
Gestion wird in der Regel jeden Sonntag um 17 Uhr upgedatet! 

 

Gestionsprotokoll Mai 2011: 
 
18. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
1. Mai 2011: 
 
09:25:  
 
Von 03:20 bis 08:45 gestionierte ich zwei Inhalte: Alle Tabletten und die Freude 
des gestrigen Abends, und ich übertrieb mich so sehr, bis der Computer klüger war 
als ich und "alles abstürzen" liess, bzw. befahl. Jetzt steh ich da und hab gar 
nix! 
Der rechte, kleine Finger ist nun fast lahm.  
Keine "Seele" hat Interesse aber an meine Hochschule gezeigt. 
Ich verschiebe meine Tablettenpflicht auf den 1.JUNI 2011! 
Lieber McGoohan, ich werde nach unserer tel. Gestionskonferenz um 12:30 ein 
gehöriges Schläfchen walten lassen und hoffen.  
Näheres und Weiteres "morgen".  
So, 1.5.11, 09:42. 
  
So, 1.5.11, 13:44: Meine Kleidung stinkt jetzt sogar mir zu arg! Clemens  

Stecher hat mir Photos aus seinem Handy gemailt. Doch ich hab irgendwo wieder 

falsch hineingetippt, und ich finde überhaupt Nix unter meinem Posteingang. 

 

Clemens hatte mich gestern mit seinem dicken schwarzen Filzstift versehentlich  

berührt und einen Strich auf meine Hand gemalt. 

 

Natürlich find ich keine Ruhe. Ich hab mir nur 3 Stichworte als Notiz aus  

der tel. Gestionskonferenz aufgeschrieben: "Höllzwang" Ein grosses Twitter Logo. 

Höllzwang kann aus Gumpendorf oder Honolulu sein? Babylonische Leistung von 
Twitter. 

Ich aber benötige Physisches. 

 

Mit "W.C." meint ich William und Cate. Sie schreibt sich aber mit K! Ja, wenn  

ich englisch könnt! 

 

Im Fernsehen wurden "wir" zu-gekitscht!!! Dazu die Heiligsprechung des vorigen 

Papstes. 

 

Ich find aber unter "Down Under" keinen jungen Mann mehr mit Pickeln um den Mund 

herum. Auf jenem Youporn/gay wäre mein Einziger Schutzschild! 

 
Wenn nun alles im Hochbarock um den aktuellen Papst herum erstrahlt, ist das eine 

Werbung für den Kapitalismus. W.C.! total. der Porno, den ich sah und den ich 

mein, hatte auch Zetteln als Klopapier gestapelt. 



 

Wir (ich) leben in Saus und Braus. Die aktuelle Computer-Generation in  

Arabien und Nordafrika, China wird uns die Leviten lesen. 

 

Ich hab soviele Retouren gekriegt, von meinen sonntäglichen Nothelfys, dass      

ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, dass Gestionen durchgemailt wurde? 

 

Bin "ich" nun ein Glücksbringer wie Schornsteinfeger es sind? 

Es werden meine Gestionsprotokolle zeigen, wie ich hinnig bin und trotzdem lebe. 

 

E.a.R.: 1:5:11: Eisprudelsuppe, Chiradi-Rindsbraten, Hörnchen, Kuchen. 
 

Geschafft!, hoffentlich halt "morgen". Ein Tag voller Vertippungen. Im Hochbarock 

war's. Nun abendess ich zum Trost, als meine Letzte Waffe ein Mohnbeugel. 

 

So, 1.5.11, 14:42. 

 

So, 1. Mai 11: Dis ist eine Notreparatur vom gestrigen verlieren? Ich finde  

nicht einmal das Protokoll, das ich mir einbildete, ausgemailt zu haben,  
sowas ist mir noch nie passiert? 

 

Ist das Wort "Prostitution und Pornografie" schon so "schlimm", weil ich das  

Porno, das mir youporn lieferte, mit dem Mann mit den Pickeln um den Mund  

herum so unerlaubt, im Zusammenhang mit den Hochzeiten von Heiligsprechung  

und Königs-Verheiratung von W. und C., weil ich wusst ja auch nicht, dass das  

englische Wort "Cate" mit "K": Kate geschrieben wird, daraus bastelte ich nach  

dem Heiligsprechen, wo ein Papst den Vorigen Heilig sprach, also halt selig  

sprach. Und ich in der einzigen Freude, die ich in der vorigen, der 17.  

Kalenderwoche hatte, in der ich die Pickel um den Mund des Bläsers entdeckte,  

dann mit "W.C." Wasser Clo (William und Cate/ also Kate) als einzige  

Erlösung zu schaffen mir verstand. 
 

Wenn wir so tief schon unten sind, dann ist höchste Alarmstufe, McGoohan  

wird dann also auch keine der Protokolle bekommen haben, denn ich hab auch  

keine am Outlook-Express als Beweis. 

 

Ich steh nun ganz allein da mit dem was auf www.phettberg.at/gestion.htm  

bereits steht. 

 

Ich habe keine Kommunikation, als Dokument, mehr!, nur ein Telefon Gespräch  

mit Manuel Millautz hätt ich anzubieten. 

 
Ich bin ganz verwirrt, dass das, was Youporn anbietet, gesetzwidrig bereits  

ist? Dass ich um 13 Uhr Termin bei Dr. Biach habe. 

 

Die Gründung einer Hochschule, also Universität, für Pornografie und  

Prostitution wird nur von mir, armem Würstel betrieben. Alle retten sich nun  



nach Arabien und Nordafrika hinein. 

 

Ab sofort stopp ich mein Hirngespinst, des 30. April??? Ist dies Hirnwäsche?  

Brain-Wash? Ein Papst spricht den Anderen pompös heilig. Und die Anmut  

jungen Fleisches wird ja eh jedem geschenkt bei der Geburt, der Rest ist  

gesetzlich geregelt? 

 

Ich träumte soeben, dank des gestern verzehrten Mohn-Beugels, das NAC-HI mir  

am Freitag schenkte, von einer Angestellten, die alle Werbung in Ihrer  

Firma, wo sie angestellt war, ausmerzen wollte. 

 
Noch "herrschte", die Firma, aber schon bald wird die Werbe-Industrie  

merken, dass da wer aufmuckt, und die Angestellt hat Angst in meinem Traum  

mir vermittelt. Und jetzt steh ich auf, und finde kein Mai-Protokoll von  

mir mehr. Ich bin gehirngewaschen, ortet mein Gehirn! 

 

 

 

Also ist schon die ganze Zeit, wo ich das schrieb: 

 

 

 

 
M O N T A G : 

 

2:5:11: 

 

04:28. 

 

Mo, 2.5.11, 08:00: Seelen sind und wähnen sich rein. Also ein voller Treffer  

von Zwangsneurose & Wirklichkeit, so würde "ich" das Wort "Seele" in "mein"  
Wörterbuch definieren! (weil McGoohan & ich uns nie im Wort "Seele"  

verstehen. Soeben hab ich ja McGoohan antelefoniert, weil ich die 3  

"Beschlüsse" der gestrigen tel. Gestions-Konferenz ohne Mittagsschläfchen  

hinein-gestionierte, gestern um ca. 1/2 Drei:! Wasser-Closett,  

Glücks-Bringer Phettwurm und eben "Höllenzwang". 

 

Und "mein" Engel McGoohan, hatte mir bestätigt, dass mein gestriges  

Nachmittagsprotokoll weder Traum noch Illusion war sondern WIRKLICHKEIT. 

 

Noch was, für morgen zum Treffen mit Dr. Wilhelm Aschauer: Mit der rechten  

Hand kann ich nicht mehr auf Gross-Buchstaben umschalten. (der rechte,  
kleine Finger streikt mir!) 

 

Und am Samstag (30.4.2011), während ich in "meiner" Vorabendzeremonie war,  

oder im Versuch für meine Hochschule war, muss die Maus? wieder eingebrochen  

haben bei mir: 



 

Das weinrote Kurzarmleibchen ist nun spurlos weg. 

 

Aber McGoohan! wacht über meine Protokolle, wie ein NOTAR! 

 

Mo, 2.5.11, 08:25. 

 

4 Rubineten-Äpfel, 
2 Kiwi, 

2 Birnen, 
2 Bananen, 

1 Dricolore rot grün gelb Paprica, 
4 Pfeferoni, 
2 "Oster"-Karotten - Bönde, 

oder eben 1/2 Kilo erwahsene Karotten, 
1/4 Kg. Sardellen, 
1/4 Kg. Oliven, 

1/4 Kg. Artichockenherzen, 
1/2 Kilo Mischgemüse, 

1/2 Sellerie, 
1 Brocoli, 
1 Kohlrabi, 

1 Bund Schnittlauch, 
1/4 Kg. Koctail-Paradeiser, 

 
Morgen fahr ich mit einem Taxi zu Raiffeiseb und zahl die 2 Lieger ungen  
ebeb falls mit der heutigen Lieferung. Danke. 

 
 

 
0676/ 777 28 50 von 07 bis 19 Uhr 

 

 

Renate Schweiger war im "Bürgerdienst" auf ORF 2 in Wiederholung nun und  

kämpfte (zu recht) für mehr Grünraum im stark besiedelten Favoriten.  

Bravo! 

 

E.a.R.: 2:5:11: Buchstabensuppe, Gemüsefleckerl, Grüner Salat, Pudding. 

 

Nun geh ich mit Frau Göbel in die Ordination von Dr. Biach (Hausärztin) und  

ratschlage mit mir, ob ich das vermelden soll, dass ich seit dem Mai oder Ende  
April 11, rechts noch mehr Tippfehler mach? Denn wenn ich das vermelde  

(gatsche) muss ich wieder in ein Spital? 

Aber die Neuro-Ärzteschaft kann mir eh nicht helfen? Mo, 2.5.11, 11:35. 

Mo, 2.5.11, 17:23: Hier im Haus ist ein kleines Hundi, das bellt dass Gott  
erbarm. Oft auch mitten in der Nacht. 

 

Jedenfalls ich für mich hab wegen meines rechten Fingers beschlossen, dass  

ich im Moment schweig und die Phase ausnütz, nun endlich mit der rechten  

Hand auf Grossbuchstaben umschalte. Vielleicht werd ich es dann gewohnt,  

immer mit der rechten Hand ganzhändig auf Grossbuchstaben umschalten lern. 



Das Hundi kann vielleiht gar nicht aufhören, zu bellen? 

Ich war mit Frau Göbel bei Dr. Biach: 2. Mai 11/12:30: Blutdruck: 12/80 Puls:  

62 Dank meiner 13 Tabletten. 

 

Ich schau ohne Ende www.jeanskerl.com/jeansback! 

So vergeht der Nachmittag auch! Bin Laden ist gottseidank gestern erlöst  

worden. Mo, 2.5.11, 17:56. 

 

 

 

 
D I E N S T A G : 

 

3:5:11: 

 

03:28: 

 

Seit Mitte Februar vorigen Jahres (2010) mach ich eine Mastkur mit        

"Cipralex-10mg" den mir von Dr. Krauthof in der Therapie-Klinik  

Laßnitzhöhe bei Graz empfohlenen Anti-Depressiva. Also ich blick auf ein  

gutes Jahr Derfahrung zurück. Ich bin, bild ich mir ein, gutmütiger oder  

gelassener geworden? Ich lasse leicht nun Fünf gerade sein. Ich geh  

regelmässig in die Krankenhauskapelle, fahr mit dem Taxi rauf und mit dem  
Taxi zurück. 

 

Geh aber trotzdem regelmässig Schamanisch reisen am zweiten Samstag jeden  

Monats um 18 Uhr in die Felberstrasse 50. Und einmal im Jahr, an jedem 30.  

April (z.B. letzten Samstag war so ein "Krönungstag" meiner). Ich bin stur  

wie immer brav geblieben, oder sagen wir zwangsneurotisch, und spiel mein  

eigenes "Werk", seit wir seit "meiner" Proponenten-Ideologie einer Hochschule  

für Pornographie (PP) und Prostitution, seitdem sind Christian Schreibmüller    

und ich auseinandergerissen. Gerald Teufel, der Dritt-Mitgründer (neben    

Christian und mir) der seinerzeitigen "Polymorph (PP) Perversen Klinikliebe"      

bei der Vollversammlung den Verein beantragte aufzulösen, sitzen Christian       

und ich an verschiedenen Tischen im Chinarestaurant "Chinatown"               (8., 
Burggasse 67-69). 

 

Zwängler, wie ich bin, sitz ich seit ewig allein an diesem Tag unter frühl  

Mai-Anhub begehenden Schmausys und ess meine Fastenspeise der Buddha. 

 

Der wunderhübsche Diplom-Maler CLEMENS STECHER wurde von unserem Streit nicht 

auseinandergerissen sondern beging in aller Stille "seinen" Leutag 

---soeben ist mir wieder mein Desctop ab gestürzt. ---- Es ist nun bereits  

Die: 3. Mai 2011 / 04:45: Ich geh zur Akupunktur und hoff, dass ich diese  

Achtzehnte Kalender-Woche zumindest diesen Predigtdienst zu Ehren CLEMENS  

STECHERs hinkrieg, lieber Roman bitte. Die, 3.5.11, 04:48. 



Die, 3.5.11: Bald ist es soweit dass ich voll Angst nichts mehr zu notieren  

trau, denn wenn mein kleiner, rechter Finger auch mir schreiben mag, stützt  

mir der oder droht, mir den Desktop abzustürzen. 

 

 

Dr. Aschauer hat mir heute zum ersten mal eine homöopathische Injektion des  

Pilzes MUCOHELUL gegeben. Mittags rief mich niemand an, also schlief ich fast  

bis 1/2 Drei. Ich weiss nicht, ob der Pilz jetzt von mir richtig wiedergegeben  

wurde. Jedenfalls lief im Radio eine Sendung über Karl Wiener, ein zur  

Nazizeit wirkender, feinst empfindender Collagenkünstler, das passt ideal zu     

dem nun mich plagenden Predigtdienst über den total still vor sich hin     
wirkenden Collagenkünstler Clemens Stecher. Clemens ist 42 Jahre, Karl Wiener   

ist 1901 geboren worden und schon längst vergessen. Zu UNrecht vergessen. Im 

Wienmuseum lagerte 40 Jahre eine riesen Kiste mit Werken von KARL WIENER.        

Nun gibt es eine Ausstellung mit dem Titel “Verschollen?" 

Dreist wie ich eben immer bin, hat sich mein Hirn Stecher und Wiener  

zusammengreimt! Ich speichere, bevor ich wieder abstürz. 

 

Jedenfalls Dr. Wilhelm Aschauer schenkt mir immer die sauteuren Mittel und  

Nadelsetzungen, so auch die Schubert-Apotheke die Granulat-Tees. 

"Wir" mögen es nicht leiden, wenn wer unter unseren Händen verstirbt. Sei es  

am Desktop, oder in Physischem Leben. Karl Wiener wird zur Zeit im Wien Museum  

ausgestellt. Oh wie planetarisch weit ist nun alles für mich entfernt. Ich  
würde gerne wollen, aber wer würde mich hinschieben und dann zurückschieben?    

Karl Wiener's Flaschenpost (VERSCHOLLEN?) mir zeigen? 

E.a.R.: 3:5:11: Griessnockerlsuppe, Esterhazi-Geschnetzeltes, Nockerl,  

Kuchenschnitte. 
Morgen mach ich weiter mit dem stillen Gott Clemens. Und die Flaschenpost von  

ihm. Wenn alle zehn Finger tun wollen und ich stürz dann ab? 

Die, 3.5.11, 15:27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neumond : 

 

M I T T W O C H : 

 

4:5:11: 

 

08:51: 

 

Jetzt verbrauchte ich bereits ziemliche Nervenkraft fürs korrekte hertippen  

des Datums. (25 Minuten!) 

 
Doch ich, der "Zwangsneurotiker", muss, bevor ich von aus Malen des 30. April  

1011 loslege, muss ich mit meinen 3 heutigen Träumen beginnen. 

Nun ist es bereits 5:56: 

 

1. Traum war, dass ich eine Hektographiermaschine zur Verfügung hatte und  

eine Zeitschrift erfinden "musste". Lustig, ich habe null Content, aber will     

und will publizieren! 

 

2. Traum zeigt, dass die Traumzentrale lernfähig ist: Plötzlich sass auf  

meinem Bett eine Person, die Böses vorhatte. "Ich" warf meine Decke nach ihr  

und schrie also diesmal nicht, um sie gegen-zu-überraschen. 

 
Mi, 4.5.11, 06:16: Als ich um ca. 5:15 zu protokollieren begann, hatte ich  

noch meine drei heutigen Träume fest im Griff, nun ist mir der Dritte  

entflüchtig. Ich hatte noch darüber geschmunzelt, weil mir das so oft schon  

passierte. ÄONEN meiner Hirn-gespinste sind futsch! 

 

Jetzt will ich aber erst mit dem Wichtigen beginnen: Frau Marion Dollbacher  

war die Dritte "Hexe" im Reigen von uns drei men, mit mir waren es also  

Viere, immer vergess ich, mich mitzuzählen, Hexensabbat-Gespinsten: des  

30. April 2011 um 19 Uhr 30 im "China-Town" (Schreibi, Clemens und Marion). 

 

Schreibi hat eine riesen Kolonne um ihn herum, mit denen er emsig  

Telefonkontakte unterhält. 
 

Es ist also eine Mühe, Kontakte zu pflegn. Ich entschlage mich dessen  

längst. 

Drum sterben, wir einsam&verlassen und hinterlassen eben Flaschen-Posten? 

 

Jedenfalls da GENOSSE Karl Wiener wie Genosse Clemens Stecher sich  

verknallte in Malens-Collagen, denk ich, mit Clemens könnte neben  

meiner Alleresten Kollage (Gelber Jesus von Marc Chagall & meinem Grossvater  

Josef Fenz (geb. ca. 1890 in Obernalb bei Retz) & Josef Fenz, geb.  

5.10.1953) --- ernenne ich hiemit zu meiner ersten Collage? --- fff--- 

 
Generell brachte mich, auf meinen nunigen Collagen-Sahn (bl. Tippfehler  

für -Wahn) mein Engel Manuel Millautz! 



Mi, 4.5.11, 06:44: 

 

Mi, 4.5.11, 07:55: Corolus Obonia (Burgtheater Schauspieler usw...) hielt  
heute "Gedanken für den Tag" um 6:57 über den Gott Rabintranat Tagore! 

 

Dann sang "GUSTAV" im Morgenjournal, moderiert vom kuratierenden Ferdinand/  

Robert (?) ROTIFER . Um und am Wiener Karlsplatz findet ab morgen nun eine  

Woche neue Wiener Pop-Musik statt. Z.b. GUSTAV! 

 

Robert Rotifer begann als Musik Kritiker des "Falter" und nun ist es schon  

zu einer jährlichen Popmusik am Karlsplatz an-gwachsen! 

 

Die soeben gesungene Ballade von GUSTAV war grossartig! 

 

Doch nun wieder zurück zu meiner Freude des 20.April 2011 im "Chinatown": 
 

Nun ist Clemens 42! vor ca. 20 Jahren, wegen des 17. April 1973 lud mich  

eine, mir unbekannte???, Engelsgestalt zum damaligen "LEUTAG" ein. Von  

diesem Fest besitze ich ein Photo!!! davon gehört eine Collage gemacht! 

 

Denn, wie damals mich Clemens anblickte, er-sah ich extrem wenige Blicke  

je! also ist ERICH KÄSTNER, der das Gedicht "Der Leutag" erdichtete! 

Eines schönen 17. Aprils erwachte Kästner und er-blickte auf seinem  

Kalender einen LÖWEN! In den hat sich Kästner verliebt. Und bat alle Lesys  

dieses Gedichtes, Jeden 17. April diesen Leu-Tag würdevoll zu begehen, denn  

der Löwe (Leu) sah so majestätisch aus, dass du in anbeten musst! 

Also ist hiemit Erich Kästner aufgenommen in den grossen Reigen der  
Flaschenpost-en! Mi, 4.5.11, 08:41. ---ffffff--- 

 

Mi, 4.5.11, 09:53: 

Frau Goebel begeht heute Geburtsfest. Sie scheint ein bissl später zu kommen,  
derweil tippe ich für den Predigtdienst CLEMENENS STECHERs Mailadressen: 

www.stecher.com bzw. clemens@stecher.net, vielleicht können welche, die diese 

Flaschenpost zu descripieren vermögen, Gott Clemens be-nützen? 

 

"Ich" würde diesen PD be-nützen wollen, dass Clemens Stecher danach "meine  

dannnnnige Collage abmalt? 

 

Denn ich erinnere mich nur an drei, gottseidank photographierte, Augenblicke,  

wo traum Kerle mich ansahen, wie nur Verliebte, be-geist-erte anschauen  

können und ich würd Clemens bitten, diese Collage dannnnnnnn aus-zu-malen.  

Das Bildnis hinge ich dannnn neben "meiner" ersten Kollage hin als eine Art  
"Ehebild", wie Mama und Vata in ihrem Schlafzimmer ein Photo hängen haben.  

(Gegenwart, ich hab das Elternhaus inclusive allem was drinnen noch ist,  

meinem Halbbruder Theo verkaufen können, bevor das Finanzamt es "mir"  

versteigert hätte. 

 



Ich habe, wie gesagt, drei Kerle, mit diesem Blick, erlebt° Mi, 4.5.11, 

10:11. 

Mi, 4.5.11, 15:03: E.s.R.: 4:5:11: Buchstabensuppe, Gebackener Seelachs,  
Petersilienkartoffeln, Kuchen. 

 

Am Falter wirbt heute ein sexy Kerl mit nacktem Oberkörper und mit der  

Kopfbedeckung wie Bin Laden sie trug, für die Pop-Woche. 

 

Valentin war jetzt soeben, das erste mal in knallen Bluejeans, bei mir, zum  

verschmausen sahen beide aus. So einfach bin ich gestrickt, so kann sich  

wohl jeder bei mit ein-weimberln. Aber vis-à-vis funkt nix? 

