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

GESTIONSPROTOKOLL J U L I 2011:
Neumond
F R E I T A G :
1:7:11:
06:08:
Vielleicht hat der Sturm den Dunst für den heurigen Sommer fest vertrieben,
denn ich erinnere einen Sommer, der nur aus einem wundervollen Mai bestand,
und der Rest war dunstig!
Als mein erster Traum mir erschien, war ich wieder fest in meinem
Mohn-Glauben, da träumt es sich bestens, aus sowas dürfte auch das Charisma
Jesu Christi bestanden haben!? Plus unsere ewige Sehnsucht nach
HINTERL-ASSEN-TUM!!!
Unser Leben ist uns zu kostbar, dass es schlagartig aus sein könnte?
Jesus hat es auf dem richtigen Boden hinterlassen!!! Wir haben schon die
nötigen Voraussetzungen im Hirn: Sozial sein a pri o ri!
Ich träumte im ersten Traum von einer künstlerischen Schulklasse, die mir,
als sich abzeichnete, dass ich PRIESTER werden würde wollen, 366 aus
Schnittpapier gebastelte Priesterkleider bastelte! 366: Für jeden Tag im
Jahr plus Schalt-Tag!
Und im zweiten Traum hatte ich keine Hemmung mehr, mich vor allen, die zu mir
strömten, auszuziehen und in die Dusche zu steigen!
Denn ich brauchte ewig, um Überhaupt in ein Pissoir zu gehen, wegen meiner
"Schneeflocke"!
Im Grossen und Ganzen würd ich gerne wissen, was real in den französischen
Blättern stand, wegen des Sexual-Lebens des Herrschers von Monaco?
Der müsste ja älter sein als ich? Und, "wo kein Rauch, da kein Feuer"
verkündete ZiB1. Gut, der ORF liebt live-Fernsehübertragungen, wo Königtümer
heiraten, dann folgen Babys, und "Europa" stirbt sich nicht ab!
Thomas Bernhard schreibt nur von reichen Persönlichkeiten. Ja ich merk mir
auch das Wort "Krähe" leichter als das Wort, das ich gestern zum ersten mal
auf Ö1 hörte: Da wurde berichtet dass eine Art Bach-Grille das winzigste Tier
der Erde ist, das am Lautesten TÖNT.

Die "Bach-Grille" kannst du noch am Ufer des Baches hören, obwohl sie
Allerwinzigst sind! Dagegen sind die Delphine nicht wahrnehmbar!
Die Braut des monegassischen Fürsten, geht das Gerücht, wollte nach Südafrika
fliehen! Hat Albert es leicht mit Männern auch noch getrieben? Der Schlingel,
trieb es sein Leben lang und kauft sich dann eine Sportlin. Damit der Vertrag
ihm erhalten bleibt. Und Monaco nicht nach Frankreich fällt?
Jetzt muss ich morgen die Hochzeit schauen! Wenn dann der Tag sich neigt
kommt eh Fades: "Musikantenstadel". Heiraten werden live übertragen! dann
ist mein Geträum immer besser als " F e r n s c h a u e n ", Träumen ist viel
liver!!!
Der grosse Bank-Kontroller, Strauss-Kahn ist bald frei, das angebliche Opfer
hat angeblich gelogen! Am 1. Juli betritt die neue Inhabin des Sessels
ihren Posten! Ö1 bringt eh zu fixen Terminen "Meldungen". Ich lass es mir halt
gut gehen! Ich bin auch eine Art Bach-Grille, mit meiner Gestion.
Mit Sex geht alles. Jedes hätt "ihn" gerne!
Fr, 1.7.11, 07:02.

Fr, 1.7.11, 09:00: Die Kommunikation zwischen "mir" und McGoohan funktioniert
so: Was mir durchs Hirn strömt, nein was ich halt davon halt, behalt und
gestionier ich, und dann wart ich sehnsuchtsvoll, was davon McGoo weltweit
austwittern wohl wird??? Roman&Markus lassen dann Luft durchziehen und
basteln daraus Phettbergs Predigtdienst heraus!
Mein Vata hatte in seinem Elternhaus eine ganz fein betonierte Otta, und
defacto zog es exzellent da durch! Vata konnte noch mit dem Dreschflegel
dreschen.
"Dreschen", heisst ge-erntetes Getreide gegen den Wind dreschen, dass die
"Ernte" alle Körner hergibt, und der Wind weht, dann die Kräten usw... weg!
Kräten, das sind die steifen Waffen der Getreide-Körner.
Prinzip: "Aschenputtel: die Guten ins Töpfchen, die Üblen ins Kröpfchen!"
Jedenfalls meine Wohnung hat exakten West-Ost-Durchzug! So sauber
durchblasen, also durchlüftet, war meine Wohnung schon lange nicht!
Meine Wohnung wär heute direkt ein Luftkurort! Atmungswürdig!
Wie das Otta meines Vata's zum Dreschen!
Ich weiss auch nicht, warum ich noch unbedingt hier noch hinzufügen muss,
dass die Kolk-Raben viele Orte geheimhalten verstehen, wo sie ihre Nahrung
verstecken und Andere nur die emsigen Einen be-ob-achten und das Versteckte

dann Stibitzen?
Und die Vorgänger-Generation Kolkraben wiederum nur Emsige ausbilden und die
diebische Generation wiederum nur wieder diebische Nach-Generation
heranziehen?
Fragen Sie, Duhsub, meinen Analytiker Dr. Kenneth Thau, "ich" weiss es nicht.
Ich weiss auch nichts über die Neigungen vom monegassischen Fürsten Albert.
Jedenfalls "unsere" Generation folgt genau, wie die Generationen der
Kolkraben! Durchlüftung tut mir generell gut!
Fr, 1.7.11, 10:50.
Fr, 1.7.11, 10:27:
Weil so viel gewarnt wird davor, dass das Internet, alles was es je in sich
auf-nahm, nie wieder vergisst, dachte ich, dass ich voriges Jahr zu
Fronleichnam von der Musikgruppe, der "ich" angehöre und deren Name ich
natürlich jetzt nimmer weiss, die hatten Riesen Plakate drucken lassen, dass
ich im 3 Raum-Theater begraben werde und eines Burschen Arsch lecken müsste,
dabei gefilmt wurde: Was hatte "ich" dabei angehabt?
Vielleicht sieht das ganz Australien, voll Gier sich mich leckend an?
Jedenfalls Hubsi Kramer muss ich jeden Sonntag mein aktuelles
Gestionsprotokoll abonnieren!
Florian Malzacher hat mit mir schon Kontakt, im Namen des Steir. Herbstes,
aufgenommen. Meine Familie ist das Internet jedenfalls!
Ich bin kein Vollwaise !!!
Das Härteste war das Arschlecken aber schon, ich dachte es käme danach
mehr!!! Und das Phettberg-Büro wenigstens vom Arschlecken eine Kopie kriegte!
Fr, 1.7.11, 10:49.
Fr, 1.7.11, 12:04: E.a.R.: 1:7:11: Bärlauchcremesuppe, Pangasiusröllchen,
Dill-Kartoffel, Pudding.
Heute hatte Frau Brigitta Sock Dienst.
Fr, 1.7.11, 13:14: In der Nachbarortschaft zu Unternalb, in Zellerndorf, gibt
es eine Frau, die seit Jahren nirgendwo gesichtet wird, heute wurden nun in
einem Keller in Pulkau Knochen gefunden. Die Polizei hat den Eigentümer des
Hauses festgenommen. Pulkau ist ebenfalls nahe von Unternalb.
Noch eine wichtige Notiz hätt ich hier gerne her geschrieben, aber mein Hirn
gibt sie nicht her!
Jedenfalls, ich jubele, dass Rokko Anal, von New York zurück flog und
(Rokko's Adventures) mich sofort anrief! Rokko's Band hält am Fr: 8:7:11:
eine "Phettberg-Reihe" ab!
Mir fällt und fällt nicht ein, was ich vergass!

Ich mach einen kurzen Unterbruch!

