zu protokollieren aber du tippst dein Formular trotzdem
"voll" so wie Menschen, die betrunken sind, auch als "voll" tituliert
werden. bzw voll Droge sind. Ich bin nur leer. Heute ist seit April 08 der
erste Dienstag ohne Dr. Wilhelm Aschauer. Noch leerer als leer. steh ich da
und hätte nur www.jeanskerl.com Wenn ich es zu was gebracht hätt, hätt ich
sicher ein fixes Abo mit einem S/m-Stricher, der mit mir kommunikativ wäre!
Ich hätte mich wenigstens testosteron-mässig entlastet. (entsorgt) und diese
Tonne nicht am Hals einmal in der Woche ein Entsorgungstermin. Aber ich hab
und bin die reine
L e
e
r
e
! Also ging ich um 19:50 zu
Bett und wuch um ein Uhr auf. und sitz da und bin hilflos. Die Schneepflüge
fahren hurtig. Die Gebiertskörperschaften entlasten + haben für jeden
Be-Reich vogesorgt. Ich will leben und parat sein für den Augenblick? Da ich
fast nur mehr Termine bei Ärztys, Rechtsanwältys und Sozialhelfys habe...
Wann oh wann nur hab ich das letzte mal vertraut mit wen gesprochen? Ich
werde heute doch noch weiterschlafen versuchen. Und erkläre das
Schlafpäuschen für beendet. Di. 17.2.09: 1:30.
Di.17.2.09: 7:30 JEDEN Dienstag lag ich um diese Zeit in der Ordination
Wilhelm Aschauer, heute widme ich die ganze Woche Hanes aus Kirchdorf!
Träumen aber kann ich nur zum Frühstücks-Schläfcehn. Ich treumte von Ewald
Penz er war einmal im Nahen-Osten als UNO-Soldat Und hatte sich dort ein
"Kuchlmuster" - Sakko
gekauft. (so nannten wir es halt) Und ich kaufte mir "Second Hand" einen
Frack-Janka so gingen wir beide "fort" Wohin kam im Traum nicht vor. Doch
dies ist ja bereits er zweite Gestions-"Einstieg" und KLAUS PURKART vom
www.timm.de hat mir gemailt, dass er mich am Freitag, den 17.2.09 um 17:30
mit einem "eleganten" Taxi (der "Timmoussine" interviewen und spazieren
fahren. Wahrscheinlich als Schluss der Opernball-Nacht. Ich jubele und freu
mich drauf. (Leider haben sie nicht den Mut die "Timmousine" mit drei "m" zu
schreiben also: "Timmmousine" Halbe Sache. Also suchen Sie "Timm" auf keinen
Fall mit drei "m", duhsub. Von so einem Projekt für Österreich träumte Peter
Kern.
Und ich hab sicher deshalb von der eleganten Kleidung beim
Frühstücks-schläfchen geträumt.
Und als Streu-Mail traf ein von "Ulf Zibis" Er ist für radikales
Grundeinkommen. Ich kenne Ulf nicht, aber ich arbeite auch absolut nichts
und krieg trotzdem zu leben wie ein König! und bin absolut auch für das
Arbeitslosen-Grund-Einkonmmen. Da merken Sie, Duhsub, wie leicht "links und
rechts" oder wie leicht es zu verwächsern ist! Wie Ernst Jandl es dichtete.

Im CafÈ Museum hat Ernst Jandl mich einmal gegrüsst! Wahrscheinlich der
kostbarste Gruss! In einer Nacht kriegte ich zwei Mails von der Limousine
mit der ich nach dem Opernball chauffiert werden soll und eine Werbemail für
arbeitsloses Grundeinkommen! Sonst gab es keine Post von ausserhab meiner.
Und ich hab immer düstere Wortfindungsstörung? Und bleib allein und hab
keinerlei "Termine" mehr? Ich weine wie ein kleines Kind.
Ulf Zibis sendet als Beilage eine Stück Film, das für das arbeitslose Grund
einkommen wirbt. Ich erinner mich dass auch POETER SIEGL ganz fest für das
arbeitslose Grundeinkommen ist. Ja aber ich kann diesen Film gar nicht
anschauen. Dass Poeter Siegl links steht und nicht rechts,missen wohl alle.
Er hat am Heiligen Abend einmal (als ich schon voll verarmt war eine
Weihnachtkrippe mit Geld füllen lassen und hat alle dazu eingeladen. Jochen
Herdickerhoff und Poter Siegl haben das lange sehr lange vor dem
Schlaganfall für mich gemacht. Nun hab ich in www.jus.at wenigstens ein
geordnetes Einkommen, die wichtigst Sache des Gesundlebens. Also an Geld
fehlt es mir nicht, Nur meine Not sind nach wie vor die Unbeschaffbarkeit?
eines S/m-Typen in versauten Bluejeans... Das ist schwerer zu beshaffen als
Geld und es beweist mir, dass in der Marke (Hardware-mässig) in der Marke
"Mensch" das urviel älter als eine Kírche oder Sowas. Sehr wohl Sex als
Wertvollstes erachtet wurde. ES wäre also Zeit daran zu arbeiten, das Lösen
der Sexnot, ist das grösste Tabu. Weil da ganz in selben Hirnregion das
Probolem des Kindesmissbrauches steht. Aber wenn nie von den Problemen
gesprochen wird, weden Totem und TAbu mehr. Es ist 9:07 des Di. 17.2.09.
Es ist vom Schneefall zum Regnen gekommen, doch es soll heute noch ein
ordentlciher Temperatursturz stattfínden: Es wird heute Nacmittag noch
bitterer kälter. Und ich wohne voll beheizt und bin die reinste
Funktionslosigkeit. Weinschub...
Weil ich gerade beim Weinen bin: meine rechte Bauch seite wird immmer
geschwollener. Da formt sich meine Verwachsenheit fest aus? Werde ich nun
einseitig blad? Ich muss einen der Nothelfys bitten, mich am Donnerstag, den
5.März 2009 um 8:30 zur Dr. Antoniette Biach mit zu kommen bitten. Damit das
geklärt werden kann. Schmärzen hab ich absolut Null, aber dass ich mich nun
nur rechts auswachse?
So sitzt du allein da und weinst. Ein leben ohne Sekunde Liason! Der weil
hat ja die Operation mit der rechtseitige Ausbäulung meiner begonnen... Doch
die Bäule wächst und wächst?
Die CT des 29.4.08 dazu: "deutliche Atropie der Bauchdeckenmuskulatur im
oberen Abschnitt schieben sich Darmschlingen zwischen lateralen
Leberoberfläche und Bauchdecken wand.
Und nun fühl ich das mit der Hand viel mehr als "Bäule" - es tut mir absolut
nichts weh. Aber ich Eitler will ja wenigstens fesch verbleichen. Wenn ich
schon sonst zu gar nichts mehr zu gebrauchen bin? Allein verdorre ich mir.
Heute hol ich mir im Chinarestaurant (meinem Chinarestaurant Pacific")

folgendes Mittagessen: Süss-saure Suppe, dazu ess ich das restliche
Häuptlsalat, eine Krotte aus dem Kühlschrank und schütt mir etwas
Lein-Schrot, und Etwas Kürbiskerne. Und als Hauptspeise gönn ich mir eine
Portion Fastenspeise der _Budda (statt Reis aber ess ich den letzten Rest
des weniger gesalzenen? Brotes aus der Bäckerei in Kirchdorf an der Krems.
und Soja-Salat kauf ich mir auch. das müsste sich mit ca. 10 Euro ausgehen.
Sehen Sie, Duhsub, so versuch ich mit der Frsssucht mich zu heilen. Lasst
mich nicht alle so allein. Wo ist nur m'? die köstlichsten 1 1/2 Minuten.
mit dem Hosengürtel von Sir m' Davon werd ich im Versterben noch malen im
Hirn. 9:09 des Di. 17.2.09.
Di.17.2.09: 10:35: Langsam schleicht der Tag dahin... jetzt muss ich exakt 2
Stunden bis zur Öffnung des Restaurants Pacific warten. Und dann stehen eh
zwei Termine der Woche am Programm für mich: Do. 19.2.09 um 8:30 wird Klaus
Charbonnier zu mir kommen und zu tode erschrecken, wie schlimm es bei mir
ausschaut. Und Klaus Purkart wird mich am Fr. 20.2.09 um 17:30 mit der
Limmousine abholen und interviewen. Da könnt ja wer scharfes mit geilen und
exakt passenden Hosen dabei sein... der morgige Tag gehört McGoohan und ich
werde morgen gratinierten Seelachs mit Kartoffeln im Billa von neben an
kaufen. Und mir aufdämpfenn.
Das ist die aktuelle Terminvorschau. Und die Telefone könnten ja jede
Sekunde läuten, dazu hab ich meine Mailadresse... Ich bin parat! Da ich all
die trostlosen Jahre nicht detailiert notiert habe, sind die nunigen - wie
Schnecken vor sich "rennenden" Tage im Vorteil, ich hab all die vielen Jahre
trostlos und funktionslos verbracht - und zum Trost gefressen ohne Ende...
Nun lässt sich mein Gürtel auf das selbe Loch schliessen. Die Katastropfe
ist nur, die Torschlosspanik - vollkommen kommunikationslos... McGoohan mein
Einziger, die vielen Jahre. 10:48 des Di. 17.2.09: 10:49.
Di. 17.2.09:13:25: @jphintze: Auf Sie, Sir! weil jphintze via twitter frägt,
worauf ich denn wartete? Das reizte mich zu sehr. Und eregierten Gliedes
antworte ich kniend! Doch ich geh jetzt mittagsschläfchen machen. Gegessen
hab ich typisch voller Fresssucht: 14,70 Euro gemäss im Chinarestaurant:
Sojasalat, Süss-sauere Suppe, Teig Tascherl in der Wantang-sauce als
Vorspeise, und Fastenspeise der Buddha = summierte 14,70 (auf 15 Euro
aufgerundet -Trinkgeld--- - So dass ich fast platzte. (+ den Rest des
Schwarz - Brotes aus Kirchdorf in OÖ. aufgegessen) Meine Sexnot muss ja
irgendwo hin... Wenn ich die Woche so durch fresse...? Es ist 17.2.09: 17:36
des Di. 17.2.09.
Di. 17.2.09: 16:13: Zugrunde geh ich ob meiner Funktionslosigkeit! Frau
Butterblume rief um 15Uhr, da begann gerade der Gleichklang aller
österreichischen Abgeordnetys zum Nationalrat. Alle Clubobleute, die bisher
am Wort waren sind idente Figuren. Wenn ich jetzt ein Jahr nicht da gewsen
wäre und den Umschwung zur Kronenzeitung nicht mitgekriegt hätte, und alle
Clubobleute nicht mehr kennen würde. Es sind auch tatsächlich alle
Clubobleute bis zum Obmann der SPÖ (Capp) neu besetzt. Seit wir die
Regierung Faymann haben. Es ist wahrlich alles verändert: Jörg Haiders
Unfalltod, USA-Bankenkrach, Und die starke Arbeitslosigkeit, wau wau wau,
wenn ich jetzt wirklich einen Jahrhunnderte langen Phampier darstellen soll,
ist es nun leicht sich total uninformiert zu geben. Besonders von Eva
Glavischnik (Grüner Club) bin ich besonders enttäuscht. Es ist nun absolut
kein Anderer Ton in irgend einem der 5 Parlamants-Clubs! In allen, wirklich

a - l - l - e - n Parlamantensreden identer Tonfall! Ja ich geb's ja eh
zu, für mich sind Parlamentsreden (jetzt im ORF gerade live) wie Fussball.
Das Einzige, das ich mir im Fernsehen anschaue, unter tags
Parlaments-übertragungen. Wahrlich ersetzt heute die Barbara Karlich - Show.
Es herrst die "Krone"-Ich war ein Fan der Reden von Van der Bellen. Ich
werde alt, und lieg darnieder. Jedenfalls Frau Butterblumes Computer ist
kaputt, und sie kann nicht lesen, was ich der Welt wissen lass. Und ich
versicherte Ihr, dass ich mich auf ihr eintreffen am Mo.1.3. um ca. 15 Uhr
freu! Nun melde ich mich nach dem Abendessen zum Abschlussprotokoll. Da ich
in so argem Notstand bin, könnte es sein, dass ich Geld von der S/M-Kasse
nehm und damit um Mitternacht des Di. auf Mi. ein Taxi zum S/M-Fahren nimm.
Es juckt zu viel. Di. 17.2.09: 16:28.
Di. 17.2.09: 17:51: Es schaut alles in mir nach zwei Taxifahrten um
Mitternacht aus. Der Notstand ist zu arg. Darum geh ich heute noch früher
nächtigen, so dass ich um MItternacht dann dringend lulu muss und dann in
ein Taxi flüchte. Zieladresse Smart, Wien VI., Köstlergsse 8. Und da deck
ich die Schlafstörung um ca. MItternacht zu und schlaf dann weiter...
Raffiniert? Wie erlösen sich die "Anderen"? Ich hab heute viel geschlafen!
Fast zwischen allen GEstionsprotokollen machte ich Schläfchen. Jedenfalls
hab ich fürs Frühstück schon den Lein-Schrot mit dem Feigen und
Weizen-Keim-Schroten und den Haferflocken in den Naturgoghurt getan. Morgen
es ich mittags eine Krautsuppe (Chefmenü beim Billa) mit dem Chefmenü des
gedünsteten Seelachs mit Kartoffel und ein Frisches Häuptlalat. Das ist
gottsiedank wenig und ich kjann mich darin erfangen? Die Nachrichten haben
mich nicht alarmiert. Die 2 Stunden der Parlamentsübertragung war typisch
"made by Kronenzeitung" Die Parlamentsüberragung war wie Lesybriefseite der
"Neuen Kronen Zeiung" Morgen meld ich mich ergendwann mit meinen 4
Protokollen wieder uns um 17 UHr hab ich GEstionskonferenz. Und um 12 Uhr
mach ich
Redaktionsschluss. Harte Tage durch die Leere!18:08 des Di. 17.2.09.
MITTWOCH, 18.2.09:
01:01:
Bitter, aber wahr ich bin schon wieder daheim und hab nur 7 Euro für's Taxi
ausgegeben. Zum ersten Mal Lulu gehen nächtens musste ich erst um 22:40 Und
da dachte ich, wenn ich mich jetzt beeile, er wisch ich noch den letzten
Autobus. Ich erwischte sogar noch den vorletzten und war flux im "Smart"
dort waren Einige attraktive Kerle, einer mit brünnten, langen Haaren, ein
Blutjunger in exakt sitzenden Bluejeans und noch einige Jeansträger, zu
denen ich allen nicht "nein" gesagt hätte, wenn sie mir Befehle erteilt
hätten. Aber es erreichte mich kein Befehl. All diesen Typen waren so
attraktiv und in Bluejeans. Und ich hätt ihnen liebend gerne gedient, aber
sie waren alle auf Frauen aus. Und die Gesellschaft löse sich schon kurz vor
1 auf. Und ich brauchte nur ein Taxi. (wofür ich 8,-- Euro (incl. Trinkgeld
von 80 Cent) = aus der S/M-Kasse kostete mich der ganze Abend. Bestehend aus
Nächtgung von 19:50 bis 22:40. und Ausgang von 22:40 bis 1:00.! Jetzt schlaf
ich weiter und erkläre das "Schlafpäuschen" für beendet. Alice und Mel sind
so gut zu mir, und ich hab dort quasi "frei", darf ich smart ohne
Kommunikation verweilen. Alle Menschen im Smart sind äusserst kommunikativ
zu mir. Doch was ich auch rüttle... Es ist Mi. 18.1.09: 1:12.
Mi. 18.1.09: 6:07: Das Café Amadeus muss ich wohl einmal besuchen -

nicht

heute, aber bald, es lockt mich zu sehr! denn schon vor dem Hirnschlag hat
Christian Schreibmüller Lesungen in einem "Café Aamadeus" gemacht. Damals
aber noch näher an der Mariahilferstrasse? Nun ist es jeden Donnerstag, den
Tag des Opernballes auch, und zwar nähe des Urban Loritzplatzes an der Ecke
Wien 15., Märzstrasse 4/Ecke Löhrgasse. liest am Do. 19.2.09: um 20 Uhr:
MARKUS KÖHLE (gemeinsam mit dem dieses mal abwesenden Partner Jörg Demmler
vom "Duo Abendroth") und Markus Köhle ist moderierender Star des Innsbrucker
Poetry Slams "Bierstindl" Da manch auch Schnaps statt Bier aus den
Krügelngetrunken werden? Gerüchte... Mit versauten Bluejeans? Wie gesagt,
ich war noch nie im Café Amadeus. aber muss einmal hin. KREISSCHOCK! heisst
die morgige Lesung im "Amadeus".
Doch gestern auf heute hab ich eh schon "durchgemacht" im "Smart" Jetzt hab
ich bereits den Granulat-Früh-Tee getrunken und jetzt frühstück ich unt mach
den 3. Teil es nächtigens? Den Teil mit den Träumen hoff ich. Aber er ist
eigensinnig, der Ober-hirn-teil. Wenn ich zu sehr protze schaltet es (das
Hirn generell auf stur und ich kann nicht einmal tunken.) und mal mir aus
wie es im Amadeus zuginge. Und aus ist alles schlafen und träumen. Ich melde
mich auf jeden Fall einmal zumindest noch vor dem Mittagessen. Aber die
Lesungen sind Jedem Donnerstag um 19:30. Neben der U6 - Station Burggasse.
Nun aber ist Mi. 18.2.09: 6:38.
Mi. 18.2.09: 7:55: Soeben schkluckte ich das letzte Dicke Stangerl vom
Frühstück und beschloss nicht Frühstückschläfchen zu begehen. Es wird mir
zuviel der Schlaferei! Wie es auch drehe und wende, es findet sich nie wer
als Sadist für mich. Ich renne brüllend durch die Welt nach Hunger, doch ich
komm nirgendwo damit an. Jedenfalls ich habe soeben auch noch einen
"Beschluss" gefasst: Ich werde McGoohan bei der heutigen, telefonischen
Gestionskonfernz bitten, das Twittern insofern zu "revolutionieren", dass er
einfach die "Sturzluppe" (sie Predigtdienst des Textes, wie ich den
Jahrtausend-Kalender beim Falter vergeblich schon anbettelte, Ich wollte zur
Jahrtausendwende einen Kalnder dem Falter-Buchverlag anbieten: Jedes Jahr
des Abreiss - Kalenders herauszugeben bitten, Also zB_beginnend mit der
Jahreszahl 1999, dann kommt 2000, dann 2001, danach 2002 bis 3000. Jedes
Jahr ein Blatt. Aber ich hab nie irgendwo eine Chance. Weil ich die
Ähnlichkeit der Sätze nimmer leiden mag, die das Twittern der Welt
aufzwingt. Jetzt geh ich einkaufen und melde mich danch gleich wieder.
Nachderm McGoohan eine art Lexikon andenkt, könnte es sein, dass McGoohan
die exakte PD Nr. noch fände? Es ist 8:08 des Mi. 18.2.09.
Mi. 18.2.09: 9:26: Schneid es oder weht es? Jedenfalls ein traum Wetter im
Notstand! Gut der (männliche zu mindest) Körper schreit nach Sex. Darum
Fasching und Frack und Opernball! der heutige Faler (18.2.09) eröffnet mit
der Titelseite "Porno" ich kanns nicht lesen, was da drinnen steht, aber ich
kenns ich bin ein männliches Körper in arger Not.
"Frühlingserwachen" schrieb Wedekind, und die Auspeitschung war eine Not der
"jungen" Körper? Fühlen können. Spüren dürfen. Und dazu diese Anwehung des
Schnees. Fühlen, spüren dürfen... Heute im Supermarkt auf der
Gumpendorferstrasse 91 war ein traumhaft attraktiver Kerl in hell-gelben
Schnürsamt Jeans, wo du alles sehen konntes, wonach deine Augen seinen
Körper begierig ausgriffen... Da willst du überhaupt nicht schlafen...
Denkst nicht an "nächtigen" und so. Die Natur fordert Nachwuchs... Der
nächste Jahrgang muss in Produktíon.