 

Frau Rotauer-Stiefsohn kommt morgen um 14:45 zu mir und ich werde versuchen  

sie zu bitten, dass "Wienworks" noch einmal kommt und die Waschmaschine wieder  

gerade hinstellt und dass meine Tür von der Küche ins Zimmer daneben wieder 
zugeht. Die Männer hatten alles so fix fertig gestellt gehabt, dass diese  

beiden Dinge nimmer klappen. 

 

NAC-HI wird um ca. 16 Uhr zu mir kommen. 

 

Nun zum Abendessen werd ich die letzten Kerne von dem riesen Haufen, die mir  

Wolfgang Croce in Laßnitzhöhe schenkte, aufessen. 

 

In diesem Protokoll hab ich jetzt nix über den 30. April 2011 geschrieben,  

aber es kommt noch etwas. Aber im Moment ist nix im Schädel, ausser sexuelle  

Not. Nach Valentins Hosen zumal! 

 
Überall stehen Wixvorlagen herum und dannnnn "schmeck's", liebe Persönlich-  

keiten, die den Gedanken an eine Hochschule P.P. nachvollziehen können! Erst  

was Hochschul-Reife in sich trüge... Lauter Leute die unentwegt Geschlechts-  

teile lecken ohne Inhalt, wollen wir das alle dem Internet überlassen. Kein  

Film, wie "Theorema" soll P. und P. nicht Dissertieren? Bin ich denn der  

Einzige, der die Überfuhren versäumt (Präsens)? Mi, 4.5.11, 15:34. 

 

Mi, 4.5.11, 17:58: "Wir" drei Hexys sassen ALSO an "unserem" Festtag im  

"Chinatown", jedes spann seine eigen Gespinste also z'samm: Lau, P.P. und  

Polymorph, wie der Beginn unserer "Mischung" entstand. CLEMENS STECHER war  

sogar lange unser Hexenmeister, d.h. Obmann der Polymorph Perversen  

Klinikliebe. Wenn ich heute Clemens sehe, seh ich den Jungen Studenten von  
unserem ersten Leutag. Wer weiss, was Clemens alles gerne eigentlich täte?,  

fest steht, dass Clemens von Frauen leicht erobert werden kann....? 

 

Clemens hat sein Studium vollendet. Immerhin ist unser 30. April ein Beweis      

für "Gedanken sind frei". 

 

Viele gelungene Sätze hat mir mein abstürzender Desc-Topp geraubt. 

 



Nun ist dies nur mehr mein Überbleibsel. Ja, direkt live ins Hirn kann noch  

nicht geschaltet werden. So, in etwa, sagen wir so... 

war mein 30. April 2011. 

 

Jetzt muss ich umschalten zu "Ö1- Journal-Panorama", wo Florian Klenk mit  

diskutieren wird. 

 

NAC-HI war da und hat mir wieder einen Strauss frischer Kräuter auf den  

Tisch gelegt. Ich kann zwar nicht kochen, aber ich Kuh, ess sie alle roh oder  

gedämpft: 

 
Waldmeister, 

Salbei, 

Kerbel (die schmecken mit allerfeinsten), 

Minze (N), 

Pimpernelle, 

Melisse, 

Liebstöckl! Alles aus dem Krautgarten im Turnhof, wo die Gärtnin sich  

freute, dass unsere Gaumen sich an diesen Kräutern erfreuen werden. 

 

Ja, die Gedanken fliegen pausenlos herum. 

 

Dieses versucht, meine Gedanken seit 17:58 zu protokollieren... Wir sind  
einfach materiell und die Überfuhr ist längst vergangen??? 

 

Niemand äusserte sich in diese, meine Richtung. 

 

Katalin hat angerufen, sie wird morgen ihren Vertrag mit der neuen  

Buchhandlung, die sie neben Bonn ca. GRÜNDEN WIRD: UMTERFERTIGEN - 

- ALLES GUTE, liebe Katalin. 

 

Mi, 4.5.11, 18:42. 

 

Mi, 4.5.11, 19:54: 

Jetzt hätt ich fast einen guten Satz geschmissen: NAC-HI wird mit mir schon  
bald in Retz mit mir Mundraub begehen. Beim Zugang zur Hauptschule Retz, wo  

auch ich war, scheint die Sonne unentwegt und die Holundersträuche, die dort  

wachsen, werden bald blühen. Und dann kommt einmal nächtens NAC-HI und wird  

einige Sträuße der Holunder-Kräuter abernten. Sie dann, wenn er wieder in  

Wien Nachtdienst haben wird, mit allem was dazugehört an Ingredienzien, zum  

Backen im Eierspeisreindl der Mama backen: "Gebackene Holunderblüten“. Was  

ich, neben Trüffel nicht kenne, mir dann servieren. 

 

Ja, NAC-HI und ich sind feste Kinder geblieben. Nun aber geh ich Heia. Gute  

Nacht allseits. 

 
Ich bin auch kein Fan des erschossenen bin Laden, aber wenn alle Welt, bin  

Laden sucht "tot oder lebendig", dachte ich mir eben, als ich schrieb, "bin  



Laden wurde erlöst" diese ewige Gefangenschaft eines freien Menschen ewig  

und 1 Minute ist doch kein Leben. Ich dachte mich in Bin Laden hinein und  

spontan, als ich die Meldung hörte: "ERLÖSUNG!" Ich freu mich, im Gegenteil,   

wenn ich von kirchlicher Seite höre, die Freude über den Tod  

eines Menschen steht niemandem zu! Mi, 4.5.11, 20:14. 

 

 

 

 

D O N N E R S T A G : 

 
5:5:11: 

 

02:09: 

 

Das Ticket ist gekommen, ich müsste es mir ausdrucken, kann es aber  

"natürlich" nicht. So lebt es sich, wenn du ohne Telefon aufs Mailische  

umsteigen "willst", aber 3 Hirnschläge stehen mir im Weg, sie wollen es  

einfach mir nicht lernen. Denn es müsste oft und oft quasi blind in mein  

Werkzeugdenken eindringen, so wie ich nie li-iert war, bin ich (ich nenn das  

immer "zwangsneurotisch" - meinem Hirn steht kein praktikableres Wort zur  

Verfügung) es kann auch sein, dass es meinem Hirn leid ist, ewig einsam gelebt  

zu haben und so mein Hirn oder "Gott" oder eben so etwas ähnliches das mit  
der Hirnschlägigkeit verfügte? 

 

Ein ausgesprochenes Wort wird VOGELFREI alle können es benützen. Korrekte  

zitieren unkorrekte schreiben ab. 

 

Mir lässt und lässt mein ausgetwitterter Satz über die "Erlösung" Bin Ladens  

nicht in Ruh, aber ich kann immer nur von mir ausgehen, Bin Laden war ein  

junger unsicherer Knabe wie auch ich (wie alle Buben es einmal waren) es  

prägen sich in Unsereins (ich mein den Knaben) Hirnströme, die einen  

flüchtiger die anderen fester, je nach Umgang der sich einschlich... in der  

Lebenspraxis bzw. Gewohnheitspraxis die "unsere" herausziehen und "wir"  

dannnnnn gewöhnen (ein-gotten). Und als ich hörte, Bin Laden ist erschossen,  
atmete ich auf, denn ich stellte mir mich in dem Moment vor. Ich, der ewig  

Einzelgängerische, quasi Kaiser in seinem Reich, tauschte kurz mit Bin Laden  

den Platz und empfand das als "Befreiung". Andere Worte als r.k. stehen meinem  

Hirn (im gachen Gebrauch, d. h. ioch vor mir im gottseidank  

unkorrektesten Gestonieren) nicht zur Verfügung. 

 

So meinte ich das mit "erlöst". Stell dir vor, was das für eine nie endende  

Prozessiererei, alle überforderten Juristys... Wenn "wir" (Bin Laden und  

ich, als am Dachboden kon-wixende Knaben --- quasi als Bodenkater--- klar  

wie es nur kon-wixende Knaben vermögen, mit einander reden könnten! Also wenn  

wir kurz nach vollzogener Tat klar mit einander reden, hätte Bin Laden mir  
zugestimmt, das war mir im Einzelgänger-Hirn, als ich das aussprach (aus  

gestionierte) Do, 5.5.11, 02:44. 



 

Do, 5.5.11, 02:50: "Ist der Ruf einmal ruiniert, lebt sichs weiter ungeniert." 

Wenn ich nun Bin Laden hernehm, und als Zwangsneurotiker mir ausmal, dann geht   

ihm sicher die Last seines "Rufes" auch auf die Nerven, du musst ja dein 

erworbenen Ruf, dannnnn brav gießen (pflegen) d.h. wenn du einmal Chef-Terrorist 

bist..... geht ja das sogar dem "Revolutionsführer" des Libanon (ich hab seinen 

Namen in der Wort findungs-störung im Moment. 

 

Natürlich sind der Libyer GADAFFI und Bin Laden eifersüchtig aufeinander...      

und doch sind "wir" alle kon-wixende Knaben... das wär eine klasse "Diplom- 

arbeit" in der Hochschule P.P.!!! Nicht dieses tröge Wixen auf   

www.youporn.com/gay 

Do, 5.5.11, 03:06. 

 

Habe soeben komplett gefrühstückt und gib mich nun dem Film "Navy Gay With  
Hairy Balls zum Xten mal hin, nur damit Sie wissen, was ich gerade treib.  

"Navy Guy" ist ein HIT, im Vergleich zu den anderen Wixern.  Do, 5.5.11:  

Heute vor 66 haben ja die USA die Welt vom Nazi-Regime befreit. 

 

Nehmt alles in Allen, Dusub: DANKE USA! 

Do, 5.5.11, 08: 34. 

 

Do, 5.5.11, 10:52: Nala, das Essen auf Rädern ist schon da, mir gelingt  

keine Zwischenmenschliche "BERÜHRUNG" - ja, ja, "alles hat seine Zeit" 

Meine Finanzkraft war immer schon zu schwach, Sexbefriedigung mir zu leisten. 

 

Der Frühling vergeht und ich bin ohne "Kommunikation". 
E.a.R.: 5:5:11: Rahmsuppe, Gekochtes Rindfleisch, Karotten, Erbsen, Röstli,  

Pudding. 

 

Ich wett, die jetzige Methode der Zustellung ist nur aufgeteilt auf  

Tageweise, statt Monats-Zustellung! Damit dann die Gemeinde Leichen nicht  

zu lange verkommen lässt? 

 

Wenn ein Abonnent das Essen einen Tag überfällig sein lässte... "Wir" sind  

Computer-geweidete geworden mit includierter Entsorgung. 

Do, 5.5.11, 11:17. 

Do, 5.5.11, 15:15: Sobo Swobodnik ist die erste Persönlichkeit, die mir  

seinen Körperduft spendete! Der "Meinige" gibt keine Ruhe nimmer... 

Ich betrachte das Auswechseln von Blue-Jeans als Mitteilen von Geheimnissen.     

Noch nie liess mich wer sich so nahe riechen kommen. Soeben erreichten mich    

Sobo's Hosen! Ich werde sie mit nach Stuttgart nehmen. 
 

In tiefster Pubertät schrei ich um Hilfe und bin zugleich in grösster Freude. 

Haben Sie, Duhsub, so einen alten Marten je betrachtet? Ich werd nicht fertig     

vor lauter Pubertät. Jedenfalls Sobo's Film ist fertig. Vielleicht muss ich,     

vor lauter Spermien und den davon schmausenden Milben, die Jeans selber noch 



waschen, vor Michael Brent Adam? 

 

Du riechst so GROSS, SOBO° Es ist eine grosse Wohltat, die du mir vermittelst! 

 

Ja, jemand, der sein ganzes Leben lang "spiederln" <spielen> (c:Vata) tut,  

sein Sein ver-ur-rasst <vergäudet>! 

 

Um vom Wixen los zu kommen, hör ich jetzt "Erich Fried ist heute 90...“ 

Der Schauspieler von "Navy Guy With Hary" hatte wohl auch so arg sich schon  

verwixt, dass er ganz wenig Sperma mehr ausstieß. 

Do, 5.5.11, 16:00. 
 

 

Do, 5.5.11, 17:34: 

 
Nun bin ich wieder an ENDE drann, weiss mir nur die Hoffnung der Zukunft zu  

geben. Do, 5.5.11, 17:35. 

 

 

 

 

F R E I T A G : 

 
6:5:11: 

 

02:40: 

 

Null Traum-Erlebniss. Um den Computer schwirrt eine Fliege, um diese Zeit!,  

sie muss genauso eine Frühaufstehin sein? 

 

Hannes Benedetto Pircher wird am Mo. 16.5. im Goldenen Saal/ Musikvereins  

was Geheimnisvolles treiben? 

 

Und gerade an dem Tag will & muss ich Komparse in der Diplomarbeit des  

Kinofilmstudenten Michael Brent Adam abgeben. Egem es seunt mich färmlich  
nach "Pinochio". 

 

In die Gegenwart von Filmstudys! In die Gegenwart verschwitzter Bluejeans! 

 

Immer musst du dich halbieren! 

 

Wenn "wir" das Bi-Lozieren dannnnn geschafft haben werden... 

Hannes hat bei seinem letzten Besuch schon was angedeutet, aber ich hab's  

natürlich wieder vergessen. Jedenfalls geht hin, Duhsub. Vielleicht kannst  

Du, lieber McGoohan, die Botschaft aus-twittern. Ich hab heute um 09:30  

Termin beim Internisten Dr. Bruno Schredl. 



Nun schlaf ich mein Zweites Ding, vielleicht kommt doch noch ein Traum? 

 

Fr, 6.5.11, 06:12: Selbst "ich" betrachte mich als Mitglied des Welt-Netzes  

weil ich gerade das Land Syrien mir aus dem Früh-Journal zu merken verstand:  

SYRIEN bittet auch um Demokratie! Defakto alle Leute in den arabischen  

Staaten, ich weiss ja nie, wo welche Staaten, von denen die Ö1-Journale gerade  

be-richten, sich befinden. Und das Wort SYRIEN, das erfasse "ich". Es ist ein    

Werk des Netzes, der Demokratie-Gedanke! Ich hör die ganze Zeit Ö1-Journale. 

 

Noch was muss "ich" aufgefasst haben, denn ich träumte soeben von Kolping-

Zentralpräses Ludwig Zack. Der Traum sagte: Zack ist ein Mann der Tat, was der 
sagt, das wird Wirklichkeit. Ich vermute, der Traum meinte Hannes Benedetto und 

schaltete ihn um auf Ludwig Zack. Hannes war soeben auf meinem Outlook-Express, 

von Zack hab ich schon ewig nix gehört. 

 

Jedenfalls, ich will mich zu all denen, die für Soziales und Repräsentativ-

Demokratisches sich mühen, dazugehörig fühlen! 

Nun Dr. Bruno Schrädl..... Fr, 6.5.11, 06:39. 

 

Fr, 6.5.11, 08:03: In Leporello hat Robert Menasse über die Beamtenschaft  

der Europäischen Union voll Begeisterung gesprochen: Nun gibt es dort keine  

Nomenklatura mehr, sondern es bewerben sich von allen Ländern und machen einen  

Concours und ein Bruchteil der sich Bewerbenden wird angenommen! 
 

Ja, Ja, interplanetarisch weit ist Brüssel für mich entfernt. Robert war einmal 

ein Kollege, schrieb eine Kolumne auch im, war ein Kollege von mir im Falter. 

 

Roman könnte einen Lobbyisten für Europa abgeben! 

 

Aber jetzt zu Dr. Bruno Schredl. Fr, 6.5.11, 08:13. 

Fr, 6.5.11, 15:29: Clemens Stechers Photos des 30. April 11 haben mich erreicht! 

Frau Woworka hat mit einem Click meinen Fahrschein mir ausgedruckt. Frau Woworka 

vertritt seit Dienstag die erkrankte Frau Göbel. Ist die Computerkunst so 

babyleicht oder ist das nur meine Hirnkaputtheit? Alle können alles, ich kann nix 

mehr! 

 

Frau Woworka hat 4 Kinder und sieht blutjung aus. Alles Gute zum übermorgigen 

Muttertag allseits! In der Ordination sass ich vor dem Bild der 2 einander 

zugewendeten Paprika, nein zu den 2 einander zugewendeten Papageien! Alle lieben 
einander und kriegen dann Nachwuchs. Ich wäre auch so gerne umringt von Kindern. 

Allen jungen Schwulen zugesprochen zum übermorgigen Muttertag: WERDET ELTERN!    

Das "Bett" ist doch was ganz anderes! 
 

Dazu gehört eben auch eine Hochschule f. P.P. 

Dass Lesben, Schwule, Bi, Transen FREIHEIT bekommen! 

 

Ach, was ich mir alles er-träume von einer Hochschule für Pornographie und  



Prostitution! 

 

Dr. Bruno Schredl hat mir Blut abgenommen, um die Jahreskontrolle an mein Blut   

zu stellen, meine Materialstoffe und meine Spurenelemente im Blut? Das EKG war   

0K und Lunge und Herz wurden abgehorcht. 

 

Im Wartezimmer hörte ich zwei ca. 70 jährige Frauen (?) flüstern, die eine  

zur anderen: "meine Tochter ist die Ur-Grossmutter, also ich bin ihre Ur-Ur-

Grossmutter". Ich wagte nicht, mich umzudrehen, dann hätten die Frauen  

gemerkt, dass ich voll Neugierde zuhörte! 

 
Ur-Ur-Gross-Mutter! Mein Hirn schaffte mathematisch es nicht auszurechnen, wie  

emsig alle Nachwüchse sich erschaffen! Ich sitz allein vor den lieben Papageis. 

 

E.a.R.: Bärlauchcremesuppe, Pangasiusröllchen, Dill, Kartoffel, Banane. 

 

Die Fresssucht tröstet halt. Ich werde morgen ärmlich dasitzen, im Buffet,  

zum Vor-Muttertag! 

 

Ur-ur-Grosmutter... Fr, 6.5.11, 10:05. 

 

 

 

S A M S T A G : 

 

7:5:11: 

 

04:18: 

 

Heut hab ich mich abgepaßt, denn wenn ich mich noch einmal hingelegt hätte,  

wer mir dieser Traum entwischt, er war dünne! 

 

Aber ein Hit von Traum: Ich sah alle ehemaligen öst. Finanzminister emsig  

das nächste Budget erstellen. 

 
Vermutlich war Grasser an dem Traum "schuldig". Ein Finanzminister, der  

millionenhohe Summen im Auto von der Schweiz nach Öst. fährt! 

 

Und da mir dieses Feilschen ums Geld so sehr auf die Nerven geht, setzt ich  

alle Finanzministys an einen Tisch und liess sie um die Wette sparen! 

Ich (meine Traumzentrale) beachtete gar nicht, dass es inzwischen Frau  

Minister Fekter, eine Frau, ist und dass die Orangen und die Grünen noch nie  

regierten. Also ich bin nur in Wirklichkeit voll zwangsneurotisch! Alarm vor  

mir! Das Katholische hat mich zu im Griff! 

 

In der ZiB1 wurde gestern gemeldet, wie viele Arme, vor allem Frauen &  



Mütter, es in Öst. gibt! 

 

Ja, ich weiss schon ewig, dass mit mir kein Staat zu machen ist! 

Die “Gestion" ist eine Oase des Küchenjungen Leon! (C: Georg Büchner). 

 

Und noch was! In der gestrigen (6:5:11) Sendung um 18:55 "Nachrichten aus  

der Religiösen Welt" hörte ich Paul Schulmeister zum ersten Mal sagen das      

Wort: Ich hörte ein wunderbares neues Wort: ARABISCHER FRÜHLING°°°°° 

 

Denke an das Wort "Prager Frühling". 

 
Nun ist mein Gemüse gedämpft! 

 

Sa, 7.5.11, 08:28: Heute duften meine linken Zeige-&Mittelfingerkuppen nach  

Pferd. Vata nannte sein Ross Max, und nach Max riechen nun die Finger-Kuppen. 

Komplett gefrühstückt, begann mir aus der linken Nase Rotz herauszuhängen,  

immer wenn ich mich anstrenge, rinnt mir RoTz aus der Nase. Interessant, die  

Worte "Rotz und Ross", da ist kein Tippfehler im Spiel, das treibt mein Hirn. 

 

Ich "muss" nach jedem Frühstück sofort das morgige mir anrichten. Und da  

mich das viele Hin und herservieren anstrengt, und ich sowieso allein bin,  

und die Nase beginnt zu rotzen, der Rotz aber ist hartnäckig und hält  

zusammen, wird immer länger! Es wird sich ein Rotz-Wettrennen schon geben?  
Wer hat den Trick heraussen und gewinnt das jährliche Kontemptio? Wer zieht  

den längsten Faden? "Wir" wollen ja nicht nachlassen, sagt ein Rotzfaden! 

 

Das Wort Rotzlümmel kenn ich erneut, seit mir Daniel Glitzbera Tex Rubinuwitz‘ 

Dialog des Schneemanns mit dem Rotzlümmel referierte, ich (mein Lesezentrum)    

kann ja den Schneemann nur mehr anbeten! Und Sir Glitzbera kannte die Tex-

Zeichnungen noch gar nicht und so erfand er das Wort für mich neu.            

"Rotz-Lümmel" 

 

Im Übrigen hab ich ein sensationelles Lebensglück: Ich wuchs als Kind in einem 

kleinen Elternhaus (2070 Retz/ Unternalb 165) auf, als mein Halbbruder heiratete, 

im Mai 1960, übersiedelten meine Eltern mit einer Kuh, einem Pferd, eben dem Max, 
einer Handvoll Hendl, und einer Handvoll Hasen und mir um. 

 

Drum riech ich heute aus meinen Händen Max heraus! .... 

 

Und nun vermag ich sogar schon radebrechend gestionieren! Ich lebte ohne  

Unterbruch und Li-ai-son-ierung vom Mittelalter in die nunige Dramatisierung & 

Katastrophe hinein. 

 

Sa, 7.5.11, 09:04. 

 

Sa, 7.5.11, 10:15: E.a.R: Nudelsuppe, Gekochter Schinken, Kartoffelpüree,  
Roter Rübensalat, Marillenkuchen. (7:5:11) 

 



Von Maxens Geruch hätt ich noch ein Photo. 