Fr, 1.7.11, 15:36: Ah ja da ist "es": Heissen die Tiere genau Kohl- oder
Kalk-Raben? jedenfalls sie hätt ich gerne bei mir daheim als Mitbewohnys!
Aber sagen "wir" halt Kohl-Raben! sie sind so gemütlich. Als ich noch
allein bis zum Ring es schaffte, fuhr ich gelegentlich mit dem Letzten "58A"
zum Ring hinein und mit dem ersten Autobus dann wieder zu mir heim! Die
Zwischenzeit schaute ich Blue-Jeans-Typen und Kohlraben! Beides so, dass es
nicht zu arg auffiel! Nun kann ich nur mehr schlafen! Das ist Schmerz,
lieber FLORIAN MALZACHER! Ich musste schon zu dieser Zeit oft Lulu, am Ring
vor einem Baum halt ludeln! Wenn ich nun mit der Volkshilfe zur Bäckerei
gehe, muss ich beim Hin und Her auch, halt zwischen Autos ludeln.
Am letzten Theaterstück wo ich mitspielen durfte, "Transkatholische Vögel"
im Künstlerhaus-Keller. Interstellar weite Wege stehen noch vor uns!
Liess "meine Schneeflocke“ heraus-hängen, denn Lulu geht halt nur so,
Duhsub!
Fr, 1.7.11, 16:05.
Am Fr: 8 Juli 2011 um 20 Uhr spielt Rokko's Adventures im Museumsquartier!
Bitte twittern "wir" dieses aus! Vielleicht kommt auch Ali dazu!
Ali war heute mit den 2 Hunden Kati und Lelek bei mir, und da musste ich ihn
enttäuschen, denn ich vermochte kein Faschiertes für Barko kaufen. "Warum?"
halt ich im Moment noch streng geheim.
Kati ist schwarz und regiert, Lelek ist süss und legt sich gern auf den
Rücken! Kati hat Lelek adoptiert und erzogen!
Allein vermag ich gar nix mehr! Und Lulu muss ich von ganz allein! Soviel
dazu! Nichts zu verten. Von einer heurigen Ingeborg-Bachmann-Lesung?
Aber Ali hat mir Mohnbeugel gebracht!
Das Wetter scheint in Wien noch so anzuhalten! Fr, 1.7.11, 17:38.
Fr, 1.7.11, 17:41.

S A M S T A G :
2:7:11:
06:36:
Vata sagte oft zu mir: "du wirst an uns denken!", jetzt tu ich es innig!
Vata hatte auch vor jeder Freiheitsberaubung Panik! Musste ca. 5-mal die
Traktor-Führerschein-Prüfung ablegen z.B.
Die Polditant hat es dann geschafft, ein paar gute Worte, und ich spur wie
ein Glöckerl!
Ich musste viele Male vergeblich versuchen, das Fahrradfahren zu erlernen!
Dann fuhr ich sogar bis Horn und Hollabrunn!
Sa, 2.7.11, 07:06.
Sa, 2.7.11, 08:25: Die Woche ohne Frau Göbel war schlimm, das Wetter war
genauso schlecht, Halt die frische Luft tut mir gut, und meine
Gestioniererei ist eine Art Rettungs-Ring, noch dazu wo ich nie das
Schwimmen mir erlernte, dokumentiert in "Hermes Phettberg, Elender." Mögen
auch die Naturgesetze eisern sein, "wir Fenz" sind sturer! Vier Andere,
Persönlichkeiten von der "Volkshilfe", die es mit mir versuchten, komm ich
jetzt in ein Heim?
Wie ich als 5-Jähriger, circa, nicht neben Vata am Traktor sitzen durfte,
weinte ich am Retzer Hauptplatz so laut, dass der Gendarm es mir dann doch
erlauben musste, jetzt aber bin ich Achtundfünfzig 3/4 Jahre alt, und komm
dran! Nun hab ich mir in meiner Wohnung mein eigenes Erziehungs-Heim
einbetoniert und rapportiere live via www.phettberg.at/gestion/htm!
Geträumt hab ich zwei Dinge: Irgendwo hab ich auf einen Knopf meiner
Tastatur gedrückt, und da kamen, von mir geschnittene, Scherenschnitte
heraus!
Das konnte ich dann an McGoohan mailen! Damit ja nur alles von mir
dokumentiert werden wird!
Dann träumte ich, dass der Konvent von Klosterneuburg in Konkurs ging und wir
zu einem Nachbar-Konvent der Chorherrn hinfuhren und bettelten. So schlecht
ging es mir die Woche ohne Frau Göbel, dass ich in ganz argen Stunden erwäge,
bei den Klosterneuburger "Augustiner Chorherrn" anzuklopfen, ob ich nun, als
kaputter Idiot, doch irgendwie Unterschlupf bekäme!
Wenn ich überhaupt nimmer auf die Gasse kommen könnt!!!
Sa, 2.7.11, 08:53.

Sa, 2.7.11, 11:12: "Ö1" hat einen schweren Sendeausfall, wenn du allein bist
und dein Sender plötzlich schweigt...
Sa, 2.7.11, 11:22: E.a.R.: 2:7:11: Nudelsuppe, Gekochter Schinken, Roter
Rübensalat, Marillenkuchen.

Ö1 schweigt und schweigt... Dazu dein ewiges Alleinsein, niemand ruft dich
an, du weisst nicht wohin du dich verkriechen könntest, Was soll ich, wenn
ein Wochenende stattfindet, wo könntest du anrufen, die "Volkshilfe" wüsst‘
ich wochenends auch nicht anzurufen.
Der Tonbanddienst der "Volkshilfe" beginnt mit dem verräterischen Satz: "Im
Mittelpunkt steht der Mensch". Und dann musst du Lulu und die Volkshilfe gibt
dir die Hand nicht mehr, weil es "un-hyg-i-en-isch" ist, wenn du dein
"Dingsbums in Händen hattest".
Moderiert hatte zuletzt Otto Brusatti.
Ö1 schweigt weiter...
Sa, 2.7.11, 11:37.
Sa, 2.7.11, 17:13:
Es ist sehr wohl bitter, wenn ich dem Haus Josef Fenz zuschau, wie es
ausstirbt, wenn alle Häuser weiterleben! Soeben hat das Haus Monaco
mitgeteilt, dass Albert sein 3. aussereheliches Kind anerkennt!
Der r.k. Papst ist der Protektor des Hauses Monaco! Von 13:05 bis in diese
Sekunde läuft live übertragen, wie alle Adeligen der Erde sich so trauen...
Kein Wort wie das Haus Josef Fenz ausstirbt. So macht das die Hetero-Mafia.
Wir LGBT müssen schauen wo wir bleiben.
+ 20% des Spielsalons von Monaco gehören dem Vatikan!
Aber meine Hoffnung, dass insgeheim der Albert Grimaldi von Monaco doch
schwul sein könnte, ist mit drei geheimen Kindern Illusion! Gut, wir müssen
die Mann-Frau-LI-Ä-SON-EN auch walten lassen!
Mein Erzengel Manuel hat mich angerufen und mir am Telefon Bach vorgespielt!
Ich sehe in dem Augenblick.
die Sonne scheint in dem Augenblick, aber morgen bleibt es in Wien
saukalt!
"Grimaldi" ist ein künstlicher Name, wie "Phettberg", beide haben keine
Wurzeln!
"Grimaldi" heisst auf Deutsch: Aus dem Finsteren Wald. "Phettberg":
Selbstironie der fette Berg.
700 Jahre Raubrittertum?

Selbstironie lässt leichter leben! Selbstironie, ich hörte heute die Ö1
Sendung um 9:00:
Sa, 2.7.11, 17: Die Gartensiedler an der Südbahn vor Wiener Neustadt
die dagegen kämpfen, dass Islame sich in Österreich integrieren!
Wenn einmal die Selbstironie erlernt ist, ist sie unwirksam? Sa, 2.7.11,
17:53.
Sa, 2.7.11, 18:07: Klar, wenn der Papst 20% des Kasino von Monaco kassiert,
dass von 15:10 bis 18:10 Verheiratung propagiert wird und dazu eine komplette
Messe ausgestrahlt wird. Wann schon die "Gartengallier" so voller Mühe
kämpfen müssen, dass nur ja keine Moschee neben der Südbahn auch noch erbaut
wird. Die hörenswerte Sendung hiess "Die Gartengallier". Es war sogar der
FPÖ-Wien-Clubobmann bei der Gründung anwesend. Da muss sich der Vatikan
anstrengen, und dagegen auch was tun, klar! Wenn nun lauter Mohammedanys am
Südbahn-Garten entstehen!
An allen Fronten wird gekämpft: Ob in Monaco, ob am Südbahn-Garten!
Hilfe, die Türkys belagern uns!
Die "Gartengallier", die Chef-Selbst-Ironiker.
Sa, 2.7.11, 18:23.

27. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
3:7:11:
05:45:
Auch Vögel lieben es, unter sich zu sein.
Laut krächzten gerade Krähen und überzogen mich. Oder waren es andere?
Jedenfalls meine Taube gurrt ganz selten, gurrt die nur, um Ihre
Partnerschaft heranzulocken, dass sie herfindet?
"Erfüllte Zeit" war der frühere Titel meiner Lieblingssendung, nun hab ich
mir den Kompletten Titel er-merkt: "Erfüllte
Zeit-Lebensweisen-Glaubenswelten"
Wenn die r.Kirche mit ihrem Papst-tum "Lebensweisen-Glaubenswelten"
mit-meditieren tät!
Was glaubt die r.k., was Jedes durchmacht, bis es nach "AUSSEN" tritt und

verkündet, was nun ihre Lebensweise ist?
Ich hatte einen starken Traaaaaaaaaaaaaaum im "GRIFF" dachte ich halt, nun
verjagte dieser Gedanke den!
Als vorherigen Traum merkte ich mir, dass ich Werbung für "Coca Cola" trieb.
Ali hat mir geschildert, dass Mohn einen Hauch von Opium enthält, drum merk
ich sie mir leichter und hab immer, nach einer Mohnbeugel, phantastische
Träume! Gestern hab ich aber keine der Beugel genommen, denn ich will nicht
Mohn-Süchtig auch noch werden!
Der grosse Philosoph und Ent-decker des ? - Ja wenn mein Wortfindungskeller
mir den Entdecker des Begriffs verriete, "er" sagte zumindest den Satz
"ist Opium fürs Volk"
Am Anfang unsere Seins tun wir uns schwer und am Ende, Sie sehen eh, Duhsub!
Wie soll ich da einen g‘scheiten Satz dann bauen?
Heute hab ich für die "Konferenz" drei Themen: "Fronleichnam" in der 25.
Kalenderwoche und in der 26. Kalenderwoche waren zwei Twittersätze, die mit
"@" begannen, und ich mir nicht entziffern konnte!
Verlässlich um 12:30 ruft McGoohan und findet "mich". So, 3.7.11, 06:30.
So, 3.7.11, 10:05: Um 9 Uhr hatte es in Osttirol null Grad, in Wien 14 Grad.
Noch ein bissl und ich mach dich zu, du Fenster du!
Um 9 Uhr waren auf Ö1 immer kompaktere Sendungen, nun musst du "Café Sonntag"
eine volle Stunde gebannt zu hören, MUSIK läuft zwischen den Speisen auf der
"kleinen Karte", musst du geduldig Musik hören. Ich hab aber keine Geduld!
Ich muss ja gestionieren!
"Religion ist Opium fürs Volk" der dies schrieb ist, Karl Max, entfiel mir
beim Lauschen von Café Sonntag, jetzt müsst ich halt einfügen können und lesen,
können, wo es exakt hingehörte!
E.a.R.: 3:7:11: Rindsuppe mit Reibteigeinlage, Esterhazy-Geschnetzeltes mit
Nockerln, Kirschenkuchen.
Roman&Markus sind auf Urlaub und haben 3 Predigtdienste aufgebastelt! Das
ist Gott! Sonst nix? Du kannst dich so-mit gemütlich sterben legen, sei
ruhig! DANKE OHNE ENDE DANKE!!!
Predigtdienst Nr. 949: "Sei doch gegenlieb, du phettwürmchen!"
Predigtdienst Nr. 950: "Ich, der tropfende Backfisch!"
Predigtdienst Nr. 951: "Weht der Wind, dann weht die Angst!"

Nun erscheint Gott McGoohan!
So, 3.7.11, 10:53.
So, 3.7.11, 12:22: Kurt Palm mailte mir, dass aufmerksam Ö1 höre, und ich
staune, dass Du so konzentriert meine Gestion liest, ja im aufmerksam Lesen
war ich immer sehr schwach! Wir beide zusammen waren eine Gottheit! Heute
z.b. fiel mir nicht ein dass der Entdecker des Wortes "Religion ist Opium
fürs Volk" Karl Marx ist! Lies nach unter dem vorigen Protokoll. Ich selber
kann nix mehr handhaben! Ergebenst Dein Phettwurm
So, 3.7.11, 12: 27.

So, 3.7.11, 17:37: Erneut ein Hilferuf an Manuel: Meine oberste Mail-Linie
ist mir verloren gegangen, und ich kann nix mehr mailen, Die Mail z.B. an
Kurt Palm ist mir verlorengegangen. Zum Trost erschien nicht nur McGoohan
pünktlich um 12:30, sondern irgendwann heute oder Gestern blühte meine rechte
Pflanze erneut auf! Voriges Jahr hat sie Reiner Reitinger entdeckt, heuer
aber war niemand erreichbar, so dass ich niemand fragen konnte, wie meine
rechte Pflanze mit der prachtvoll roten Blüte heisst. Voriges Jahr hat
McGoohan Reiners Photo auf "Gestion" draufgetan. Und heuer erblüht sie
schon wieder!
Ein Protokoll ist mir total verloren gegangen! Also wär das das dritte
bereits. Jetzt hab ich mich wieder davon erfangen, und lass alle guten Dinge
einfach "eins" sein. Unbedingt muss ich protokollieren, dass McGoo & Phettberg
bereits Viertausend Followys haben. Twittern ist aber nur das Heranzüchten
von Spämlys! Wie die Ratten von Flötys angelockt werden...
Lieber McGoohan, bitte mail mir das erste Gestionsprotokoll zurück, dann
kann ich es einflicken. Meine Nummer eins war heute um ca. 11:40 Uhr.
Nun ist es: So, 3.7.11, 16:52.
Wie schwer wird mir wohl das Absterben fallen, wenn ich schon um Jedes
Protokoll so weine.
Das Fenster bleibt heute zu, es ist zu kalt!
So, 3.7.11, 17:59.

2 Bananen,
3 Kiwi,
7 Gold Delicius,
1 Birne,
2 Rote Paprika,
1 Packung Heidelbeeren,
1/4 Kg. Ziegenbällchen,
7 Pfefferoni,
1/2 Kg. Marillen,
1/2 Kilo Mischgemüse,
1/4 Kilo Cocktailtomaten,
1 Kolrabi,
1/2 Kilo Karotten.

0676/ 777 28 50 von 07 bis 19 Uhr

M O N T A G :
4:7:11:
06:30:
In die höchste Lade hat Manuel mir die wichtigsten Signale hingestellt,
irgendwo muss ich angekommen sein, und Jetzt ist keine "Oberste Lade" mehr
da! Nun muss ich Manuel wieder sekkieren, mir eine oberste Lade herzuzaubern. Jahrelang war die Letzte Juni-Woche immer "Ingeborg Bachmannlesen"
Heuer fällt auf Ö1 kein Wort über die Lesung in Kärnten!
Solche Strukturen bieten mir Halt oder z.B. immer um 5:55 wurden alle Termine
verlesen, wann am jeweiligen "heute" verlesen ,welche Inhalte heute in den
Strukturen eben ist. Weg!
Nun scheint mir Ö1 ein Musiksender, wo du warten musst, was genau wohl kommen
wird. Ö1 bietet nur keine Werbung mehr!
Wohl hören "alle" liebend gerne durchmoderierte, Werbungslose Musik und auch
darin schein ich allein.
Heute träumte ich, in Amerika zu sein, und einen Arzt mir gerufen zu haben.
Das Wochenende war fest alleinstehend. Heute um 21 Uhr führten mich Peter Fuxx
und seine Frau auf den Karlsplatz zu einem "Konzert unter Sternen!"
Roman&Markus haben PD.Nr.: 949, 950 und 951 gemailt mit dem Signal: "Sei
schön brav, bis wir wiederkommen“ signalisiert!
Immer wieder kommt meine Gach-Heit zum Durchbruch. Durch meine GACH-HEIT
besperr ich mich noch mehr!, und dann werd ich noch einsamer werden. Der
Traum schiss sich einfach nix, wie ich nach "Amerika" kam?
Mo, 4.7.11, 06:54.