Jedenfalls ich hätte heute so gerne Kautsuppe und Seelachs mit
Petersillien-Erdäpfeln, doch es gab es nicht im Billa Gumpendorferstrasse.
Darum kaufte ich folgendes ein: = 18,26 Euro = 1 Suppengrün, 3 rote Paprika,
1 Häuptelsalat, 1 P. Karotten, 1 P. Äpfel (sündteuer), 1 gerächert Mikrele
(gehört vom Fett her zu den Thunfischen, hat mir Heribert Schmid, mein
grosser Kochlehrer (Gumpendorferstrasse 94) im Geflügelgeschäft gelehrt. So
wie Matjes und Heringe und Lachs. die gesündesten Omega 3 - Fette
enthalten.) Daran hab ich mit Abschiedschmerzen an Heribert Schmid gedacht.)
Schmid lehrt jetzt in Kanada. Weiters kaufte ich von Billas "Chef-Menü" 1
komplette Servietten-Knödel, die ich einfch kalt essen werde. Oder mir
aufdämpfen, dazu Schwammerlsauce (auch zum Aufdämpfen gedacht) ein halbes
Kilo Vollkornbrot, (werd einfach probieren wie salzig es in Wien schmeckt?
Doch ich bin dem Aufzählen nicht durch: 2 Naturjoghurt, 1 grosses
Papiersackerl, damit ich den Häuptlsalat unterbringe. Ich glaub ich kann
mich darauf verlassen (ich hoffe es zumindest, da ich jeden Tag nun zur
Suppe, ein Drittel das Häuptl-Salates essl..., dass da kein Pestiziden
drinnen sind, da würde der ORF aufschreien? Oder ist die Einkommens-Not des
ORF bereits so bestechlich? Und sie lassen alle an Pestiziden verrecken?
Nurdamit der ORF Tag und Nacht Dreck senden kann?
Butterblume hat mir gemailt dass sie durch Phettberg_McGoo das Twittern
liebt, es zeigt was "da draussen" alles los ist. Sie mag, mein Lachen so
sehr und sie wünscht mir von Herzen, dass sich ein Typ in mich voll
Begehrlichkeit zu wenden wird mögen...
Rodkohlsuppe wiederum twitterte mir zu, dass sie heute Nacht von mir
träumte. Ich hoff er ist ein "er" und träumte von meinen versauten
Bluejeans. Ja, gut, ich würde auch Träume von Fraum gestatten. Bitte um
Verzeihung.
Ich schliesse nun und hoffe, dass ich nichts vergessen hab. Mein Notstand
ist hoffentlich als Hilfeschrei wahr-genommen worden und trägt Früchte? Er
ist gross! Sehr gross!
Jedenfalls ich habe 2 Naturjoghurt, ein halbes Kilo Vollkornbrot hoffentlich
auch nicht vergessen, weil, alles was da nicht steht? = Summe war Euro:
18,26.
So und jetzt schliess ich die Wochen-Gestion, möchte nur erinnern, dass am
Freitag (20.2.09) auf www.timm.de eine Timmousine mit mir drinnen,
interviewen wird um 17:30 holt sie mich in Der Gumpendorferstrasse/Ecke
Grabnergasse ab.
UND www.info-tv.at im Krems-Thal, Oberösterreich (besonders herzliche,
liebe Grüsse nach Kirchdorf. - eingefädelt von Hannes und interviewt in
überaus knackigen, fesselnden Hosen von Walter Hofering oder heisst er doch
(Walter Ringhofer?). Mi. 18.09: 10:32.
Mi. 17.2.09: 12:04: @jphintze: Er schickt mir sogar ein Photo! Und sieht
traum gut aus. Wie soll ich mich nur retten? @:jphintze Ohne ihm sagen zu
müssen, dass ich das nur durch McGoohans intervention könnte. @jphintze: ich
kann nur alles aufgeben, denn rein Technisch geht gar nichts. @jphintze:zu
Hilfe! Niemand mailt mehr einfach, Alle Kommunikationsmittel stehen auf

www.phettberg.at! @jphintze: ich kann doch nicht in der Gestion allen Satz
lang dieses Zeichen "@" (Klammeraffrige hertippen müssen, dann geb ich das
Gestionieren überfhaupt auf! Milliarden leere, weisse Flächen erobern meine
Mail-Adresse. Und ich kann kein Wort mehr lesen. Es telefoniert ja niemand
mehr, und WENN ich könnte ja kein Wort mehr aus den Mund genau herausblasen.
Es ist alles alles alles aus und vorbei... Ich bin voller Verzweiflung, wie
soll ich wen aus em Norten Europas erklären, wie elend ich situiert bin?
McGoohan zu HILFE. Es ist Mi. 18.2.09: 12:48.
Mi. 18.2.09: 18:08: Die telefonische Gestionskonfernz lief und ich habe
Material zum Gestionieren. Währd McGoohan die Gestionsprotolle der
verwichenen Gestionswoche ins Netz setzt. Beide arbeiten wir nun brav.
McGoohan kriegte durch google bzw. sowas Änlichem einen Traumsatz heraus: Es
kann auch eine "Search-Funktion" im Twittern geben? Jedenfalls der Satz
ausser Konkurrenz lautete gestern um MItternacht (also: Di. 17.2.09:00:00:)
twitterte "Tobias - WeiterGen": "Mitternachtseinlage mit Hermes Phettberg
und dem Elsbacherischen" der Elsbacherische Schlager-Fuzi wär gerade ca. 20
Jahre denk ich und ich, der sechsundfünfzig Jährige Phettbergische wären
eine traum Mitternachtseinlage. Sehr gut getroffen, Sir sachatobi!
The Winner unter den Titter-Follows aber ist:
The Winner is:
SACHATOBI:
"Bin grad an was ganz heissem dran! #Kaffee"
Da wir ja nicht nur Kaffee-Tchankys bedienen müssen, kommt nun mein
Lieblings-Satz:
Natürlich wieder von den bis jetzt mir unbekannten "vitou":
"Hänge grade"
Zufälle im Übermass. doch Physisch weit und breit nix, Ich weine nicht
einmal mehr. Bitterer geht nicht. So leer wie nur was, steh ich vor Ihnen,
duhsub. Je mehr ich winsele um Physisches, desto Nein!
McGoohan liest zudem gerade ein Buch von Robert Pfaller: "das schmutzige
Heilige" Alles nur Theorie doch Physisch, was ist damit? NIE erlöst mich
wer. Ich fass mich nimmer. Isolationsfolter total.
Alex und Franky von der Wiener Freiheit mailten mir voll Dank sowohl über
die Druckversion & als auch über die Langversion für den Predigtdienst Kolumnen-Text wegen "20 Jahre Wiener Freiheit" im Falter und sie mailten mir
herzlichst "DANKE" und ich hab die Beiden ebenfalls innig gern. Fast
"gernst" (3. Steigerungsstufe) Da hab ich ein weiters Nothelfy-Team in
Sicht. Nun geh ich bald schlafen und warte auf den Besuch von Klaus
Charbonnier. Ich muss einfach warten können... Dann ereignet sich in Summe
viel. Die Jahre sollte es in komprimierter Konzentrationsform geben. Nicht
voll Ungeduld... Jetzt erspar ich Ihnen, duhsub, mein gejammertes Lammento.
Und verabschiede mich mit der Zeitansage: Mi. 18.2.09: 19:16.
DONNERSTAG, 19.2.09:

3:44:
Das Schlafen ist eine feine Sache. du elevierst ein bissl Neugeboren. Und
heute ist ein Grösst-Ereignis, wo ich alle Welt aufrufe, "uns" dem KLAUS
CHARBONNIER (Co-Autor von "PHAMPYR") und mir Wurm zu helfen. Schon Kollege
Jesus von Nazarath hat gesagt: "Es tut dem Menschen nicht gut, wenn er
allein ist" Sechsundfünfzig Jahre Alleinigkeit. Keine Sekunde Liason. Herwig
von Kreuzbruck war ein begeisterter Anhänger von Jesus von Nazarath, liegt
nun am Grazer Zentralfriedhof. So schnell ist er weggestorben. Nac-Hi aus
Retz und ich durften so kurz vor seinem Ableben ihn noch einmal bei totaler
Muntrigkeit erleben. Ich bin auch ein Fan von Jesus von Nazareth, aber ich
weiss, dass wir nur dann weiterkommen mit der Ewigkeits-Theorie, wenn wir
via http & Laser daran kybernetisch basteln. Quatensprung zu Quatensprung
basteln wir Pyramiden auf. Ich versteh nicht warum jeder Satz der getwittert
werden darf genau zwischen 2 Punkten geschrieben sein muss. Die "Sturzlupe"
ist doch das grössere Ding? Ich versteh's nicht. Schade, dass ich nur so
jämmerlich englisch radebrechen kann. Und so erbärmlich computerisch dazu...
Ein Satzfragment, wenn ich ihn irgendwo auf der Strasse finde, kann es doch
sein! Wie eine Flaschenpost. Ich liebe Sir junicks Sätze, wie Postings.
Jeder Satz von ihm trifft. Redlicher als seine Sätze, erscheint er mir ein
so parallel Weinender. Sir junicks weinen wir doch einmal gemeinsam?
(www.mysantrop.at) Gereinigt haben wir uns doch wohl bitter nun. Jetzt kommt
der Granulats - Tee und dann die geschnittenen Karotten. (ob gebackenes
Brot, gekelterter Wein oder geschnittene Karotten - es sind Gewaltakte?)
Schön brav den Tag als Zeremonie beginnen ("begehen"). Und schön brav
zwangsneurotisch vorgehen. Das gewohnte bewohnen? Und um 7:30 kommt Phampyr
Klaus Charbonnier. 4:19 des Do. 19. 2.09
Do. 19. 2.09: 7:46 Natürlich mal ich mir zuerst mein heutiges Mittagessen
aus: Ich hätt noch "Inzersdorfer Linsen mit Speck" und dazu 2 Grahamweckerl?
Und ordentlich Serviettenknödel hab ich auch noch. dies alles könnt ich mir
aufdämpfen. Linsen ist in der Spitalküche nicht üblich. Das höchste waren
Erbsen an Hülsenfrüchten. Vorgestern urgierte mein Organismus es bereits
durch die Portion Sojasprossen - Salat. Oh ist essen was feines! Nichts hab
ich mir traumtechnisch erwischt. Aber schlafen, konnt ich mein geliebtes
frühstücksschläfchen. Jezt kann jeden Augenblick die Gegensprech anlage
los-schlagen. Und Klaus Charbonnier tritt ein. Anders als das Christkind, er
scheint ein Physikum real. Ich komm mir wahrlich vor, wie ein
jahrhundertlanger Phampyr, der ruht. Bin ich der"Schläfer" generell? Auf der
Folter gespannt, stell ich mir schmutziger und in versauteren Bluejeans vor.
Derweil unterlieg ich einer Netzstörung? Oder ist mein Sehnen nach
Physischem nur Fatamorgana? Es ist punkt 8:00 des Do. 19.2.09.
Do. 19. 2. 09: 14:14: So wie mit der -,99 Cent-Endung leicht in Verführung
führt, ob das zu bezahlende jetzt 1 Euro oder 2 Euro usw... gekostet hat, so
hab ich mich bei der Verabredung mit Klaus Charbonnier in der Uhrzeit
vergriffen. Klaus kam um 9;30 real und blieb bis 11:30 bei mir, dazwischen
"spazierten" wir ins Krankenhaus der Barmherzigen SChwestern und bestaunten
eine Gruppe von drahtigen Bauarbeitern. alle und natürlich in Jeans... Klaus
hat mich zum Gabelfrühstück eingeladen, ein Kaffe Hag (koffeinfei) ein Apfel
und ein Graham Weckerl, gefüllt mit Salami und Käse. Und so wuchsen wir
weiter zu sammen, das klingt, wie sexuell erfolgreich sein, ich meinte aber
es schaut alles danach aus, wie wenn Klaus das Filmprojekt wirklich

antreiben möchte. Er ist vor allem Dokumentarfilmer und würde so das erste
Mal die Feder für einen "wirklichen" Kinofilm verwenden. Und ich der absolut
noch nie und nirgendwo.... Es ist eh klar, ich bin überall dabei, wo ich
eine Funktion für mich wittere. Ja ich war immer eleden faul, und jetzt wo
ich Torschlusspanik total habe bettele ich alle, um Funktion an. Und so
verblieben wir in dieser Stimmung. Klaus weiss, dass ich zu allem bereit
bin, wo ich hingestellt würde... Ich hab Klaus auch die GEsitonsprotokolle
frei gegeben, jedes, das die Protokolle liest, kann sie verwenden. Die Falle
liegt in den Details. Wer die Gestion wirklich genau liest, weiss, wie
schwierig ich und meine Protokolle zu transkripieren wären... Klaus wird im
März wieder kommen und dann seinen Ko-Autor Robert Stadlober mit bringen.
Mein Eindruck ist überaus positiv. Er hat in der Grazer Diagonale nicht den
Eindruck gemacht, etwas dringend nach Vorne treiben zu müsssen. Klaus malt
langsam, aber hartnäckig... Und ich bin der Seine abslut, wer ein Jahr
braucht ist genau. Nun wird es wieder lange dauern und er wird erneut einen
Überrschungscoup landen? Mittags gegessen hab ich gedämpfte Linsen mit
Speck und die gestern gekauften Serviettenknödel. Auch gedämpft. Als wir
fassen zu sammen. Mo: Wurstknödel mit Sauerkraut, Di: Fastenspeise der
Buddha, Mi: Geselchte Mikrele, heute Do: Linsen mit Speck aus der Dode mit
gdämpfte Seviettenknödel. Das sind die Menüs, die ich schn lang nicht
kriegte...
Übrigens Klaus hat geträumt, dass ich ihn am Telefon ausnehme wie ein
Vampir, so haben alle Angst vor einander... Wir zittern alle voreinander wie
Esbenlaub. Es ist 14:46 des Do. 19.2.09. Melden tu ich mich nach dem
Abendessen. Strutur, du bist mein ein und alles... Sonst hab ich nichts
mehr. Do. 19.2.09: 14:48.
Do. 19.2.09: 16:12 Heute ist der Staat am konhzentriertesten er selbst. Es
ist "Opernball" und Rosenball. Vielleicht bleib ich ein bissl fernsehen auf.
Um 20:15 könnt es ja "aus Tradition" eine art Reministzenz. vieleicht sogar
an mich geben? Am Sonntag wird der Oskar verliehen. da hat der Nachbar von
unten mich gefragt, ob ich die Oskarnacht im Gartenbaukino moderiere, er
habe es gehört. Angeblich aber vielleicht ist das wieder so eine
"Verwechslung mit dem "Hermes" vom FM4 ? Alles wurde mir weggenommen. Meine
Einmaligkeit ist aber die meine. Ich kann doch nicht herumrennen und sagen,
"Ich bins" Ich habe es schon längst aufgegeben an mich zu erinnern. Ich
wette in 100 Jahren werden diese winzigen Notitzen überall vergssen sein.
Und die Gestion wird spurlos weg sein. Es tut mir weh, das stimmt. Doch
selbst bei solchen Sätzen kommt sofort die "automatsche Antwort: "Des host
jo gern..." Hilflos und allein sitz ich da und weine. Ich werd ein bissl
später Abendessen. doch mit Karotten und Walnüssen usw... Ich habe mich in
allen meinen Strukturen um ca. eine Stunde verspätet. MOrgen werd ich wieder
Fastenspeise der Buddha diesesmal mit Reis essen. Und werde vorher (um 11:45
beim Thomas Winter (Jederman mit einem "m" gesjchrieben die Haare waschen
lassen. Damit ich auch was vom Interview morgen, Fr. um 17:30 in der
Timmousine auf www.timm.de habe dann. Weil ich nicht um sonst Dr. Böhm
Haut-Haare-Nägel einnehme. Und damit dem "Wechsel" ein bisschen reagiere,
wenn ich schon allein mich durch die Welt treiben muss.
Und weil ich gerade bei Ernährungsmittel bin: Ich hab heute
Weizenkeimöl-Kapseln um 14,64 gekauft. Ich melde mich noch einmal nach dem
Abendessen. Lacht über mich, duhsub, mehr kann ich nicht anbieten, duhsub.
Heute ist der Staat am innigsten bei sich. Opernball. Ich hab vor