Vata war direkt verliebt in Max. Das intime Leben Vata‘s ist mir       

unvorstellbar, ich hab nur Photos von all meinem Vergangenen, davon könnte ich 

schauen, wenn ich die Kraft hätt, sie allein zu schauen. 

 

Während ich tippe, rieche ich Maxens Spur! Am Photo sehe ich Vata rauchen und   

Max am Zügel. 

 

Es folgt nun der Samstag-Nachmittag. Sa, 7.5.11, 10:27. 

 

Sa, 7.5.11, 17:52: Ich "muss" mur vermelden, dass ich wieder in meiner  
Wohnung bin! Von 12:30 bis 16:45 entstand nix. "Wir" begingen nur den 3.  

Ostersonntag 10/11! Pfau, bin ich leer! 

 

Sa, 7.5.11, 17:55. 

 

 

 

 

19. Kalenderwoche: 

 

S O N N T A G : 

 

8:5:11: 

 

05:13: 

 
Heute hatte ich zwei Träume, worinnen ich Partner einer Ges.m.b.H. wurde.  

"Cipralex-10mg" möbelt einfach auf. Ja, stell dir vor, ich hätt nur meine  

Gestion! 

 

Gestern war ein knackjunger Vater mit seinem Baby beim Schwimmen. Der Vater  

trug Blue-Jeans, diese jetzt modischen Jeans mit den abgehobelten Stellen  

drauf. Ich wurde fast narrisch! Da diese Wundmale meist in der Türkei (?)  

hergestellt - an den Wundmalen sterben dann aber tatsächlich Leute! Denn  

die Menschen atmen das abgehobelte Zeug ein! Und die Lunge hält das nicht       

aus, die Mikrofasern der Blue-Jeans müssen die ja einatmen! Ich bin also ein  

Mörder, wenn ich das jetzt protokolliere! Lieber Roman&Markus, bitte dies zu  

einem Predigtdienst basteln, ich flieg ja nächsten Woche zum Pinocchio als  
Komparse. In der Hoffnung, bei den Aufnahmen Kerle in abgehobelten Blue-Jeans  

anzubeten! An der eingeatmeten Fabrikluft sterben ARBEITYS, bedenkt das,  

Duhsub! Ich vermut halt, dass diese Rubrik alle Lesys, die auch geil auf  

Blue-Jeans sind, lesen! Als ich gestern den perfekt bekleideten Typen mit  

seinem Baby in den versauten Bluejeans sah! war ich defacto ein Mit-Täter am  

Lungentod der um Hungerlohn in der Jeans-Fabrik Arbeitenden! 

Heute, vor 66 Jahren war das Ende des 2. Weltkrieges. "Wir" tun uns leicht  

über die Mörder des Nazi-Tums zu schwadronieren, derweil wir die Lungentoten  



der Blue-Jeans nicht beobachten. 

 

Ja, ich schwadroniere hier auch, wir sind eine geteilte Gesellschaft, kaufen  

wir keine abgehobelten Bluejeans mehr, bitte. Ich bin ein Muster-Mörder, indem   

ich tausende male darüber wixte! Und das überträgt sich in die Hirne... 

 

Aber es ist der Körper, der sexy macht, nicht die Hosen! Noch nie hat wer  

mich "inngen" gemacht! 

 

Wenn doch endlich die Not von uns sexuell Bedürftigen in die Krankenkassen  

einflösse! Es wird alles ins Materielle hinüber-geschoben. Doch Gott ist nur  
im lebendig Gegenwärtigen! Das meint das Religiös-Sein! Zelebrationen sind  

nur, wie Jesus sagte: (Zitat) "Lasst die Toten ihre Toten begraben"... 

 

Jesus würde also heute die sexuelle Not bedenken! Religionen sind  

Eis-schrank Lexikas! Religionen sind Wikipedia von vormals. Ja, Bilder sind  

schwer zu enträtseln? Bedenket, Dusub! 

 

Jesus hätte heute, diesen knackigen Vater gegeben, ohne Hobelspuren, gegeben,    

wär auf meine Not eingegangen, hätt sich zu mir ins Buffet gesetzt und hätte    

mich zur Ejakulation geführt, das ist meine Not. Meine wirkliche Not hätt er  

zudem angetippt und ich hätt sie auch begriffen... Ach, weh, so steck ich, bis  

ein "anderer" halt kommt... 
 

THEOREMA 

 

 

So, 8.5.11, 06:10. 

 

So, 8.5.11, 10:41: Gustav Mahler starb vor 100 Jahren erst. 100 Jahre  

erscheinen kurz. Zahlen erfassen nichts. Heute waren in "Patina" Reportagen  

der Fußball-Moderatoren zu hören. Zu der Zeit, als ich geboren wurde, war der  

begabteste, öst. Fussball-Reporter Heribert Meisl zu hören. Meisl verstarb  

bereits, als ich ca. 20 war. Im Patina hörte ich Töne, da würd ich auch  

heutige Radio-Reportagen hören. Sowohl "Patina" hört auf und Heribert Meisl  
ist für meiner eins bereits undenkbar. 

 

Was ich alles erst jetzt erfasse! 

 

E.a.R.: Bärlauchcremesuppe, Erbsenreis, Kuchenschnitte. 

 

Nun begeb ich mich in die Sehnsucht "meines" Kompagnons. Scheint, als ob ich  

die Linker-Kleiner-Finger-Krise (LKFK) überwunden hab? So, 8.5.11, 11:03. 

 

So, 8.5.11, 15:07: Am Beginn des heutigen "Menschenbilder" unter dem Titel:  

Arno & André Stern: "Mein Vater, mein Freund" hatte ich mich in die  
jugendliche Stimme verliebt! Wie sehr gerne würde ich in Gesellschaft von  

Arno & seiner Familie verweilen! 



 

Arno hat viele Mal-Orte geschaffen: Kinder, egal wie alt sie auch seien,  

mögen doch nicht beurteilt werden! Andre war nie in einer Schule, spielt  

Gitarre und hat eine grosse Zahl von Sprachen erlernt. Die Hälfte der Zeit  

verbringt André in der Schweiz, die andere Hälfte in Paris, André  

bezaubernde, jugendfrische Stimme, Sein Sohn Artur ist 14 Monate! 

 

Die Menschheit wird lernen, ohne Ende lernen, wenn sie André & Arno folgt.  

Jesus, auch ein Zweig des Judentums, könnte André gewesen sein. Oh möge doch  

das r.k. lernen von der Familie Stern! Generell ist die IDEE des  

Katholischen, des Welt-verbreitens gross, denn ohne den hätt "ich" im  
nördlichen Zipfel "Unternalb" nix von Vater & Sohn mir schnappen können! 

 

In dieser Mischung verweil ich halt weiterhin! Ich wär so leicht zu  

gewinnen, käm ein André&Arno&Artur! Arno ist im 87! So, 8.5.11, 15:33. 

So, 8.5.11, 18:21: "Playboy" & Millionär Gunter Sachs hat sich erschossen,  

sagte das Radio, bei einem Kollegen von mir, dem lustigen Hias (Musikantenstadl),  

hiess es im Radio aber: Hias hat sich selbst grichtet! 

So, 8.5.11, 18:25. 

 

 

 

 

M O N T A G : 

 

9:5:11: 

 
05:57: 

 

Die ganze Zeit les ich mir den letzten ausgetwitterten Satz mit dem  

"Eisschrank" vor: Wenn ich die Lebendigkeit der Barmherzigen Schwestern  

bedenke... Obwohl dieses Kloster nicht das Quirligste ist! Hab ich sie zu  

lieben begriffen... Ich wolle in diesem, vorher natürlich aus-gestionierten  

Satz eine Einschränkung aller Religionen UND natürlich ist auch alles  

WIKIPEDIRTES dünnnnnnnnn & GOTT ist clever, es gibt ihn nicht! ABER OHNE  

Physisches bekommen "wir" tägliche Mahlzeiten! "Vater unser" ist ein Text,  

wo ich noch kein Wort dagegen von niemanden gehört hab! 

 

Nun zum einzigen Traum von heute auf gestern: Ich war im Traum in einem  
Österreichischen Militär eingerückt & fühlte mich darinnen wohl! 

 

Entstand der Traum, weil ich gestern in der ZiB1 gehört hab, dass ein  

Zeppelin sich in die Luft erhob und seither bis nach Griechenland schwebte?  

Der Zeppelin wird unentwegt von öst. Flugzeugen verfolgt. 

 

Je länger "ich" nachsinn, desto lieber wär mir, wenn "Österreich" bei der  

jetzigen Militärstruktur blieb. UIJE ich bin schlimm konservativ? 



 

Mo, 9.5.11, 06:46. 

 

4 Rubineten-Äpfel, 
4 Kiwi, 

1 Packung Heidelbeeren, 
1/4 Kg. Ziegenbällchen, 
7 Pfefferoni, 

1/2 Kg. Heurige Kartoffel, 
1/2 Kilo Mischgemüse, 

1 Bund Petersilie, 
1 Bund Schnittlauch, 
1 Bund Jungzwiebel, 

1 Lauch, 
1/2 Kilo Roggenbrot, 

1/4 Kg. Feigen, 
1/4 Kg. Datteln, 
1 Glas Sardellen, +einen Euro bin ich noch von der letzten Lieferung  

schuldig. 
 
UND bitte könnte Sascha wider 3 Portionen "Kraut, Karotten, Soja-scharf -  

Salat mir motbringen?mit beringen?, ich bin ohne Betreuund bis Vreitag?  
DANKE, Herr Michael! 

 
 
 

0676/ 777 28 50 von 07 bis 19 Uhr 

 

 

Mo, 9.5.11, 08:40: Heute ist "Europa-Tag" Ich liebe immer alles  

Existierende, ob Religionen, Wikipedia, nur mag ich auf keinen Fall "Entweder 

Oder“! So derwackelte ich mein ganzes Sein halt. Mein Schwanz war immer  
allen zu klein und nun wo ich mir grössere Lee-Blue-Jeans kaufte, findet mein  

Penis nicht aus ihnen heraus und ich ludele in die Jeans hinein und muss noch  

viel öfter nun waschen. Das ist die Wahrheit hinter allem! 

Ich konnte noch nie in Krankenhäusern "ihn" in eine "Flasche" hinein bewegen  

Mo, 9.5.11, 08:51. 

Mo, 9.5.11, 11:17: Weder Frau Göbel noch Frau Woworka ist/sind bei mir. Ist  

der Muttertag für Frauen mühsamer, als für "Männer" leicht? Und "ich" musste  

eine Nachbarschaft bitten, zur Firma Gemüse-Michl zu gehen und den Zettel  

mit dem für morgen Bestellten zu überbringen! 

 

UND der Opa von Michael Brent Adam rief mich an und wie vereinbarten, dass der  

Opa mich in einer Woche, also am Mo: 16:5:11 um 14:45 abholen wird! Meine  

Freude ist riesig! 

 

Roman hat PDNr: 941 für Falter 18/2011 mit den Titel "Wie emsig sich alle  

Nachwüchse sich erschaffen" ausgebastelt. 
 

Muttertage sind schwer zu bewältigen. Das Materielle ist da, das Geistige  

holpert hinten nach. E.a.R.: 9:5:11: Erdäpfel-Lauch-Suppe, Penne mit Grünem  



Spargel, Marillenkuchen. 

 

Ganz, ganz hinten stolpere ich nach... Mo, 9.5.11, 11:41. 

Mo, 9.5.11, 17:16: Meine Nacktheit war immer allen glasklar. Die Gestion ist  

nur die Aktualisierung. Im Tiefsten bin ich vielleicht zudem Exhibitionist?  

Ich bin ein narzisstischer Exhibitionist? Christian Schreibmüller titulierte  

mich einmal spontan mit: Neronischer Priester". 

 

Frau Woworka war doch gekommen! Sie gab mir meine 40 Sonnentropfen, Nix ist  

sonst los in mir. Ich hör die ganze Zeit Ö1. 

 

Es liest sich halt so dahin, aber ich muss das auch durchleben! 

Manuel Millautz hat mich voll von Spams befreit, nun kann ich leicht lesen,  

dass WOLFGANG Krumm anschrieb & ich bat Herrn Krumm, mich von 07:00 bis 19:00  

anzurufen. Vielleicht ist (hat) Sir Krumm eine Aufgabe? 
 

Erst wieder am Fr. 13.5.11 hab ich Termin bei Augenärztin Dr. Langer. Roman  

wird heute einen Hupfer zu mir kommen und die, von Markus gestifteten, Socken  

bringen. 

Mo, 9.5.11, 17:36. 

 

 

 

 

Zunehmender Halbmond 

 

D I E N S T A G : 
 

10:5:11: 

 

03:26: 

 

Fünf Kontakte wurden mir seit gestern angeboten, ist das ein Erfolg, dass  

Manuel meine Adresse ausgeputzt hat, oder dass ich nun nicht gleich aufgeb,  

wenn ich vor lauter Spams kapituliere, überhaupt out-look zu expressen? 

 

KLEO BAUMANN: 

Kleo Baumann, von der schamanisch Reisenden Gruppe, lädt ein, dass am Fr.  

12:5:11 um 18 Uhr im Extrazimmer des Lokals "Wienerhof" ein Positiv-Treff  
stattfindet! 7.,Zieglergasse 1 

 

ATHEISTISCHE RELIGIONS-GESELLSCHAFT: 

Alexander rief mich an, ob die Gesellschaft mich als "Exkrementen- &  

Gestionsreferenten in ihrer Homepage anführen dürfe. Ich jubelte voller  

Zustimmung, denn mir ist es immer schon ein Gräuel, dieses Exklusive der  



Religionen! 

 

So, wie seit "wir" das Netz innehaben, sind doch auch alle Ideen frei! Und  

wir klauen doch alle von guten Ideen. Ideen, aller Religionen sind doch im  

Wettlauf des Gutes tun! Und ich würde gerne bei allen Religionen Mitglied  

sein! 

 

Dieser Exklusivitätswahn, im Zugewendetsein, ist doch schon immer Genosse  

Jesus auf die Nerven gegangen. Das Wort KATHOLISCH war doch überhaupt der  

Hammer, als das r.k. das Judentum zu berauben begann!  

www.atheistischereligions-gesellschaft.at 
 

Jetzt ist es das Wort "GLOBAL" und alle haben Angst, statt zu lernen davon! 

Die Welt ist ein Dorf, basta! 

 

Als Jesus das "Wunder" wirkte, mit 5 Broten und 3 Fischen und alle wurden  

satt! Weil gestern McGoohan meine Liste an die Fa. "Gemüse-Michl"  

austwitterte, und ich in Überfülle habe und so viele nix haben, fiel mir ein,  

das ich nicht so fressen müsste wenn ein Theorema mich operierte (Konjunktiv). 

Dieses mein ewig allen herum bröteln! Da wär ein Wunder zu tun, wenn "wir" ist 

"wir" stiessen (KONJUNKTIV)! 

 

Noch drei weitere Anfragen erreichten mich, wenn die Anfragenden doch  
wüssten, dass McGoohan und ich es so halten, dass www.phettberg.at, unter Ein-  

haltung meiner http-Adresse alle Texte von mir zitieren können. Wenn mich  

eine Idee durchschwimmt, steht sie ja sofort auf  

www.phettberg.at/gestion.htm 

 

"Ich" bin, von 7:00 bis 19:00 frei zugänglich (0043/676/777 28 50), duhsub! 

 

Ich kann nicht mehr, was alle können: Lesen und mich konzentrieren. Es schwirrt 

alles in mir herum. Ich bin Laissez-faire geworden. Dank 3  

Hirnschlägen nämlich? 

Sucht euch aus, was ich alle die Gestionen hindurch ex-kre-men-tierte!!! 

 
Nun: Akupunktur-Termin bei Dr. Wilhelm Aschauer, 1130., Granichstaedtengasse  

35. 

Die, 10.5.11, 14:46: E.a.R.: 10:5:11: Bärlauchremesuppe, Grießschmarren,  

MarillenKuchenschnitte. 
 

Nun bin ich bis am Freitag kaserniert. 

 

Am Montag 16:Mai wird ich nach Stuttgart zu Pinocchio geflogen. Soll ich die  

zerrissenen Blue-Jeans Sobo Swobodniks zum Team Michael Brent Adams tragen? 

 

Am Samstag 18:6:11 wird in Wien der Regenbogen-Tag (CSD) begangen. 

 



Wau, mir ist allein!!! 

 

Meine sexuelle Sehnsucht geleitet mich auf jeden Fall. 

 

"Meine" Dreitausensiebenhundertsechshundachtundzwanzig Foollowys was sind  

das, frägt das Baby??? "Ich" & Youporn, allein daheim! 

Die, 10.5.11, 15:30: "Punky Blows Cameraman"!!!!! 

 

 

 

 

M I T T W O C H : 

 

11:5:11: 

 
06:29: 

 

Die Kochkunst schläft nicht. Du kannst nicht mehr merken, was viel und was  

weniger Fett enthält und ich, die Fresssucht in Person, besonders! 

 

Gestern muss es mehr Fettenthaltiges in mich gewürgt haben, denn "ich" merkte  

mir die 2 Träume: Ich träumte, dass ich im "PID" sass ("Presse und  

Informations-Dienst") und Genosse Komputer formatierte die Meldungen zu  

einer kompletten Zeitung. 

 

Dann saß "ich" in einem OperationsTeam, wo Gliedmassen wieder angenäht wurden. 

 
Nur im Hirn können halt noch nicht die Blind-Tipp-Lähmungen (BTL) aufgenäht  

werden. Ich merkte mir sogar die Abkürzungsfloskel im Traum: "BTL" 

 

Mi, 11.5.11, 06:50. 

 

Florian Wagner ("Transkatholische Vögel") und eine Mann aus Kärnten muss mein  

gestriger Hilferuf mich doch wieder einmal anzurufen bewegt haben!               

Der Gentleman aus Kärnten (ich nenn ihn hier einmal "TA") und "ich" haben Mail-

Adressen ausgetauscht. Und ich schick "A.T." nun auch jeden Sonntag meine  

aktuelle Flaschenpost zu. 

 

Und Florian Wagner kommt sogar morgen um ca. 16 Uhr bei mir vorbei! Florian  
ist ein Wagemutiger schon immer gewesen. Florian Wagner studiert ja auch:  

"Theater-Medien-Kunst-Wissenschaft", darin laborier “ich“ halt autodidaktisch  

auch herum. 

Und er ist ein Junger Mann!!! Und ich bin in Voll-Brunst° 

 

In Cannes wird soeben der Kinofilm "Michael" gezeigt, worinnen ein  

Sechsundvierzigjähriger einen 10-Jährigen gefangen hält! 

 



Am Sa: 15:5:11: werden die Wiener Festwochen eröffnet und "ich" geh  

Schamanisch Reisen, auf dass ich unter Menschen bin! 

 

Ich freu mich halt auf die Nacht in Stuttgart° & ich hab beschlossen, die  

Löchrigen Jeans Sobo's, erstmals mit blütenweisssen Unterhosen zu tragen,  

damit mir nicht alles herunter-hängt dann dort! 

Mi, 11.5.11, 08:12. 

Mi, 11.5.11, 09:00: "Ö1" ist milliardenfach weiser, als ich, ich mag aber  

trotzdem ein Bißl leben. 

 

Besonders die Sendungen von 08:55 bis 09 Uhr° Z.B. jetzt, über die gefährdete  

Art der Intellektuellys, von dieser Sendung klau ich mir, dass "ich" ein  

"Gaukler" bin. 

Mi, 11.5.11, 10:11. 

Mi, 11.5.11, 11:38: An Nahrung fehlt es mir nicht. 

 

E.a.R.: 11:5:11: Grießsuppe, Gullasch mit Nockerln, Marillenkuchen. 

 

Ist es ein Wunder, dass ich an Unmengen von Gemüse verlange? Noch dazu wenn  
Lassnitzhöhe mir auch predigt: FLEISCH° 

 

Ich fand noch nie Maß&Ziel. Wir Babys sind so! 

 

Der zu lebenslangem Leben in einem Psycho-Gefängnis gestern verurteilte  

dreiundzwanzigjährige Mörder, einfach mit Ja antwortete, ob er das Urteil  

annähme? 

 

Ich sah in "Wien heute" die Frau Mama kurz reden. "Ja", es ist g'scheiter  

als leben, mit der Mama als Organ obendrauf. 

 

Ich geb dem den Titel "Genosse" ebenfalls. 
 

Da fiel mir ein, dass mein nie erblickter Großvater von der väterlichen  

Seite, ein gutes Dutzend Photos besorgte! Es muss so in etwa 1910 gewesen  

sein, wo er Hilfsarbeiter im Essigsieden war? Pendelte, von Retz nach  

Wien --- Und da war es bereits denkbar, dass er, ab und zu als Komparse  

beschäftigt wurde und deshalb so viele Photos hatte? Jedenfalls eines ist  

jetzt in meiner Kollage (Nr. 1). Mi, 11.5.11, 12:01. 

Mi, 11.5.11, 15:09: Ich bin so wenig in mir daheim, dass ich nun alle Kerle  

auffordere, mit ihre kaputten Blue-Jeans zu senden: Phettberg 1060 Wien  

Fach 535 

 

Die Jeans Sobos passt mir nun so aller-feinst. Ich brauch mir nur was  

einbilden und schon ist es Heimat! Schenkt mir Eure hinnigen Blue-Jeans,  

herzliebe Sirs! Hermes Phettberg, Postfach 535, A-1060 Wien! 

 



Spontane Idee, zu meiner Heimatfindung ausgedacht. 

 

Es ist mühsam, andersrum eingesperrt zu sein. Früher spielte ich  

"Verfügungspermanenz", nun versuch ich es umgekehrt herum. 

 

Wie bewältigen die "Anderen", ihre Tage zu durchlaufen? 

 

Mi, 11.5.11, 15:23. 