Mo, 4.7.11, 08:26: Wieder bin ich Lügen gestraft, diese Woche wird das
"Ingeborg Bachmann-Lesen" abgehalten! Dies hat soeben das Morgenjournal
gesendet.
Lügen bestraft zu werden tut weh. Der Eigentümer des Hauses in Pulkau, wo die
Leiche des Jungen Mädchens gefunden wurde, sagte vor der Polizei aus, er
habe sein Haus unversperrt gelassen.
Ist klar, da wird die Polizei hellhörig!
Jedenfalls Pulka ist meine engere Heimat, da hör ich auch zu!
Ich hoff jedenfalls, dass ich irgendwie doch "3Sat" empfange!
949/ 950 und 951 sind fertig und ich kann in Ruhe 3Sat schauen, vielleicht
kommt ein Jeansboy zur Lesung? Wie, ich "jung" war!
Ich weiss, ich mach mich mit Sätzen wie diesen zum Kaspar, aber was soll
ich sonst tun, Ihnen was vormachen, Duhsub?
www.phettberg.at/gestion.htm soll alles dokumentieren was im Hirn wimmelt!
Mo, 4.7.11, 08:44.
Mo, 4.7.11, 4:42: Arg ging es mit mir heute und meinem Lulu zu! Ich hielt
mich an einem Auto an, und ludelte, da stürmte der Inhaber des Autos auf
mich zu und schmiss mich um! Die Heilige Kuh "AUTO" dabei achte ich immer
sorgfältigst ja keinen Tropfen Urin dass mir ja kein Tropfen Urin auf das
Auto spritzt!
Dann musste, neben Frau Göbel mit einem Typen sich mühen, mich wieder hoch zu
heben!
Das Heilige Auto!!! Heute gelang es mir, Reante zu fragen, wie die blühende
Pflanze heisst: "Meine" Glüvia blüht auch heuer vollauf im Moment!
NAC-HI rief an, der Plan, wie ich durch Unternalb rasen werde, zu
dokumentieren!
Auch Ing. Reinhard Voith rief an, wir kennen einander aus Lassnitzhöhe, wo
wir therapiert wurden.
Ein Rempler, und ich lag am Boden!
Otto Habsburg Lothringen starb heute Achtundneunzig-jährig! Mit seiner Frau
wird er am Sa: 16:7:11
Er war der älteste Sohn des letzten Öst.-Ungarischen Kaisers Karl.
Als ich Senior im Kolpinghaus Meidling war, schaute es einen Augenblick so

aus, dass "wir" Gastgebys würden, doch dann wurde der Grösste Meidlinger Saal
mätit, das war dann der Saal der Lehrlingsausbildung Meidling!
Mo, 4.7.11, 15:05.
E.a.R.: 5:7:11: Sternchensuppe, Seelachs, Blatt-Spinat, Salzkartoffeln,
Kuchen.
Mo, 4.7.11, 15:29.
Mo, 4.7.11, 17:10: Soeben war Karl Svozil auf Ö1 zum Thema mehr, oder
weniger Papierverbrach durchs Internet, Karl Svozil war einer meiner ersten
Erkenner, Vom Christian Schreibmüller hätte er wegen meines
"Preis-aus-Schreibens in der Frage Gott“ von mir erworben!
Karl ist grosser Physiker und Mathematiker. Und er ist ein Gedicht von
Schönheit! Nun sitzt er im 8. Stock, über der gemauerten Eule in
der Technik-Universität neben dem Karlsplatz.
Ich warte auf die Familie Fuxx, zum "Konzert unter den Sternen"!
Katalin hat mich voll Freude angerufen und mir mitgeteilt, dass ihr
Buchladen nahe Bonn am 1. Juli 2011 eröffnet hat! Kurt Palms "Bad Fucking"
kann dort auch erworben werden!
Die Menge an zufälligen Mischungen meines Hirns und des Schicksals stehen ja
eh da! Auch war heute die erste Buchbesprechung auf Ö1 Mit Doron Rabinowitz
und Günter Kaindlstorfer, hatt ich natürlich mit Aug und Maul wahrgenommen!
Karl Svozils Papier-Theorie lief auf Ö1 um 17:55.
Mo, 4.7.11, 17:32.

D I E N S T A G :
5:7:11:
07:54:
Vanja und Peter Fuxx hatten mich fast hingetragen zum "Konzert Unter
Sternen". Vanja und Peter Fuxx kuratieren für gestern Klezmermusik,
geflohen aus Moldawien und nun bestens integriert in Wien!
Jetzt hab ich folgendes Problem: Peter Fuxx hat einen winzigen Computer, wo er
mir alle Details des Konzerts unter Sternen hermailte, aber ich kann's nicht
entziffern, Gottseidank haben Roman&Markus 3 Predigtdienst schon gebastelt,
daher kann ich Roman&Markus dann bitten, das "Konzert unter Sternen" für
später dann vohaben!

Jedenfalls Moldawien ist einer der ärmsten Staaten Europas, die Stichwörter
Judenvertreibung damals und aktuelle Armut UND GENERELL nie endende
"Dissidenz", das nun immer vor dem jeweiligen Kinofilm im "Kino unter
Sternen" alle Tage im Sommer am Karlsplatz stattfinden wird, war gestern vom
"Jüdischem Chor" Wien mit Klezmermusik vor dem Film, der die Auswirkungen
bis ins Heute in der Mark-Aurel-Strasse, z.B. Im "Café Salzgries" und in der Marc
Aurelstrasse, da warte ich mit den nötigen Namen und Begriffen, dass Manuel kommt,
mir reparieren helfen!!!
Es ist rührend, wie alle helfen wollen, wenn sie merken, ein hinfälliger
Mensch benötigt hilfe!
Wie kam es nur, zur Hölle des Nazi-Regimes???
Auf Ö1 hörte ich im, Morgen-Journal, dass gestern der Sender "ORF3"- Sparte
Kultur offiziell wurde!
Das, was früher "TELEWETTER" war, und "mich" wiederholte, die ganze Zeit,
heisst, ist nun ORF3° Vielleicht ist doch Kurt Palm die ganze Zeit mein
"Geheim-Gott"?
Die, 5.7.11, 08:30.
Immer such ich ja Gemeinsames, wenn eine Person im Zentrum der
Aufmerksamkeit steht! Heute um 09:5: wurde ein Nachruf auf Otto Habsburg
Lothringen auf "ORF2" ausgestrahlt, wo Otto sich als "Legitimist"
eindringendst in Erinnerung hielt: Legitimist, zu recht scheint mir, dass
Habsburg doktorierte! Nun das "Gemeinsame": Am Öftesten werde ich als
"äusserst intelligent" klassifiziert! Das Wort Legitimist scheint mir auch
äusserst intelligent zu sein. Zita, die Mutter vom Otto, hat ihn total streng
deutsch und ungarisch maturieren geheissen, dann hat Otto von Habsburg
Lothringen in Berlin dissertiert!
Oft hab ich schon die Phantasie, wenn ich, meinen Bruder und mich studiere,
"wir" könnten "Kuenringer", in der Vor-fahren-schaft gewesen sein?
Manuel Millautz (auch ein Kuenringer?) wird heute Mittag kommen und mir die
Namen und Begriffe des "Konzert unter Sternen", helfen, diese Daten mir so
gross auszudrucken, dass ich dies dann gestionieren kann!
Zum Schmerz an Florian Malzacher: Ich bin generell un-li-iert, und "mein"
Ministrant in engen Blue Jeans, bei der Tour "Phettberg rettet die Religion",
PETER BÄCKER, hat viele Jahre niemanden zum Li-ier-en bekommen! Und nun steht
Malnuel Millautz allein in der Welt herum! DIES IST UNBEDINGT als "Schmerz"
von homosexuellen Persönlichkeiten zu notieren, lieber Florin Malzacher!
Wie oft siehst du Mann-Frau-Paare leichthin?
"Ich" muss generell dazu schweigen!