Fotographys und Kameras keine Menschen einfach "nur so getroffen." Eitel wie
wir sind, war ich narütrlich auch ein einziges Mal dabei.Alles leben war
ohne Begleitung. Nur zum Schein wurde mir Ines in die Hand gegeben. Sie war
die Assistentin von Harald Schmidt, sintemalen.Do. 19.2.09: 16:31.
Do. 19.2.09: Erst den Abendgranulat-Tee getrunken, Immer mehr erfasse ich,
dass,wenn die ganze Weltwirtschaft kracht, kein Menschmehr interesse haben
wird, wieviele Karotten ich verzehrte. Ich weiss, doch was soll ich tun? Ich
lebe und bin noch auf Lauer. Ich bin vi a vie des des Fernsehgerätes
gesessen und tunkte ein. Jetzt hat sich meine Verspätung auch noch weiter
verspätet. Was soll der Zwangsneutoriker da tun? MOrgen geh ich zum IMMER
enge Bluejeans sich leisten könnende Jederman-Friseur Tom und versuche
wenigstens meine Augen zu befriedigen. Damit ich für morgen auch was
Spannendes habe. vor dem Interview in der "Timmousine" fürcht ich mich eher,
denn ich bin so hinten nach wie nur was. Es ist jedenfalls "liver" auf
www.dimm.de Ich bin so mediengeil, dass ich keine Chance mehr auslasse, mich
lächerlich zu machen. Und da wir Schwule eher Mitgänger, als Einzelgänger
sind... Die wolkendecke sinkt heute Nacht und es wird noch kälter. Zu ihr
sinkt auch meine Stimmung. Der Hirnschlag hat ja alles zu meiner
"Niederlage" alles getan. Wie wenn es eine Waage gäbe, die alles Böse mir
mich zusammenbraut. Indem ich hier MIT - twittere bin ich in die allerletzte
Falle auch hineingeplumpst. 17:58 des Do. 19.2.09.
FREITAG, 21.2.09:
4:45:
Klar, es denkt kein gesundes Mangement, mich in ihre Kartei aufzunehmen,
nicht einmal ein Taxi nimmt mich mehr gerne mit. Alles ganz klar, nun wo ich
die gesunde Ausrede liefere, "schwer krank" zu sein. So hab ich nicht einmal
es je zu einem "Management" gebracht. Ich lebe wie der erste Mensch dahin,
und geh am Tag des Opernballs um 21 Uhr schlafen, Und schlief bis nun, nur
den Granulat-Tee hab ich gestrunken, es ist übrigens der erste selbst
bezahlte Granulat-Tees seit langem. Heute hab ich zwei "Termine", wo ich
aufpassen nun muss, sie ja nicht zu verpassen. um 11:45 Haarschneider
Jederman und um 17:30 kommt www.timm.de (mit der Timmousine) Als aller
letzter Rest vom Schützenfest, Opernball und Rosenball heimbringen. Und ich
der gar nicht dort war wurde aber aus Gnade auch in die Liste genommen. Dann
ist eh wieder alles still um mich. So fahre ich als "SChwarzfahrer durch's
Leben, der Schein-Mensch ist an Bord. Ich liefer Unmengen an
Witzfigur-Darstellungen. Ich hab's nicht einmal zu einer Beziehung in
Bekanntheits-Rang gebracht. NIemand, den ich vom Stiefelknecht zu kennen vom
"Wegschauen begann hat mir seine Telefonnummer je gegeben und ich hätte ihn
anrufen können, wenn ich was zum Reden gehabt hätte. Nur Dr. Wilhelm
Aschauer nimmt mich seit 8 Jahren in sein Akupunkturliste auf. UMSONST
akupunktiert mich Dr. Aschauer. und seit "meinem" Phettberg-Chat ist
McGoohan bereit mich anzurufen. Die einzigen stabilen Streben durch mein
Leben. Zum Friseur Tom Winter zu gehen, ist ein Grösstereingnis der Augen.
Tom Winter in seine Bluejeans schauen... da feiern meine Augen heute Kirtag.
Und wenn ich so vor mich jammere kommen alle Reaktions - Sätze, die ich
hasse. "Trost lass nach" (hätte Wolfgang Mundstein gesagt. Zu Weinen hab ich
ohne Ende. Heute ess ich wieder Fastenspeise der Buddha. Heute aber mit
Reis, ich weiss noch nicht ob mit oder ohne Ei? Also "gebratener Reis" oder
nur "Reis" Alles Versuchbare in mir drängt nach einen "gebratenen Reis"
Wenn es schon so grauslich kalt bleibt, dann müsst ich doch wenigsten die

Kälte für die Fresssucht ausnützen? Ich weiss es noch nicht. Ich werd den
Tag heute auf den Reis aufbauen. Ob mit oder Ohne Ei werd ich zum Thema
vieler Gestionsprotokolle dann machen können. Schade, dass es kein für mich
billig genuges Lokal gibt, wo ich einfach hineingehen könnte und
Krautfleckerl bestellen könnte, da muss ich aufpasssen, wie ein Lux,
"Krautfleckerl" im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern zu kriegen. Essen
ist das einzig erreichbare noch. Hüte es behutsam, du Dummer. Bald ist zeit
zum Frühstücken mit Karotten, ganz wenig Emmentaler, Rote Rüben, 1 Scheibe
Vollkornbrot, und ein Drittel roten Paprika. Das ess ich fast jeden Tag so.
Und der Speisebrei und ich sind eng lie-irt. (haben nun eine feste Liason
abgeschlossen. Es ist Fr. 20.2.09: 5:17. Gestern um ca 18 Uhr rief Roman von
Roman & Markus an, und tröstete mich allein mit dem Klang seiner Stimme. Zum
Weinen, tröstet seine Stimme mich. Er hat in der Shopping City Süd eine
Leselampe für den Computer gekauft. Und das Projekt "neues Bett" haben sich
Roman Und Markus bereits angeschaut. Und wird Wirklichkeit. So eine Riesen
Freude, die mir das Kennenlernen dürfen von Roman&Markus mir machen, kannn
sich niemand vorstellen; zum Weinen voll Freude strotz ich. Fr. 20.2.09:
5:24.
Fr. 20.2.09: Abgelaufenst ist meine Zeit! (3. Steigerungsstufe) Aber ich
werde mich nie umbringen, wenn so eine "Meldung" die Medien errcihte
(Konjunktiv) dann war ein geschicktes Mördy unterwegs, dusub. Es ist so
still in mir, dass nicht einmal diese Paranoia in mir herumkriecht mehr. das
ist wohl die VIERTE Steigerungsstufe? Jetzt müsst ich eimal beginnen,
www.info-tv. at anzucklicken,ob mein Interview-Partner Walter Hoferring und
seine Hosen irgendwo sich erblicken lasssen. Sie gruben sich tief in mich
hineein. Wir sind nur mehr Vis a vis von Walt Disney... Egal ob im Disney
Park namens "Wien" oder sonst wo in der Welt wir sind Personal des
Disneypark nahmens "Welt" Fr. 7:53 des Fr. 20.2.09: Nix - keine URL
funktioniert in meinen Händen. Einer ("ich") im Ozean der Leere hat mehr
eine Chance, mich zu retten. Strikt am Ertrinken seiend... Das Tippen der
Gestionsprotokolle kann ich noch... und darf ja nicht vergesen um 11:45 im
Tom Winter's Bluejeans meine Haare zu waschen... Augen seht euch satt...
Darf ich ja nicht vergessen. Gefrühstückt hab ich, die 2 halben Liter warmes
Wasser hab ich konsumirt, die Tabletten hab ich geschluckt. Harte
Protokolle, die an Ihnen vorbeitreiben, duhsub. Ich krieg meine Augen nicht
satt. Betrachten Sie diese "Protokolle" als Notizen. gestopft in ein eine
Falasche im Ozean... Eine Post des Hilferufens sind diese
Gestionsprotokolle, duhsub.
Und es ist 8:11 des Fr. 20.2.09.
Fr. 20.2.09: 9:55: Nein ich esse trockenen Reis zu dem Fastemspeisen des
Budda. Budd in der Einzahl, nicht in der Mehrzahl! Da gehst du nicht so
schnell Unter, liebe Flaschenpost. Ich hab mich en wenig fressüchtiger dings
erfangen. Ich nehm vielleicht einen süss-sauren Krautsalat dazu, denn Häuptl
kauf ich mir erst morgen. Vielleicht gibt es morgen dann Seelachs Mit
Kartofffel im Supermarkt Gumpendorferstrasse 91 dann folgt schon der Sonntag
und da nehm ich dann chinesisesch Rindfleisch mit Boccoli und dann nehm ich
bebratenem Reis - dann ist Festland (Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern
in griffweite. Ich weiss schon was es da am speiseplan stehen wird: da gäbe
es Kalbsbraten... Schampion-Schnitzel stehen dann am Speiseplan. das nennt
sch Montag. Jetzt geh Die versauten Bluejeans der Frieure schauen. Ich
schäme mich, aber was soll ich sonst zur Rettung tun? Es ist 10:00 erreicht.
Bababa... Wie auf dem Sumpfboden, wo mancher Stein fest liegt, komm ich mir
vor, von Stein zu Stein behutsam schreitend... Fr. 20.2.09: 10:08... Im

Jederman trugen prompt alle, Friseure spannende Bluejeans. Und einer von
ihnen bediente mich sogar mit Kaffee aus der Espressomaschine in
be-diensender Stellung. Der weil ich ja gerne dienend wäre... Auch hir
sachaffe ich den "richtigen" Sount nimmer. Wie ´@;junicks mir anschaffte,
dass ich den Sound einstelle! (Imperativ!) das war eindeutig. jetzt habe ich
zu verstummen! Und ich muss aufhören, sein Lauschen auf sein Getwitter zu
beenden. Schon wieder noch weniger Lektüre für mich. Der Tag begann sonst
immer mit den Sätzen von junicks...
Ich hab folgendes mittags gespeist: Süss-sauren Kraut mit Karotten-Salat,
Fastenspeise der Buddha mit trockenen Reis. Gezahlt hab ich dafür = 14 Euro.
Mein physischer Geldvorrat wird immer dünner. Das kostet mich eine Unmenge,
was ich seit den Essen ohne Krankenahus der Barmherzigen Schwestern
verpeise... So wie meine Lektüre immer kärger wird.
Ich wage mich schon jetzt zu prophezeien, bei so enem Unglückstag wie heute:
Es wird sich www.timm.de mit der Timmousine und ihem "Interview" NICHT
melden wird. Leerer kann ja meine Kommunikation nimmer werden?
Hannes Benedetto Pircher gründet eine Bühne mit dem Titel: "Arte liturgica"
und er steuert dazu sein 1. Theaterstück bei: "Theater des Ritus." Nun also
maile ich ins absolut Vis-a-vis - lose... denn das twitern erlerne und
erlerne ich nicht. Die Steinzeit gibt auf. Ich melde mich erst nach dem
"INterview im www.tim.de also in der Timmousine. Aller Instrumente los. Ich
gestioniere aber garantier heute noch einmal. Egal ob mit oder ohne
Intervoew. Ich freu mich auf die erste erfolgreiche rück meldung von
www.info-tv.at Ob das Interview in Linz erfolgteich von irendwen gesichtet
wurde. Mittellos sitz ich da und könnte nur Flauschenpost aussenden? Das
twittern kommt mir vor, wie die Kurzwelle. Wo jede Sichtung gemeldet wurde.
Oder wie hiess das GErät wo jede Meldung als grosser Triumpf vemeldet wurd?
Weil jetzt Armin Wolf beim Twittern ertappt wurde? Angst vorm Outen? Dabei
wollte ich nur vor mich hinjammern in den Gestionsprotokollen. Ich bin der
Entfernteste im Ozean Panik unterzugehen. Es ist Fr. 20.2.09: 15:53.
Fr. 20.2.09: 18:41 auf die Sekunde genau fuhr die "Timmousine" vor und nahm
ein herzlich liebes Interview auf. Das wir auf www.timm.de am Freitag, 27.
2.09 um 17:30 ausgestrahlt werden. Und gleich nach dem Besuch im
Timmoussine-Interview rief Hannes aus Kirchdorf bei mir an, und musste mir
erzählen, dass das Interview auf www.info-tv.at NIE ausgestrahlt werden
wird. Der weil hatte ich eine so gute Stimmung wahrgenommen in Linz, Ja es
ist immer eine gute Stimung, wenn du interviewt wirst. während aber
www.timm.de in einer Woche, am Fr. 27. 2.09 um 17:30 ausgestrahlt werden
wird, weiss ich bereis als "Gegengschäft"?, dass das www.info-tv.at nichs
von mir senden wird. Das ist das Neue vom Tag und ich geh wie immer um19:50
zu Bett. dann. Die Uhr sagt zum Trost; 18:48. Roman von Roman & ´Markus
werden mir helfen Müssen, denn ich hab alles "archivierte" gelöscht? Wie
kann ich das wieder nur reparieren, Wenn ich doch nur wüsste wie ich all die
Vielen Seiten des Outlook-Expresses kennte (Konjunktiv) SOS lieber
Roman&Markus! Ergebenst Euer Phettberg. das versende ich an alle Nothelfys:
mit SOS. Uhrzeit & Trost: 18:51 des Fr. 20.2.09
SAMSTAG, 21.2.09:
4:09:

Dunkel schwant in meinem Kopf jedes Jahr, die "Erinnerung" dass eigentlich
die "alten Römer" den 20. und 2l. als die "Streichtage" sintemalen
rechneten, also niht den 28. / 29. 2.! die eben es "real" wurden dann. Aber
ich kann's nicht begründen und weiss auch nichts Wüssten würd ich es aber
schon gern, ich wage längst nicht mehr wen zu fragen, von dem Ich nicht
weiss, dass die Person "Kalenderwissenschaft" betreibt.
Apropo Roman hat sich wieder in der Universität eintragen lassen und
studiert nun weiter. (vom Magister zum Doktor hinauf. Roman hat eine
Sponsion über Chrifstof Schlingensief schon einen Verlag will diese Arbeit
auch drucken, der seine Arbeit "Schlingensiefs Animatograph" Christof
Schlingensief arbeitet im Burgtheater - (letztes Jahr von
Burgtheater -Direktor Klaus Bachler 08/09) als Premiere am So. 21.3.09
heraus. Und Roman ist Kunsthistoriker und besorgt Ausstellungen Er arbeitet
eigentlich als Kustos wenn er angefragt wird. Und im Schne stapfte er abends
noch zu mir und reparierte meine Desktop. wo ich jetzt die exakt die selbe
einstellung nun hab, ich ich "gewohnt" bin, dann schlief ich sofort wieder
unbesorgt. Obwohl ich nicht mehr das sagen KANN, was ich im Kopf eigentlich
meine. Und bin nun ein weiterer Beweis wie wir art Papageien sind... das Oft
gehörte wird herausgeblasen. Da hab ich gestern beim Interview auf
www.timm.de elend versagt. Es wird am Fr. 27.2.09 unter dem Schlagwort "S/M"
mir zum Spott? ausgestrahlt werden. Da werden dann "alle" sagen da ist es
wieder zu sehen, wozu es kommt, wenn von gewohnten Neigungen abgewichen
wird? Ich schäme mich ja sowieso und die Gestionsnotizen sind der glatte
Beweis für meine Hinfälligkeit. Ein Narr in seiner vollen Aufmachunng, tut
sich auf. Jeden falls Ich war mit Roman&Markus im Stadtkino bei
Schlingensiefs Diskussion mit Klaus Philipp. Die war defacto eine erste
Probe für die Oper im Burgtheater von Christof Schlingensief, wo ich in eine
"Loge" eingeladen wurde, billiger, als in einem Kino sitzt es sich dort im
höchsten Rang in einer Loge. Irgendwann von 26.auf den 30.3.09. In
Schlingensiefs Reade Made-Oper "Mea Culpa" kommt mir so bekannt vor, die
Kirche, wie sich ins Papagei-Zentrum jedes "gläubigen" Hirns bohrt. Da bin
ich nun schwer gestört. Und ich darf mit Roman&Markus in der Loge sitzen.
Dass ich "noch einmal" so ein Riesenglück hatte, Roman&Markus als Nothelfy
in mein Kartei eintragen zu dürfen. Wie Eltern sind Roman&Markus zu mir, Nun
hab ich real eine Lampe neben dem Computer angeschraubt stehen. Ein Traum
ist in ersüllung gegangen. Und ich konnte im Interview nur mehr radebrechen.
Ich wage gar nicht www.timm.de mir anzuschauen, am Fr. 27.2.09 um 17:30 wird
es ausgestrahlt. Ein LSBT-Portal das 24 Stunden am TAg bewegte Bilder
sendet. Jden Tag um 20 Uhr gibt es Nachrichten aus unserem "unsere"
Blickwinkel und ich bin voll Freude dabei gewesen zu sein, und hoffe auf
herzliche Lesys, die mir meinen Radebruch verzeihen. wenn es shon unter
www.invo-tv.at nichts über mich geben darf. Dann mein aktueller Radebruch im
www.timm.de, Duhsub!
Summieren Sie alles, duhsub. Und Sie sind gerecht. Ich hab auch nie ein
Geheimnis aus mir gemacht. Es war geradezu immer meine Prahlerei Küchen
junge Leon zu sein. Ich hörte soeben SChneeschaufeln am Gehstieg von
Gegenüber. Wir fuhren in der "Timmousine" von meiner Wohnung weg zum
Naschmarkt und über das Apollokino zurück wieder zu mir. Da können Sie, alle
Schande über mich dann sehen. Die mit mir in der Timmousine Sitzenden waren
so lieb zu mir, dass es was werden MUSS. Ich kann nur weinen ob meiner
gebrochenen Räder im Hirnschlag. es ist alles festgehalten, was je in
"Phettbergs Nette Leit Show" ist herausgegben von Hoanzl und in der "Phette