 

 

From:From:From:From: Hermes Phettberg  

To:To:To:To: Michael Brent Adam ; McGoohan ; Sobo Swobodnik  
Sent:Sent:Sent:Sent: Wednesday, May 11, 2011 3:33 PM 
Subject:Subject:Subject:Subject: Re: STUTTGART 
 
GESAGT GETAN, SIR! Ich trag bereits Sobos Jeans alles näherresteht im aktuellen Protokolll, bevor ich Würmling 
Ihre Mail las! Ergebenst Ihr Phettbetrg, lieber McGoohan bastele diese Mail in den aktuelllen Protoll hineiub 
butte  
----- Original Message -----  
From:From:From:From: Michael Brent Adam  
To:To:To:To: Hermes Phettberg ; Roman&Markus  
Sent:Sent:Sent:Sent: Wednesday, May 11, 2011 3:02 PM 
Subject:Subject:Subject:Subject: STUTTGART 
 
Werter Herr Phettberg:  
 
Sie haben nach den Klamotten gefragt: 
Da Sie ganz Sie selbst sein sollen, wäre es am  
besten etwas anzuziehen, worin Sie sich am wohlsten 
fühlen. Ich denke eher an alte, abgewetzte Sachen, 
ohne Aufschrift. 
 
Ich freue mich sehr! 
 
Michael Brent Adam 

 

 

 

Mi, 11.5.11, 18:08: Sir Junicks frägt an: sollen wir Sie anwichsen? Oh Yes  

Sir! Auf Youporn/ gay ist das oft zu sehen! Ich sitz ewig schon vorm  

Computer und es Sperma-Sees drinnen bereits. 

 

Da ich einen winzigen Schwanz hab, hab ich der Grösse des Schwanzes keine  

Beachtung zugemessen. Mir genügen spontane Blicke und spontane S/m Spiele.  

Und da ich ein Dutzend Jahre nur Pyjamas tragen konnte, war mein Sehnen in  

Blue-Jeans gewesen und ist es nach wie vor. Ich bin wahrlich im Baby-Alter. 

 

 

 

 

 



D O N N E R S T A G: 

 

12:5:11: 

 

06:21: 

 

NAC-HI sah in seinem Garten, dass die Holunder Knospen treiben! Es kann also  

sein, dass wenn ich die Nacht in Stuttgart sein werd, die Holunder in  

NAC-HIs Garten voll entglühen. In der Nacht von Mo 12. Mai auf Dienstag 13.  

Mai ist ja auch Neumond? Da treiben "wir" - Menschen und Holunder es! Und  

die "Sopherl", die Eisheilige!, lässt es kalt sein. 
 

Heute hab ich vom Filmemacher Herrn, Herrn Guttmann geträumt: Während er  

mich filmte, filmte ich ihn! (Herr Guttmann hat mich 9 Wochen lang als  

"Beichtphater Phettberg" auf "Austria1" dokumentiert.) 

Ja ich sehn mich, im Filme-Unwesen zu sein. Als Glücksbringer? Und alle  

begraben ihre kaputten Blue Jeans in mir. Ich bin ganz vernarrt in Bluejeans. 

 

Ich bin immer zu Neumond am sexuellst Vernarrtesten. Der Mond ist mein Sir!  

Die Sonne tut meinen Augen nicht gut. 

Leute, die Kalender zu verwalten verstehen, studieren mich schon lange? 

 

Während "ich" Küchenjunge Leon bin, LEBEN andere ad Personam! 

Do, 12.5.11, 06:50. 

 

Do, 12.5.11, 08:23: Wir sind immer im Kontra! Wenn Leute sexuell erfolgreich  

sind, dann sind sie belagert! Also werden sie leicht sexuell müde und ich,  
der (sexuell) Ungefragteste, bin gierig, zu mindest auf geile Hosen. 

 

Wir sind Lebewesen, wie alle anderen auch. Nachfrage - Angebot ist Gott. Ich  

hab von meinem Sachwalter einen höchst empfindsamen Komputer, er reagiert  

auf jede Fingerstellung!, bekommen und damit kann ich Ruhe geben. 

 

 

Friedrich Torbergs "Tante Jolesch" ist der Vorläufer meiner "Gestion". In  

youporn sind Lachen von Sperma junger Kerle drinnen. In "Tante Jolesch"  

lernt ein Onkel seinem Neffen das Wichsen! 

Ich bin halt ein sensationeller Nachzügler mit Verfrühungswahn! Egal, wir  

sind alle Zeitgenossys. Do, 12.5.11, 08:41. 

Do, 12.5.11, 10:17: Wolfgang Krumm von "Paradigmata" rief mich an, ob ich  

der Zeitschrift was abgeben könnt: Alles unter www.phettberg.at Sir! Und  

fordern Sie Ihre männlichen Duhsubys auf, wenn sie ihre kaputten Blue-Jeans  
vergraben wollen auf mein Postfach 535/ A. 1060 zu zu senden. 

 

Vielleicht sie vorher anzuwixen! Do, 12.5.11, 10:24. 

 



Do, 12.5.11, 10:59: "Paradigma" plant für die nächste Ausgabe das Thema  

"Kunst". Ich bin wohl zu allem Autodidakt und Kunst ist mir genauso fremd,  

wie alles. Ich konsumier die Medien halt, die ich noch (jetzt halt noch)  

erreichen kann. Paradigma heisst, glaub ich, Grundsätzlich? 

 

E.a.R.: 12:5:11: Gemüsecremesuppe, Gebackene Fischleibchen, Endiviensalat,  

Marillenkuchenschnitte. 

 

Die höllische Einsamkeit ist mein Witz. Wie ein Hund, schnapp ich überall  

hinauf. KUNST... Blue-Jeans! 

Do, 12.5.11, 11:11. 

Do, 12.5.11, 13:6: Meine sexuelle Bettelei geht ewig schon: Ich war  

Katzenhüter und in sexueller Not mein Leben lang. Einmal, es könnte zu  

Pfingsten gewesen sein, da war ich Katzenhüten bei Ewald Penz (am Naschmarkt)  

und da hatte ich den Kultur-Mitarbeiter der Kommunistischen Volksstimme,  
nur dessen Name ist im Wortfindungsnebel. Ich müsste nur Gerald Grassl  

(ebenfalls Kulturredakteur der Volksstimme) treffen, dann könnt ich den  

Gentleman wieder finden. Kurz, der caritative Mann, den ich mein, hat mich  

einmal in die Augen und überall an seine Bluejeans blicken lassen, während  

ich mir einen herunterhobeln durfte. 

 

Dies nur, weil im Moment der Regie-Assistent von "Transkatholische Vögel"  

bei mir vorbeischauen wird. 

 

"überall hinblicken lassen“ 

 

Also schliess 
"ich", die Sexnot ist Wert einer Hochschule für Pornographie und Prostitution. 

 

Dennnnnnnn bei mir dauert es schon ewig, und was tun die anderen    

Masculinas?????? 

 

Gestern war in "Von Tag zu Tag", ein Buch zu Gast, wo die Mentalitäten von Öst.  

und der Schweiz verglichen wurden. Und da wurde ein Schweizer Witz über die  

Schweiz erzählt: "Wieso stehlen die Schweizer nicht? --- weil es verboten  

ist." 

 

Ich weiss auch nicht, warum ich gerade das in das Protokoll hinzufügen muss? 

 
Jetzt kommt Manuel Millautz: Manuel hat meine Kollage Nr. 1 fertiggestellt, ich 

freu mich, Florian Wagner und Manuel Millautz miteinander bekannt machen zu 

können: Flo hat mir auch kaputte Blue Jeans geschenkt. Und ich hatte zu Wichsen! 

Wenn mir nur der Name des Kulturredakteurs der "Volksstimme" einfiele? 

 

Do, 12.5.11, 14:17. 

Do, 12.5.11, 17:27: Flo war da und Manuel war da! Von beiden hab ich kaputte  

Blue Jeans geschenkt bekommen: Vom Flo: welche der Marke "H+M", von Manuel  



Millautz welche der Marke "Boss"! 

 

Und unter Mühe konnte Florian Wagner sogar die Marke, die Sobo Swobodnik mir 

schenkte & schenkte: "Jack Jones" erkennen! 

 

Der Beginn dieses meines neuen Sammlungswahns gründet sich an der  

Kunsthochschule Schillerplatz, wo ich die Blue-Jeans ("Blau-Max") von Rokko  

Anal erbettelte! siehe: www.youtube.com/Phettberg 

 

Nun ruf ich alle Followys auf, versaute Jeans zu begraben! Denn Physisches  

ist mir nicht zu erbetteln! Wer die Überfahrt versäumte und kein "Gewisses  
Etwas“ innehat, kann mich verstehen... 

Do, 12.5.11, 17:42. 

 

Do, 12.5.11, 18:46: Die Technik des Twitterns schafft mich! Wenn graue  

Blue-Jeans fest ver SAUT sind mit Sperma usw... An Physisches wag ich gar  

nimmer zu denken! 

 

Junicks wird ordentlich über mich gelachte haben, als ich dachte, Junicks    

wollte mich anwixen! 

 

Defacto geht es mir nur um sexuelle Spuren! Denn wir Lebewesen sind doch noch    

dieselben, wie zu Zeiten der sexuellen Revolution? 
 

Das Photo war sexy! Jetzt nur noch fest spermatizieren! 

 

Mit dem Sir aus Kärnten (mit ihm telefonierte ich vorgestern) & hab ich jetzt  

vereinbart, ab sofort werd ich Sir mit dem Code "Samsa" in der Gestion  

kenntlich machen: Sir Samsa, treten Sie ein, ich bin Ihr ergebenster Sklave! 

 

Do, 12.5.11, 19:01. 

 

 

 

 
F R E I T A G : 

 

13:5:11: 

 

03:53: 

 

Plötzlich trat in meine Traumwelt Luzifer in Gestalt des GELDES ein! 

Zu recht und gottseidank bin ich besachwaltet! Ich hatte plötzlich Dutzende  

Millionen Gelder! Es war ein 1. eines Monats und es war die Zeit, als  

"Länderbank" und "Zentralsparkasse" zu kooperieren begannen. Zwei Damen  

betreuten mich (ich dachte eine ist "Länderbank", eine ist "Z". Da "ich"  
eine Plaudertasche bin, gesellte sich eine dritte Dame hinzu und horchte  

mich aus? 



 

Bis zum Zweiten jedes Monats merkte ich nichts. Ich hatte eine ganz normale 

Sparform genommen. Denn erst sagte mir eine der Damen, dass ich die ganz     

normale Sparform inne habe! Das heisst, pro Tag nahm ich ja eine Million  

Währung in Traum ein, sagte mir dann auch mein Verstand! 

 

Plötzlich wurde ich im Traum ein Gieral! Gottseidank erwich ich so, defakto      

vom Teufel besessen! Und jetzt sitz ich da mit schlechtem Gewissen! Ich fress 

Gemüse mit Sardellen und Krautsalat, Ich allein! Mea Culpa! UND alle Welt    

hungert nach DE-MO-KRA-TIE. 

 
Die Gestion ist ein einziger Sündenpfuhl. 

 

Heute geh ich mit Frau Woworka (Volkshilfe) zur Augenärztin um 09:00. 

 

Ich werde hinten und vorne betreut! Fr, 13.5.11, 04:18. 

 

Fr, 13.5.11, 17:04: "Wir", die Europäys benehmen uns un-erträglich gegenüber  

den MENSCHEN in Nord-Afrika! Zuerst co-operiert die EU mit den Diktaturen in  

Nordafrika dann will die Bevölkerung auch Demokratie, alle fliehen vor ihren  

Machthabern, die EU und die Nato unterstürzen die Revolutionärys dann kommen  

sie mit Schiffen in katastrophaler Zustand in den Afrika nächsten Küsten an  

&und dann ist SCHLUSS MIT LUSTIG!!! 
 

"ich" bin der Mustertyp, sammle kaputte Blue-Jeans und schau Youporn und  

wixe, dass ich platze! Fresse Obst & Gemüse... 

 

Zu recht unerträglich nennt Amnesty International mein Sein! 

 

Lieber McGoohan, kannst Du als 2. Satz austwittern: Morgen, Sa. 14:5:11: ca.  

22 h. sendet "W1", wie ich mit dem linken "TATblatt“ plaudere. 

 

Florian hat die "Nette Leut Show's" gesehen & fiel ihm auf, dass das  

"TATblatt" in der TW1-Wiederholtung fehlte. Morgen ist das TATblatt nun zu  

sehen! 

Fr, 13.5.11, 07:30. 

Fr, 13.5.11, 08:37: Das "TATblatt" gibt es nicht mehr! 

 

Wolfgang Krumm hat mich angemailt: und sein Portal gefiel mir extrem gut!  
www.paradigmata.at 

Für Menschen und Diskurse! 

 

Das könnte das TATblatt fortsetzen? 

Fr, 13.5.11, 08:47. 

Fr, 13.5.11, 10:56: Oh Gott ohgott oh gott: 2 Jahre währt die Wahlperiode  

noch: dann wird es ganz arg auch in Österreich: Panik schaltete sich heute  

in mir ein! Da wird dann gegenüber Ungarn liberal regiert werden. Panik  



panik panik! ich verkrieche mich in meine Wohnung! 

 

Meine Augen sind ok! sagte Dr. Langer, ich soll im Oktober dann wieder  

kommen! 

 

E:a.R.: 13:5:11: Gemüsecremesuppe, Seelachswürfel in Dillsauce, Wildreis,  

Pudding. 

 

Ich bin ganz im Irresein! Das Etablierte wär jetzt OK! Ich bin ganz im  

Irresein! Das Schweigen ist ein guter Versteck, HILFE Karl Kraus schau owa! 

Fr, 13.5.11, 11:15. 

 

Fr, 13.5.11, 14:15: Nein, nein, Heute (Fr.13.5.2011) werden die Wiener  

Festwochen eröffnet, Dirk Stermann wird moderieren! 

 

Jetzt hab ich was ganz Tolles über morgen gehört: Als kleiner Bub wurde der  

jetzige Gast in "Von Tag zu Tag", der klang so jugendlich und im Wiener  

Dialekt, dass er um die Ecke aufgwachsen sein könnte, dieser Sir wurde von  

einer japanischen Familie adoptiert und kann genauso Japanisch wie  
Wienerisch!!! Morgen, Samstag, wird im Gartenbaukino, sein in japanischer  

Sprache gestalteter Film aufgeführt, Mit ihm kann auch nach der Aufführung  

gesprochen werden! Ich weiss mir den Titel des Filmes nicht herauszusuchen,  

hab kein Taxigeld, weiss mir auch allein keines zu rufen. 

 

Aber dieses GENTLEMAN‘S Atem muss ich inne kriegen! 

 

Jedenfalls ich freu mich, DIRK STERMANN als Moderater auf "ORF2" um 21 Uhr  

zu sehen. 

 

Ich würde glatt mein Schamanisches Reisen vergessen, wenn mich wer dieses  

Japan/ Wiener-Gentleman-Atem vermitteln würde: Gartenbaukino 14.5! 
Fr, 13.5.11, 15:09. 

 

Fr, 13.5.11, 17:05: Eine Wohltat war "Im Gespräch", Michael Kerbler mit dem  

Philosophen Robert Pfahler er traf mich so, dass mir nur noch fehlte, dass  

Robert Pfahler sich auch nach nach den knappen Blue Jeans sehnte! 1966 Und  

die engen Blue Jeans sehnte! Vermutlich sind er und ich gleich alt? 

 

Du kannst die letzten "7 Tage Ö1" im Internet unter www.orf.at nachhören! 

 

Ich werde nach Stuttgart mit den zerfetzten Blue-Jeans vom Sobo fliegen. 

Es macht mir LUST! 
 

Fr, 13.5.11, 17:16. 

 

 



S A M S T A G : 

 

14:5:11: 

 

06:32: 

 

Kein Traum in Erinnerung. Zwi Männer schwirren in mir herum: Gerhard  

Joppich und Papst Benedikt XVI: Gerhard Joppich war der Einzige, der mich  

näheres fragte, als ich in Wien, wie der Mann am Mond, landete: "Bist du  

Links- oder Rechts-Träger?" Viel später ahnte ich, was Gerhard damit meinte!  

Wie ich sexuell bepolt denn sei? 
Ich war baff, denn, da konnte ich nur verdattert antworten, (nachdem ich  

Gerhard, nach vielen Bitten um Erklärungen, dass ich so ein kurzes  

Geschlechtsteil hätte, dass es mir hin und her schwappt!) 

 

Um Gerhard Joppich ist es ewig leid! Er war damals schon der Vorsitzende der  

Meidlinger Jugendorganisationen! [das war bereits als ich als Senior des  

Kolpinghauses Meidling, erfolgreich den Bundeskanzler Kreisky einlud!] 

 

Ich war noch immer voll uninformiert gewesen, ging aber bereits in alle  

Logen (Klappen) Wiens herum! 

 

Und der Papst hat mir gestern erstmals gefallen, Papst Benedikt XVI.,  
bewilligte die Messe im lateinischen Ritus zu zelebrieren. Zumindest wurde  

das von "Ö1" um Fr: 13:5:11: 18:55 gemeldet! Da ich ein Fan des Erhaltens  

bin, (Jedes ist ein Eis-schrank!) ist es das, was mir gefällt! 

 

Unterbruch wegen Frühstück! Sa, 14.5.11, 6:56 - 

 

Sa, 14.5.11, 08:38: Bin ich der Einzige, der zum Frühstück gerne Sardellen  

mit Karotten ißt? Jetzt hatte ich die spontane Idee, alle meine sich  

umgebracht Habenden, nachzugoogeln. Und ich fand auf Google deren Grabstein! 

Bravo, liebes Google: Ist das bereits der Beginn, wie http:// die Ewigkeit        

zu erschaffen beginnt? 

 
"Natürlich" war ich zu ungeduldig, die Wiener Festwochen gestern anzuschauen!  

Es macht mir viel mehr Spaß zu schlafen. Langsam ziehe ich zu den Toten  

hinüber? So viele Suizidale in mir. 

 

Heute werd ich mich nur einmal mehr gestionierend melden! Heute ist mein 

Zeremonientag! 

 

Samsa ist ein begeisterter Leser der Prosa Franz Kafkas. Samsa freut sich,  

nun jeden Sonntag meine Gestion zu bekommen! 

Ich, Würmling, bin aber noch total im sexuellen Fahrwasser! 

Unentwegt hoff ich!!! 
 

Dass Google so emsig alles aufhebt, macht mich zum TESTER, wie Genosse Jesus  



das "Geteilte Brot" heute "theorema-tisch" erweiterte (konjunktiv)? 

 

Ist Sex leicht Gotttttttttttt? {Gotod} Oh wie uninformiert wohl "ich" noch  

bin, bzw. sein werde! Alle Lesys bettele ich an und krieg ABFUHREN? 

 

Jedenfalls wird heute Sa: 14:5:11: um ca. 23 Uhr auf "TW1" meine "Nette Leit  

Show" mit der Zeitschrift "Tatblatt" wiederholt. 

Sa, 14.5.11, 09:09:09. 

Sa, 14.5.11, 10:46: E.a.R.: 14:5:11: Gemüsecremesuppe, Penne mit Fleisch-Sugo, 

Endiviensalat, Kompott. 

 

Von 13 Uhr bis 15:30 müsste ich gehütet werden: 0676/ 777 28 50. 

 

Heute um ca. 23 Uhr wird "TW1", "Phettbergs Nette Leit Show" wiederholen! 

 
Ansonsten, ("live") ist mein Zeremoniensamstag! Hütet mich, Duhsub, bitte! 

 

Sa, 14.5.11, 10:56. 

 
 

 

 

20. Kalenderwoche: 

 

S O N N T A G : 

 

15:5:11: 

 

06:39: 

 

Endlich regnet es, die Landwirtschaft hat bereits geächzt!                       
Die Wetterredaktion sieht aber nur kurzen Regen! 

Bis voriges Jahr hab ich immer mich nass regnen lassen, das wäscht die Haare  

gut! Aber nun bin ich, im Geiste, fest interniert! 

 

Ich bin (Ich hab mich) nun so innig an den Verein "Volkshilfe" gebunden,  

dass ich mich nichts mehr allein traue!!! Was geschieht da mit mir, liebes  

"ICH" (mit meinen Dutzenden Ich-Sparten)? 

 

Ich habe drei Träume registriert: 

Es ist mir eine Haftschale aus dem Gemüse gepurzelt! Ich schrie laut auf und  

stand zum Morgengestionieren auf! 
Davor träumte ich, Strassenbahnschaffner zu sein. Nie wieder werd ich in  

Wien allein herum gammeln können. Nie wieder Männer-gaffen! 

 

Und davor träumte ich, dass ich mir alle meine Schafwoll-Röcke dicker hab machen  

lassen. 



 

Ja, ja, am besten merk ich mir Träume, wenn ich davor Mohn-Beugel aß! 

Wie protokolliert, gestern war mein Zeremoniensamstag: 

 

Zuerst im Buffet 

 

und 

 

MANUEL MILLAUTZ erschien 

 

mit dem erstem Heft über den Überblick der ersten drei Jahre im Rauchsalon  
an der Gumpendorferstrasse! Max&Manuel haben da Gewaltiges vollbracht! 

 

Wo früher das Eisgeschäft, nach dem Kolpinghaus Gumpendorf, war, ist nun eine  

Nacht-Bar. Ich war oft im "SMART" aber jetzt müsste ich abgeholt werden  

usw......... 

 

Und nach S/m mit mir, gelüstet es wohl niemanden mehr? 

 

Jedenfalls, ich hab im Buffet des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern  

ein Mohnbeugel mit warmem Wasser und einem Apfel als Nachspeise gegessen!  

(Nach wie vor ess ich täglich zu Mittag das, was ich als morgiges  

Mittagessen protokolliere) 
 

dann zelebrierten "wir" den 4. Ostersonntag mit dem falschen und dem  

redlichen Schafhirten. 

 

Dann fuhr ich in die Felberstrassse 50, wo ich Abend ass in Gesellschaft von  

CLEO & PAUL mit dem Eingelegten Gemüse des Türkischen Cafés, dessen Namen  

ich mir nicht und nicht merke! Obwohl dort himmlisch fesche Kellner in engen  

Bluejeans zu schauen sind!!! 