Noch dazu, da mir Dr. Wilhelm Aschauer, seit Jahre un-ent-gelt-lich nach
der KCM-Methode physisch schmerzfrei hält!
E.a.R.: 5:7:11: Brocolicremesuppe, Rahmfleisch mit Hörnchen, Kuchen.
Die, 5.7.11, 11:46.
Die, 5.7.11, 15:28: Um Mi: 6:7:11: 14:05: sendet Ö1 "Das Theater des Ritus"
von Hannes-Benedetto-Pircher!

M I T T W O C H :
6:7:11:
05:27:
Nun darf ich doch meine "Familie" nicht über Gebühr katastrophal dastehen lassen,
wir waren eben "es ist was es ist"! Das Jüngste Gericht ist eben die weiseste
Summe von "Wikipedia"?
Mir ist so schnell fad im Reich der Musik! Bei jedweder Musik, bei jedwedem
Film, es sei denn, Jeans-Boys kommen ab und an vorbei?
Wenn eine Chance besteht, "später" käm wieder so eine Scene...
Als Roman Grindberg, am Mo: 4:7:11: 21:00: ansagte, nun würde im Chor
gesungen. kam ein Breitbeiniger in Blue-Jeans und störte, Vanja Fuxx hatte Mühe,
schien es, den Typen zu beruhigen!
Schon war ich an-gespannt!
Es war Klezmer-Gesang, den Roman Gringberg, absichtlich oder insceniert? d.h.
verabredet, ansagte.
In der kurzen Szene erschien mir die Tragödie des Nazi-Terrors, da war auch
die Körperlichkeit am Beginn, zuerst war es vom Christlichen Faschismus
verboten, in Braunen Uniformhemden aufzutreten, dann traten die Nazis eben
in Uniformhosen und nacktem Oberkörper auf,
Da durchzuckte es mich, wie wär ich dagestanden in meiner Sexnot damals?
Die wenigen Wort und Scenen hatten mich erschreckt!
Jedenfalls ich hab nie meine Eltern singen gehört oder gesehen, nie in
einem Freundeskreis erlebt.
Ich hab sie nur streiten oder sich plagen erlebt!

Jedenfalls war der Wiener Jüdische Chor aus Finanzieller Not, weit nach dem
Nazi-Terror, aus einer Gruppe höchst begabter Klezmer-Musiker entstanden.
Gottseidank hat der Nazi-Krieg nicht alle umzubringen vermocht, z.B. aus
Moldawien hat sich die Gruppe, die vorgestern sang, nach Wien gerettet und
Familie Peter und Vanja Fuxx in Moldawien und sind ganz begeistert vom Klezmer
Gesang. Denn im "Jiddischen" ist so viel deutsch integriert, dass du es
verstehen musst. Vor allem hat mir das Lied vom "Gefillten Fisch" total
gefallen. Ja Fressen, das ist es!
Nun war Manuel gestern da, aber Peter Fuxx hat in GROSSBUCHSTABEN alles
her-ge-mailt, was ich mir merken müsste, aber ich vermag das mir nun nicht
zu de-skrip-ieren!

----- Original Message ----From: "Peter Fuchs" <peter_fuxx@xxx.at>
To: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at>; "Peter Julian Fuchs"
<peter_fuxx@xxx.at>; "In Vanja Fuchs" <vanja.fuchs@xxx.at>
Sent: Monday, July 04, 2011 8:40 PM
Subject: KONZERT !!!

WIENER JÜDISCHER CHOR

MUSIKALISCHER LEITER:
ROMAN GRINBERG

SÄNGERINNEN AM 04.07.2011:
EMILIA BLUFSTEIN UND DORA NAPADENSKY

KURATIERT VON VANJA UND PETER FUXX, PINK ZEBRA THEATRE

FILMREIHE ÜBER EXIL, HOME MADE, 2001, RUTH BECKERMANN

FILMREIHE:
KINO AUS DEM KOFFER

GGVLG !!! ::)))!!!, vanja+pete r.

Von meinem iPhone gesendet=

Und bitte den McGoohan, das hierher zu setzen und Roman&Markus, dann einen
Predigtdienst zu basteln. Bei Rückfragen bitte unter 0676/ 777 28 50 mich
anzurufen. Danke!
Ich bin nun schon wieder erschöpft!
Mi, 6.7.11, 06:60.

Mi, 6.7.11, 07:40 Peter Fuxx hat mir nur das gemailt, worum ich ihn gebeten
habe: die beiden Klezmer-Sängerinnen, sie nennen sich nah dem Ort in
Moldawien, wo sie herstammen. Danach folgte der Kinofilm über die
Marc-Aurel-Strasse 2001, es erschien davor allerding fast eine dreiviertel
Stunde Werbe-Einschaltungen, die das "Kino unter Sternen" und damit das Konzert
unter Sternen finanzierte? Peter&Vanjas Firma finanziert die andere Hälfte,
die sie nach Moldawien schicken werden!
Jedenfalls ich hab schon vorher von der Armut Moldawiens erfahren, denn der
Diözesan Präses Alfred Weiss ist gleichzeitig Caritasdirektor von Moldawien!
Ich hoff, das Peter&Vanja Präses Weiss kontaktierten werden.
Nun zu mir und meiner Gier nach Männer-Hosen: junge Männer in knappen
Uniform Hosen und nackten Oberkörpern--Ja, das zumindest bestätigt "mir", dass es keine Gottheit geben kann.
Muss ich mich nun umbringen?, ich verrotte eh bald!
Die generelle Knappheit unserer Zeiten. Alle Welt lässt mich in Ruhe
gottseidank!
Jede Tätigkeit ist nun auf Sekunden ausgerichtet, alle Welt erscheint in
Stress, wenn die Zeit nicht passt!
Und das Internet be-wacht uns strenger als alle vorige Tyranne!
Und wenn "ich" - nervös auf einen falschen Tastatur - Knopf drück bricht mir
mein Desctop gleich zu sammen!
Nein, es kann keine Gottheit geben!
http, be-schütze mich! Amen!
Gott könnten meine Rückenschmerzen sein, die auftreten, wenn ich zu
anstrengend tipp!
Gestern am Abend rief mich NAC-HI an und wollte wissen, wo ich gerne in
"Retz" überall gerne herumgefahren würde? Da würd ich nun Ali und seine
Hunde-Auswahl vorschlagen, dass ich ihm meine Heimat radebrechen dürfte?
Ali und Dich: Höchst Kluge Kerle und "ich" radebreche dabei?
Mi, 6.7.11, 08:18.
Mi, 6.7.11, 11:34: Frau Göbel hat mich geduscht und dann waren wir Brot
einkaufen: Ich besitze ja jetzt zwei Brot-Dosen, eine fürs Vollkornbrot und
eine fürs Mischbrot! Den Vierkilo-Laib, krieg ich nur deim 22, erinnert mich
an meine Mama, die Mama hat, als "wir" noch im grossen Bauernhof mit dem
Lindenblütenbaum wohnten, da hat Mama auch immer 4-Kilo-Mischbrote gebacken,
ich nur bei Michis "Feinkost-Laden"!!!
Bild ich mir das nur ein, oder stand da früher nicht Gemüse-Michl drauf?
Sei, wie es sei, das Mischbrot vom "Michl" ist allerbestens!

Und da hab ich immer ein Schmalz-Doppelbrot, gefüllt mit "Enzian"-Eckerl Käse
bekommen! Das war Heimat, Wenn ich nun zum Abendessen immer ein "Clever"
Eckerlkäse mir nahm, ist das eine Art Gebet für meine Verwandtschaft!
Nur ja allein zu Ende leben vermögen!
E.a.R.: 6:7:11: Griesssuppe, Rindsgulasch, Nockerl,
Ribisl-Kuchen-Schnitte.
Amen.
Mi, 6.7.11, 11:58.
Mi, 6.7.11, 15:28: Sagen "wir" so, eine Gottheit, die es gibt, hält sich
allerweitest von Unsereins entfernt. Punkt.
Denn wir können physisch gar nicht anders, als miteinander zu kommunizieren!
Und die Weltgeschichte hat alles notiert, mit den jeweiligen Mitteln, die
sie gerade halt konnte.
Im heutigen "Von Tag zu Tag" sprach Hannes Benedetto Pircher, die Fügung,
dass Hannes und ich einander kennen lernten, liegt zur Hälfte auch an "mir".
Wenn über all dem Unser "Gott" säße, dann möge er! Und wenn die Phantasie
Genosse Jesu‘ stimmt, dann hat er - aposteriori - vergessen, dass wir
dermaleinst einmal "http" schöpfen werden?
Jedenfalls für mich kommen nun 3 Urlaubstage: das "Ingeborg Bachmann Lesen",
auf "3Sat" zu schauen!
Mi, 6.7.11, 15:15.
Mi, 6.7.11, 17:35: Den Sommer über: Mercedes Echerer spielt auf Burg
Perchtoldsdorf die Hauptrolle in "Lysistrate", hoffnungslos flehe ich alle
Lesys an, mich doch dorthin zu bewegen!
Mi, 6.7.11, 17:38.