Box" nachzuschlagen... Es wurde mir gerade viel zu viel der Ehre gegeben, am
selben Tag wie Gerry Kessler in der Timmousine vorzukommen. So ist eben eine
"Beichte" immer reinigend für ein Zwangsneurotiky... So wie das "schleche
Gesissen" dass die r.k. "uns" eintrichterte, so hat Sigmund Freud der aus
Wien stammende Analytiker das wieder wettgemacht. So summiert sich vieles.
So wie die r.k. das mit dem MeCulpa uns einbrockte, so hat Gerry Kessler
wieder das wegzuputzen versucht. Wo die Not am grössten ist, da ist das
Rettende am Nächsten... Ich versuche in den "Gestionsprotokollen" mich
"reinzuwaschen" Aber mein Radebruch ist zu hören. Jetzt hoffe ich auf liebe
Redakteurys. Den Granulat der Früh hab ich schon getrunken, jetzt kommt
Frühstück und meine grösste Freude, das "traumspende" frühstücksschläfchen.
alle "Fächer" in meinem Outlook-Express sind wieder vom Roman her-ge-stellt!
und ich kann wieder weiter tippen. Es ist 5:36 des Sa. 21.2.09.
Sa. 21.2.09: 8:18: jetzt hab ich sogar das erste mal was in Händen "gespürt"
was ich sonst "nur" träumte. Ich lag im Bett träumte ich und musste koten.
Nein ich lag nicht, ich war schon zufuss unter wegs auf meine Toilette: die
Hosenröhren "ordentlich" unter dem, wo es rauskam mit dem Sekret. und da
spürte ich wie ich es mir eben vorstellte: (Konjunktiv) der Kotungsprozess
war eingetretren im Traum und das Sekret bildete (Konjunktiv) einen
schützende Haut über sas Kot-Gut. und nach Wurst-art kam "es" raus. und
mühlte sich wohlig warm an. aber eher wie eine Wurst eben was länglich
Braunes rutschte raus. Und nach dem Traum musste ich wirklich ziemlich
schnell es physilieren. Aus Geist wurde Materie, wie schon meine Mama als
Witz erzählte. Und zwar einige ordentlich mal freute sie sich am Erzählen
dieses Witzes. Es ist ja jeden Menschen ein sehr "erlösender"
Gesichtsausdruck anzu sehen. Wenn Hunde erfolgreich kakken, haben die dann
auch dieses Erfolgsgefühl wie wir, der Sorte "Mensch" Also ist der
"PHYSISCHE" Traum für mich im 57. Jahr eine Totalpremiere? Über "gewisse"
Dinge wird nie referiert. Jedenfalls ich hab voll Freude, "es" vollzogen.
Beim Frühstück merkte ich dass ich dringen ein Naturjoghurt für morgen
brauch. Keines ist mehr im Haus. Und da die Vorräte für Rote Rüben auch
weniger sind, muss ich nun inden Supermarkt Gumpendorferstrasse 121. Dort
gibt es als aufzudämpfendes Menü den Zwiebel auf Erdäpfelpürree mit
Fleisch-Laberl. Das also steht heute am Vormittagsprogramm. Auch brauch ich
irgend einen Salat für die nächsten drei Tage. Die ich dann schon mit dem
Kochprogramm der Barmherzigen Schwestern verzehren kann. die Woche ohne
Ernährung mit dem Speiseplan der Barmherzigen Schwestern geht zu ende. Wo
ich dann wie immer in die Suppe tauche und es mir dann supergut schmecken
tut. Er innern muss ich mich auch, dass PDNr. 831 ungeschrieben ist, also
ein Programm für morgen früh. So bewältige ich Tag für Tag fort. Ich,
Maschine. Bin selber neugierig, was ich dann heute mittag wirklich "kriege"
Sie Zwiegel sauce war traum gut und ich hoffe, dass es das auch heute gibt.
Es ist bereits 8:43 des Sa. 21.2.08. Statt SChnee tröpfelt es bereits Regen
hörte ich am Klo denn in den Hof hinaus, wo mein Klofenster liegt, höre ic
halle Tropfen auf das Blechdach der Küche, die eine Art Vorbau der
Chinarestaurant-Küche bildet. So dass ich bereits höre, wie Wetterlage ist.
Sonst kann ich nichts an Nachrichten anbieten. Ich hab ja auch gestern
keiner Nachrichten gehört. Ohne Jeden Kontakt mit der Aussenwelt, verbreite
ich da mein "Protokolle" als ich meine erste Verfügungspermanenz" vorwärts
trieb (im Jahr 1991 . vom 17. Oktober 91 bis am 1. November 91 wusste ich
auch abslut gar nichts. Oh wenn ich noch einmal sowas treiben dürfte... Es
ist 8:51 des Sa. 21.2.09.
Sa. 21.2.09: 10:33: Was ich als Regentropfen deute, waren die Tropfen des

tauenden Schnees. so trug ich den schwersten Sack nach Hause. und weinte auf
soffenem Gehsteig, weil ich niemanden wagte an zusprechen mir den schweren
Sack in den 3. Stock heraufzutragen. Aber wir haben trotzdem eine Premiere!
Ich kann nun den Kassazettel gut ablesen! = Die Summe war 26,88=Euro. Und
ich schleppte folgendes Heim: 1 Paket "Budget-Äpfel, 1 Birne, 2 Orangen, 1
P. Cashiewnüsse, 2 Naturjoghurt, 1 Buttermilch, 2 Pakete Vollkornbrot mit
Sonnenblumen brote, 1 P. Mandeln, 1 P. Kräutertee, bestehend aus 9 Kräutern,
1P. Suppengrün, 1 Endiviensalat, (ich hab den Endiviensalat auf Mamas Hinaus
so gerngegessen im Winter sie hat ihn so pfleglich im Keller behandelt, dass
er bis zum Nachwachsen des jungen Häuptlsalates hielt. Ich veranstalte hier
die reinste Heul-Orgie. Weinen ohne Ende, ich genier mich aber trotzdem
nicht gierig nach S/m zu jammern. Das möcht ich sehen, wenn HOlger Hügfeld
es malt. Wenn ich nurden Holger noch einmal überhaupt sähe? Er ershien mir
so kommunikativ. Und nun ist er spurlos weg! 1 Tragtasche, dazu gab ich 50
Cent trinkgeld für den Kassier, der mir das riesen Paket einpackte. Alles
stimmt, was über die Not der "Alten" erzhählt wird, ich kanns bezeugen.
Bitter, aber wahr. Es folgt der nächste Weinkrampf. 2 P. Rote Rübensalat, 1
P. komplette und gedämpfte Rote Rüben. Als MIttagessen für heute kann ich
ankündigen: Erfolgreich erjagt hab ich im Supermarkt Gumpendorferstrasse
121: 1 P. Fleischbällchen in Zwiebelsauce, 1 P. Spinat-Nockerl das werd ich
mir heute alles aufdämpfen und verspeisen. Ich brauch dann nur noch für
morgen was chinesisches. aus dem Pacicic, Sonst ist jetzt die Barmezigen
SChwestern Woche fertig. Wenn Hannes die Sinnlosigkeit des Interviews mit
Walter HOfering an Geld gekostet hjat, denn sonst geht es von Büro zu
Büro. Wo www.jus.at die Rechnung der Krankahusküche überweist. Jetzt hab ich
mich finanziellausgeblutet. Mit knapper Not bewältige ich das morgige
Mittagessen mir zu finanzieren. Aber es ist ja trotzdem so feinst für mich,
hier zu wohnen, Ich hab schon öfters mir wass zum Mittagessen geholt, und
der Chefin vom Restaurant "Pacific, dass Essen am nächsten Tag bezahlt. Es
ist alles bewältigt: Sa. 21.2.09: 11:00.
Sa. 21.2.09: 13:18: El Awadalla bringt am Frauentag, dem 8.3.09 im "Kuku" im
6. Bezirk, linke Wienzeile 94 eine Lesung ihrer Gedichte und am selben 8.3. 09 gibt es in Wien XI., Hauffgasse 26 wird da dann das Spektakel zum
Frauentag abgehalten. Lucy mc Evil tritt auch auf in der Szene. am 8. 3.09.
Als Neuigkeit hab ich im "Standard" informiert gekriegt, dass unser Chef
heute seine 60. Geburtstag begeht, für Armin Thurnher ist das so wie für
mich ein Tag der Traurigkeit. Denn auch ich zähl die Tage ninunter. Und wenn
ich hier nur aufzählen könnte, was ich Armin alles zu verdanken habe. Seit
19 Jahren lässt er mich meinen Predigtdienst radebrechen. _Also ein Drittel
seines Lebens darf ich schon predigtdienen. Ich bin Armin unendlich dankbar!
Da das Falterintern nicht gross aufgezogen wird, ist ein weiters Zeichen
seiner Bescheidenheit. Er hat so eine Fähigkeit, die jungen Journalistys
auszuwählen und dadurch eine eigene "Schule" des Journalismus zu begründen
eigentlich. Und ich darf dabei sein. Obwohl ich ja weit und breit nichs
Journalistisches an mir habe. Doch die Bandbreite macht es aus. Ich, der
erbärmlichste Staubsauger radebreche seit dem Kirchenjahr 01/02 das Meine
hinein, Duhsub, ich, die SChande generell bin auch dabei. Meine höchste
Hochachachtung, Armin!
Jetzt kann ich schon die küchenlose Wochenversorg aufzählen: Mo. 16.2.09:
Sauerkraut mit Wurstknödel, Di. 17.2.09: Fastenspeise der Buddha, Mi.
18.2.09: Geselchte Mikrele mit Serviettenknödel, Do. 19.2.09: Linsen mit
Speck und Serviettenknödel.Noch eine Fastenspeise der Buddhisten, /das wird

die 3. Fastenspeise sein.
Sa. 21.2.09: Fleischbällchen in Zwiebelsauce.
So. 22.2.09: die dritte Fastenspeise, mein Hit unter den Begierden. Dass ich
noch einmal vernünftig mich zu sättigen erlernte (konjunktiv) hätt ich auch
nicht gedacht. Nun sitz ich wieder allein vor Ihnen da, duhsub. Und zeig
alles her, was ich kann und was ich habe. das Hier tippen, ist das einzige
was ich kann. damit hab ich eine art "Funktion" Allein sein und tippen, das
ist's! Sa. 21.2.09: 14:08 des Sa. 21.2.09.
Sa. 21.2.09: 17:17: Wahrscheinlichst der dünnste Samstag, den ich je hatte,
war heute. Hemmungslos ging ich in das Krankenhaus der Barmherzigen
SChwestern. Kein Wort war heute unterwegs zu mir und ebenso keines drang aus
meinen Lippen heraus. Dabei ist heute Faschingssamstag. Und ich weinte ohne
Ende den ganzen Nachmittag. Still und nur ja verstohlen. Denn ich habe immer
tiefere Angst, in ein ein Heim zu müssen. Meine Wohnung ist ein Schloss. Nun
hab ich Abendgegessen. Heute 2 Orangen, 1 Birne, 3 Datteln, und nun 4 dicke
Dinkelstäbchen. Nun schjliesse ich den dürren Samstag imd weiss nichts
weiter. Nur ja in kein Heim müssen! Meine Heimat ist meine Zwangsneurose.
Und darin bin ich Kaiser. Aber ich halt es geheinm. Ein Lebenshzeichen von
aussen machtg mir fast schon Bangigkeit! Ich verstekc mich ganz tief unten.
Ich hoff, dass ich morgen früh mit PDNr 831 fertig werde. Der Dalai-Lama
ist in Venedig. Die Vorabendmesse erbrache mir das Weinen frisch. Sonst gibt
es nichts zu berichten über das Heute. Nun Leuten die Abendglocke von der
Ägydykirche. Im Outlookexpress ist null Eingang gewessen. Nur McGoohan hat
mir mitgeteilt, weil er vom Standard die Wochenmeldung kriegt, dass eben
Armin Thurnher 60 ist.Sie können sich vorstellen, wie leicht es fällt, sich
in dem Zustand ohne Ende blad zu fressen! Vor einer Woche war Hannes und
sein Vater bei mir. ,or. und wir fuhren gemeinsam nach Linz! Aufbrüche sind
inmmmer sehr attraktiv. Nun bricht heute gar nichts auf? Es ist Sa. 21.2.09:
17:33.
9. Kalenderwoche:
SONNTAG 22.2.09:
5:48:
der Predigdienst Nr. 831 ist seit 3 in Arbeit Und hat als Überschrift:
"Referat über die Farbe des Ordenskleides." und ich weiss nicht, wie eng ich
an die Scharlatanerie geriet? DA ich weine merk ich dass ich kein
"schlechtes Gewissen" Und fast könnte ich als Probe zum exempel erklären:
Wenn mir S/m und "versute Bluejeans" gelingen.... Lustig, Männer müssen mich
nie fragen, was ich unter "versauten Bluejeans" denn verstünde...
Interessant. Also bei "Referat über die Farbe des Ordenskleides" ist mir das
gelungen! Und jetzt kann ich bereits frühstücken und dann
Frühstücks-Schläfchen machen! Also ist ein schöner Sonnntag eingeleitet! Es
ist So. 22.2.09: 6:08.
So. 22.2.09: 8:34; Nach dem Frühsück und seinem Schläfchen bin ich wieder
da! Und prompt kann ich berichten, dass ich von Frau Flachberger, unerRetzer
Schreibmschine und Kurzschriftlehrin träumte, Sie und meine Deutschlehrin,
Frau Dr. Obendorfer in der Maturaschule Roland träumte, ich tat, wie wenn
aus mir was geworden wäre. Und nicht nur 9 Monate lang ein Star, und machte
die beiden Frauen elegant bekannt. Ich tat so, wie wenn es so ein Buffet wie
im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestren gäbe, Und erzählte, dass ich nur

Schreibmaschine schreibn kann, und das zum "literarischen" Erfolg meiner
führte. Alles erstunken und erlogen, Duhsub. Ich kannn halt nur Achrelmässig
und voller tippfehler tippen. das kann ich noch. Und kaum wende ich mich ab,
vergess ich alles sofort. Und kann es nicht einmal Nachlesen oder suchen
irgendwas. Ich weiss nur dass Dr. Obendorfer im Jahr 06 neunige Jährig
verfstarb, weil Reiner mein Mitschüler beim Roland es für mich herausuchte.
Jedenfalls war das ein bissl längerer Traum bild ich mir jedenfalls ein.Der
SChnee ist über nacht liegen geblieben, also das Wegtauen muss kurz gewesen
sein. So lange und so hartnäckig kalt wie heuer erinner ich all die letzten
Jahre keinen Winter.
Längst kommen keine Nachrichten mehr von nur einmal (sinteamlen
quai)einmalgemailten Mail schreibys der letzten Jahre mehr, Nur Frau
Butterblume rief mich gestern abnd an. Sie kommt, wie verabredet am Mo.
2.3.09 um 15 Uhr. Wie gute alte Bekannnte hören wir uns bereits an.Ja, wenn
absolut alle Mein Outlookexpress schaut aus wie eine Wüste. Nur von McGoohan
mir weitergeleiteteten Twitter-Sätzen. Ich muss bis 11:30 warten, bis das
Restaurant Pacizic aufsperrt. Was war doch der vorwöchige Sonntag schön wie
wenn Hannes aus Kirchdorf und ich Brüder gewesen wären, und der Vater mich
eingeladen hätte, ich hab dann eben diesen glasierten Ameisen kuchen
gegesssen mit einem Café Hag. (coffeinfrei) gekriegt. Und es lag kein Schnee
in der Linzer innenstadt. alles weggesalzuen?Wie dürr werden die Tage noch
werden? Und dann der faszinierende Walter Hofering mit seinen exakt
sitzenden Hosen. Das war ein Traum-Sonntag, Und schlafen ohne Ende. Ein Tag
den ich so lange nicht vergessen werde. info-tv wird mich aber wegen
"schmutziger Ausdrücke im Interview nicht aus-strahlen. Alles ist vorbei.
Hannens Vater fuhr mich extra nach Linz und wieder nach Wien zurück. Alles
ist vorbei. um für die kleinste nur denkbarer Internet-Portal ein Interview
zu geben. Dabei hab ich mich so zusammen gerissen. totales Schweigen um
mich, nur Frau Butterblume, und McGoohan halten noch zu mir. Ab und zu
schneit ein Traum in mein Leben herein.
Beim Frühstück hab ich jetzt die gestern gekauften Casiew-Nüsse gegessen.
Doch die waren gesalzen. Da die Cashiew-Nüsse von Natur eher süsslich
schmecken, sind gesalzene Cashie-Nüsse dann doppelt so salzig auf
Überraschung. Und in 3 Wochen gibt es die Oper "Mea Culpa" von Christof
Schlingensief dann. da darf ich im Burgtheater dann dabei sein.
Frau Butterblume ist aus Köln und da sind gestern ihre ganze Familie
kostömiert in "Tanz der Vampierre " von Polanski gewesen, wie wenn sie
selbst Vampiere wären. war das angesagt. Vielleicht wird das eine Mode
kostümiert in erfolgreiche Filme zu gehen? Eigentlich ist jetzt
Faschingsonntag? Leer verlaufen meine Tage..... Die einzige Freude ist, mir
auf die eigen Schenkel zu schauen, und dann die steifheut meiner versauten
Jeans mir anzufühlen. Im Chinarestaurant hol ich mir heute Fastenspeise mit
Eierreis und süss-saure Suppe. Dann bin ich wieder in der Verköstigungsliste
der Barmherzigen Schwestern. Morgn (MO. 23.2.09) gibt es Champion-Schnitzel.
Und heute um 14 Uhr wird McGoohan anrufen. Sonst steht nix am Programm. So.
22.2.09: 9:32.
So. 22.2.09: 15:03: "Der Knochenmann" heisst der neueste Kinofilm mit Josef
Hader und Reante rief mich um kurz vor 14 Uhr an, und so vereinbarten wir
gemeinsam ins Gartenbaukino zu gehen am Dienstag, 24.2.09 um 19:30
hinzugehen. Nur durch solche Zufälle bin ich in-formiert. Sonst schliefe ich
dann schon wieder. So hat mir Reante auf Roman&Markus hingewiesen. so lernte