 

Ich weiss nie, warum ich sonst diesen Zeremonientag mache? Am liebsten würd  

ich sagen, weil ich dort die engesten Blue-Jeans im Monat zu schauen kriege! 

In Summe versuch ich halt daraus meine Heimat zu basteln. 
 

Da fällt mir gerade ein, dass Herr Wolfffff mich anmailte und mitteilte,  

dass er gestern "Phettbergs Nette Leit Show" auf "TW1" schaute. 

 

"TW1" wird bald auf zwei ORF's aufgeteilt werden: ORF3 – KULTUR & 

ORF-PLUS SPORT 

 

Jedenfalls die Blue Jeans im Türkischen Kaffee 15., Felberstrasse 50, links  

neben der Avanti-Tankstelle, ist sehenswert. 

 

Alles unfinanzierbar! 
Ich geh jetzt frühstücken und mich ein-sammeln! 

 



So paradiesische Blue-Jeans sehen!!! 

 

Cleo & Paul Kaufmann haben mir gestern das Abendessen bezahlt- DANKE 

Der Tiefste Grund ist verraten! wo die Brücke über die Westbahn führt, da  

wurde ich auch einmals ausgepeitscht! 

 

DAs war zu der Zeit, als "wir" die "LIBERTINE Sadomasochismusinitiative"  

gründeten. 

 

Alles Vergangenes und trotzdem HOFFENDES 

So, 15.5.11, 09:34: 

Gefrühstückt und "Die Reblaus", moderiert von Herrn Knie" (Patina's  

Meienreigen) gehört und und und und und und 

Hilfloses Medienkonsummieren! 

 
Sehnen ohne Ende! 

Jedenfalls ich geh jeden 2. Samstag, jeden Monats, voll in meinen  

"ZEREMONISAMSTAG"! 

 

Das Schamanische Reisen, 15., Felberstrasse 50 um 18 Uhr ist genauso die  

SEELEN-Welt des SCHAMANISCHEN, wie die spontane Idee, dass ja dann auch jede,    

je gelebt habende REBLAUS in der Seele live waltet! 

 

Wie gesagt, wir wollen alle bleiben! 

Auch, wenn mein GOTT, "GESTIONSPROTOKOLL“, mit einem Click ausgelöscht wird! 

So, 15.5.11, 09:49. 

So, 15.5.11, 10:41: Ich weiss nichts, ich sehne nur morgen. 

Morgen, ja morgen fliege ich, für 24 Stunden, nach Stuttgart zu Pinoccio! 

 

Interessant ist, für mich jedenfalls, dass sich in Stuttgart die Lebenswege     

von Sobo und Michael kreuzen! Ist das was Schamanisches bereits oder reiner 
Zufall? 

 

Das Geheimnis behält ja das GEHEIME geheim. 

 

E.a.R.: 15:5:11: Rahmsuppe, Karottensalat, Esterhazyrindsbraten, Hörnchen,  

Kuchenschnitte. 

 

Die voll versauten Blue-Jeans Sobo's geleiten mich zum Pinocchio-Team  

REALITER! Wenn Gott Michael Brent Adam wüsst, wie er meine Leere fülllllt! 

So, 15.5.11, 13:08: Die Sozialheit McGoohan's, mit der GEDULD zu mir ist  

wert, dokumentiert zu werden! Liebe Schweizer Medien! Lesen Sie  

www.phettberg/gestion.htm die tel. Konferenz fand statt und mir fiel ein,  

dass ich was von gestern vergessen habe- Ich plumpse ins grausliche  

Wienertum zurück:  

Jeden Samstag sollte ein Taxi kommen und mich ins Krankenhaus der  



Barmherzigen Schwestern hinaufschieben. 

Aber gestern kam eben Keines! Vor allem das Stehen fällt Gelähmten sehr  

schwer! 

 

Ich stand vorm Haus und es kam und kam keines! Dann erschienen 4, 5 Frauen,  

die flehte ich an, mir ein Taxi zu rufen, doch sie verstanden mich nicht, ich  

radebreche und die sprachen vielleicht nicht Voll-Deutsch. Beinhart fiel die  

Tür mir vor der Nase zu. 

 

Eine Frau machte sich extra die Mühe, die Tür noch einmal zu öffnen, und  

sagte: "Wenn du nicht sofort Ruhe gibst, rufen wir die Polizei!" 
Sehen Sie, Duhsub, voll Freude auf "mein" morgen & Stuttgart so sehr, dass  

ich mein Elend vergass! Es kommt also nun in die 20.Kalernderwoche hinein! 

Glück und Glas, wie leicht bricht das! 

 

Ich holperte dann ins Chinarestaurant "Pacific" und bekam dort dann schnell  

ein Taxi gerufen! DANKE. 

 

Jetzt aber ess ich mittag & schlafe mittag. So, 15.5.11, 13:25. 

 

So, 15.5.11, 18:40: Keine Sekunde langweilte ich mich heute! Roman rief mich  

an, und las mir PDNr. 942 vor: "Wer die Überfuhr versäumte". 

 
Dann hörte ich "Menschenbilder" mit ARON APPELFELD. 

Um So: 15:5:15:15 hörte ich dann das Interview wo Miriam Jesser FELIX  

MITTERER interviewte! Der Tag hatte Wucht! 

 

Interessant, dass Felix Mitterer Kind eines Rumänen ist! Die Mutter ist  

Nordtirolin. 

Hans Moser, fällt mir dazu ein: Hans Moser ist, von Geburt französisch  

klingenden Namens? 

 

Mitterer war so flott und elegant, im Anmoderieren der Musikstücke usw... 

Moser und Mitterer - Rumänys & Französys --- siehe Völkerwanderung! 

Ja, die Wahren Finnen!!! 
So, 15.5.11, 19:08. 

 

 

Nun geh ich Frühstück-Vorbereiten und Schlafen! Ein Tag, wie im Roman. 

 

 

 

 

 

 



M O N T A G : 

 

16:5:11: 

 

01:29: 

 

Als ich soeben meinen Früh-Granulat-Tee trank, fiel es mir wie Schuppen von  

den Augen: FELIX MITTERER hat mir eröffnet, dass die Nervenspuren genauso  

Rinnsale, mir fällt gerade ein, dass das Wort "Rinnsal" eh schon includiert  

ist in "Sämtlichen Salen. 

Denn heute hörte ich unentwegt Klopfen aus meinem Geheimplatz, dort also, wo  
zum Eingang in mein Schlafzimmer ein ca. Kubikmeter grosser Raum ist, den  

noch nie wer in meiner Gegenwart öffnete! So wie meine Nerven ihr Rinsal  

haben, haben auch die Mäuse ihren Saal! Sie tummeln sich dort mit ihren  

Ratten? Denn Reante eröffnete mir, dass mein Kraft-Tier eine Ratte darstellt, 

keine Maus! Reante hat beim Dr. "Das Tier und Wir", wo Rente auch in mancher 

Sendung assistierte, studiert und konnte mir sofort sagen, das ist ja keine    

Maus, es ist eine Ratte! 

 

Also ist mein Kraft-Tier eine Ratte! Und vis-à-vis ist ja der "Rattenstadl"  

gewesen und "ich"- also sagen "wir", meine Schlafzimmer Kubatur, ist der  

"Forellenhof". Als ich, Ende Juni 1982, auf Nummer Fünfzehn einzog, war Frau  

Augustine Bauer Chefin des Forellenhofes und Hausmeistin unseres Hauses! 
 

Kein Stein blieb am Anderen, aber die Rinsale sind ewig! Die Klopfsignale  

heute Nacht in meinem Quadratmeter kamen von meinem Kraft-Tier! 

 

Sie dürfen derweil nicht vergessen, Duhsub, dass ich zwar radebrechen kann,  

aber nur genauso rade-lesen! RADELESEN! 

Also auf die versauten Bluejeans für Pinocchio HEUTE. Ich hab mein Nerven-    

Rinsal gestärkt (be-trunken?) und geh weiter schlafen. 

 

Für jeden Saaaaaal seinen Ort! Die Welt, namens "ERDE", ist kugelrund! 

Viele Bluejeans werden im Urknall wohl drinnen gewesen sein und als die  

sexuelle Revolution ihren Statt fand, blieb mein Quadratmeter unbehelligt  
geil. Und vom "Ratzenstadl" zum "Forellennhof" hat sich für die Seelen der  

Ratten und Mäuse nichts, also null komma josef, ereignet. Eben ewiges  

Leben. Oder eben nix! GAR-NICHTS 

 

In Stuttgart wird nun Grün regiert und kaum geschieht das, tritt Phettwurm  

auf! 

 

Ja, ja, das Tier und wir. Alle Seelen leben? Ein Hoch! Auf das Leben! 

Egal ob, Pilz, Tier, Pflanz(E), oder Urknall... 

 

Beim Schamanischen Reisen werden Stundenlang die Trommeln sekkiert, bis die  
Rinnsale nachgeben? 

 



Mo, 16.5.11, 02:12. 

 

Mo, 16.5.11, 05:42: Ein noch anderer Manuel (Manuel Hummer) sandte mir heute  

dem "Drehplan für Dreh-Tag 4" Ich kann nichts davon entziffern, drum hier  

protokolliert als "Krönung". 

 

Davor hatte ich den kürzest-Traum meiner Verprotokollierung meiner Träume:  

Neben meinem Bett hängt Ö1, da brauch ich nur hingreifen und schon hör ich  

Ö1. Da träumte ich, einen Sprecher die Nachrichten zu verlesen anfangen,  

nur ein paar Buchstaben kamen ihm heraus und dann hörte der Traum abrupt  

auf! 
 

Und wie gesagt, da muss der mysteriöse "Drehplan für Drehtag 4" in meinem  

Outlook-Express schon eingelangt aber gewesen sein. 

 

Das Katholische, bzw. Christentum mit der Idee des Brotbrechens Jesu hat  

auch wieder was vom Schamanentum gestibitzt, fiel mir ein: Von UR-Zeiten des 

Messe-Feierns, wurde immer ein Stücklein des zuvor begangenen gebrochenen     

Brotes aufgehoben! 

 

Das erscheint mir Schamanisch materiell. 

Spuren lassen! 

Interessant noch, meine beiden kleinen Finger scheinen mir auch was mitteilen    
zu wollen, wenn ich im Einschlafen war, protestierten & weigerten sich die  

kleinen Finger und waren zuerst taub! 

Nun hab ich alles protokolliert, was ich zu vor nachprotokollieren mag! Nun  

aber auf zu Michael Brent Adam's Film-Team! 

 

Was auch immer mit mir geschieht, es geschehe! 

 

Mo, 16.5.11, 06:12. 

 

 

3 Rubineten-Äpfel, 
3 Bananen, 
1 Packung Heidelbeeren, 

7 Pfefferoni, 
1/2 Kilo Mischgemüse, 

1 Bund Jungzwiebel, 
1 Bund Rettich, 
1/4 Kg. Feigen, 

1/4 Kg. Datteln, 
 
 

 
 

 
0676/ 777 28 50 von 07 bis 19 Uhr 

 



Mo, 16.5.11, 11:15: Heute kam von der Volkshilfe Herr John Yocam, "wir"  

gingen zum Hafner und zum Gemüsemichl, und Herr John trug es mir gleich heim! 

 

Und Opa vom Pinoccio-Team rief, an und wird mich um 14:30 zum Flughafen  

abholen! 

 

Die Meldungen, die ich heute mir merkte, sind: Israel ist heute, 1949,  

gegründet worden und Arabien begeht das als "Tag der Katastrophe". Mea Culpa!  

Mea Culpa, Mea Maxima Culpa! 

 

Heute (16:5:11) starte die NASA den letzten Flug der "Endeavour", nach diesem  
Flug wird es "Ausser Dienst“ gestellt! Ich ahne, das "Endeavour" ewig heisst? 

 

Ein neues Wort im Lexikon und 

 

"alles" 

 

ist vergessen? 

 

Mo, 16.5.11, 11:42. 

Mo, 16.5.11, 12:34: Ja, ich verstand es eben nicht, mich irgendwo, bei irgend-  

wem mich so einzuweimperln! Nun bin ich nimmer in der Lage? will aber weiter 

leben. 

Die Komputerbeherrschung "unser" ist omnipräsent, Es gibt für mich kein  

integrierendes Gespräch mehr<? "Wir" sind Teil der Komputerwelt. Ich fass und  

fass es nicht! Formulare, stumme Formulare & Kompetenzen! 

 
E.a.R.: 16:5:11: Karfiolcremesuppe, Gebackener Seelachs, Kartoffelsalat,  

Pudding. 

 

Justament 

zieh ich mich, mit den zerrissenen Blue-Jeans knalleng an! & spiel Kontroller   

für PINOCCHIO! Bei der Filmakademie Stuttgart. Mein Faltkalender meint, morgen  

sei Neumond, doch NAC-HI, und Paul vom Schamanentum wissen: MORGEN IST VOLLMOND. 

Michael Bremt Adams Pinocchio-Team steht über allen Monden! Ich rea<Gier 

jedenfalls, wenn wer mir in die Augen schaut. 

 

Mo, 16.5.11, 13:04. 

 
 

 

 

Mo, 16.5.11, 12:55. 

 

 



D I E N S T A G : 

 

17:5:11: 

 

21:28: 

 

Nun weiss ich, dass heute Vollmond war: Michal Adam castete François zum  

Pinocchio! 4 Minuten in 4 Nächten sorgsamst regissiert! Und wir werden  

Feinstes gebacken bekommen! 

 

E.a.R.: Eisprudelsuppe, Gemüserahm-Linsen, Serviettenknödel, Kuchen. 
 

Voller Vollmond, verkünde "ich" Euch! 

 

Die, 17.5.11, 21:44. 

 

 

 

 

 

M I T T W O C H : 

 

18:5:11: 
 

05:46: 

 

In Einem schlief ich durch! Und träumte, von Josef Hader und                   

"Neue Kronenzeitung". Ich habe einmal eine "NINA EISENSTEIN nämlich erfunden.  

Und da hatte die Zeitung nachgeforscht und die "Nina Eisenstein als reine  

Erfindung (heute im Traum) bezeichnet. 

 

Wie die Gattin des röm. Statthalters, Pontius Pilatus, ihm vor der  

Hinrichtung Jesu warnte! Da ich unli-iert bin, wer ist "meine Gattin“? 

 

Ob wahr oder falsch ich hatte so sexy 24 Stunden schon ewig nicht gehabt!  
Das ist nur ein Bericht über die Geschichte des 4 Minuten Films in  

Stuttgart! 

Ich hab mich nämlich auch angeschissen in Stuttgart. Doch darüber mehr in  

den nachfolgenden Gestionen! 

 

Mi, 18.5.11, 5:50. 

Mi, 18.5.11, 09:52 Wahrlich, wahrlich, In Summe kenn ich nur einen Roman,  

die Bibel und Jesus! Die Stelle, wo die Gattin des Pilatus ihn warnt, Jesus  

nicht kreuzigen zu lassen! "Wir" waren in die Welt gevögelt worden, incluse  

Entsorgung! 

Im Kreis von sexy Kerlen sein dürfen! Werde mich nicht auswixen können! 

 



Soeben hat mich Katalin angerufen, sie bekommt heute den Schlüssel für ihre  

eigene Buchhandlung! Toi, toi, toi! 

 

Mi, 18.5.11, 09:13. 

 

Jetzt kommt wieder wer von der Volkshilfe! 

Mi, 18.5.11, 12:55: Nun ist wieder die Öst. Politik auf Ö1 mein Sein. + UND Ö1  

ist im Korrektheitswahn total! Wenn du nur Ö1 hörst, hörst du nur Korrektheits-

Texte. + 

 

++++++++++++++++++++++++++ 

Mit meinen 3 Hirnblutungen ist mir kein Leben mehr möglich? 

 

Die Post bringt mir keine Post mehr ins Haus und ich kann "so weit" zu gehen  

nicht bewältigen. 
 

Herr Yocom ist wieder von seiner Firma so strikt KORREKT versklavt, dass er  

sich keinen "illegalen" Schritt zu gehen wagt! 

 

Und er kommt von einem weit entfernt liegenden Erdteil und ich kann nur mehr  

alles radebrechend! 

 

Au weh, au weh, au weh, da waren die 4 Stunden in Stuttgart eine paradiesische 

Zeit! 

 

Diese Kerle!, und mein schon sowieso verdrehter Kopf. 

Meine Eltern hatten Tag und Nacht gestritten. Aber Babys & Kinder hassen es,  
aus der Ordnung, die sie sich einbildeten (SCHUFEN), gebracht zu werden! 

 

3 Hirnschläge heissen, 3 x "Zurück zum Start!" 

 

 

 

E.a.R.: 18:5:11: Buchstabensuppe, Pangasiusröllchen in Gemüse-Sauce, Reis,  

Kuchen. 

 

Und jede Veränderung eines Personals, in der Volkshilfe z.B., macht meiner-eins 

weiter kaputt-lich!, egal wie ich mich nachher hasse! 

Mi, 18.5.11, 13:22. 

Mi, 18.5.11, 15:23: Das ist auch die meiste Ursache, die Psychiatys, Psychlogys 

beschäftigt! BIBLIOTHEKEN sind voll von der Kunst des Einander Reichen Könnens! 

(bl. Tippfehler für "Riechen können"). Wenn ein Wort entdeckt wird, das schon 
"ewig" nicht für sowas verwendet wurde, jubelt alles auf, bis es wieder  

abgeraucht (abgebracht) wurde, und SCHAL.°  

 

Mit Frau Göbel konnte ich gut°, Oh ich ewiges Baby.  

Z.B. im "Amt der Nö. Landesregierung, Abt. VII/1“ konnte ich mit einem Maturienten 



(ich war ja nur Hauptschüler) egal, wir konnten gut mit einander, wobei der 

Maturant ein arger Kaiserhaustreuer war/ ist! Wir konnten gut mitweinander (wieder 

ein traum Tippfehler!), wie jetzt mit Frau Göbel! 

Egal wie "wir" auseinander driften (Konjunktiv) Pinocchio und Michael Brent Adam, 

"wir" könnten (KONJUNKTIV) mit einander. 

 

Also Alarm!!!, Michael Brent Adam wär ein Sadist wie im Bilderbuch° 

 

Mi, 18.5.11, 16:01. 

 

 

 

 

D O N N E R S T A G : 

 

19:5:11: 

 

02:58: 

 

Herr Yocom (Volkshilfe) 

brachte mir einen Stapel Drucksachen aus dem Postamt 1060 Wien, Postfach  

535! aber keinerlei Blue-Jeans. 

 
Immer mehr gerate ich ins "Gestrige" hinein! Soeben träumte ich von der  

Familie Dr. Roland! (Maturaschule Dr. Roland) 

 

Wenn meiner Traumzentrale eine Figur im "Stück" fehlt, erfindet sie sie  

einfach! der Senior des Dr. Roland-Clans lebt glaub ich schon längst nimmer.  

Und der Junior muss ca. 70? sein! 

 

"Ich", ganz dreist, ging einfach zur Familie Dr. Roland HINEIN! war ganz  

devot und tat so, wie wenn ich mit dem "Junior" früher in einer Sportgruppe  

gewesen wär! DAS WAR DAS ERSTE MAL, DASS Meine Traumzentrale Glattes erfindet! 

 

Ich war weder je in einer Turngruppe, noch je in der Familie Roland! 
Der Junior Dr. Roland zeigte mir ganz stolz den aktuellen Prospekt der Matura-

Schule mit den Parallelen der beiden Dr. Roland (Dr. Junior + Dr. Senior). 

Inclusive den Photos von ihren Dissertations-Diplomen. Und die alte Frau  

Roland könnte schon 100 sein?, wurde mir auch vorgezeigt! 

 

Meine Traumzentrale erfand glatt, dass beide Staatssekretäre gewesen wären!       

So einfach macht sich das mein Traum! 

 

Ich weiss nicht, wie meine Traumzentrale auf diese Lügengeschichte kam? 

 

Vielleicht wegen meines harten Lager vorgestern; meiner Stuttgarter Nacht.      



Ich lag in einem leeren Zimmer, es war eiskalt, ich musst auf hartem Lager     

(ohne Matratze) mit der Lederjacke an schlafen, weil mir kalt sonst gewesen wär. 

 

Kam natürlich nicht hoch, hatte um einen Kübel gebeten, denn zum Mietklo, das  

das Filmteam hatte, war unerreichbar für mich. Noch dazu, wo ich eitler  

Volldepp, in meinem Blue-Jeans-Wahn angetan war mit Sobos heiligen Blue Jeans.  

Wo ich niemals aus der Hose herauskam und sie ununterbrochen voll-brunzte. Ich 

konnt keine Minute schlafen, nur ein Sekundenschlaf gelang mir und darauf hin 

musste ich sofort ludeln und machte mir Hose und "U-Hose" voll nass! Wenn das   

bei meiner "VERFÜGUNGS PERMANENZ" geschähen wäre! ich war grauslichster Porno° 

 
Es war wirklich live De Sade! Prompt schiss ich mir, noch beim Frühstück  

(um ca. Die: 17:5:11: 08:00) in Sobos Bluejeans hinein! Ich war grauslichster 

Porno! 

De Sade live! 

 

Aber nie - mand, der das beachtete! , Wie es sich eben für "s" gehört! 

 

Ich weiss jetzt (wortfindungsgestört) nimmer, ob das "s" oder "m" oder "n"  

heisst in "Justine"? 

 

Jedenfalls die Scene mit Franzis (dem göttlichen PINOCCHIO) war abgedreht und mein 

Darm kotete sich aus. 
 

Dem Darm ist es glatt wurst, wohin er sich entleert, er hat das seine getan!  

Meine schönste weisse (!) U-Hose war voll Scheisse! 

Do, 19.5.11, 03:58. 

 

Do, 19.5.11, 06:51: Behutsam geleitet Pinocchios Mama ihn zu seiner ersten  

Fete, zu der eingeladen wurde! Pinocchio freut sich darauf, denn er ist noch  

immer an den Schnüren der Puppe aus Holz (wie alle Puppen eben) und würde so  

gerne nach dieser wilden Fete eine Freundin ab-schleppen! 