D O N N E R S T A G :
7:7:11:
06:24:
Am Horn von Afrika erstickt die Sonne alles Leben und alles flüchtet und
verstirbt dann!
Je jünger, desto untrainer zu leben, desto verkommen Kinder!

Beweis, dass das Religiöse Leben eine Art Erziehungs-Institut ist: Helfe, wer
vermag!
Ich schäme mich, aber höre heute ab 10:15 das Ingeborg Bachmann-Lesen auf
3Sat.
Im Träumeland geriet ich heute ins Kaiser-Reich Japan, und vorher hatte ich
Fernsehauftritt mit Dichand. "Phettbergs Nette Leit Show" gewann, weil sie
die meisten Zuschauys hatte!
Ich gestehe: ich ass zu Abend ein Mohnbeugel!
Do, 7.7.11, 06:42.

----- Original Message ----From: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at>
Sent: Thursday, July 07, 2011 1:48 PM
Subject: Morgen, Freitag "High Noon"
Rokko Analö hat ein Stück komponiert und mit eeinen "Kleiderbügeln"
ausgeabeitet und ich; Hermes Phettberg, bin bestandteil der Show!
Die Hölle wird sein, dass ich schon ausgeschlafen sein werde, wann das
Musik-Stück beginnen wird:
Ein ca. halbes Dutzend, Junger Burschen (=die Kleiderbübel) werdem gegem
Mitter nach des Freitag 8:8:11: im OVAL-SAAL des Musemsquartier's
ststtfinfrn.
Darum werde ich am Sa. 9:7:11: Leiderr schamanisch Ver-reosem! halt
Schamanisch Reisen in der Felberstrasse 50°°°°°°
Ich komm abert verlässlich wiedr in August 11!

Lieber McGoohan füge dieses
"High Noon" in "meine" Gestion ein.

Do, 7.7.11, 13:31:
Frau Göbel war mit mir einkaufen und spazieren und Geduld erweisen!
Vor allem hab ich drei Riesenpersönlichkeiten beim Bachmann-Lesen auf drei Sat
gehört.
Und ich hab an alle "meine" Not-Helfys ein "High-Noon" an alle "Meine"
vermailt!

E.a.R.: 7:7:11: Gemüsecremesuppe, Seelachsfilet Gebacken, Gemüsereis,
Gurkensalat, Lichenschnitte.
Nun schau ich weiter Bachmannlesen!
Als ich begann wie narrisch Bachmann Lesen zu schauen, war es in tiefster
Pubertät, nun ist es Ur-Reif! Do, 7.7.11, 14:04.

Abnehmender Halbmond
F R E I T A G :
8:7:11:
05:54:
Das Wort "Agnosis“ hat "uns" der göttliche Bruno Kreisky sagen gelehrt! Wenn
Gottheit, dann auf "uns" als'a Leichnahm Gusto hätte, kann es ja jederzeit
zugreifen, es ist ja Gott!
"Ich" schlaf jeden Tag x-mal ein, und hab keine Ahnung, wie "ich" das
bewerkstellige und erhebe mich jeden Tag, ohne dass ich ein Weck-Gerät handhabe.
Die Uhrzeit tipp ich immer mühsam hier her! Nach Art der
Zwangsneurotkys.
Auch dafür hätt ich vermutlich (?) einen Knopf, aber ich war zu faul, ihn mir
zu erlernen!
Sehr interessiert wär ich all meine Zeit schon gewesen, die Wissenschaft
des Schlafens zu studieren, wie ich gerne gewusst hätt, wie die
Religionswissenschaft in den Rang kam.
Ich vermute, im Lauf der vielen Jahre gesellte sich die eine Macht zur
Nächsten dazu und nun ist sie konglomitiert! "Vatikan".
Und so wie ich nun weiss, dass es keine Gottheit gibt, wüsst‘ ich nach eines
Studiums des Schlafens nicht wirklich, wie ich einschlafe.
Gott und Schlaf: Unerforschbares! Grösste Agnostikys halten sich aus solchen
Debatten heraus!
Gott Rokko Anal hat mich beordert, heute um Mitternacht "mich" zu seinen
"Kleiderbügeln" als Kleider-Puppe dazu zugesellen!
und ich muss aufpassen, dass ich mir da, offen vor allen, keinen runterhole!

Fescheste, knackigste Purschen - Um die Mitternacht°
"du gehörst zur Show dazu!"
Sagte Rokko Anal, der Komponist, als er mich gestern anrief!
Defacto ist Rokko Anal der Einzige,?, der die aus-ge-twitterte
Phettberg-Gebrauchs-Anweisung ge-braucht!!!
Fr, 8.7.11, 06:40.
Fr, 8.7.11, Die 5 Fünf-Minuten, "das Wissen der Natur", in der “27.
Kalenderwoche“, behandelte Madagaskar! Alle Natur in Madagaskar muss, durch
ein Erdbeben oder sowas, alle Jahre vom Rest der Welt getrennt gewesen sein!
Wie "ich", Z.B., leben in Madagaskar Chamäleons, die vermögen sich schwarz zu
ärgern,
Oder Schwangere Chamäleons kriegen automatisch Punkte auf der Haut, um andere
Männchen darauf hinzuweisen, dass sie schon schwanger sind!
Oder sie haben einen Greif-Schwanz, den verwenden sie als 5. Bein zum
Klettern. Auch kam eine schlimme Pilzart bis heute nicht auf Madagaskar an!
Du kannst das, wie alle 5 Minuten Beiträge auf www.orf.at unentgeltlich
abonnieren, bzw. die laufende Woche nachhören!
Aber nun folgt wieder "Ingeborg-Bachmann lesen"!
das kann ich nicht in Farbe sehen, ich werde mich dadurch aber nicht schwarz
ärgern!
Ja. weil ich ja ALLES empfangen wollte, kann ich "Arte", "Okto", "ORF3"
3Sat" nur mehr schwarz/weiss empfangen, das ist die Strafe Gottes,
aposteriori bin ich ein Gieral eben! "Mir" ist noch nie was aufgefallen,
was nicht naturgemäss wäre!
Und, ab Mitternacht muss ich mich hüten, öffentlich zu wixen!
Gott?
Fr, 8.7.11, 47.

S A M S T A G :
9:7:11:
16:27:
Total überforderte mich heute ein "Liebes-Brief" an einen Kameramann der
"Kleiderbügel". Um ca. 08:50 begann ich rade-zu-schreiben, und um ca. 11 Uhr
muss ich beim "speichern unter" einen Fehler begangen haben, den ich nicht
merkte, ich speicherte also ins Leere!
Also muss ich dann Morgen einen neuen Liebesbrief rade-tippen!
E.a.R.: 9:7:11: Gemüsecremesuppe, Penne mit Fleischsugo, Endiviensalat,
Orangen-Kompott.
Wenn ich schon "Urlaub" begehe, dann total: Heute kein "Total-Zeremonientag“!
So bestraft Gott, die er liebt!
Jetzt spar ich mir jede Menge Taxigeld, Ich hab eh eine Menge Geld wegen
Finanznot, weil mir der Wind die Wohnungstür zufallen liess!
Gott existiert eben nicht!
Es folgt den ganzen Juli über, wie Walter Schmidinger die Karriere des
grossen bayrischen Kabaraettstern KARL VALENTIN erzählt!
In der Musik-Gruppe der "Kleiderbügel" fand ich grosse öffentliche Lust!
Und Gott Manuel Millautz hat dann wieder alles "mir" reparieren müssen!
Wenn mir Manuel burn-outet, was mach ich dann???
Mea Culpa!
Ich werd immer dicker und Manuel klappt zusammen?
Sa, 9.7.11, 16:59.

28. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
10:7:11:
06:25:
Mühsam krame ich im Hirn, den gestrigen Brief an Tom, den Kameramann, mir zu
rekapitulieren!

Lieber Tom, wie alle Trüffelschweine raste ich am Beginn und weckte Manuel
am Telefon auf, mir doch den Namen des göttlichen französischen
Schriftstellers meinem Hirn zu entreissen!
"Wir" suchten JEAN GENET.
Jean Genet formulierte in einem seiner Werke einmal, dass immer das
photographierende Objekt attraktiver ist, als das photographierte Objekt!
Und eben, wie um Mitternacht im Ovalsaal des Museumsquartiers trat der Satz
Genets wieder ein!
Tom Berger hat sich nur als Kameramann vorgestellt, ich sah ihn und Jean
Genet war anwesend! Ich, trüffelte und hatte einen riesen Trüffel mir
erbeutet!
Klar, alle jungen Männer sind für Schwule reinste Freude!
Noch wusste ich nicht, dass Tom Berger in St. Pölten Kamera studiert!
Irgendwann Anfang Jänner hat mich Sobo Swobodnik angerufen, der Kontakt ist
unter http://www.phettberg.at/gestion.htm nachzulesen, und im Oktober wird
der 1-Mann-Kinofilm über mich: "Der Papst ist kein Jeansboy" Premiere haben.
Das nenn ich wie Trüffel und dessen Schwein einander rufen. Seit ich Ali
kenn - leider noch nicht in der Zeit, wo Sobo mich eine Woche lang filmte! kenn ich das Wort "Telepathie" näher und beginne zu ahnen, dass darin "Gott"
lümmeln könnte?
Denn Barko, Alis Hund und eben Alexander telepathieren einander!
Aber ich muss zurück zu Rokko und Euch, KLEIDERBÜGEL!
Kurz, am Mittwoch 20: Juli 2011, wird, um ca 21 Uhr, im RITZ, unterm
Stadtbahnbogen Euer Konzert wiederholt werden und ich darf wieder mit dabei
knotzen!
Zur Vorsicht mail ich einmal den ersten Teil des Briefes an McGoohan!
So, 10.7.11, 07:06.
So, 10.7.11, 10:04:
Alexander Kielmansegg (Ali) hörte gerade, wie ich "Café Sonntag", wo der
Vorjahrssieger des Bachmannlesens, Peter Wawerzinek, zu Gast war. Nun muss
ich mich sputen!
Und die volle Liste der Traum-Scene vorgestern Mitternacht im Ovalen Saal
hier zu Protokoll zu kriegen:
Band Name: Rokko & The Coathangers.

Veranstalter: Andrew.
Eine Band, die dampft!
Zugtrompete und Gesang: Otto Horvat.
Ja, wenn ich auch so Muskeln herzuzeigen hätte!
Wie Otto seine Muskulatur herzeigt!!!!!
Eröffnung des Sommer-2011 Kino-Film-Festivals im Museumsquartier, mit dem
Titel: Frameout.
Ich kann nur mehr als lebendes, nuniges Alt-Beispiel dienen, das nie zu
liieren sich vermochte!
ja, wenn ich die Kerle der "Kleiderbügel" meditiere!,
beginnen meine Spermatozoen zu rebellieren!
Ja, ich gehöre ausserhalb des Rahmens! Wenn ich nur Begriffe und Namen
intus hätte!
Schlagzeug: Butcher.
Bass: Buder.
Synthesizer: Cogo.
Jeansboy: Dcwi.
Tänzinnen: Träschkommande.
Kameramann: Tom.
Gegenüber meines gestrigen "Liebesbriefes" ist das hier nix mehr!
Ich muss unbedingt jetzt schauen, wie die Autorys des Bachmann lesen gewann!
Aber gestern; um die Zeit; WAR MIR ALLES KAPUTT GEGANGEN1
So, 10.7.11, 10:44:
So: 10:7:11: 11:10: Auf "3Sat" läuft wie Büchercecentys resenciern aber kein
Wot über das Bchmann lesen, Jetzt muss ich auf die Nächste Kalenderwoche,
(also die 28.) verweisen!
Mim kommt das E.a.R.: 10:7:11: Rahmsuppe, Esterhazyrindsbrateten, Hörnchen,
Karottensalat, Kuchen.
Lieber Kameramann Tom, vor allem bin ich glücklich Dich einfangen haben zu
vermögen, Jetzt kriegst auch Du Jeden Sonntag Machmittag de aktuelle
Kolenderwoche (Gestopmsprotkollierung)
Nun läuft die 28. Kalenderwohce! Und Du bist nun auch "mein" Nothelfy!
Und es könnte sein, dass McGoohan erst wieder im August austwittern wird.
Aber http://www.phettberg.at/gestion.htm läuft den ganzen Sommer weider!

Vor allen erscheint nun, am Telefon, wie jeden Sonntag, McGooohan!
die Gestion ist eine Endloswurst die live Jammern muss.
Das wort "Elender" ist laut Grimm ene Zwiesichtiges wie die Chamäläons in
der Inserl neben Afrika, die ewig getrennt gehalten wurde von aller Welt und
die können ein Augnach vorne rollen und das andere nach hinten!
So kann das Wort "Elender" auch sadistisch sein und leidend!
Je nach der Einstellung dessen das das wWort gerade lesen muss!
McGoohan twittert erst wieder ab August 2011.
Gestioniert wird live weiter!
So: 10:7:11: 11:36.

2 Bananen,
3 Kiwi,
5 Gold Delicius,
2 Birnen,
1 Rote Paprika,
1 Grüme Paprila,
1 Gelber Paprika,
1 Packung Heidelbeeren,
1/4 Kg. schnwarze Olifen,
1/4 Kg. Ziegenrällchen,
7 Pfefferoni,
1/2 Kg. Marillen,
1/2 Kilo Mischgemüse,
1/2 Kilo Karotten,
1 Bund Jung-Zwiebel,
1 halbe Sellerie Knolle,
1/4 Kilo Cocktailtomaten,
1/2 Kilo Karotten,
1 Bund Rettosche,
Bitte bis Dienstag, 12.7.11 um ca. 10 Uhr.
0676/ 777 28 50 von 07 bis 19 Uhr

So, 10.7.11, 17:52: Ali (Alexander Kielmansegg war mit Kathi und Lelek bei
mir, Ali kann noch mühsamer lesen als ich und er hat total gerne, dass ich
ihm jeden Sonntag die Gestion ausdrucke!
Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass Ali so viel Anstrengung verwendet,
um "Neues" von mir zu erfahren!
Trotzdem tut es mir gut, Kontakt mit Menschen zu haben.
Irgendwann in der 27. Kalenderwoche wurde in der Früh auf Ö1 vermeldet,
dass das Kap von Afrika verhungert, dann aber wird kein Wort mehr die ganze
27. Kalenderwoche darob verwendet? Fiel da vom Vorjahr ein Blatt in die aktuellen
Nachrichten hinein?

So ungefähr muss es mir diese Woche passiert sein. Ich wettete mit mir
selbst, als ich Frau Maier-Haderlapp am 2. Lesetag des Bachmannlesens von
2011 sah, dass sie heuer gewinnen wird, und "ich" gewann! die Wette! Frau Maier
Haderlapp gewann!
McGoohan war am Telefon um 12:30 und ich hatte ihn gebeten, in der Konferenz
das Wort "Maier-Haderlapp" richtig in die Gestion zu stellen, aber McGoohan
fand nichts, dass ich über Frau Haderlapp geschrieben hätte. War das schon
wieder Gott? Ist da ein "Gott", so wie früher eine Maus?
Lelek schnappt gerne gegen Fruchtfliegen und du siehst sie dann die
Fruchtfliege knappern!
Ist Junicks Gott? Bin ich Junicks Frucht-fliege?
So, 10.7.11, 18:13.