ich dieses Duo kennen. so hantle ich mich durchs leben. Lesen ist nicht mein
Fall Fernsehen fast auch nicht mehr... Ich hab auch schon zum Dessert meinen
halben Liter Warmwasser getrunken. Und dazu einen Apfel und zum Mittagessen
beendete ich die Woche Küchenlosigkeit. Und als ich in Restaurant Pazific
ging, schneite es. statt Tauwetter schlich der Schnee weiter verlogen
herein. Ganz still kein Zeichen von Frühlingsbeginn. Und ich geh am Dienstag
in das Gartenbaukino. Gezuahlt hab ich heute = 14,30 > auf 15,-- Euro
aufgerundet für süss - sauren Krautsalat, eine süs-saure Suppe, einen
gebratenen Reis und eine so geliebte Fstenspeise der Buddha. = Summe; incl
Trinkgeld 15,-- Euro. Von den 300 Euro die ich am Di. 8.2.09 abhob für mein
neues Handy abhob sind noch 5,-- Euro anwesend. sonst ist alles
ausgegeben... Ich hab mir aber nichts abgehen lasssen. Ich frass ohne Ende.
McGoohan und Reante riefen fast zur gleichen Zeit an.
Jedenfalls sind die Betten gewechselt, die nötige Menge Wasser getrunken
und die Tabletten alle geschluckt.
Wann nur wann? wird es wieder S/m gebenfür mich? Immer trostloser werden
meine Tage. Gut wenn ich da daheim sitze, werden sie logischerweise
dürftiger und dürftiger.
Was tät ich nur ohne diese Kommunikatios-Juwelen? McGoohan hat mich rein
theoretisch gefragt, was ich denn wirklich unter "versaute Bluejeans
verstünde, weil er dies hinaustwiterte? Also hier die Definition, denn wenn
du nach "versaute Bluejeans"googelst, kommst du oft zu Hermes Phettberg. hab
ich ein Copyright auf versaute Bluejeans? Also hier meine Definition: 1.
Alle Körperöffnungen entlassen ein Sekret, 2. Wo Spuren hinterlassen werden,
das ist versaut und je je deftiger, desto. Je gewaschener, desto aber nicht.
Es sei denn sie würden allzu oft ausgewaschen und je enger und je praller
gefüllt, so dass sie fast platzen und du zittern musst, sie legen bald alles
offen. Sie sind dann geplatzt? Und wenn sie ordentlich alt sind, und nicht
so weich, und du greifft ihren Denim an und du erschrickst fast vor ihrer
Weichheit. Es wird schon wieder Schnee weggeschoben. Es muss ja die Hölle ob
des Schnees los sein. Viele Jahre hab ich solche Geräusche nimmer gehört.
Ich haber ordentlich geschlafen heute wieder: Frühstücksschläfchen,
Mittagssschläfchen und der Gusto endet nicht. Ich melde mich heute nach dem
Abendessen einmal noch. Wo führt das mit mir nur hin?
Ich kann auf jeden Fall aufzählen, was es morgen in der
Kategorie "leichte Vollkost":
Buchstabensuppe, Champignonschnitzel, Serviettenknödel, gibt.
so bin ich wieder daheim. Keine Spur von Traum vom "Spüren dürfen". Heute
ist Faschingssonntag! das muss ich extra hier schreiben, sonst würdest du es
nicht merken. Und da ich um 19:50 schlafen gehen werde. 1 mal meld ich mich
gestionierend heute noch mal.Es ist nun 15:45 des So. 22.2.09.
So. 22.2.09:17:46: ich kann um Hilfe schreien so viel ich will, meine
Kontaktlosigkeit wird immer schrecklicher. Es "erlöst" mich niemand
sechsundfünfzig Jahre lässt mich alle Welt alleine. Was machte ich alles
falsch? Alles? Österreich ist ein trostloser Landstrich. Wie kann ich mir
sonst helfen, als den Landstrich schimpfen?

Ic hkenn ja nur den. Den kenen und essen ohne Ende heute zum Abendessen ass
ich über die Masse viele gesalzene Cashiew-Nüsse. um 19:50 geh ich wieder zu
Bett. plan ich halt. Es hat sich nie wer in mich vernarrt. Und jetzt sitz
ich da und weine. Allein leben ist für mich nicht erlernbar. Offensichtlich.
Je mehr ich um Hilfe sempere, desto stiller wird die Umwelt. Guter TAg, das
am Faschingssonntag zu notieren. RM__@besim bekannte twittern sogar das
Deutschland so wer wie phettgberg_phettberg_mcgoo fehlt. in der Enterprise
Klasse. Ja ich bin wahrlich ein Ausserirdicher. Ich gehörte ausgestellt? Zu
allem bereit, wenn nur wer käme, also physisch käme wie m' vor Weihnachten
08 da war. Es ist So. 22.2.09:17:51.
MONTAG, 23.2.09:
3:21:
Nicht einmal einen zweiten Ein-Samen kennich. Von dem ich mich ab stossen
könnte. Nach art der Gleichen. Den ich dann nicht riechen könnte. Sowas von
absolut ein reines "Nichts und Niemand" wie ich ist unbeschreiblich. Ja von
Aussen beschreibt sich so was wie "ich" leicht. Aber fühlen er - fühlen kann
es wohl niemand wirklich. Und da ich nur allen abraten kann, eine "Karriere"
meinereins anzustreben... Werd ich auch nicht studiert, sondern ich werde
einfach wegsteben (aus-sterben lassen) Ich höre, wie Schnee weggeschaufelt
wird, er klingt matschiger, das wiederum rechne ich mir aus der gestrigen
"Wien-Wetter" um 19:00 mir hoch. Da ich jetzt allen als absolut hinfällig
und kränklich erscheine, wird sich auch jeder Mensch hüten mich zu was
einzuladen, möglich wird insinnuiert, ihn unter den Händen wegzusterben. Und
davor hütet sich doch jederman: ein Gwirx mit einem Toten "dann" auch noch
zu haben. Also bleib ich schön brav leben. und streng mich an. Brav, wie ich
immer zu entsprechen versuchte. Ich war immer ein "zur Not halt grade noch"
(ein ausnahmsweise Zugelassener& und dann wurde es eh bereut "mich" genommen
zu haben. Ein erbärmliche Krücke. Drum schrei ich so laut: "hier, ich bin
auch noch hier!" Und die Cleveren überhören mich einfach. Und so gfrettete
ich mich durch. bis in mein 57. Jahr. Geburtstag exakt: 5.10.1952 um 23:55
ca. und da halt ich mich jämmerlich von allen, links liegen lassen. Die
peinlichste Erscheinung, die nie in eine Kategorie untergebracht wurde. Kein
Sekunde je liiert. nie mit irgend einem liiert. Erbärmlich schrei ich laut
"Hier, hier, ich wär auch nochh hier..." Kaum ist irgnd wer in Jeans zu
sichten, verlieb ich mich ihn. begehr ihn mir gerade noch. und krigt prompt
einen Korb. Den Milliardsten Korb dann eben. Ich sammle "Nein", geradezu. Es
sind die lustigsten Tage im Jahr angeblich. "ich" das reinste Nichts und
Niemand funkt hier "Hilfe" ich möchte auch einmal be-flirtet werden.
Sechsund fünfzig Jahre sende ich diesen Funkspruch in alle Welt hinaus. Doch
echolos treibt meine Flaschenpost im Ozean. Und da ich total schwächlich
wirklich bin, kann ich auch wirklich nichts anbieten als "Btäutigam - Gabe"
Und da Hirnschläge wohl zu recht als unheilbar zu gelten haben. jammer ich
zu recht. Ich hab nicht einmal ein Neurology als Ärzty. Finanziell ist auch
absolut nichts da mehr. Alles in mir funktioniert nicht, und Sie, Duhsub
können sich die tiefste Frage ausdenken, und sich gleich die negativste
Negation ausdenken. (In einer art "der Erzherzog wird geprüft - Spiel.) Wie
es Friedrich Torberg in "Tante Jolesch beschrieb. Da hab ich eine Heimat
gehabt, als ich diese Buch noch und nöcher las. Ich kann nur mehr aus
Sehnsucht weinen. Nicht einmal die Tante Jolesch kann ich mehr lesen.Freude
macht mir nur, wenn mir wer Predigtdienste vorliest, da kann ich mich ein
wenig noch erinnern, halb erinnere ich und halbwegs merk ich sofort
Lesefehler... Da horch ich kurz hoch. Dann war der gestrige Tag eh schon

wieder ins Heute geronnen. So wurde es heute Mo. 23.2.09: 4:04. Gestern
allein heute allein. NIchts ist geplant, woran ich mit höchster Freude
warte. Es könnte sein, dass wer Morgen bei der Premiere vom "Knochenmann"
mit Josef Hader Bluejeans trägt... Der Autor vom Knochenmann ist nicht mehr
im Hirn. Es wird mir immer versichert, dass ist keine Demenz, es ist "nur"
Wortfindungsstörung, die mich umzingelt, wie McGoohan es formulieren würde.
Mo. 23.2.09:4:08.
Mo. 23.2.09: 7:26: selbst wenn es weltweit einen gäbe, der mich sich
auf-lie-ieren würde, hätte ich vor dem die grösste Angst, denn einer der
immer nur allein lebte und nun plötzlich - wie in einer art weltweiten
Lotterie einen fände der ihn sich nähme, ich muss direkt über mich lachen...
bei den wettermeldungen wurde die ganzen Nachrichten hindurch "Wien plus 2°"
gemeldet. Aber morgen soll es angeblich wieder schneien. wo ich wieder zu
Dr. Wilhelm Aschauer pilgere. denn vorige Woche hab ich ja die Akupunktur
abgesagt (wegen Hannes aus Kirchdorf) Der riesen Aufwand ohne "Erfolg" Ich
hab mir sogar ein neues Handy gekauft eigentlich nur dafür, damit ich
erreichbar wäre. Und jetzt hab ich auch den vor 14 Tagen gekauft. Alles um
die 300 Euro. die hab ich alles ausgegeben. So emsig hab ich mich
verfuttert. Die Fressucht ist voll am Leben. Nur ich bin jämmerlich und
lachhaft allein und verdorre vor mich her. Ich sudere hier wunderschön die
Eigenfolter. Indem ich hier tippe, ruiniere ich meine komplette Homepage,
die beim Lesen sofort als Nichtig erkannt werden wird. und sie ist mein
ganzer Stolz. www.phettberg.at hinfällig, alles hinfällig. Durch Besuderung
ruiniert. Das Unbewusste (mein Unbewusstes) lass ich gewaltig an mir sich
austoben. Wer www.phettberg.at liest, wird lachen über mich und das S/M als
trottelhafte Neigung entlarven. "Mea Culpa, Mea Culpa, mea maxima Culpa" Das
Sterben wird jedem allein überlassen. Da jeder - also auch ich möglichst
lange sich auf recht halten will... Ich hab ja auch kein, null "Hobby" mir
geschaffen. Nur S/m und versaute Bluejeans. allles nicht stubenrein, oder
als Witz verstanden wird hier eine Sterbeprozess live zum Schreiben
aufgestioniert. Immer tiefer und tiefer grab ich mich ein. Bis alle nur mehr
voll Grausen über mich denken? derweil ich hier sudere ist juniks beim
Twittern die reine Gegenfigur des "Satan" Antipode junicks. Atagonist! ich
begehre ihn. Es ist ja nicht zu glauben, wie wir am selben Nerv nagen. Ich
hab das Gefühl, meine Gestionsprotokolle werden immer kleiner und kürzer.
Direkt schreien tu ich nun nach Sonne! Das Wetter bleibt schrecklich. 7:58
des Mo. 23.2.09.
9:43 des Mo.23.2.09: Die Stereotypie meines "Faches "versaute Blujeans &
S/m" ist der massen ruiniert, dass ich keine Kraft mehr finde, dagegen zu
bauen. So übergmächtig ist der Kapitalis mus versaut und die "Natur" des
Menschen. Es ist geradezu riesig, von Zärtlich und lieben Liebes akt zu
träumen. Denn der Sadist ist ein zärtlicher Liebhaber in meinem Traum
Geradezu ein Helfer-Typ müsste er sein. Wie besessen lieb und voll des
Syndroms der Hiilfe zu sein. Ein Helfersyndrom müsste ihm obwalten. Also
genau das gegenteil eines Matcho-Typen. Und nur mehr so knappe Zeit, die ich
noch habe? Und ich sitz nur am Komputer und winsele. Es findet sich mir
nichts. Erdrückend mein Zustand. Ich muss es mir täglich in grossen
Buchstaben hier her gestionieren, dass ich SECHSUNDFÜNFZIG JAHRE VERGEBLICH
SUCHE. Nun geh ich ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern und hol mir
die Champion Schnitzel vermutlich vom Schwein? Es erbarmt sich niemand, ich
weine täglich. Kaum rühr ich mich, wein ich los. Sähet Ihr mich, duhsub,
wüsstet ihr, dass ich tonlos heule. Weinkrämpfe würde ich das Meine nennen.
24 Stunden voll der WEinkrämpfe.Alles geäuschlos. 9:56: 23.2.09.

Mo. 23.2.09: 13:22: drei Viertel aller Menschen haben keinen wahren Halt,
dagegen hab ich einen gewaltigen Halt, ich Flankerl der Welt. sagte der
ehemalige Mittelschulprofessor. als wir uns in der Stumpergasse trafen. Mit
ihm zu sprechen hilft mir sehr viel. er ging um Zigaretten garade und fährt
dann mit der U4 nah Schönbrunn. So ein bisschen Gespräche mit dem Herrn
Professor, gibt mir Berge. 75% flennen und Funktion. Er wor vorher Professor
und ist nun schon 4 Jahre ohne Aufgabe und fühlt sich wie weggeschmissen. Er
war Kollege von Stefan Weber ("Drahdiwaberl") so getöstet ging ich ins
Krankenhaus und sass dort total ermutigt und wartete voll Geduld ca 1eine
Stunde auf das Champignon Schnitzel vom schwein mit 3 Serviellenknödel. Wenn
es nur öfter, der so klug zu trösten versteht. Aber ich treff ihn höchstens
2 mal imJahr ca. Er geht oft in einen Gesangsverein und baut sich so auf.
Noch hab ich keinen Aufweg aus mir gefunden, nur "versaute Bluejeans" und
S/m Das wär wirklich höchst unwahrscheinlich, wenn ich einen feschen in
versauten Bluejeans verhüllten und zärtlischn S/m- Typen fände... Jetzt nehm
ich eine Banane zum Dessert. 13:41: 23.2.09.
Mo. 23. 2.09: Zur Desser-Banane nahm ich drei Datteln, die sind basisch. den
abligatorsichen halben Lieter warmes Leigungswasser natürlich auch. Mit mir
allein, Sie wehen dusub, ich hab Mühe allein mit mir, und hab schon einmal
viele Pflanzen verdorren lassen. Eine Katze twittert eines @unbekanntes
Ziel: allein mit mir hab ich so schwierigkeiten und eine Katze noch dazu...
Noch nie richtig selbst leben gelernt, was könnte ich einer Katze doch alles
anstellen. Ich hab ein bissl youtube geschaut und vergessen dann den Ton
auszumachen. So hör ich jedes mal wenn ein Spam kommt dies Triumpf Oktav
hinauf. Ich hör darin eine Verspottung total. Das ist mein Nachmittag. Auf
jeden Fall werd ich nach dem Abendessen noch einmal gestionieren. Jetzt
verkünde ich was es morgen in der Kategorie
leichte Vollkost:
geben wird:
Panadelsuppe, St, Peterfisch gedämpft, Kerbelsauce, Petersillienkartoffel,
Sellerie- Karotten.
Morgen geh ich wieder zu Dr. Aschauer, akupunktiert werden. Sonst weiss ich
nichts mit mir einzufangen. Sonst das reine Null um mich. Ein biss
www.jeanskerl anschauen könnt ich noch. Mo. 23.2.09: 15:05.
Mo. 23.2.09:17:24: Einer wäre beinahe ertrunken in Wildon/Bezirk Leibnitz,
eine Riesenschneemenge liegt in Nö. auf den Dächern und alle helfen
zusammen, um die Dächer von Schnee zu säubern. der ORF hat statt Minus 100
Millionen Defizit zu kriegen hat er "gegengesteuert" und es sind nur 79 Euro
minus draus geworden. So sind wir tapfer und packen überall an, wo not tut.
Da kann ich nur anchliessend winseln, duhsub. Wieder war ein Tag ohne
Beziehung. Weit über eine Stunde wartete ich auf das Champion-Schnitzl Essen
aus der Krankenhausküche. Eoch es ist warm geheizt im Krankenhaus und
gedeuldig sass ich und wartete. Es war wieder Neubeginn, nach einer Woche
ohne Krankenhaus kost. Wo ich nur könnte, würde ich helfen, aber ich bin ja
absolut unfähig was zu leisten. Nur eines will mein Körper; versaute
Bluejeans und S/m Da könnten doch auch Jeanskerle drunter sein, die mir
"helfen" könnten? Nun schliesse ich die Gestionsprotokolle für heute und