 

Bei mir (dem Türsteher) angelangt, gibt er das Kreuz mit den langen schweren  

Schnüren ab, und blickt mich, HOFFEND und voller Ängstlichkeit an! Ein Blick,   
wie ein GEMÄLDE! Franzois und Michael Brent (er hat den  

22-Jährigern gecastet!) Franzois und Michael Brent werden Namen machen!!! 

 

Für 4 Minuten wurden vier volle Nächte gedreht! Um 09 des Dienstag war der  

Dreh im Kasten! und Michael Brent Adam bedankte sich bei allen, ca. Vierzig  

des Pinocchio Teams herzlichst! 

 

Während in mir zum Puppenfigur-Führ-Kreuz, Jesu Kreuz sich gesellte (MEIN  

R-K-KREUZ) erwiderte defacto für die Kamera, diesen Blick des göttlichen  

Knaben Pinocchio! 

 
Nie hatte ich etwas Sexuelles von R.K. Personal erlebt!!! 

 



Das möcht ich unbedingt hier anführen! 

 

Aber ich hasse das r.k. wegen der r.k. Gesetze! Und geh nur einmal im Jahr  

(am Ostersonntag) zur Kommunion deshalb und will unbedingt, dass bei meinem  

BEGRÄBNIS dannnn keinerlei r.k. Personal antritt!!!!!!!! 

 

Und Hannes-Benedetto Pircher das Begräbnis "bewacht, während ich im Sarg  

dammmmmmmmmmmm lieg. 

 

Also hat auch in meinem "Fall" Michael Brent Adam gut gecastet! 

 

Do, 19.5.11, 07:05. 

Do, 19.5.11, 08:22: Heute hab ich in Überfülle zu Schmausen: Meine Linsen  

wo ich in Stuttgart war, hab ich jetzt gefrühstückt! 

Und habe wieder brav gekotet! 
Besonders wichtig ist mir immer die Minutenzeit anzugeben, wo ich welche  

Idee gerade herumwälze! 

Denn ich kann einen Satz nachher nie wieder widerholen! Und nachlesen  

schon gar nicht! 

Sir Junicks hat mir einen Twittersatz gegönnt! wo er exakt anordnet, wie 

ich mit seinen versauten Blujeans verfahren MUSS! 

Komplizierter, als mein Nun sich ereignet, ist ja sehr schwer zu  

gestionieren! 

Sir Junicks gönnt mir keinen Anruf, geschweige Besuch! Bin ich ein  

schwuler Strausssssss Kahn? Mea Culpa! (0676/ 777 54 28) 

Do, 19.5.11, 08:38. 

Do, 19.5.11, 09:28: Oh wie fein, dass Ö1 jetzt die jeweils letzten sieben  

Tage im Internet nach zu hören ist! Denn Do: 19:5:11: 08:55 (also jetzt) war     

die Rede vom "Schwarzen Holler" (Holunder)! NAC-HI wird "uns" einen davon in  

Mamas Eierspeisreindl bald herausbacken! 

 
So wie ich vorher noch nie meinem Gaumen Trüffel kosten lassen konnte, wird mir  

NAC-HI bald Holunder-Blüten herausbacken! Hab ich auch noch nie gegessen!  

Defacto bin ich auch der ewig Pubertierende Pinochio! Nur halt die  

Seniorversion davon. Oh, wie oft muss ich an François und Michael Brent  

denken! 

 

Derweil bäckt NAC-HI bereits daran, wie Martin Doleschall durch das riesige  

Dorf (Katastralgemeinde) UNTERNALB fahren, in einem Koupeeeeee! 

 

Unternalb ist eines der grössten Flächen in Niederösterreich, es streckt  

sich, über den GUPFERTEN BERG bis Gnadlerdorf! 
 

So kurze Zeit ist unser Sein, Jedes will erinnert werden! was wird bleiben?  

Ich hänge so am Sein, & und "Gott" bzw. http! ERINNERT mich an mich! 

 

Gross, wie NAC-HI gestern, vor seinem Nachtdienst, mir den gestrigen Gott  



Tex Rubinowitz auslegte! Zitat: "ich bin das Ich des Ich" Auf der Seite von  

Tex & Dusl noch immer Sein zu dürfen! 

 

Im Coupeeee noch einmal Alle Winkel von Unternalb meditieren zu dürfen!  

Gottesdienst total! Gott dient uns in seinem "Dienst"! "mir" ist das schon  

lange klar! 

Do, 19.5.11, 09:54. 

Do, 19.5.11, 11:15: Jetzt ist erst der Mai, dannnnn kommt der Juni,  

dannnnnnn der Juli, dannnnnnn der August usw..... 

E.a.R.: Lauchcremesuppe, Esterhazyrindsgeschnetzeltes, Hörnchen, Kompott. 

Es ist hart, ein braves Kind zu spielen! 

& ich wag mich nimmer allein zum Pintplatz! 

Do, 19.5.11, 11:21. 

Do, 19.5.11, 14:54: Meinen Nerven tut es nicht gut, wenn ich zu knapp vor'm  

in's Bett Gehen telefoniere, drum diese Knappheit "meiner Sprechzeiten":  

07:00 bis 19:00! Heute zb: Null bis nun! BABA. 

 

 

 

F R E I T A G : 

 

20:5:11: 

 
06:19: 

 

Geschlafen ja, aber ständig auf einen begreifbaren Traum Ausschau gehalten!  

Nur sofort beim Einschlafen eine Art Sekundenschlaf gehabt. Wo Vata auf  

einem meiner Regale sass, und ich ihn anflehte, "Du willst mich erschiessen,  

Bitte tu's nicht!" Damit hab ich keinen Traum mehr zu fechsen gehabt! 

 

Es ist klar, für Eltern ist das Kinder Kriegen Schwerst-Lebensmühe! Du musst  

dir Eltern als sowas denken mich meiner eins! Nur halt mit Pollenauswurf,  

d.h. Sperma bzw. das Flüssige, das Frauen, wenn sie eine Spermadozie  

erwischten, geben! (ich weiss den Namen der Flüssigkeit jetzt nicht) 

 
Der Prozess ist angeworfen! Und wenn die Eltern dann merken, das "Baby" ist  

LGBT... 

 

Die, seit Adam&Eva fortlaufende Schnur, ist aus! 

 

Zumindest ist das jetzt aus meiner schwachen Lebenswirklichkeit so gewesen! 

 

Zumindest Meine Eltern hatten sich so geplagt um mich und die ewige Schnur  

ist "mir" gekappt! 



 

In diese Elternwirklichkeit versetzte mich der Sekundentraum! Meine Eltern  

waren schwer angeschlagen vom Krieg und beide Vierzig! Mama hatte  

gottseidank meinen Halbbruder, aber Vata? Nur Geistiges und Streit! 

 

LIEBER MCGOOHAN!!!! ein Protokoll von gestern Nachmittag geht mir ab, das  

endete mit dem Wort "BABA", bitte das einflicken! 

Fr, 20.5.11, 06:44. 

 

Fr, 20.5.11, 08:47: Der Satz, den ich vor Sekunden noch im Kopf hatte, ist  

wieder weg-ge-gan-gen! Fr, 20.5.11, 08:50! 

Fr, 20.5.11, 14:50: Herr John Yocom hat mich heute geduscht und gewogen:  

Alarm, Grossalarm jetzt bin ich schon wieder bei SIEBENUNDSIBZIG Kilo! Ich  

für mich hab beschlossen, die Komplette Mondphase des Juni 2011 zu hungern!  

Mein Körper sehnt sich sogar darauf! Am 1. Juni 2011 ist Neumond und am 1.  

Juli ist dann wieder Neumond! ich werde jeden Tag nur eine Scheibe  

Vollkornbrot essen und ein Stück Obst! 

 

Wenn ich so weiter fress wie nun bin ich bald wieder bei HUNDERT. Und ich  
war immer so stolz, dass ich bei der Regenbogenparade mich herzeigen konnte! 

 

Es ist auch so, dass ich schon lange keinen knurrenden Magen in mir mehr  

hörte. Die Firma "Gemüsemichl" und die Bäckerei Hofner werd ich mit diesem  

Schmäh anwinseln, denn ich brauch immer eine "Ausrede". Ich, für mich, kaug  

in der Zwischen-Zeit, allein um meine Tagesstruktur aufrecht zu halten zu  

können! 

 

Meine Ichschwäche ist so! Ich brauch eine Heimat in mir! Und da kann ich  

mit dem Argument "Abmagern" & "Mondphase" dann halt daher. 

 

Gestern hat auch die ZiB1 mitgeteilt, dass es ein ORF3 (Kultur) geben wird.       
Da wird es sicher dann auch Pinocchio geben, in der Sparte "Kurzfilme"?  

Michael Brent Adam hat mir zu gesagt, dass er dem Roman eine E-VERSION des  

PINOCCHIO senden wird. 

 

Und morgen (21.5.2011) ist ja wieder LIFE BALL und John hat mir beim Gehen  

viel Spass beim Fernsehschauen des Life Balls gewünscht. Erstens freut es mich, 

dass ich nun mit Frau Michaela Göbel, mit Herrn John Yocom eine Heimat habe! 

 

Die Sorgsamkeit Herrn John's hat mich fest zur Volkshilfe gebunden. 

 

Und wenn ich nun die Mondphase, wo der Regenbogen begangen wird, faste, werd  
ich sicher 3 Kilo abmagern! 

Was ich hier tippe ist nur eine Begehrlichkeit meiner Gestionsstruktur! 

"Ich" benötige so Sätze, die "meine" Duhsubys lesen! So seid ihr alle meine  

Heimat Duhsubys! & Meine Heimat, ich therapier mich halt selber. Im 20.  

Predigtdienstjahr. Wär intressant, ob der PD früher, oder der Lifeball  



früher war? 

 

Gestern ermordete ich mit meinen Schuhen eine Riesen Hummel! Sie lag vorher  

schon total matt vor meiner Aaage, gnadenlos trat ich sie tot. 

 

Ich erinnere, wie Hannes Benedetto Pircher hinterm Plakat übern Philosophen 

Wittgenstein ein Nest getrockneter Hummeln entdeckte! 

 

Leben und Leben lassen, Ach weh! Ich erzähl immer nur von mir, sonst kann ich  

nix predigt diensten! 20 Jahre sudere ich Sie nun schon an, Duhsub. 

Der Predigtdienst, inclusive Gestion, die intimste Rubrik! 
Fr, 20.5.11, 15:39: 

 

E.a.R.: 20:5:11: Gärtnerinnensuppe, Nudelkäseauflauf, Endiviensalat, Kuchen.  

Siebenundsiebzig bereits ---- 18. Juni Regenbogenparade! 

 

Wir, LGBT, müssen zur selben Zeit erwacht sein! 

 

 

 

 

S A M S T A G : 

 

20:5:11: 

 

03:30: 

 
Jede Seite aller Webs erscheint mir wie Kellergewölbe! Verbrachte die Nacht  

im Keller und stritt um mehr Geld, denn anderer kriegen und "ich" krieg nix? 

 

Einmal im Jahr gibt es (in meinem gewesenen Traum) eine Art Oktoberfest, das  

könnte im Alten Post Keller gewesen sein? Viele leere Röhren, seit ewig von  

fixen Personen üblich "besetzt", fürchterliche Streitereien im Raum! Früher  

hatte ist schönste Träume von Sätzen usw... Jetzt Streitereien! 

 

Michael Häupl, der Wiener Bürgermeister, heiratete gestern zum Dritten Mal.  

Vielleicht kam ich deshalb da drauf, das zu träumen! 

 

Die vielen Röhren? Oh wenn ich Romancier wäre... 
Ich hör die Vögel schon fest "singen"? 

 

Sa, 21.5.11, 04:06. 

 

Sa, 21.5.11, 08:14: Elend, meinen Namen, mit dem Namen Günter Brus zu  

notieren, aber Manuel Millautz wird am Montag Herrn Brus besuchen. Heute  

hatt Manuel meine ermordete Hummel mir weggesaugt und meine Collage,  

"Gelber Jesus & Fenz, geb. 1890, & Fenz, 1952", mit dem "Blue-Jeans-Arsch“       



des Gottes Walter Reichl, als "mein" Logo auszustatten. Hinterm Wittgenstein  

waren aber heuer meine Hummeln versteckt. Manuel Millautz hat nur die am  

Fussboden zertretene Hummel mir weggesaugt. 

 

Kann es sein, dass die Hummel hätte mit letzter Kraft fliegen können und dann    

den Geruch der Mottenfalle nicht erleiden können? 

 

Jedenfalls, Manuel ist regelmässig zur Stelle, Ob Hummel, ob Spams, Manuel  

Millautz mistet bei mir aus! 

 

Brus ist grösster Künstler, "ich" hingegen bin nur ein, noch nie lie-iert-
Gewesenes "was"! Mein Einziges ist mein Schlaf-VERMÖGEN. Heute werde ich sogar, 

während live im Fernsehen der Neunzehnte Lifeball gesendet wird, Heia-heia machen! 

 

Aber am Kalender Manuel Millautz wird einmal prangen, Brus mit "Schastrommeln" 

besucht, Phettbergs Hummel gesaugt! 

 

Manila Mahler, die Enkeltochter, wird bei Otto Brusatti heute des 100  

Todestages und des 150. Geburtstages Gustav Mahlers gedenken! Und ich werde  

mir das auf "Ö1" anhören. 

 

Wie die Gestionen, die Themen & Menschen vermengt halt. Mit einem CLICK ist  

alles aus? lasst mich bleiben, Gott http! 
 

So werden Birnen mit der Zukunft vermengt! Mea Culpa. Sa, 21.5.11, 09:00. 

Sa, 21.5.11, 11:36: Jetzt hab ich den Käseauflauf gegessen, ich kann eben  

nicht aufhören, so gut schmeckt mir alles! Leichter fällt es mir, eine  
Mondphase nix essen! Gnadenlos wurd mir das Morgige vor die Tür gestellt!  

So viel Mundendes! 

 

E.a.R.: 21:5:11: Klare Suppe mit Kräutern, Gebackene Karfioltäschchen,  

Petersilienkartoffel, Sauce Tartar, Pudding. 

 

Wer kann wohl, das zu essen, stoppen? So wenig Bewegung, so einsam dahin  

trotten und essen ewig allerbest essen! Plus schlafen! 

 

Jetzt kommt gleich Meine Verlassenheit im Krankenhaus der Barmherzigen  

Schwestern, ob wohl heute was mit mir los sein wird? Sa, 21.5.11, 11:51. 

 

Sa, 21.5.11, 18:03: Heute geschah doch etwas Einmaliges: ALI besuchte mich  

im Buffet mit seinem schwarzen süssen Hund BARKO! Wir tauschten die  

Telefonnummern aus, doch ich schaff nicht, Alis Nummer anzuwählen! Nun wart  
ich auf Alis Anruf! So verdrrpllte sich der Nachmittag. Ali hat mir sogar  

eine Frage gestellt, ob ich denke, dass Jesus ein Masochist gewesen wäre? Da  

hatte ich eine Antwort parat: Jesu hatte Charisma und Leute mit Charisma  

können alles Polymorphe sein, die Spiellust ist's, die's bringt! 

 



Jesus ist reinstes THEOREMA & d.h. JESUS ist volle Erfüllung und alles ist  

datt! 

 

Heute hat wieder Pastoralassistentin Margarete gepredigt, und Pater Josef  

hat zelebriert. 

 

Meine Phase war heute Ali, Das ist das "Geheimnis des Glaubens“, für mich war  

Ali heute der "Auferstandene". 

Ich hätte Ali so gerne angerufen und gesagt, dass ich heute von einem  

Weinkeller träumte, denn mir fiel der Traum im Plaudern mit Ali nicht ein. 

 
Hab ich die Telefonnummer falsch notiert oder Ali sie mir verkehrt angesagt? 

 

Da heute schon um 20:15 live vom Rathausplatz (LIFEBALL) übertragen wird,  

bleib ich munter, bis ich Gusto zum Nächtigen habe. 

Seit "ich" den Satz prägte, "Du bist der Auferstandene, wenn du dich  

zugewendet verhältst!" 

 

Religion ist PHILOSOPHIKUM mit Herz! 

 

"Ich" befreite mich vom Illusionieren, dass "wir" dannnnnnnnnnnnnnnnnn 

 

 
 

 

 

21. Kalenderwoche: 

 

S O N N T A G : 

 

22:5:11: 

 

06:26: 

 

Auch in Bremen haben die Grünen die CDU überholt. 
Geträumt hab ich von meinem schnittigen Fahrrad, es erschien in einem Fahrrad- 

Park, wo jedes Mitglied sich frei was ausborgen konnte! "Mein" Rad hatte nur    

mehr den Packlträger liegen lassen! Ich war zu selten zu meiner Parknummer 

gekommen, erfand die Traumzentrale. 

 

Auch das ist eine Er-Mahnung, mehr zu gehen! Derweil als mir die Polditant,  

in Horn, das schnittigste Rad kaufte, 1964, so gute Vorsätze gehabt. Kein  

einziges Mal bin ich dann in Wien auf einem Rad gesessen. Aber vom  

Käse-Nudel-Auflauf liess ich NICHTS übrig! 

 

Ich war sogar mir zu bequem, als ich hörte, der Lifeball ist auf "ORF1", umzu-
schalten und schlief bis nun! 

 



Ich hab immer nur "ORF2" in meinem Fernseher! Ö1 und ORF2, das sind meine  

Kanäle zu Draussen. TERMIN hab ich keinen Einzigen! 

Sa, 21.5.11, 06:54. 

So, 22.5.11, 10:44: Ich wette, dass das tägliche Essen in einen Kühlschrank  
lagert, und dann eben täglich vor die betreffenden Türen abgelegt wird,  
"Physischen“ Hunger hätt ich also wahrlich NICHT! 
  
Ich hör gerade die Messe des ORF-Regionalradios aus St. Ursula, wo der 
achtundneunzigjährige Dominikaner-Pater Innozenz zitiert wurde, er kennt auch 
(eben sein) Sehnen! 
Wenn, dann kann das Wunder Jesus (THEOREMA), die Idee des Polymorphen Sehnens 
katholisch machen?  
Maria war ca. Siebzehn, als sie entband, und Josef war voller Frieden! DAS IST 
THEOREMA. Nur, wenn "wir" befriedigt sind, halten wir still und sind voll Freude! 
ZUFRIEDEN. 
Ich hab "mein" Mittagessen gekriegt: 22:5:11: Kümmelsuppe, Kalbfleisch in 
Wurzelsauce, Kuchen. 
  
Roman hat PD. Nr. 943: "Ein Blick wie ein Gemälde" gebastelt.  
Da kommt, wunderbar gebastelt, meine Scheisse und die TRAUMSITUATION Stuttgart 
vor! Roman&Markus sind Gott! 
McGoohan wird nun anrufen und weiter gestionieren! Ein HIMMLISCHES NETZ.         
So, 22.5.11, 11:11: 
 
So, 22.5.11: "ich" meinte das klassisch griechische Theaterstück:  

"LYSISTRATA", denn nun ist die Runde des Korrektheits-wahns weiter, als  

Theater es fasst? 

 

Und McGoohan hatte mir in der heutigen tel. Gestionskonferenz gesagt, von der 

"NZZ", was er am 20. Mai 11 in der NZZ   las: "YYYYYYYY" 

 
Irgendwie funktioniert unser Mail-Verkehr nicht? Während wir telefonierten,  

hast Du, McGoohan den Titel in der NZZ vorgelesen und nun find ich dieses  

"Betreff" wieder nicht. Nur weil "wir" die nun herrschende Mail-Modewelle nicht 

handhaben? 

 

Und ich, ja überhaupt, und hirngeschlagen, nur die Technik aus dem Jahre 1989  

inne habe? 

 

Ich muss auch noch meine 3 Pflanzen giessen. 

Dann hab ich meine "Sonntagsrunde" erledigt. 

 

Der Gott Industrie!!! So, 22.5.11, 15:40. 

So, 22.5.11, 15:55: Rokko Anal wird den ganzen Juni in New York weilen, dabei 

hätte, sagt Rokko, gestern die Welt untergehen sollen? Und obwohl ich Rokkos 

"Blau-Max" Blue Jeans seit 3 Jahren trag und dazwischen 7 Kilo zunahm!  
Dabei plagte ich mich schon an dem Tag, als ich sie am Schillerplatz anzog  

fest, siehe www.youtube/Phettberg.com nun ,7 Kilo mehr!! 

 



So, 22.5.11, 16:07. 

 

So, 22.5.11, 16:18: Am 20. Mai 2011 erschien in der "NZZ" zur Vergesslichkeit    

der Artikel "Die megalomanische Merkmaschine"... 

 

das alles schleppt z.B. mein Gehirn herum... ZUVIELISATION! 

 

So, 22.5.11, 16:20. 

 
 
 

4 Rubineten-Äpfel,  

2 Kiwi, 
Dricoolore:grün, rot, gelb Paprika,  
1/2 Kilo Mischgemüse,  
2 Bananen,  
1 Gurke, 
1/4 Kg. getrocknete Feigen,  
1/4 Kg. Datteln, 
Nun werd ich den Juni über fasten! 
0676/ 777 28 50 von 07 bis 19 Uhr  
 
 

 

 

 

M O N T A G : 

 

23:5:11: 
 

05:36: 

 

Im Spanien geht der Wind zu den Bürgerlichen. Obama kommt nach Europa  

(Irland, Polen). 

 

Geträumt hab ich was mich sehr Interessierendes, da hab ich mich gefreut,  

darüber dann zu gestionieren, aber bei Träumen ist es wie bei allem, das  

Frische verdrängt das Vorherige. Also ich erinnere nur mehr den letzten Traum:  

Ich träumte, dass ich in weissen Hosen der Kabarettistin Tamara Stadnikow, es 

hatte geschneit, mir war kalt, und die Hosen waren mir viel zu eng, im     

Presshaus meines Bruders watete! 
 

Das könnte meine Traumzentrale von Manuel Millautz sich ab-ge-lauscht haben?, 

Manuel erzählte von einem Künstly-Paar, das immer in weiblichen Kleidern Tag und 

Nacht anhat. Und in einem Wohnwagen wohnt. 

 

Ja ich bin immer allein! Neugierig bin ich nur jetzt, was meine Traumzentrale    

mir dann schickt wenn ich strikt fasten werde: 1 Apfel und eine Scheibe Brot? 

"Meine Isolationsfolter“ ("Verfügungspermanenz", ich gegen mich) tuen wird? 

Auch werd ich interessiert auto-di-dak-tisch schlafen. Menschen hören ja  



nie auf zu studieren und ich studier ewig mich..... Mein Leben, meine Hauptschule! 

Mo, 23.5.11, 06:04. 

Mo, 23.5.11, 10:58: Jubilate, Frau Göbel war bei mir! Wir waren in der  
Ägydyapotheke, bei Hafner (Bäckerei), Erjean (Schneiderei) und beim Gemüsemichl    

& Frau Göbel hat PD. Nr. 943 mir vor-gelesen ("Ein Blick wie ein Gemälde")! 

 

Wie ein Grosser schmiss ich mit meinem Geld herum! Jetzt noch morgen zu Dr.  

Aschauer und dann wieder zu Raiffeisen. 

 

Frau Göbel gibt mir meine GEWOHNHEIT bereits! Ja, "wir" sind Gewohnheitstiere! 

 

Ich muss mich jetzt bereits auf's Magern einstellen! Wenn ich das erste  

Magen-Knurren höre!!! Halt dannnnnnnnn 

 

Aber noch fress ich mir eine Woche durch! 77 Kilogrammmmm                      
Morgen ist erst "Abnehmender Halbmond"! E.a.R.: 23:5:11: Alt-Wiener-Suppentopf,  

Spinat-Nockerl mit Käsesauce, Grüner Salat, Kuchen. 

Mo, 23.5.11, 11:20. 

 
 

 

 

Abnehmender Halbmond: 

 

D I E N S T A G : 

 

24:4:11: 

 

02:25: 

 

Am Nachmittag war zuerst der Valentin, dann teilte mir der Manuel mit, dass  
Günter Brus meinen Namen (positiv) kennt und NAC-HI Hollerblüten buk! 

 

GÜNTER BRUS 

 

Manuel Millautz war schon das zweite mal bei ihm in Graz! Allein, dass Manuel  

auch mich besucht und bei mir ausmistet, stärkt mein Selbstbewusstsein! 

 

Irgendwo scheints, dass "ich" irgendwo in mir herum kauere? 

Es wächst auf "Aufruf"! Oft geh ich auf Wikipedia und les mich nach!  

dannnnnn.... 

 
Also hat NAC-HI in Mamas Eierspeis-Reindl Hollerblüten, aus seinem Retzer  

Garten, gebacken! Wir hatten in der Reih-A auch Holunder! 

 

Ö1 hat mir erst den Wert vermittelt, Holunderbeeren werden zur Gewinnung  

von Margarine gezogen! Denn, so Ö1, Leinsaat und Hollunder enthält dasselbe 



Herzstärkende! Da ich so wenig Bewegung mach, "bild" ich mir halt ein,    

Leinsamen zu essen! 

 

So gesehen war das glatter Gottesdienst, noch dazu herausgebacken aus  

Mamas Eierspeisreindl! 

 

"Rei-a" ist der kleine Gang, der zwischen zwei Häusern in Unternalb  üblich ist. 

Da unser Sterben nicht wahrgenommen werden will! Ja nicht kannnnnnnnnnnnnn  

denk ich, es wird bleiben, es wird die Rei-a geben... Betreffs, was bleiben  

wird? 

 
Egal, ob r.k. oder schamanisch, alles ist beseelt! Betrachten Sie, Duhsub,  

meine Gestion (www.phettberg.at/getion.htm) als meine Rei-A! 

 

In unserem Haus wächst eine Götterfrucht!, ist das eine Art Holunder? 

Wir können es nicht leiden, zu sterben! Vielleicht ist der Predigtdienst  

eine Art Holunder des "Falter"? 

Und wenn Sobo Swobodnik die "Dokumentation" meiner herausbringen wird, wir  

Dr. Aschauer mich akupunktieren. All die vielen Nadelstiche, die meine  

Nerven aufmuntern zu leben! 

 

Vorige Montag-Nacht war ich, um diese Zeit, in Stuttgart, so viel Leben um  

mich herum! 
 

In NAC-HIs Garten wuchsen, neben den Holunderbeeren, auch die Mai-Kirschen,  

die mir NAC-HI als Nachspeise mitbrachte! und die Kräuter, die ich soeben  

dämpfe! Die Gestion ist eine Live-Übertragung! 

 

Traum hab ich sonst keinen anzudienen! Als ich kurz aus dem Fenster  

hinausroch, roch es nach Blumen. Im Garten sind nebenan die Pfingstrose! 

 

Nun ist der Duft herinnnen! Ich bin ein Räuber, wenn ich Leute mit meinen  

Texten belästige! Ein Sekundendieb! 

Die, 24.5.11, 04:07. 

 
Die, 24.5.11, 05:44: Oh du glückliches Österreich, während Syrien um  

Demokratie kämpft, hat Öst. Rapid-Hooligans am Hals! 

 

und ich kann vermelden, dass MAC-HIs Kräuter nun schon verfrühstückt  

sind! 

 

Die G'schicht geht eigentlich so: Im Rucksack hatte NAC-HI den Bierteig,  

die Holunderblüten, die Kräuter, deren Namen ich nicht intus habe, &  

jedenfalls die Retzer-Mai-Kirschen, die im Magen nun bereits vermalt werden!  

bzw. verdaut werden. 

 
Als Gute Nacht Geschichte wird NAC-HI mir nun den ganzen Sommer über "NIKE,  

die Ameisenprinzessin" vorlesen, das hab ich als Kind himmlisch oft gelesen. 



 

Von der Ameisenprinzessin zu Günter Brus! Alle, alle, alle müssen vorm  

Verdauen einspeicheln!, Oder wie das die Insekten halt handhaben? 

 

Nun aber zu Dr. Aschauer! Die, 24.5.11, 06:03. 

 

Die, 24.5.11, 10:54: Was trägt wohl der Götterbaum? Alles hasst ihn und  

versucht ihn (vergeblich) aus-zu MÄRZEN! Heute gelang mir keine Sekunde Schlaf 

während der Akupunktur wegen der Götterfrage, vielleicht trägt er so was 

Fetthaltiges, wie die verhasste "Hollerstaude"? Götterbaum & Höller-Staude,    

weil die Margarine-Industrie gegen die Milchindustrie Krieg führt? 
 

Beides angeführt vom Vatikan? 

 

Jedenfalls, als ich heute über Hietzing und den "Grünen Berg" fuhr, roch  

alles aus allen versandten (aus-ge-mailten) Pollen (Spermien), die Welt  

birstet vor Orgie! 

 

Als ich als Bub von der Hauptschule kam, hat mich der Geruch aufgeregt in  

der Retzer Kastanien-Allee! Ich bräuchte ein Nothelfy mit Fach-Kenntnis: Ich  

schnofelte (roch) an mir runter und dachte, mir riecht sich mein Wixersein  

mir sogar schon an! 

 
Derweil sind es die geplatzten Knospen! Ja, S/m gehört zu allem! 

Ich bräuchte ein Nothelfy, Fachgebiet Botanik! Wenn "wir" ejakulieren,  

platzen wir ja auch! eben S/m, wir platzen! 

 

Zoologie bin ich selber. 

 

E.a.R.: Bozener Gemüse-Suppe, Gebackenes Hühnerfilet, Pudding. 

Die, 24.5.11, 11:23. 

Die, 24.5.11, 15:15: "Ö1" brachte um 21:5:11: 14:40: "Twitter, die Folge  

des Folgens!" zb: Armin Wolf, hat gesprochen, er hat 21 Tausend Followys!  

Und ich weiss nun mehr! 

 

So ist "Gott" auch ent-stan-den! 

 

Wir haben einfach uns! Nutzen wir uns! Die, 24.5.11, 15:23. 

Noch präziser: Ich benötige eine Followy, wo ich anfragen könnte, wenn die  

Flora näher interessiert! "Wir" sind Fauna und die Konkurrenz ist die Flora.  

Fauna und Flora. Arg, dass mir alles in den Wortfindungskeller verkommt. Da  

ich am Montag 16.5.11 vierundzwanzig Stunden in Stuttgart war, konnte ich  
Hannes Benedetto Pircher im Goldenen Saal der Philharmonie nicht folgen. 

 

Hannes las aus Kohelet! Übermorgen kommt Hannes zu mir und liest mir  

exclusiv Kohele! wie am 16. Mai 11. Danke, danke, danke! 

 



Hannes und ich sind fast schon Flora! Werden wir sehen, ob sich wer mir  

anschliesst? Auch florös ist? Bitte dies nicht austwittern, nur an alle  

"meine" Nothelfys ausmailen. 

Die, 24.5.11, 17:41. 

 

 
----- Original Message -----  
From: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at> 
To: "McGoohan"  

Sent: Tuesday, May 24, 2011 6:57 PM 
Subject: Fw: Besteht noch Interesse an kaputten Jeans? Ich hätte eine. Wohin  

damit? 
 
 

> Bitte lieber McGoohan bastele diese Mail an Gestion bitte ein! & Sir!.  
> iknee!!! Postfach 535, A-1060 Wien!!! 0676/777 28 50 07:00 till 19:00! 
> ----- Original Message -----  

> From: McGoohan 
> To: Hermes Phettberg 

> Sent: Tuesday, May 24, 2011 5:17 PM 
> Subject: Besteht noch Interesse an kaputten Jeans? Ich hätte eine. Wohin  
> damit? 

> 
> 

> http://twitter.com/chefgue/statuses/73028473148542976 
> 
> @Phettberg_McGoo Besteht noch Interesse an kaputten Jeans? Ich hätte eine.  

> Wohin damit? 
>  

 

 

 

 

Die: 25:5:11: 19:19: I knee Sir, Kaputte Jeans please to Hermes Phettberg,  

A-1060 Wien, Postfach 535 Thanks!!! 

 
Aus Ö1 weiss ich, dass Bob Dylan Siebzig ist! Wenn ich doch Englisch  

verstünde! 

 

 

 

M I T T W O C H : 

 
25:5:11: 

 

06:25: 

 

Es herrscht Nordwind, drum ist es kälter geworden, und ich bin ganz geil &  

berachte Michael Brent Adam's dicken Büffelgürtel! Denn die zerfetzten  

"Boss"-Blue-Jeans, die mir Michael als "Gegenleistung" zu meinem  



Pinochio-Beitrag schenkte, wär mir ununterbrochen hinuntergerutscht, und nun  

ist es winzig abgekühlt und ich bin ganz geil auf den BÜFFEl Gürtel! Am  

Flughafen Klo hätt ich mich vor dem Michael in "Demutsstellung" hinknien  

sollen, nicht jetzt seiern! 

 

So verging all mein Leben! Michael Brent hatte mir zusätzliche Löcher in den  

Gürtel, am Flughafen, hineinmachen lassen, und die Jeans sassen mir exakt  

fürs Auspeitschen!, zudem in Demutsstellung!!! Ja heute wär die ideale  

Temperatur und ich (d.h. Mein Organismus) wär parat. 

 

Wie hat der nur geheissen, der verhafte, internationale, der Chef der. war  
das Geld-Aufhebung??? (Dominique Strauss-Kahn, Chef des Internationalen Währungsfonds) 

 

Jedenfalls er wurde gegen Fußfessel und Kaution in eine Privatwohnung gesetzt,   

es wurden Spermaspuren, von ihm, am Kleid des New Yorker "Zimmermädchens" 

gesichtet! 

Der Typ war ein bissl älter als ich! 

 

Ich, bettelarm, er hatte so viel, um sich ein Hotel in New York leisten zu  

können! 

 

Oft werd ich jetzt "mich" selbst-be-mit-leiden, den Büffel-Gürtel am  

Stuttgarter Flughafen nicht zu nutzen verstanden zu haben! Nachher grosse  
Worte! 

 

Jedenfalls Happy Birthday Bob Dylan! Mi, 25.5.11, 06:57. 

Mi, 25.5.11: Armin Thurnher sprach um Mi: 25:5:07:50 auf Ö1 über 1970!  
Thurnher war bildhübsch, das weiss ich nur aus Fotos! Er und ich siedelten  

uns 1969 in Wien an, Thurnher aus Vorarlberg, ich aus Unternalb. Jedenfalls  

ich war auch 1970 bereits flügge und flog mit Ewald Penz (Steiermark) zur  

Wiener Festspielzeit in die "Dorotheergasse". Ewald flüsterte mir, da würde  

es zu billigen Festspielkarten ein Theaterstück mit lauter nackten Frauen  

geben! 

 

Und ich, der "NOCH NIE", war natürlich neugierig, wie die da unten denn aus-  

sähen? Armin hatte sein erstes Theaterstück geschrieben um diese Zeit und  

aufgeführt! 

 

Drum war ich früher "flügge" als Armin! Ich der Hauptschüler, Armin der  
Maturant! 

 

Wir lernten uns erst kennen, als Armin Thurnher "Falter"-Chef war! 

 

Jedenfalls ich darf im Falter Predigtdienen! Ich merk mir halt keine Namen  

wie diese Dorothe-ergasse im Mai 1970 hiess. Ich weiss nur, es war was mit  

Anführungs-Zeichen "Siebzig“! und daneben war das Café Hawelka! 

 



Im Keller neben dem Café Hawelka, an der Dorotheergasse sah ich tatsächlich     

den ersten Nackten Menschen meines Lebens! Mi, 25.5.11, 08:36. 

Mi, 25.5.11: Nun weiss ich die verlorenen Worte: 
"Arena 70" & "Währungsfonds" (das ist der mit dem Sperma) darüber kann er nun  

nur mehr weinen!) 

 

Ich kann nur mehr weinen, dass ich immer so JÄHZORNIG bin! Dabei war Herr  

John Yocom, der mich von der Volkshilfe betreut, immer eh so gut zu mir! Ja,  

ich bin immer jähzornig! Heute Vormittag hab ich in die "Boss“-Jeans  

geschissen, und Herr Yocom sagte statt Scheisse das elegante Wort "Kot" und       

ich begann ihn anzubrüllen, "das heisssssssssst Scheisse!" 

 

Bis ich alle Leute vertrieben haben werde, dauert nimmer lang! Absolut  

NIEMAND kann dafür, dass ich mich anscheisse! SHIT!!! 

 
E.a.R. 25:5:11: nur mehr bis zum Neumond, 1. Juni 11: Lauch-Creme-Suppe,  

Hühnerfleisch mit Hörnchen, Apfel. 

 

Mi, 25.5.11, 14:12. 

 

Mi, 25.5.11: RENATE SCHWEIGER hat heute in "Von Tag zu Tag" an "mich"  

erinnert, Helene Karmasins Buch: "Schönheit kommt von aussen" ich dachte,  

jetzt wird Renate meinen Hirse-Wahn ansprechen? Renate sagt hingegen, dass sie  

mich als Insgesamtes SCHÖNFAND, auch als ich eben meine 150 Kilo hatte! derweil 

bin ich heute angeschissen gewesen und eigentlich un-er-träg-lich! 

 

Bald werden Renate Schweiger und ich die Einzigen sein, die noch via  
Festnetz kommunizieren! Jetzt ist erst Mai und an keinen Termin hab ich mehr  

zu denken! Keine Verpflichtungen, Leere! 

 

Jetzt ist es wieder heiss und ich hab keine Lust zu wixen! In der Früh hatte  

ich kurz Lust. Leere, wohin ich denke! 

Mi, 25.5.11, 15:31. 

 

 

 

 

D O N N E R S T A G : 

 

26:5:5: 

 

05:23: Nach dem ersten Traum, um ca. 0:20, wollte ich aufstehen, um ihn zu  
protokollieren, aber das Schlafen war stärker, so kann ich nur vom Jetzigen  

Traum berichten: Ich träumte von lauter gezeichneten, Kahlköpfigen  

Gesichtern, die mit grösster Mühe ihren viel zu knappen Hut balancierten. 

 

Ja, ich bin ein Angeber, weil das einzige was mir funktioniert meine Haare  



sind! Ja, "Dr. Böhm" UND Hirse penibelst jeden Tag zum Frühstück, das  

werd ich auch bei meinem Fasten nicht absetzen! 

 

In einem Stuttgarter Aufzug, wo mich ein für Rollwagen-Transport Zuständiger     

sah und ich hemmungslos trotzdem nicht aufhören konnte, meine Haare zu richten. 

Ununterbrochen frisierte ich meine Haare mit den Fingern, so verknallt bin ich    

in meine Haare! Und der junge Mann, der mich fuhr, sagte dann begütigend zu mir: 

"sie (also er meinte die Haare) sind eh schön!" 

 

Dabei hatte ich mir, voll Kraft, Sobos Jeans mir hinaufgezwängt gehabt! Das  

meinte mein heutiges Traumzentrum eigentlich? 
 

Bis der Körper sich nicht anders mehr zu helfen wusste, als mich voll zu  

scheissen! 

 

Frau ANNELIESE ROHRER gründete einen "Stammtisch für Wutbürger", Wien ist  

nervös, "Es geht nix weiter". Frau Rohrer ist eine kraftvolle, grosse  

Journalistin! Und wenn Frau Rohrer so einen Schritt für nötigt hält, darf  

ich daneben nicht nur schlafen! 

 

Prompt träumte ich von Kahlköpfigen Witzfiguren, mit balancierten Hüten! 

Die Figuren sahen, im Traum, jedes anders aus und gefielen mir alle sehr gut! 

 
Ja, wenn ganz Arabien aufsteht, kann Wien nicht in Frieden bleiben. "Rapid"  

und Frau Rohrer sind eifersüchtig! Wie ein Virus breitet sich's aus!  

Zufrieden räkele ich mich derweil (noch?) 

 

Mit Sachwalterschaft ist es leicht, "sich's gut gehen lassen“! 

 

Bei mir ist die Öst. Regierung "gut aufgestellt", ich hab nur vorm Strache  

Angst! Do, 26.5.11, 06:08. 

Do, 26.5.11, 11:18: Heute war Frau Michaela Göbel wieder bei mir. Nur halt die  

Japanische Firma war noch nicht da und ich konnte also nicht absagen, dass  

ich jetzt faste. Wer weiss, machte mich eh der scharfe, wunderbar schmeckende 

Japanische Kraut-Salat 77 Kg. Schwer? 

 

Und Frau Göbel las mir "Ein Blick, wie ein Gemälde" vor und wir beide befanden  

den Predigtdienst gut. 

 
Wenn ich zudem mir François Blick vergegenwärtige!!! 

 

Dafür hat Hannes Benedetto für heute abgesagt, Hannes kommt morgen, Freitag  

27:5:11 um 18:30 zu mir, die Gute Nacht Geschichte, "KOHELET", vorlesen. 

 

Manuel Millautz kommt stattdessen heute und zeigt mir den Trick, wie ich  

ORF1 im "Nachschau", mir anschauen kann, wie "Grissemann und Stermann quälen  

Peter Kern" bzw. versuchen es. 



E.a.R.: Teigmuschelsuppe, Eingelegtes Huhn mit Griess-Nockerl, Kuchen. 6  

Tage bis zum Hungern! Do, 26.5.11, 11:42. 

Do, 26.5.11, 14:41: Interessant, heute traf eine wunderbare Paarung zu  
einander: Vor der Tür war Manuel Millautz und am Telefon war Klaus Nüchtern!  

Klaus lud mich zu einem Gespräch, am Sa: 1:10:11 in Graz wegen "Kranksein und  

Leben" ein, Und Manuel spielte mir den Aufsatz von Klaus Edlinger vor, wie  

Christof Grisseman & Dirk Stermann Peter Kern vorstellte und "mich" nicht  

vergass! 

 

Erinnertsein ist wert-voll! Und Manuel Millautz brachte mir ein Exemplar von  

dem Werbungsbuch für den Rauchsalon, mit der Rauchsalon-Wolke als Logo drauf.     

Je grösser mein Minderwertigkeitskomplex ist, desto erwähn "ich" "mich". 

 

Und Manuel hat mir aus dem Buch von Hermann Bitsch die Stelle vorgelesen, wo  

Nitsch Jesus als geteiltes Brot mit dem Masochismus formulierte! 
Leider ist es so, dass bei den Leuten der Wiener Gruppe alles mit "Kunst" 

und nicht mit NOT beccht wird. 

 

Aber in Jesus ging es immer um Reales!, z.B. Hunger oder Blind- bzw.  

Gelähmt Sein! Und geteilte Sexnot, wo, ja, wo ist die? 

 

Jedenfalls freu ich mich, am Samstag 1. Oktober 2011 mit Claus Phillip nach  

Graz zu reisen! 

 

Wieder ein Termin, ist fast schon sexuelle Noterlösung!, aber nur fast,  

aber ich fahr auf jeden Fall überall hin, vielleicht erscheint mir Theorema! 

Ist meine Sexnot grösser als mein Minderwertigkeitskomplex? Oder ist mein  
Hauptschul-Loch tiefer? 

Do, 26.5.11, 15:02. 

 

 
 

 

 

F R E I T A G : 
 

27:5:11: 

 

06:00: 

 

Meines Traumes schäm ich mich heute: "er" träumte mir, dass der Naschmarkt  

(für immer) schliesst! 

 

Ein vermummter Hooligan in Blue-Jeans war für mich die Meditation des  

Tages, hat das das Traumzentrum veranlasst? 

 



Die ganze Zeit krieg ich Hühner-Pressfleisch, einmal gebacken, einmal in  

Sauce, einmal eingelegt? was will mir die Volkshilfe mitteilen. Ich bin nur  

mehr in Gesellschaft von Computern, Nach Claus Philip rief eine Dame an,  

die redete wie eine Spam-Dame, ich dachte es ist wieder Werbung diesmal  

durchs Telefon. Wochenlang ist sowas oft der einzige Anruf, den ich  

kriege! 

 

Dieses mal hab ich mich aber geirrt, und ich legte schneller auf, als die  

Dame ihren eingelernten Satz aussprechen konnte, das tu ich immer, diesmal  

hab ich mich aber ge-irrt, jedenfalls ich käme so gerne am 1. Oktober 2011  

nach Graz! 
 