melde mich morgen, bevor ich den Lainzer Bach über gehe.Es ist 17:41 des Mo.
23.2.09.
DIENSTAG, 24.2.09:
4:26:
Einen Traum hab ich vor dem Frühstückstraum gehabt und was erwischt von ihm.
Ich war "Herr" auf einen Roten Rüben Feld, mit angemachten Roten Rüben
Salat. Und dann kam Flrian Klenk vom Falter und machte ein Interview mit
mir, ich "bat" Florian in einen riesen Saal mit Hunderten Sesseln dinnen, so
grosse Interview-Säle hatte nicht einmal der Vorsitzende der KPDSU gehabt.
Meine Eltern wraren übrigens winzi-Bauern, wo die Mama im "Hintaus" von
Unternalb höchstens rote Rüben angebaut hatte. Und davon einige Rex-Gläser
mit roten Rübensalt einlegte. Ich neigte immer zum Grössenwahn... Heute muss
ich mich direkt beeilen, dass ich 7 Uhr bei Dr. Aschauer einhalte. Und Angst
hab ich vor den SChnee?, den es gibt? Kann es sein, dass ich im "Wien Heute"
die Wetter-Rubrik schon verschlief? Kaum setz ich mich zum Fernsehen, tunk
ich ein. Es wird immer ärger mit meinem Schlaf bedürfnis. Schlafen ohne
Ende...
Ich war mit 19 schon der "Senior" im Kolpinghaus Meidling. dann mit 43 war
ich "Star" in "Phettbergs Nette Leit Show" ohne "Erfahrung" mit der Meute
des Trubels von so blitzartig in den Himmel hinaufgeschossenen "Stars" zu
haben, und dann stürzte ich beinhart vom Himmel auf die Erde ab. Und da lieg
ich bis heute. Halb Blind und halb gelähmt. Von der Sonne geblendet? vom
Sturz gelähmt? Die Diagnose im Wilhelminen Spital lautete: "Hirnschlag" der
Falter behält mich zur Pflege. Gleich beim Aufstehen ging ich zum
Granulat-Tee über und jetzt rastet das Gedärm in mir. Und ich steh ohne Ruhe
vor "Aufgaben" aber www.timm.de wird am Fr. 27.2.09: ca. 17:30 wird das
letzte radegebrochene "Interview" meiner sein? Und dann weiss alle Welt. Ich
hätte mich übernommen, timm.de war so edel mit mir, Und ich winselte
förmlich um Funktionen. kann dabei nimmer gscheit reden. Timm de war am
Opernball bzw. Rosenball. Also in der Ball - Metropole Wien. Siehe Gerry
Kessler und Live ball. Da sind wir gross in Grössen wahn. Da fallen bereits
die angerühren Roten Rüben-Salate vom geackerten Boden heraus. Österreich
das Schlaraffenland schlechthin. Wie es immer prahlt wir "reich" es nicht
gar sei. Östereich der Prahlhans schlechthin. Es ist 4:53 und ich melde mich
kurz nach dem Akupunktiert-worden- sein wieder. Seiit 8 Jahren akupunktiert
mich Dr. Wilhelm Aschauer neben dem Lainzerbach um sonst. Wie soll ich mich
nur bei ihm bedanken? Es ist 4:55 des Di. 24.2.09.
Di. 24.2.09: 10:13: akupunktiert worden da war parallel eine Frau mit 3
Kindern akupunktiert worden. Es schneite und ich hatte Angst vor dem
Glawatschweg. Wahrscheinlich der schlectest gekehrte Weg und dann waren
sogar die Geländer voller Schnee. und ich musste mich an ihm anhalten fiel
beinahe in den Schnee hinein, der Glavatschweg geht ziemlich steil Und ich
habe zudem 5 Minuten Verspätung angesammelt, Also stress summiert sich, was
weiss ich wo. Doch da ich vor 14 Tagen das letzte mal bei Dr. Aschauer war
ist die Sonne überraschend weiter oben. Und da ich sonst immer der
Verfrühungshysteriker schlechthin bin, und heute ziemlich spät drann war
generell... War alles heller als für mich üblich. Die Frau hatte Zwillinge
und ist es gewohnt, kleine Kinder zu chauffieren. Sie nahm mich mit nach
Mauer zu einer Einstiegstelle des 60er. Angst total vor dem Schnee überall.
Dann stand ich an der Haltestelle des 60ers und die beiden Haltestellen

lagen einander beinhart vis a vis. und ich warf nicht mehr laut genug im
Schreien, und konnte den Mann, der auf der vis a vis SEite stand nicht
erschreien. Ich schrei mir das Herz aus der Brust, aber er gab mir keine
Antwort. hatte er Ohr hörer am Ohr? Es ist total "Mode" Radio oder sowas aus
winzig Kleinen sich anzuhören? Also könnte er sowas auch in den Ohren gehört
haben. Es wird alles nur mehr als Theater wargenommen. Dir Frau, die mich
vom Schnee des Glawatschweges befreite, hat morgen Geburtstag. Von Herzen
wünsche ich ihr alles Gute. So kleine Hlfen eines alten Mannes, wie ich es
nun bin, für mcih alten Mann eine Grösst - Freude. Und wenn es nur Hilfen
der Überquerung einer Strasse sind. So schnell geht es, wie du hilfe
brauchst. ES gab auch kein Geld in der Raiffeisen bank. Ich hab schon mein
Februargeld ausgegeben. Und muss warten, bis es März wird. Kein Cent ist
mehr da. und es ist heute erst der 24.2.09! Vielleicht borg ich mir von der
S/M - Kasse bei mir selber 50,-- Euro aus. Morgen muss eingekauft werden!
I´ch hab im Saus und Braus die Hannes - Woche begangen. Jetzt geh ich den
gedämpften Sankt Peters Fisch essen. 10:34 des Di. 24.2.09.
Di.24.2.09: 14:13 der Fisch mit allen Erdäpfeln ist Verschlungen. Ich hab
jetzt ewig schon keine Kartoffel gegessen. Und mich verlangte nach ihnen.
Ich schreib da vor mich hin ohne Konzept, eben was gerade im Hirn herum
schwimmt. Dann schick ich es McGoohan und er nimmt die Sätze, die gross
genug zum Twitttern wären... Der Satz war jetzt wieder zu lang. Es rief
auch Helmut (Kolping WienXII war er einmal und manehesmal ruft er u. a. bei
mir an, Das ist so ein Tag. Es läutetet eh soeben.
Di.24.2.09: 14:22.
Di. 24.2.09: Kontakt-Tag generell heute! Helmut (Ex Kolping-Geschäftsführer war bis kurz vor 17 Uhr bei mir! Dann habe ich
JKontakt mit jus.at gehabt, Und habe Kontakt mit Telekom gehabt, ein Technky
wird kommen, und mein Festnetz reparieren. Das Geld vom Müncher Geschenk
für's S/m wird mir 50 Euro bis Di. 2.3.09 borgen. Und www.jus.at werden mir
meine Geldknappheit lockern, Das darf ich nicht vergessen: der Ärgste
Fressfeind bin aber ich für mich selbst. Denn wenn ich im Vollfrass läge,
gäbs in mir kein Stopp. Dann hab ich einen Termin angedacht mit Mag. Pilz
und Roman&Markus und Hannes-Benedetto wo wir uns einmal alle fünf treffen
könnten einmal. So ist alles für mich nun sorgenfrei gestellt. Und ich kann
den Abend ruhig beenden. Und werde "zu meiner Zeit" zu Bett gehen. Alle
Sorgen meiner bin ich befreit. Klaus Purkhart von www.timm.de rief mich auch
an nachmittags und sagte mir, dass timm.de "sehr zu frieden mit dem
Interview sind. Und so hab ich auch hier keine Sorge! Sorgenfrei schläft es
sich noch besser. Aber im Schlaf war ich ja eh schon immer Kaiser. Di.
24.2.09: 17:10.
MITTWOCH, 25.2.09:
Neumond
4:34:
Nicht direkt "kein Kopfweh", das mir obwaltet, aber mein Organismuss fühlt,
dass es ihm wohler ginge, mit Grahamweckerl als gestrige Sättigungsbeilage!
Es fühlt sich im Kopf an wie eine drinende Bitte, "ihm" das doch zu
erspaten, sich noch mal auf Erdäpfel zur Sättigung des Mittagessens zu
ersparen. Laut Katholischem Reglement ist heute strenger Fasttag.
(Aschermittwoch) Nur der Karfreitag und der Allerseelentag sind auch noch so

r.k. Reglementer. Am Allerseelen tag, dem 2. 11. war mein letzter
Veranstaltungstag, da werd ich gern als "Notnagel" verwendet. Von den 100
geschenkten Euro ernähre ich mich heute zB. denn ich borge mir inzwischen
das Geld solang mein Bank den März kommen lässt. Ich hab schon alles
Februargeld ausgegeben. Solche Reglementer sind mir lieber. bei religiösen
Reglementer bin ich sehr verführt zu fressen wie nur was. ZB. an
Karfreitagen hab ich immer Fleisch essen MÜSSEN und dann erinnere ich mich
an die ganz grossen "Milka" Tafeln, Die auffrass, bis der Kopf mords weh
tat. Wenn ich jetzt aber bei mir selber Geld borgen muss komm ich mir als
"Grösus" vor. Aber ich hab nur mehr 2 Karotten und 2 Inquer-Wurzeln. Und
auch 2 Rote Rüben Salate, und 2 gedämpfte Rote Rüben. und 2 unangepackte
Pakete Vollkornbrote mit Sonnenblumen. Und ich könnte auch noch 5
Inzersdorfer Dosen verfuttern, wenn ein Krieg ausbräche. Sonst wär ich in
der Lage, dass ich um Lebensmitteln betteln müsste. Nie musste ich dies. Und
ich hab auch schon verdammt lang kein Magenknurren mehr gehört. Nur die
rechte Zehe schmerzt hühneräugisch. Das ist die komplette Kominikation, die
ich innehabe. Es ist nichts los in mir, wie gesagt. Ich hab auch noch nicht
aufgezählt, was es im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern zu esssen
gibt, IN der von mir ausgewählten
Kategorie:
Leiche Vollkost Mi. 25.2.09 (mittags):
Reibteigsuppe, Erdäpfel-Käselaibchen, Joghurtsauce, Zucchinigemüse.
Aber wie gesagt, ich muss einkaufen gehen heute dringend. Und heute ist
schon wieder eine Gestionskonferenz, die Tage verfliegen, mit der
traummöglichkeit des Gestionierens. Und des anschliessenden Twitter Nachlesen. ES war tatsächlich noch nie wer, der mir aus der "GEstion" vom
so und so vielten vorlas. Und ich selber hab auch noch nie was nachgelesen.
Ich schreibe nur vor mich her. Wie eine Karotte, die vor mir hängt, wie
Vizekanzler Pröll - als mir einzigen Witz der derzeit herrschenden Regierung
so schön sagte. Ich muss heute oder morgen bzw. übermorgen noch
photokopieren und in die Schubert Apotheke in den 12. Bezirk. das war noch
nie der Fall, dass ich aus 2 Gründen an die annähernd gleiche Adresse
müsste. Da fahr ich mit der U6 auf den Bruno Bittermann platz. Bruno
Bittermann war auch ein Vizekanzler. Erklären wir doch den heutigen Tag zum
"TAg der Vizekanzlerschaft" So jetzt geh ich frühstücken mit anschliessendem
Frühstücksschläfchen. Übermorgen, Fr. 27.2.09 muss ich um 9 zu Dr. Bruno
Schredl in die Liniengsasse 8. wegen der Blutverdünnungs daten. Das sind
meine "Termine". 5:28. des Mi. 25. 2. 09.
Mi.25.2.09: 9:07: weglos gehe ich durch mein Gumpendiorf und meine Tage. als
ich auf den Weg in den Brückengassen Supermarkt war, sassen 2 Männer im
Lieferauto. und sagten so laut, dass ich es auch höre "Eierlikör oder
Frucade " das wird von mir bleiben. Es war konzeptlos, aber als ich alle die
vielen Nächte in den Naschmartcafés mit Ewald Penz war un mich nicht zu
sättigen wusste, währed Ewald sich zu Tode trank und ich so viele
Pfefferminztee trank und dann so dem Essbarsten giff, das war Eierlikör.
Ich trank zur Ervholung von Pfefferminztee Eierlikör. Jetzt wissen viele
Meinen "Namen" nimer, aber "Eierlikör oder Frucade blieb sitzen. IM Land des
Weines Eierikör oder Frucade zu Kredenzen ist eine ungeheuerliche
Provokation. Wo sich alle Welt zu tode säuft. Und die Menschen denken, ich
sei höchst intelligent, nein, ich bin schlicht Situationist! Es kam bei mir

immer auf den Tonmelodie an. Jetzt kann ich gar nix mehr und kann nur mehr
weinen. Es werden mich alle vergessen der Reihe nach. Defacto hab ich nur
mehr i Publikum: Frau Butterblume aus Köln (sie kommt am Mo.2.3.09 zum
bereits 4. Mal! Und ich freu mich riesig darüber. wonach mich schreien
lässt, kent Frau Butterblume nur aus www.youtube.com dann unter "Search"
phettberg suchen lassen, die Suchmaschine. Übermorgen (Fr. 27.2.09 um 17:30
gibt es unter Klaus Purkart die Dialog-Rubrik unter www.timm.com. Da gibt es
noch einmal was von mir. Das hat mich aufgebaut! Es ist defacto ein Aufruf
an alle herzlichen Sadisten!
Der Sadismus ist keineswegs mit Matchos zu verwechseln. Bin ich der
Einzige, der das begriff? Ja und ich kaufte _Folgendes ein: = 1 Buttermilch,
2 Pfefferoni (scharf), 4 Naturjoghurt (light), 1 P. Karotten, 1 P. Walnüsse,
1 P. Kürbiskerne, 1 P. geschrotete Leinsamen, 1 Häuptlsalat, 3 rote Paprika,
1 P. Procolli. 1 (ungesalzene) Cashiew-Nüsse, = In Summe: 18.24 Euro=
Und im Supermarkt Gumpendorferstrasse 94 kaufte ich mir 2 Dinkel-Grissinis
(dicke Dinkel stagnen als Nachtisch je weils) = 4,03 Euro. So leer wie meine
Einkaufsliste ist mein Veranstalung "Kalender" Es hat mich alles aus allen
Konzepten geschmisse. Heute geh ich ins Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern und hol mir die Käse-Kartoffel-Laibchen. Und jetzt dämpf ich mir
vorher noch die Procolli als ein bissl davon. Das ist mein heutiger Küchen
dienst. Es gefällt mir recht "nett" versrsteckt zu leben. Von allen
vergessen, ganz selbst vergessen, warten,bis ich verbleiche? Nirgendwo hab
ich Anschluss je gehabt oder im Präsenz: Hab ich ihn. Das war mein Leben.
Heute hab ich nicht schlafen können im Frühstücksschläfchen. Sonst gibt es
Nichts zu vermelden.Mi. 25.2.09: 10:00.
Mi. 25.2.09: Der Vizekanzlertag lief genau nach meinem Traum! Zurerst bin
ich auf den Bruo Bittermannplatz gefahren, und über die Gierstergasse in die
Arndtstrasse gegangen, da waren 2 bildhübsche Kerle in total moderfnen Jeans
in der Schubert-Apotheke und zwar heutige Bluejeans Mode íst: total
Schenkeleng mit einer aufeschnitten "Briefschlitz" in einer der Oberschenkel
eingschnitten, so dass dich das Nackte Oberschenkel - fleisch reizt! Sie
nahmern sicher Medikamente gegen Sucht. Und sie merkten sich mich, denn ich
sah sie dermassen lieb lächelnd sn. Natürlich war ich heúte wieeder so arm,
dass ich den Mut hatte die Berkeufin anzubetteln, sie möge mir doch das von
Dr. Aschauer verschriebene Granulat schenken.
Bluejeans anschauen dürfen ist mein Ein und Alles. dann ging ich in die Ecke
Längfenfeldgassse/ SChönbrunbrunnerstrasse. Da war ein junger Photokopieret
am Werk (mit die nächsten 2 Wochen Speisepläne zu photokopiereb, Wohin
richtet sich da mein Blick? Klar.., = 1,25 Euro. fürs photokopieren, danh
fuhr ich mit dem 12 A zurück und stief in der Stiegen gasse aus. Und was
trugen die 2 jungen Typen? Na klar schenkenge Blujeans mit eine,
ausgerissenen Schlitz. auf den Oberchenkel, und zwar die Schlitze sind alle
gleich gross: die Breite ist ca. 4 cm. die Höhe ist ca. 1 1/2 cm. Zu wissen,
ich bin absolut out, ist zum WEinen für mich. UNd weinte den ganzen
Glücksweg des Vizekanzler-Tages still vor mich hin. Es ist wirklich alles
vorbei? Jetzt wird bald McGoohan anrufen. Ich melde mich nach der
GEstionskonferenz wieder Gestionibel.Und es ist nun Mi. 25. 2.09: 15:02. Mi.
25.2.09: 17:41: das war die kompliziertese Festnetz verbindung. McGoohan
kann mich heute nicht anrufen. Am Handy aber geht es, Und ich kann McGoohan
auch am Festnetz anrufen, doch es ist (weil mein Vertrag mit der Telecom
Austria so teuer ist, dass ich das Telefon gar nicht angreifen trau. So
haben wir nur ganz kurz via Handy miteinnader telefoniert. Am Sonntag um 14