Dass, bis hinauf in die Uno, die Welt keine Chance hat, den Spam zu beenden! 

 

Gestern wurde der grösste Töter am Balkan endlich eingesperrt. 

 

Alle Worte, die ich zur richtigen Formulierung hier bräuchte, sind im  

Wortfindungskeller. 

Hirnblutungen und Einsamkeit... 

 

Jedenfalls nehm ich, brav, jeden Tag 3 mal 5 Globuli "Blutwurz". Ich geb  

nicht auf! Fr, 27.5.11, 06:27. 

 

Fr, 27.5.11, 10:14: Kann nur vermelden, dass ich kotete und frühstückte,  

wonniglich lässt mich alle Welt in Ruhe. 

Fr, 27.5.11, 10:17. 

Fr, 27.5.11, 11:26: Frau Göbel und ich machten aus, dass wir am Montag zur  

Optik-Firma Pearl (Ecke Millergasse/ Mariahilferstrasse) gehen werden. Ich brauch  

eine gut sitzende Brille, meine Jetzige rutscht mir un-unterbrocheh hin-  

unter. Am Donnerstag ist Fronleichnam, vor einem Jahr hatten Manuel Millautz     

und ich mich ausgestellt, im Rauchsalon! 
 

Seitdem betreut mich Manuel Millautz innigst! Derweil gab ich Manuel einen  

Gutschein, im Kabarett "Stadnikow", dass er bis hin in meinem Grab über mich  

verfügen kann! 

 

Ich ahnte noch nichts von meinem heutigen Zustand. "Fronleichnam“ geschah,  

weil eine Ordensschwester von der im Ort herumgetragen Hostie Jesu. 

FRONLEICHNAM, 

dies wurde zum beliebtesten Fest in Österreich-------- 

 

Nein, das Donnerstags-Fest ist zuerst CHRISTI HIMMEL-FAHRT! 
Frau Göbel ist Protestantin! Frau Göbel und ich freuen uns, dass es uns gibt!  

DANKE liebe "Volkshilfe" 

 

Mittagessen: 27:5:11: Leber-Reissuppe, Reisauflauf, Pfirsich-Kompott! 

 



Heute um 18:30 kommt Hannes Benedetto Pircher und liest wie im Goldenen Saal  

der Philharmoniker "KOHELET". 

 

Wenn mir nix gravierendes mehr einfällt, ist das mein letztes, heutiges  

Protokoll? Fr, 27.5.11, 11:55. 

 

 

 

 

S A M S T A G : 

 

28:5:05: 

 

05:13: 

 
Mein Traum schwang sich heute zum "Nobelpreis für Berge" hinauf. War es die 

Schweiz, oder ein gleiches Hügeliges mit so schön Beschrieben Bergen, kurz ALI  

und sein HUND "BARKO" waren bei mir zu Besuch! Ali frug mich, ob ich wohl  

viel gelesen hab, und ich musste gestehen, elend wenig zu haben! 

 

"Nike, die Ameisenprinzessin", Friedrich Torberg und Hermann Hesse! aber  

davon, ununterbrochen dann und Dutzende Male! Jetzt ja, gerade wieder, liest  

mir NAC-HI die Ameisen-Prinzessin vor! 

Ich weiss wirklich nicht, ob Hesse, der Nobelpreisträger, aus der Schweiz oder  

aus Deutschland ist! Dies verdichtete der Traum zu einem Nobelpreis für  

Berge! 

 
Ali und Barko, wir lieben uns! Ali muss direkt die Predigtdienste auswendig  

gelernt haben! Er wusste die Polymorph Perverse Klinik und mein Hoffen von  

einer "Hochschule für Pornographie und Perversion" ! 

 

Ja, die "Flaschenpost, bzw. die Zwitscherei des Twitterns landet wo sie  

will. 

Wie eben die Pollen auch! (Götterbaum & Holunderstrauch). 

 

Ali und ich lesen gleich schlecht! Ali hat's mit den Augen, ich hab's mit  

dem Hirn! 

 

Aber Ali geht fit wie ein Junger, zudem muss er mit Barko jeden Tag flott  
gehen! Kilometerweit, bis hinauf in den Wiener Wald! 

 

Zu dieser Überraschenden Freude mit Ali und Barko kam um 18:30, Hannes  

Benedetto Pircher und las mir die Stellen vor, die er im Goldenen Saal des  

Konzerthauses vortrug! Quasi ist hiemit Hannes in die Kompositions-Geschichte 

eingetreten! 

 

Peter Planyavsky komponierte ein Stück "für 



 

"Orgel, Schlagzeug, grossem Chor und Hannes Benedetto als "König Kohelet" 

 

Kohelet, das ist Literatur aus dem Jahr 300 vor Christus! 

 

Es klingt wie Goethes Faust! 

Hannes hat mir dann die grösste Aufregung in der von Kohelet dramatisierten  

"ver-komponierten" Version gross auf ein Blatt Papier aufgeschrieben: 

 

"Besser der Tag eines Todes als der Tag einer Geburt° 

 
Jetzt kommt "mein" Radebruch hinzu . Quasi von Kohelet bis Phettwurm! 

 

 

All die vielen Notizen eines versuchten Leben-Vermögens! 

 

Die Bibliothek "Bibel", wird mit Wikipedia und 

 

http 

 

weiter versucht° 

 

Ali schenkte mir, von dem türkischen Supermarkt "Sonnenuhr-Platz", eine im  
Waldviertel hergestellte Mohnsemmel. Die war besser, als die Mohnbeugel, die  

ich je kannte! Jedenfalls Mohn fördert Träume! 

 

Ob www.Sauerkraut-freak oder Mohn, wir wollen, wollen, wollen und es ist  

alles Windhauch! Seien wir halt lieb zu ein an der° 

Mea Culpa! Sa, 28.5.11, 06:34. 

 

Sa, 28.5.11, 11:18: Auf “meine“ übergrossen SORGE, doch auch eine SPUR zu   

lassen, hat nun Manuel Millautz mit einer Be-Ruh-i-gung einge-wirkt!!!           

Das Logo mit dem angegötterten Arsch in einem kunstvollen Stempel zu hinter-

lassen! Defacto meditiere ich "ihn", seit ich das grosse Bild – vis-à-vis von     

mir hängen hab! Un-un-ter-brochen! 
 

Walter Reichl, mein, Gott hat mir das schon längst frei gegeben! Es wurde  

in der Zeitschrift "Wienerin" abgedruckt! ich habs selbst geknipst mit einer  

Polaroid der Zeitschrift! 

 

Spuren lassen! 

Da "ich" die Kröte total bin und ununterbrochen lei-er-e.              

Ununterbrochen jammere (leiere), "kein Sex-Glück“ gehabt zu haben...             

Wenn es Gott gäbe, käm ER HÖCHSTPERSÖHNLICH bei mir vorbei! und träte in mein 

Proponentenkomitee ein! 

 
Aber jetzt kommt ein Stempel - für das Haus Österreich "Habsburg" - ist  

damit alles geritzt° Oh, ich elendes Würstl! 



 

Nun folgt mein einsamer 

Samstag-Nachmittag! 

 

E.a.R.: 28:5:11: Zwiebelsuppe, Krautfleisch, Kümmel-Kartoffel, Kuchen.  

4 Tage bis zum Hungern, damit ich schön, bei der RegenbogenParade bin dannnnnn 

Sa, 28.5.11, 11:52. 

 

Sa, 28.5.11, 17:56: Eine Frau mit langer schöner Frisur stürmte um ca. 15  

Uhr ins Buffet herein, und versprach mir Alles! Sie kam gar nicht zum Atmen.  

Ihr erster Satz war, sie müsse dringend Rauchen. Aber ich hatte nicht so  

viel Zeit bis Zur Vorabendmesse mehr! Sie hatte so viel zu erzählen, und  

schaffte nicht, zu rauchen! Ihre Haare dürften auch mit täglicher Hirse  

gefüttert werden? Das war die 6. Vorabendemessfeier! Ich vermute, dass auch  

das eine Folge des Twitterns oder des Flaschenpost-ver-sendens sei?              

Ich weiss auch nicht, warum meine Zwanghaftigkeit mich so treibt?                 

Die Frau hatte jedenfalls meine Telefon-Nummer in ihrer Handtasche°,           

sicher ist sicher. Direkt freut mich diese "meine", Ver-lang-sam-ung!            

Die Tablette "Ö1" wirkt in mir! 
 

s t r u k t u r......... Vielleiht treibt gar niemand Sex? 

 

Sa, 28.5.11, 18:14. 

 

 

 

 

22. Kalenderwoche: 

 

S O N N T A G : 

 
29:5:11: 

 

06:15: 

 

Nun fällt mir die Bezeichnung des Berufes, den ich träumte, nicht ein! Im  

"ZDF" läuft so eine beliebte Fernseh-Serie jeden Freitag um 20:15! Der Eine  

ist Rechtsanwalt, der andere eben das, was ich suche? Es ist ein staatlich  

genehmigter Beruf, die halbe Nacht seit dem ersten Traum, fällt mir der Name 

dieses Berufes nicht ein! 

 

Derweil träumte ich im ersten Traum was ganz anderes, aber ich hatte  
Mohn gegessen und darum ist auch der sicher im Hirn verwahrt! 

 

Notar ist er nicht, aber der fiele mir ständig ein! Kommissar ist er nicht,  

die Bezeichnung wäre auch da! Du kannst bei der Tür mit dem Schild, wo der  

Beruf mit ca. 6, 7 Buchstaben drauf steht, hineingehen und dessen  



Dienstleistung erbitten! Ja, wenn du Geld hast!, Ich kam gar nie auf die  

Idee "ihn" klar bei mir müsste der "männlich" und in engen Blue-Jeans  

warten. Am Ähnlichsten war es der "Kammerjäger", den ich hatte! Er hatte  

sogar ein Loch im Schritt vom vielen Radfahren! Aber er fand keine einzige  

Maus nur unzählbare Motten bei mir! Dann stellte sich heraus, es muss eine  

begabtere "Maus" sein, die Häferln austauscht! Frau Göbel (von der Volkshilfe)   

hat beide ausgetauschte Häferln gesehen! 

 

Denn während ich über den ersten Traum sinnierte, fiel mir ein, die Frau, die  

gestern bei mir im vollen Stress erschien, könnte so einen Beruf gehabt  

haben! Sie war wundervoll "Maskiert" und wäre traum besetzt gewesen!, ich  
hätte sie sofort besetzt! Mir fällt alles ein, nur der BERUF nicht! Ja, muss  

ich warten, bis wer anruft und ich fragen kann? 

 

Alle Lesys wissen, was ich meine, nur ich im Moment nicht! 

 

Ich werde zuerst frühstücken und dann weiter um "mich" rätseln! 

 

Derweil hatte ich so schöne 2 Träume gehabt, mit dem Letzten Mohn vor der  

nächsten Mondphase! Mit Mohn träumt es sich besser! 

 

"Wir" merken "uns" 1. Traum: im Hirn wurde geraucht. Ich roch die Schwaden  

direkt! Im 2. Traum griff "mein" Hirn mein Grübeln nach dem Beruf, dessen  
Bezeichnung ich zum Protokollieren brauche, auf, und gab die Bezeichnung  

aber trotzdem STUR nicht her! 

 

Jetzt kommt alle Not der Welt, "ERFÜLLTE ZEIT", immer auf "Ö1" sonntags immer     

um 07:05"und ich klammer an der Berufsbezeichnung des Traumes! 

So, 29.5.11, 06:59. 

 

So, 29.5.11, 08:23: D E T E K T I V 

 

heisst das Wort dass ich die halbe Nacht suchte! 

 

Jetzt kann ich, in Ruhe, die beiden heutigen Träumen radebrechen: 
 

Im Traum war ich bei 2 Jungen Hetero-Pärchen, das eine war bei "Raiffeisen",  

das andere in der "CA-BV". 

 

Das war eine Art Filmserie im Hirn, die mailten ununterbrochen miteinander.  

Dann musste ich Lulu und die Traumzentrale liess mich weiter geniessen! 

d.h., es lief Traum Nummer 1 1/2! Plötzlich hatten beide Paare Kinder und  

ich roch die Unmenge Rauch, die sie verrauchten! 

 

Kannst du im Traum was riechen?, ich hatte noch nie vom Rauchen geträumt  

und plötzlich roch ich "ihn" sogar! 
Natürlich hatte Vata geraucht und getrunken und ich war strikt gegen alles  

was er tat! Ich wollte nie so werden, wie Vata war! Mea Culpa° 



 

Nun musste ich wieder Lulu, es war schon fast 3:00 und ich begann zu grübeln,  

wie der Beruf heisst, den sie vielleicht hatte, die gestern vor der  

Vorabendmesse, voller Stress zu mir kam? Nun wüsst ich es, er hiess  

DETEKTIV. Vielleicht wollte sie mich (auch) erforschen? Ich werde damit eh  

schon mein ganzes Leben nicht fertig! 

 

Ihre Kostümierung und ihre Maske waren zu passend! 

 

Unbefriedigt legte ich mich zum Weiter-fechsigen meines gestrigen Tages im  

Weiter-Schlafen: 
 

Traum Nr. 2 der Nacht vom Samstag: 28:5:11 auf heute, Sonntag: 29:5:11: Nun  

war ich "Partner" des "Polizei-Kommissars" als eine Art geschminkter  

Schauspieler, oder war ich die Frau mit den schönen, langen Haaren, fesch  

geschminkt und kostümiert! 

 

So, 29.5.11, 09:13 

 

So, 29.5.11, 10:34: Soeben hatte ich ejakuliert, dann sah ich nach meinem  

Vor-vor-letzten Mittagessen, da kam ein Jüngling, ausser Atem, herauf gerannt   

und fragte nach der Nummer Elf! 

 

Mein genussVOLLES Ejakulat verdankte ich "Shaggy Tatted Skaler". Wenn ich  

wenigstens englisch könnte! 

 

E.a.R.: Klare Gemüsesuppe, Roter Rübensalat, Gekochter Schinken in  
Kartoffelpüree, Pudding War der Typ himmlisch! 

 

So, 29.5.11, 10:48. 

So, 29.5.11, 15:43: Zwei Romane basteln nun im Hirn: 1. Roman von  
Roman&Markus bastelte den PD. Nr. 944: "Die Welt birst vor Orgie" ist  

erscheinungsparat! Und der twitternde "@Pete_Romano frägt nach, ob Gott  

leicht Per-söhnlich erschiene? während leicht "ich" pharisäisch die ganze  

Zeit gestioniere: Gott ist ein Philosophikum! und dann wix ich ohne Ende auf  

dass Gottttttt "mir" .... 

 

Während "wir", r.k., die -Revolution vor uns haben, hat sie Marin Luther  

längst vollzogen und mitgeteilt, dass 2 Mal die Woche, es nöte! Wie gesagt,     

ich geh als Letzter und dreh das Licht ab! 

 

Nun kenn ich bereits zwei Persönlichkeiten, die "Ö1 Menschenbild" hören,  
Reante und Ali! Heute schloss Professin CHRISTINE GOLDBERG ihr Menschenbild  

mit “Meine Habilitation ist meine Ernte“! Ja, wir, in Wien, haben erst dann  

so viel Selbstbewusstheit zu ernten, wenn wir habilitierten! Muss ich erst  

ein Hochschule für P&P" "mir" erschaffen, erhobenen Hauptes ein-her-schreiten    

zu können, ich, hauptschulisch wixender Wurm? 



 

McGoohan war schon erschienen! die Pflanzen sind gegossen, mit dem Code "Tür  

Nummer Elf", ist die tel. Gstionskonferenz ausgedruckt. Lieber als mich  

umgebende Menschen kann es nicht geben!, Ich unsättigbarer Gier-All! 

Gott ist nur ein PHILOSOPHIKUM, merk dir das, phettttttttttwürmling! 

So, 29.5.11, 16:20. 

 

 

 

 

M O N T A G : 
 

30:5:11: 

 

06:20: 

 

Jetzt hab ich's: Wie mir die Brillen fortwährend runterrutschen, so leid ich  

den "Ö1" Nachrichten Tonfall nicht! Zuerst werden alle Meldungen und  

Journale getippt, dann durch ein Computerprogramm gejagt und dann wird die  

Maschine gefragt, wieviele Sekunden??? Und dann wird optimiert, so muss das  

wohl sein! Und die Bezahlung der Journalistys hängt ja davon ab! Da wird dann  

gefeilscht. Füllwörter erfunden, denn es geht alles, nur kein Unterbruch! 

 
Drum erscheint mir alles so unmenschlich unpersönlich. Nur Armin Hubert  

Ellison kann beides brav, computer-sprechen und frei reden! Das ist ein  

Glücksfall. "Wir" hinnigen, müssen alles dann hören! 

 

Z.B. dieses Wochenende war nur ein Wort zu mir aus menschlicher Kehle  

physisch vorgedrungen: "Nummer Elf?" aus der Stimme eines heraufstürmenden  

Jünglings! Und sonst immer Ö1, nix lesen könnend, nix sonst, nur wixen  

vorgestern früh bei der Meditation von "Shaggy Tatted Skator", was auch  

immer dies wohl heissen mag? 

 

Während ich dies tippe und tausende Tippfehler begehe, rutschen mir dutzende  

Male die Brillen runter, Das Optikgeschäft "Maurer" an der Westbahnstrasse   
schenkte mir die Hornbrillen, passte die korrekte Optik hinein, nun hab ich 

geschenkte Hornbrillen, aber sie rutschen unentwegt! 

 

Nun ist die Qual zu Ende, ich hab die Frist, wo ich neue kriegen kann, da  

werd ich im Optik-Geschäft "Pearl" egal was es kostet, mir eine exakt  

an-sitzende, un-herunter-rutschbare Brille holen! 

 

Jetzt muss "ich" halt dann was Neues, zum Jammern suchen! 

 

Mit Frau Göbel geh ich zuerst zu "Raiffeisen", dann zu "Pearl". Die alte  

Brille nehm ich mit! 
 

Im Ansatz sah ich einen Traum, doch ich hätte weiterschlafen müssen, damit  



er sich zu einem richtigen, erzählbaren Traum aus-wuchs (Konjunktiv)! Nun  

frühstücke ich gleich. 

Mo, 30.5.11, 07:06. 

Mo, 30.5.11, 15:32: Frau Göbel war mit mir bei "Optik Pearl". In der Tat, ich  

bekam eine exakt sitzende neue Brille, bezahlt von der Krankenkasse!, meine  

herunterrutschende Brille ist bewältigt! Tatsächlich muss ich was Neues zum  

Jammern entdecken. Ich freu mich wie ein kleines Kind! Wie gesagt, ich bräuchte 

nur noch Kontent! 

 

Für Morgen hab ich das Heutige dann zum Mittagessen und ab Übermorgen  

(1.Juni 2011) wird gehungert! Wenn ich dann nix mehr zum Träumen krieg? 

 

E.a.R.: 30:5:11: Haferflockensuppe, Puten-Steak-Natur, Roter Rübensalat,  

Reis, Kuchen. Morgen kommt zum zweiten Mal die Grundreinigung über mich! 

 
Frau Rothauer-Stiefsohn reif bei mir an, Die Gemeinde Wien, in all ihren 

Gliederungen, kümmert sich um mich, Vollwaisen! Es müsste mir nur noch  

einfallen, wie ich Anderen helfen könnte! 

 

Mir fällt nix zun Gestionieren ein! Mo, 30.5.11, 15:49. 

 

Was wird die Volkshilfe mir morgen vor die Tür stellen? 

 

Ich de-couvriere mich total! 

 

Mo, 30.5.11, 15:58. 

 

 

 

 

D I E N S T A G : 

 

31:5:11: 

 

06:11: 
 

Alle Welt ist voller Materiellem und ich jammere um Sex. Mea Culpa! 

 

Gestern um ca. 18 Uhr kamen Ali und Barko überraschend zu mir, brachten mich  

aber brav dann auch wieder zurück und eine sehr knackige Frau, mit  

BUUUUUU-SEN-Überhang begegnete uns und sie beugte sich zu mir herunter und  

hatte was festes Rundes in der Hand, als sie mir sie fest drückte! Sie  

freute sich, dass sie mir begegnete und sagte dazu, dass sie nun dem einzigen  

Wunderbaren, neben Waluliso, endlich auch begegnet! 

 

Meine Träume waren dann auch barock: 1.: Ich war in einer Hochzeit, 2. Ich  



war in einem adeligen Fest. 

 

Ich hatte heut, nach dem Frühgranulat, schon mich aus-koten müssen! Defacto  

ist das Aus-Träumen, wie das Aus-Koten, sich putzen vom "Gestrigen"? 

 

Heute ist ja eh wieder Grundreinigen von der "Volkshilfe". Das Allerletzte  

Gemüse dämpft nun, zum allerletzten Voll-Frühstück! 

Die, 31.5.11, 06:40. 

Die, 31.5.11, 15:12: Nun wurde ich zum zweiten Male grundgereinigt. Frau  

Halper hat meine Küche picobello geputzt, dazu mein neuer Bodenbelag! Nun  

muss ich nur noch einmal abendessen mit bissl Gemüse, bissl Ziegen-Käse und  

dann beginn ich morgen, Ihnen, duhsub, Followys, meine täglichen 13  

Tabletten aufzuzählen! Auch meine 4 Zusatznährstoffe werd ich in meiner  

Hungerkur einnehmen! Jeden Tag 1 Obst und eine trockenes Kornspitzleiberl  

mit warmen Wasser. 
 

Die 13 Tabletten nehm ich, egal ob ich fress oder hungere! 

 

Die Phettberg-Isolation ist?, Ich brauch halt nur warten. 

 

Am Mi. 17. August 11 werd ich zum dritten Mal grundgereinigt. 

 

Die, 31.5.11, 15:17. 

 

Morgen werd ich wieder alles waschen, denn im Moment stink ich himmlisch,  

würde so gerne wissen, wie sich die "ANDEREN" wohl riechen?                     

Die, 31.5.11, 15:37. 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------ 

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 Sonntag um 17 Uhr upgedatet! 