Uhr haben wir wieder Telefonierzeit. McGoohan hat feinster Weise alle meine
Nothelfy kopiert gekriegt. Und könnte damit alle Nothelfy incl. Jus at
anrufen. so geh ich voller Ruhe zu Bett um 19:50. MOrgen muss ich unbedingt
Brennestee kaufen (gibt es nur im Supermarkt Brücken gasse, und ich habs wie
immer vergessen. UNd ich hab heute vormittag vergessen, das Suppengrün
aufzuzählen , das ich schon im Betrag von ca. 18,40 Euro bezahlt habve, und
auch schon zum Grossteil mir aufgedämpft und gegesssen.Und morgen muss ich
nun wieder einmal Brennesseltee. kaufen. Es ist Mi. 25.2.09: 17:51.
DONNERSTAG, 26.2.09:
4:10:
Da ich mit allen Formularen Schwierigkeiten schon immer und nun erst recht
habe, Und aber viel zu arm bin, etwas mir zu wünschen zu leisten könnte. Und
aber mich auf keinen Fall umbringen möchte, punkti punkti punkti... Und
daher keinen mir "Nahe stehenden Menschen" gefunden habe... So dass ich
verbleichen werde müsse, ohne je wieder mit einen "Vertrauten", verstraud
reden werde können, Überhaupt nix mehr genau sagen kann, fast wie ein
Stummer. kann ich nichts mehr "formulieren" ich muss nehmen. was gerade aus
dem Mund fliesst. Und wenn das jetzt ein sckeptisch veranlagter Mensch läse,
hab ich in dem Moment schon verloren, weil es gegen Mich jetzt eine Million
Einwände gäbe. Da zu diese gerade Herrsschende Finanzkriese kommt. Wir mit
mir schneller Prozess gemacht werden. Ich hab Internetzugang und benauso wie
ich Digital-Fernseh-Anschluss habe, Handy und Festnetz, also wie ein
"G'stopfter" ausseh. Nur mehr schlafen wirklich kann und will. Können Sie
sich das Lesen dieses, meines Stumpfsinns sparen. Ich sudere ohne Ende den
Ganzen Tag vor mich her. Nur damit ich ein Gerät und zwar zu 1 % benutzen
kann, Es hat sich alles aufgehört, Jetzt muss ich wieder Wochenlang warten,
bis durch die Besachwaltung und die die Telekom mir ein Techniky helfen wird
kommen. Ich kann plötzlich nicht mehr mit dem Festnetz telefonieren. Es ist
alles so verzweifelbar. Geht das Handy nicht, dann geht wieder das Festnetz
nicht. Jede Woche geht ein anderes Gerät nicht, und ich muss radebrechen,
was mein Problem denn sei. Schon als ich noch klar reden konnte, bin ich
immer mit "Sonderwünschen" blöd dagestanden, Und war auf die Gnade der
Gesellschaft angewiesen, Allein, dass ich allein wohnen will, ist bereits
ein "Sonderwunsch". Zuerst nie liiert und lie-ierbar... Jetzt allein leben
wollend. Allein das Wort lie-ieren kann ich nicht richtig schreiben? Wie
schreibt sich das richtig? Ich merk mir ja NICHTS mehr. Und dieses
Wochenlang allein sein macht mein Leben nicht angenehmer. Ich habe von allen
Zugängen riesen Angst. Und am besten ist, ja nirgendwo anrühren. Es liest ja
eh niemand, was ich da her schreibe. Jedenfalls muss ich absolut
Brennessel-Tee einkaufen heute. Den gibt es nur im Supermarkt Brückengasse.
Und wenn ich diese Reihe, nicht durchgehe, ist es verloren. Den ich geh in
diese Supermarkt - Reihe sonst nie ab. Und vergess' dann immer
Brennessl-tee.
Genau genommen schmecken mir wenige Tee-Sorten: Fenchl, Kräuter,
Pfefferminz, Kamille, und ab und zu ein Blutorangen tee. Dennn Frucht - tee
weckt Magensäure generell. Wie Wein usw. Nur Brandtwein oder
Kartoffelschnaps. Doch ich mag wieder den Zustand des Betrunkenseins auch
nicht. Da ich mich jetzt auch keinen Kaffee mir zu trinken wage, bleiben mir
nur diese wenigen Tee-Sorten. Sie können sich alos ausrechnen, wieviele
Prozent durch den immer wieder vergessenenen Brennnessl-Tee mir wegfielen.
Und der schmeckt mir sogar extrem gut. Und nur in der Brücken gasse krieg

ich den. Also ohne, das ich weit mit dem Autobus fahren müsste, und da würd
ich ihn frisch vergessen... Es ist ein elend mit mir... Morgen um 9 Uhr muss
ich zu Dr. Bruno Schredl wegen der Blutverdünnung. Der Magen knurrt nie
mehr, was ist nur los mit ihm? Ist er beleileidigt? Träume sind auch weg.
was soll ich tun? Heute plan ich wieder Frühstücks-zu schlafen. Do. 26.2.09:
4:44.
Do.26.2.09: 7:10: Nachrichten hör ich auch nimmer (fast) dann alles dreht
sich nur mehr darum wie die Wirtschaft und das Budget halbwegs gehen könnte.
dass sie sich rauswursteln. Und Kunst als Aufputz. Interessant dass mir das
Träumen nicht gelingt. Am liebsten mag ich "vermelden", was es heute mittags
und in welcher Kategorie geben wird. Nun dazu:
Kategorie Do, 26.2.09:
Leiche Vollkost:
Haferkernsuppe, Rindsbraten mit Gemüse gespickt, Natursauce, Spiralen,
Nun werd ich die Störungstelle anrufen müssen, damit ein Techniky kommt.
Angst auch davor. Die Person am Apparat, hat sich natürlich keine Notiz
gemacht vom vorgestrigen Versuch Hilfe zu kriegen. Nun ist alles gelöscht?
Und ich hab riesen Angst. Und dann geh ich Brennnesssel-Tee einkaufen.
(Brückengasse) Defacto bin ich mein eigenes Heim: Die Vorschriften sind so
detailiet bereits, und ich kann so schlecht mich auszudrücken, Liebe auf
allen Seiten darnieder. Der noch Nie (leben gelernte) muss jetzt dafür
Strafe dulden ohne Ende schweigen. Und es wird immer alles
Vorschriftswütiger. Sogar bei meinem Lieblingsschläfchen, weil da immer ein
Ttaum hängen blieb... Jetzt schweigt sogar mein Unbewusstes.Die
Isolationsfolter ist total. Nur McGoohan mein Übersetzer generell,
kommuniziet noch mit mir. Sonst ist total schweig. Wenn ein Gerät aussetzt
häng ich ohne Ende. Und es gibt kein Anzeichen des sich verabschiedenden
Frühling. wir haben vile "Followers" beim Twittern, doch da kannst im Ozean
aus einem Flugzeug herunterstürzen, und alle würden das als "Kunstwerk"
(Attraktion) interpretieren und applaudieren.Und wenn ein Physikum sich
meiner erbarmte (KOnjunktiv), würde es so schnell die Flucht ergeifen...
Angst wiederum auch davor nun. Nur mehr der Speiseplan ist noch mein Trost.
Do. 26.2.09: 7:30.
Do. 26.2.09: 9:42: Brennessel-Tee zu kaufen ist gelungen! Doch es kostet
doch beträchtlich: 1,99 Euro, also nahm ich nur eine Packung. Damit ich das
nächste mal wieder in den Supermarkt um Brennessel-Tee werde müssen. = In
Summe hab ich 5,99 Euro ausgeben: 2 Light - Naturjoghurt, 1 Gurke, 2
Mandarinen, 2 Bananene, 2 Kiwi, 1 Suppengrün, eben der Brennessel-Tee, Also
hab ich auch ÄBewegung gemacht und bin guter Dinge, weil ich nun den Trick
gefunden habe, wie ich die für mich attraktivsten youtube-Vieos zu sehen
kriege: ich muss www.youtube.com eingeben und dann unter "search" folgende 4
Wörter eingeben; levis, S/M, gay, spanking. Und die Machine mit dem
Gesuchten spring "brav" an. So bin ich bester Dinge. Ich hab auch jus at
angerufen (nur vom Schlafzimmer kann ich dies. Clever wie ich bin, wird ein
Stechniky kontaktiert weden. So summieren sich meine Freuden. Jetzt werd ich
Gemüsen dämpfen und dann zum Krankenhaus der Barmerzigen Schwestern um den
Rindsbraten gehen. Do. 26.2.09: 9:57.
Do.26.2.09: 13:33 Parallel-Existenzen sind Tamara Stadnikow und ich. Tamara

hat ihre Wohnung verloren und steht mit all ihrem Erinnerungen allein da.
Und ich bin voll ganz vom Auftreten dürfen weggekommen. Ich heb halt meine
Telefone von 7 Uhr früh bis 19 Uhr ab. Und warte auf's Dürfen. Am 25.12.08
hat Tamara alles aus ihrer Wohnng archiviert, bei Mínusgraden die ganzen
Tage zwischen den Jahren arbeitete wie ein Tier bis 3 Uhr früh. all die
Tage... Und um sich aufrecht zu halten schrie sie laut vor sich hin. Ich
weine einfach. das, was Tamara tat, könnte ich gar nicht. Ich kannn nur
schlafen. Und stumm häulen. www.stadnikow.at gibt es noch. Und ich hab unter
www.phettbgerg.at/Lebenszeichen/html zwei Links, die noch angeschaut werden
könnten. erstens alle meine Auftritte mit Werner Hofmeister und von Manuel
W. Bräuer und es gibt unter www.stadnikow.at direkt eine Homepage von
Tamara. Unter ihrerer Telefonummer hebt sie auch noch ab. Und hofft auf
Auftrette, wie ich darum geradezu wimmle. Wir haben beide Blut geleckt, "Der
Bunte Wagen" war doch einmal ein Riesenerfolg. Und "Phettbergs Nette Leit
Show" ebenso. und jetzt bleiben diese Kleinen Hinweise über. Bitter für
Historikys, die nach "uns" suchen würden. Alles wie verweht. So haben wir
total traurig davon telefoniert. Frau Stadnikow ist dann eine Kurze Zeit
auch im Kabarett "Der Bunte Wagen im Simpl" mit ihrem ersten Mann, Martin
Flossmann ganz gross im Fernsehen. Nun liegen wir beide darnieder. Do.
26.2.09: 13:57.
Do. 26.2. 09: 14:55: Dutzende Male schau ich mir unter www.joutube.com search die Worte: levis und gay an, da seh ich so angenehme Kerle in
Blujeans, dass ich damit den Nachmittag verbringe, Melde ,mich wieder nach
dem Abenessen.um ca. 17:30, nun begehe ich hilflos allein den Do.26.2.09:
14:15:00.
Do.26.2.09: 17:21: Das Abendessen verlief also so ab: 1 Karotte, ein Viertel
eines roten Paprika, ein Drittel einer Scheibe Vollkornbrot mit
Sonnenblumenkerne, ein Viertel Liter Buttermilch, ein halbes Liter (heute
natürlich mit Brennessl-Tee) ca 9 div. Nüsse, eine Haut-Haare-Nägel
Tablette, 1 Weizenkeimölkapsel 1 Concord - Tablette. Ein halber Apfel. 2
dicke Dinkl-Teige Stangen krönen jeedes Essen. Das ist die seit Jahr das
stable "Abendbrot" das ist das, was ich schon lange nicht detailiert
aufzählte. Ich bin parat, um 19:50 zu Bett zu eilen. yóutube hab ich mir
heute extrem oft angeschaut. Morgen, Fr. 27.2.09: um 17:30 bei www.timm.de
werde ich interviewt ca. Nun ist es schluss für heute mit gestionieren: Do.
26. 2.09: 17:33.
FREITAG, 27. 2. 09:
4:27: Aha, der Körper, der ärmste will mit mir kommunizieren, vernünftig mit
mir reden? Er verlockte mich, dass er mich weniger Lulugehen liess nächtens
und nun schläft er ungern im Frühstücksschläfchen und im Mittagsschläfchen.
Und ich komm um 4 schon mit Aufstehen wollen daher. Sonst kommt meine
Zwangsneurose mit ihrem Zeitpunkten nicht aus? Nur die kleinste rechte Zehe
hält noch fest zu mir! "Soll ich mich auch ballen? Zitat Woody Allen" So
komm ich mir vor. Denn die kleinst, rechte Zehe tut mir hoch
hühneraugenmässig weh. Und im Schritt riecht es ein bisschen. Doch er weiss
nichts vom Fetischismus, der g'schmackige Geruch in den Bluejeans, ist, das
Meine! Der ist jetzt auf der Höchstblüte! Muss aber bis Montag durchhalten,
da werden sie wieder gewaschen. 2 Wochen müssen sie's schaffen.
Es ist ganz klar, dass mich so die Wenigsten "gut riechen" mögen. Und aber
der Geruch ist immer das Lockmittel generell. Es ist vielleicht gar nicht

mein Bladsein, womit ich alle vor mir wegtrieb? Sondern der Geruch? Weil ich
riech wie zur Zeit, wo ich in der Galerie des WuK, in der Exnergasse
"Phettberg begeht 5 Jahre ohne Sex. Das war im Frühjahr 1994. Photos sind
davon noch im www.phettberg.at/Fotos/html Da hatte ich in einer
Museums-Vitringe Jeans, die ich seit ewig nicht gewaschen hatte, All diese
Urjeans wurden mir im Kellerabteil gestohlen. Es waren ca. 10 meiner
Urältesten, Und die in der Vitrine ausgestellte, ist auch weg. Und ich
musste mühsam eine neue Sammlung aufbauen.
Wenn ich schon gestern mit der exakten Aufzählung meines aktuellen
Abendessens begann, kommt jetzt das Frühstück;
Eine Stunde vorher nehm ich den Granulat-Tee von Dr. Wilhelm Aschauer
erschrieben. Bitte rechnenen Sie jetzt diese Wohltat von Dr. Aschauer nicht
zu seinen Negativa dazu. Er ist verheiratet und hat etliche Kinder. Und ist
zu mir einfach als Wohltäter meiner Bettlerei. das ist meistens um 4 Uhr.
dann um 5 Uhr nehm ich: Zuerst eine Tablette Magenschoner, dann kommt ein
Apfel, 1 Karotte, 1 halbe Scheibe Vollkornbrot mit Sonnenblumenkerne, ca. 5
cm Gurke, 1 halbe, gedämpfte rote Rübe, ca. 10 diverse Nüsse, ca. 25
Kürbiskerne, ein light Yoghort, mit geschrotetem Leinsaat, darunger gemischt
zu geschrotetem Weizenkeimen, und geschroteten, getrockneten Feigen. und ein
Drittel roter Paprika (es geht zur Not auch grüne oder gelbe) und dazu ein
guter halber Liter Tee. aus der Gasetagenheizung. Stufe "ganz heiss" Da geb
ich den Beutel unter den Strahl. und lass ihn inzwischen, wie gerade jetzt,
"aufkühlen" Nun geh ich eh bald frühstücken und mach dann das besagte
Frühstücksschläfchen. Um 9:00 geh ich dann zum Internen Arzt Dr. Bruno
Schredl, Liniengaee 8 Wien VI., Er wird mir die geheimnisse Volle Zahl
sagen, und die verrät mir dann, wieviele Macoumar ich täglich nehmen muss.
Es ist 5:03 Sehen Sie, Duhsub, so ein eingespanntes Team sind mein
Organismus und ich. Es ist 5;04 des Fr. 27.2.09.
Ich könnte noch schnell aufzählen, was für heute aus der
Kategorie "Leichte Vollkost" mittags des Fr. 27.2.09 steht:
Hühnercreme-Suppe, Heidelbeerauflauf, Fruchtmus.
Da ich bei Dr. Shredl oft so lange warten muss, nehm ich die nun eine der
zwei von Droris gestiften, von Reante angeregte Warmhaltetasche ins
Krankenahus mit, denn Dr. Schredls Ordination liegt am Weg zum Krankenhaus.
die Liniengasse, die Grabnergsse, die Stumpergasse und die
Gumpendorferstrasse bilden ein Quadrat ohne was dazwischen. Na leb ich
paradiesisch? Es ist 5:09 des Fr. 27.2.09.
Fr. 27.2.09: 7:34 ein mir unbekannter, lieber Andreas mailte mir - die erste
Mail seit langem. Denn ich dachte schon, das Mailen ist auch abgekommen. Nun
während ich verzweiferl Frühststücks-Schläfchen zu halten versuchte
(vergeblich eben) schrieb Andreas ein Mail-Geschichte, dic ich natürlich
nicht zu lesen schaffte, er mailte mir zurück, in grössten Buchstaben Aber
da war eben der "Fehler" von B.Fuhry von der VDS - Firma den ich nicht und
nicht bewältige im Weg. Ich kann bei der Variante "Nur Text" von Windows
dann nur mehr schwarz auf schwarz lesen. Also gar nichts. seit dem Jahre
1988 hab ich dei Windows Technik im Kasten und mir da alle Prdigtdienste
geschrieben. Und wenn die Firma von Herrn Fenzl verzweifelt mir zu helfen
versuch schrei ich auf, denn ich kann dann gar nichts mehr. Und also muss
ich den Predigtdiensten zu liebe alles stabil zu lassen. Jetzt geh ich zum

Internisten dr. Bruno schredl Und höre Regen. Und hoffe ja nicht zu
vergessen, dass heute, Fr. 27.2.09 um 17:30 www.timm.de mir selber
anzuschauen. Also erst danach dann werd ich abendessen und das letzte und
vierte Mal gestionieren. es ist Fr. 27.2.09: 7:45.
Fr.27.2.09: 10:21: Bin schon zurück vom Internisten Dr. Bruno Schredl, die
mysteriöde Macoumar-Zahl ist
2,0
Daraus ist zu folgern, dass bei einer Tablette Macoumar pro Tag nehmen muss.
Dr Schredl ist sehr zufrieden mit allen Blutbestandteilen. Ich könnte durch
aus ein bissl mehr Salz zu mir nehemen und als ich ihm erzählte, dass ich
seit 2 Terminen bei Frau Dr. Biach (Hausärztin) Tabletten zur Entwässerung
nehm, schaute er. Und empfahl mir die Marke zu nennen, denn dann wüsste, er
ob das wirklich sehr gut wäre. Den nächsten Termin bei Dr. Schredl ist am
Fr. 3.4.09 um 9:00.
Der Blutdruck ist heute 125! den zweiten Wert ist aus meinem Hirn weg.
Nun geh ich um den Heidelbeerauflauf. Zufriedenheit in mir. Fr. 27.2.09:
10:30.
Fr.27.2.09: 13:19: Nachtrag zu Dr. Bruno Schredl: der zweite Wert des
Blutdrucks is 80. Also der komplette Blutdruck um 9:00 war 125/80. für die
Macoumar Blutvermessung zahlte ich = 8,-- Euro = Und das Entwässerungs
mittel verschrief mir Frau Dr. Antoniette Biach jedn Tag in der Früh eine
halbe Tablette vom "HCT Lannnacher 50" also davon die Hälfe jeden Tag in der
Früh. Den nächsten Termin bei DR. Biach hab ich am Do. 5.3.09 um 8:30. das
Problem ist nur dass die Pratische Ärzte schaft an Freitagen nicht
ordiniert. Und Dr Schredl wieder nicht an Donnerstagen früh? Ich muss jetzt
das Konstwerk zustande bringen, Dr. Biach und Dr.Schredl zusammen zu
kriegen. So dass ich nicht bis Fr. 3.4.09 ungünstige Tabletten vertilgte
(Konjunktiv). Ich kann und kann auch nicht mittagschläfchen machen. Der
Heidelbeerauflauf war himmlisch, Alles Essen hier ist wunderbar gut! Doris
ich danke Dir, dass Du mir das vermittelt hast. Ich allein hätt das nie
zusammengebracht. Und nun schaut es so aus, dass ich bereit zu einem fixen
Kosten - Faktor im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern bin.
Dass ich absolut nimmer zu existieren scheine, in den Gehirnen der Anderen
Personen, das lässt mich weinen. Ich bin erst 56 Jahre und 5 Monate.
Heidelbeerauflauf könnt ich jeden Tag essen! dann die Kategorie "Leicht
Vollkost, ist wie für mich erfunden. Jetzt zählich auf, was ich für
gewöhnlich zum Dessert nehme: Meistens 3 datteln oder Feigen oder getrockne
Zwetschken oder so. dazu entweder eine Birne oder einen Apfel oder 1 Banane,
oder eine Kiwi. und eben das 5. halbe Liter Tee. Tabletten frei halt ich mir
das Dessert um ca. 14:30 - das steht jetzt an. Gestionsprotokoll mach ich
wieder um ca. 17:30 nach dem Abendessen. Wie es jetzt auschaut, bleib ich
vollkommen heute voll-nnkomuniziert. Doch ich weiss, dass ich existiere! Fr.
27.2.09: 13:42.
Fr. 27.2.09: 17:35: Barbara Schöneberger moderiert soeben "Blondes Gift" und
ist live in Hamburg. Klaus Purkhart sagte auch noch dass er mich anriefe,
wann ich exakt ausgestrahlt werde. Ich kann nur garantieren, dass ich vor

einer Woche, am Fr. um 17:30 WIRKLICH interviewt werde. Und wenn Sie Duhsub
unter "search" Hermes Phettberg eingäben (Konjunktiv) dann können Sie nach
der Austrahlung immer nach meinem Namen suchen. Also will ich Sie trösten,
Duhsub. Barbara Schönberger ist mir herzlich sympatisch. Mit ihr bin ich
noch zusammengekommen bei den vielen Talkshows, bei denen ich schon war.
Jetzt sehne ich mich wo eingeladen zu werden.
Ich tröste mich myself mit der morgen ausgesuchten Kategorie: Sa. 28.2.09:
Kategorie Leichte Vollkost:
Profiterolsuppe, Kalbsschnitzel, Rosemariensauce, Reis.
Jetzt schau ich Barbara Schöneberg zu Ende und um 19:50; Hupf ich ins
Bett.wenn ich schon weder zum Früksschläfchen, noch zum Mittagsschläfchen zu
schlafen. Da kann ich verlässlich schlafen. Es tut mir so leid, dass Sie,
vergeblich auf mich warteten. Aber BARBARA SCHÖNEBERGER ist ein 1a - Ersatz.
Baba bis morgen. 17:51 des Fr. 27.2.09.
SAMSTAG, 28.2.09:
3:47: Wenn jeder Satz hier von McGoohan aus getwittert (Konjunktiv) werden
könnte, & wird ja jeder einer art "Volksabstimmung" vorgestellt. Die nie aus
getwitterten, würden viel weniger gelesen? Gut ich bin absolut niemand böse,
wenn ein Satz von mir unter alle Tische fällt. Aber defacto ist jeder Satz,
der die Kraft hat, geschrieben zu werden. Lesenswert und vom Boden
aufgeglaubt zu werden. Glauben ist ja auch religiös nicht nur pragmatisch.
Es summiert sich und Keime aller Art, versammeln sich. Wenn ich jedes Wort
in den Gestionsprotkollen "veröffentliche" und sonst nix tu. Schlafen und
gestionieren. dazu nur ganz wenige Nachrichten von "Aussen" das ist ja eine
Art Robin Crusoe - Leben. Jeder Halm, dem du begegnest, könnte praktisch
noch werden? Oder gebraucht werden? das Komische an mir ist, dass ich das
Kommunikationsmittel "Twitter" nich kann. Wie ein Ozean Schiff das alles
könnnte, aber das Inhaby hat noch nie geschifft. Ich habe einen Computer und
kenn mich in ihm nicht aus. Ich habe einen Organisnus und kenn mich in ihm
auch nucht aus. Ich habe ein Leben und kenn mich in ihm auch nicht aus. Ich
bin Robin Crusoe. das ist so ein hübscher Abschluss, dass ich aufhören muss
zu gestionieren! Heute ist wie gesagt Samstag ohne Programm. Und ich gehe in
die Messse, damit ich einen Programm punkt zum Weinen habe. dann hol ich mir
das Kalbsschnitzel mit Reis. Und ich muss zu allervörderst Salat und
Suppengrün usw. kaufen. Das mach ich im Supermarkt Gumpendorferstrasse 91,
da, wo immer der Junge Kassier mit Bluejeans ist. Und mich hin lockt. Ein 56
jähriger Crusoe, der noch nie gelebt hat. könnnte aus art
tageebuch-Protokoll angesehen werden. Es ist 4:08: Sa. 28.2.09 Ich geh
Granulat - Tee trinken. Und schnüffele an meinen Jeans, die ordentlich
versaut sind und bin so verliebt in meinen Körpergeruch. Es sind zudem die
engsten, und von Rokko Anal gestifteten Bluejeans der Marke "blaumax". (wenn
ich die Jeans ganau anschauen will, muss ich mich unten rum ganz frei machen
und den Namen der Marke ablesen. Aber ich liebe sie so sehr. Und hoffe auf
wieder Melden Rokkos. Jedenfalls ist wirklich 4:16 des Sa. 28.2.09.
Sa. 28.2.09: 7:17: Da ich mein "Traumzentrum" gerade anwinselte, mir doch
Einen zu schicken, schickt es mir doch noch diese Woche einen. Denn ich
weiss, dss ich bereits um 14:45 mit dem Granlut-Tee beginenen werede und

daher nicht träumen werde, weil ich zwangsneurotisch die Inner Uhr aus
innere Unruhe einstellen werde. Hir kurz der heutige Traum: Falter Kulutur Chefredakteut - Stellvertreter diskutierte mir einem Philosophen in der
monographischen Reihe von rororo "Monographien" über einen Herrn "WEB" Der
Titel der Monographie fandet sich in meiner Bibliothek. Aber die Hälfte des
Büchleins ist weggerissen. Und wie wenn das Autory das gewusst hätte trägt
das Buch den Titel "Wer ist denn dieser WEB?" Ich glaubem ich überaus dunkel
an einen Philosophen "WEBER" zu erinnern. Gibt es überhaupt einen Herrn Web?
Jedenfalls das war mein Traum. Ich käme ja zudem gar nicht mehr sohoch
hinauf, zumeinen philosophischen Büchern. Über lustig wär es, wenn ein Herr
Web besagten halben Buch es da oben läge. Alles mehr Ttäume, was mein Leben
summiert.
Ich hätte auch noch einen Nachtrag zum heutigen Früh-Protokoll: Ich hab ja
immer schon die Vorstellung einer "Flaschenpost" Das ist glaub ich, sogar
das erste Wort auf der HOmepage www.phettberg.at Direkt am Portal steht es.
das hab ich mir der Underwood-Schreibmaschne gechrieben, diesen ganzen
Portals-Text und Bernhard Fuhry hat es für mich aus dem Photokokopierer der
Fa. "VDS" photographiert und dann in das Computer programm hineingescant als
html. Das schaut jetzt aus, wie eine Photographie. Und alle Such maschinen
beissen sich auf Fotos die Zähne aus.
Weil Crusoe ein Schiffbrüchiger war und ich seit dem Hirnschlag ja so
wackelig bin und vor mich her wackele. Doch die von Mandy E. Mante
angeregte Homepage existiert schon seit dem 28.4.2000 und ich war auf WDR
Kultur zu Gast. bei Roger Willemsen wie gesagt ca. am 28.4.2000. das war
der
Grund,warum ich zu B.Fuhry im VDS ging und eine Homepage und einen Computer
mir kaufe. Da kam das Wort "Flaschenpost" auf mein Portal. Seit dem prangt
das Wort "Flachenpost" dort. ROGER WILLEMSEM
Und jetzt schicke ich verzweifelte Flaschen post - Protokolle aus. So viele
Flascenpost die "SOS" funken. Auf Funk-Frequez. Wie das Twittern eben ist!
Aber es scheint dass niemand je anruft und nie mand je mich an mailt. Gibt
es Gnade im Internet? Es ist Sa. 28.4.09: 8:09 Ich geh jetzt um einen
Häuptlsalat und leg ihn zweischen die Beiden Fensterscheiben, damt ihm schön
kalt bleibt. Und seit heute weiss ich dass meine Lebenssitzuaition eher den
Robin Crusoe ähnelt. sehr ähnelt. Ein r.k. Crusoe bin ich. Und weine.
Es ist Sa. 28.4.09: 8:19.
Sa. 28.2.09: 9:13: Als Klaus Charbonnier mit mir im Buffet der Barmherzigen
Schwestern sass, begannen wir Ideen (sind das bereits Geist?) Wir sammeln
seither jedenfalls Ideen. So eben dass der junge Stadlober ein Tierschützer
sei. der (fiel mir heute ein) sich in einen Hund verliebt. und der wiederum
wird auch Vampier. Also ich, der Uralt - Phampyr hält sich immer schon
Vamir - Hunde. Die säuft er gnadenlas zur Not auch aus. Im Rahmen der
Tierliebe, béisst ihn ein VAmpir -HUnd in einen Vampir um... Und da beisst
er meinenen Tierschützer zu einem Vampyr um. Der Phampyr ist nämlich auch
schamanisch reisend und ist von der Begrüssung des Paul bei dem Schamisch
Reisenden in der Felberstrasse 50 begeistert. Paul begrüsst alle Geister in
der ERde, am Plafond, im Osten, Süden, Norden usw...
DA fiel mir zusätzlcuih jetzt beim Einkaufen ein, dass http alle je
künftigen Geistesgrössen (Ideen usw...) auch aufsammelt. Damit nur ja alles
Existierendes, ph ysisch lebt. So beginnen der Tierschützer (via das
Mäuse-Schützen) zum Lieben in den Hund eindringt. Und dann als Vampyr

weiterleben wird... So kommt das Utobische des http - Erflehen zum Ewigen
Leben. Denn Sie wissen, duhsub, ich flehe um ein ewiges Leben, Duhsub. Wie
der Heilige Paulus eine Art Odyssois - Leben lebt. Denn wenn du das "Neue
Testament einmal mit Odyssois vergleichst und da gesoners die Reisen des
"Heiligen Paulus" vergleichst... Damit nur ja alle Ideen je... Gekauft hab
ich jetzt im Supermarkt Gumpendorferstrasse 91; = um 7,91: 1Birne, 1
Suppengrün, 1 Buttermilch, 2 Naturjoghurt, light. 1 Häuptlsalat. Nun hab ich
von den bei mir (von mir) ausgeborgten 50,-- Euro noch ca. 8 Euro. Ein Blick
sanstäglich des kommunikativen Kassiers baut mich auf.
ES wird bis am Dienstag (Besuch in meiner Bank) nichtas ausgeben werde. Der
Magen hat jetzt gerade endlich wieder einmal geknurrt. Die UHr zeigt, des
Spitzen & Freuden - Erlebnisse des Magen-Knurrens war: 9:32 des Sa. 28.2.09.
Klaus Charbonnier lebe hoch! Sa. 28.2.09:9:39.
Sa.28.2.09: 10:48: Hannes aus Kirchdorf in OÖ rief mich gestern (Fr. 27.2.09
um ca. 18:30) am Handy an. Fast hätt ich geweint, so viel Freude versteht
Hannes mir zu stiften. Das Interview in der Göthestrasse hat Hannes schon
mit VDS gekriegt. Und er wird mir eine Kopie davon schicken. Ich werde die
Jeans des mich Interviewenden wieder sehen. Und irgendwer wird es mir schon
meinen Computer zum Anschauen überspielen. Ich schau mir ja sowas unendlich
oft an. Warum tu ich nur das? Tu ich viel lieber als Fernsehen. Ich bin
absolut sicher, dass Hannes ein Herzlich Lieber und Guter Feinsinniger ist.
Hannes ist um 40 Jahre jünger als ich. Eigentlich wage ich Hannes nicht
anzuschauen.´So klein bin ich zu befriedigen. Nun geh ich bald am das
Kalbsschnitzel. Sa. 28.2.09: 10;56.
Sa. 28.2.09: 14:56: geruht hab ich nach dem Kalbsschnitzel mit Reis. aber pb
ich geshlafen habe, weiss ich nicht. Gleich nach der Ruhepause, kriegte ich
eine Mail von Peter Z. er habe sich soeben den Film "Elender " mit
mirangeschaut, Und habe darin eine Ermutigung entnommen. Allein mein Lachen
würde die Niedergeschlafenheit verkleinern. Und er erinnerte sich an einen
Traum des berühmten GEORG SKRYPZAK: er Skrypzak sreferierte seinen Traum mit
den Worten: "ein Tropfen Witz brachte den Ozean der Schwermut zum
Überlaufen." da ich schon die ganzen Tage nicht weiss, was mit mir
anzufangen. Hat mit Peter Z. total ermutigt.
Denn schon die ganzen TAge weiss ich nur zwei Bechäftigungen; bei youtube
mir levis und gay filme anzuschauen.Mansches mal schau ich die Filme mit dem
"Search" von levis und gay und am Sa geh ich in die Vorbabendemesse um 15:30
in die Spitals - Kapelle des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern.
sonst weiss ich nichts zu tun. Und eben mich auf den nächsten TAg aufs
MIttagessen freuen. MOrgen gibt es in der Kategories So. 29.2.09 (mittags)
folgeendes Essen:
Kategorie: Leichte Vollkost;
Karotten-Creme-Suppe, Kanichenragout, Petersilienerdäpfel.
Ich melde mich nach dem Abendessen mit dem nächsem Gejammern.Jetzt aber ist
es erst Sa. 28.2.09;14:32: Ich denk, ich hab doch nicht Mitags-geschlafen .
Es ist erst SA. 28.2.09: 14:34.
Sa. 28.2. 09: 17:13: War weinen, da hat mich die Schwester Messnin
angesprochen und ínformiert, dass die heutige Vorabendmesse für mich

(Fenz/Phettberg) gelesen wird. das ist auch eine Fortsetzung meiner
Heulerei. Ich weiss, dass es keine Gottheit gibt. Ich weiss dass ich keine
Chance mehr habe, einen Typen in versauten Bluejeans "kriege" und diese
Wochenlange nicht kommunieren mit mir macht meinen Zustand auch nicht
firmer. Morgen melde ich mich mit gestionieren erst, wenn ich PD Nr. 833 in
Ansätzten als "halbwegs" auf den Weg gebracht erachte. Morgen wird in
Salzburg nd Kärnten gewählt werden. Menscorf Pully (Mannn von Ex-MInistin
RAuch-Kallath ins ein Gericht gebracht wegen Urkundenfälschung? Nun geh ich
bald zu Bett. Wie immer halt, mein Halt ist das Einhalten der Uhrzeiten. Ich
schlafe feinsterweise schnell. Die Uhr: Sa. 28.2.09:17:35. Francesco (Einer
der Portiere des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern) - und ich haben
uns die Hand geschüttelt, ich denke das bedeutet das Duwort? Sa. 17:29: des
Sa. 28.2.09.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wort fügte sich zu Wort und so entstand im Duett mit McGoohan die Phettberg Gestion. Es wurde also am 21.11.07 gegründet. So webt sich wahrscheinlich alles
Erdreich und wurde zur Fülle?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

Gestion wird in der Regel jeden Mittwoch um 19 Uhr upgedatet!