M O N T A G :
11:7:11:
06:31:
Nun hat die ZiB1 doch über die Hitzehölle am HORN von Afrika berichtet,
nicht wie ich gestionierte vor Tagen, am "Kap" von Afrika, ich merk mir
nichts! Ich weiss nur Afrika hungert aktuell, weil die Sonne Dürre schickt,
und ich hab wieder an Herrn Michl "meine" Gemüselieferung geschrieben!
Als Roman&Markus in Lassnitzöhe waren, riefen sich mich an! Das ist, sagte
Benediktiner-Pater Anselm, das was früher "segnen" meinte!
Ich wollte auch Manuel anrufen, aber genau in dem Moment, wo ich Pater
Anselm übers Segnen reden hörte, vergass ich Manuel anzurufen, denn wir
haben auch "unsere" Zeremonien, Manuel Millautz hat nun das zweite Plakat
des "Sommernachtstraum" aus dem Burgtheater 1977, wo ein Typ dem Mond anmacht!
und meine Brote in meinen 2 Brotdosen sind voller Schimmel. Gottseidank hab
ich noch Finnen-Brot im Eisschrank!
Der Schimmel streckt seine Macht auch über mich aus!
Wir ersticken in Nahrung und das Horn von Afrika erstickt an Dürre!!!
So geht es Millionen Jahre lang schon!
Die Blüte meiner Clivia (die rechte Pflanze) ist einfach weg!
Da müssten doch dann Spuren von ihr noch da sein?
Gottseidank war Ali (Alexander Kielmansegg) bei mir und hat sie einmal

erblickt. Jetzt entdeck ich sie nimmer.
Eine Gruppe aus Berlin hat mich angemailt, ich kann aber nicht lesen, was
konkret sie von mir wollen, ich konnte nur zurückmailen, dass sie mich doch
anrufen mögen!
Ich kann nur kürzeste Mails de-scri-pieren!
Das geschah alles vorm Schlafengehen und folglich träumte ich von einem
Armen-Heim, da wollte sich wer (?) zu mir schleichen und mich ausbeuten!
Ich erinnere nur, dass eine Frau viel "Agfa"-Sackerln mit bestellten
Photographien hatte und wollte, dass "wir" alle anteilig zahlen!
Ich sah nur die vielen Agfa-Sackerln im Traum und erinnere mich, dass ich der
Frau erklärte, dass "rein rechtlich" wir nicht verpflichtet
sind<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Ach Gott: Das Horn von Afrika!
Mo, 11.7.11, 07:10.
Mo, 11.7.11, 15:58:
Heute war Frau Göbel mit mir bei der Hausärztin Dr. Antonietta Biach. Und
die Ärztin schrieb die Bitte an die Krankenversicherung, mich wieder
Dezember/Jänner - 11/12, nach Lassnitzhöhe einzuberufen.
Blutdruck: 11:7:11: 12:20: RR:120/80: Puls 60.
Ich nahm auch wieder die 40 Oliovit-Tropfen zu mir.
Und Rokko Anal rief mich an - "ich" würde Rokko vorschlagen, mich in die
Liste seiner Kleiderbügel als "tropfender Backfisch" zu verzeichnen?
E.a.R.: Karfiolcremesuppe, Gebackener Seelachs, Kartoffelsalat, Pudding.
Alarm, ich steh in höchster Gefahr, ich bin zu glücklich!
Mo, 11.7.11:
Ich plane, morgen einen Aufsatz über den Spiegel zu tun, liebes
Traumzentrum!
Mo, 11.7.11, 16:10.

D I E N S T A G :
12:7:11:
06:27:
Drei Träume hab ich heute erwischt: Ich war Kinofilmvorführer, Ich war
Gewinner des Leserbriefschreib-Wettbewerbs, Ich vermochte mit einem alten
Schwulen, wie ich, "wahre Worte“ wechseln.
Real aber bin ich gerade beschäftigt, weil ich niemand hab zu fragen, ob am
Freitag, 15.7.2011 Neumond oder Vollmond sein wird, zu 99% bin ich der
Ansicht dass das dem Kaiserhaus Habsburg einfallen könnte, alles so penibel
zu dirigieren, dass Habsburg zu Beginn einer zunehmenden Mondphase in die
Kapuzinergruft gehen wird!
Ich müsste halt nur jemanden Lesenden fragen können!
Legitimist sein heisst, alles tun was das Gesetz der jeweiligen
Gebietskörperschaft gebietet!
Doch wie Biber arbeiten die Habsburger am Wiederdürfen!
Wie im Fernsehen nun jedes Jahr aus Salzburg "Jedermann" live übertragen
werden wird, freuen sich nun die Leute, live dabei zu sein, wenn der
Kapuziner-Pater den "Kaiser" nicht hinein lässt, erst wenn er beim 3. Mal
Klopfen, wo gesagt werden wird, ein "reuiger Sünder bittet" dann lassen sie
ihn herein in die Gruft!
So wie alle Päpste immer die jeweils herrschende Währung in den Sarg mit
bekommen!
Fact ist, Habsburg wird am Sa. 16.7.11 begraben werden und dabei überträgt
die Zeremonie live das ORF2!
Wie den Fürst von Monaco beim Heiraten, will ich nun auch das Begräbnis des
letzten Kaisersohns dabei zuschauen!
In Summe hat die r.k. Herrschaft recht, wenn sie "uns" Homosexuelle immer
einen Schatten nachwirft.
Letztlich ist alle Religion ein lebendes Wikipedia!
So oft ich schwule näher kennenlerne, erkenn ich, da ist was mit einer
innigen Elternliebe!
Maria hatte gleich gar keinen Mann!
Und der Vater vom Otto Habsburg wurde gleich selig gesprochen!
Dass der Papst immer eine grosse Münze in seine Gruft mit bekommt, die dem
Fährmann drüben dann gegeben werden soll, zeigt, auf wie wackeligen Beinen das
Märchen Gott steht.

Dass aber, Genosse Jesus, die Lehre vom gebrochenen Brot lehrte, wie ein
Biber...
Die Legitimistischen Habsburgys sind auch Biber!
Ich geh frühstücken, nächsten Dienstag bin ich um diese Zeit schon in der
Ordination Dr. Aschauer's
Die, 12.7.11, 07:11:

Die, 12.7.11, 10:10:
55,-- Euro hat Obst/Gemüse heute gekostet. Ich bring mich um mit der
Exaktheit, mit der ich Obst/Gemüse vertilge! Ich bin voller Zwangsneurotiker,
vormals frass ich Schokolade, nun Gemüse! Jedenfalls es muss alles in mich
hinein! Ali ist edelst schlank und ich versinke in Mühsal. Am Freitag wird
mich Frau Göbel wieder duschen, und ich darf ja nicht vergessen, sie zu
bitten, mich zu wiegen! Da ist genau Neumond, dann kommt erst wieder
zunehmender Mond, Unmengen Gemüse sind nun im Kühlschrank, bis vor Fünf
Minuten war der Kühlschrank perfekt ausgeleert, ich hatte alles
weg-ge-gessen!
Nun hab ich fünfundfünfzig bezahlt, und der Kühlschrank ist voll!
Wie heisst das, was Strasser vorgeworfen, wird, jedenfalls das was das Haus
Habsburg handhabt, ist das in viel perfekterer Weise.
Mein Großvater, väterlicherseits, war ein fester Fan des Franz-Josef
Habsburg?
Ich finde und finde das Foto nicht, wo mein Grossvater sich den Bart so
rasierte wie ihn der Kaiser Franz-Josef trug, und Vata's Geburtsdatum war
der 18.8!!! Das war auch der Geburtstag des Kaisers!
So bohre ich mich nun in die Phantasie hinein, ein Kuenringer zu sein!
Natürlich weiss ich gar nix über die Kuenringer, nicht einmal, ob das zu
Zeiten der Babenberger oder zu Zeiten der Habsburger geschah? oder die
Habsburger die Kuenringer weiter handhabten?
Es kann auch sein, dass mein vät. Grossvater das Foto "nur" für eine Filmrolle,
die er zu erwerben hoffte. photographieren liess?
Fünfundfünfzig Euro!
Ich bin ein Narr!
Zurück zu den heutigen 3 Träumen: ich war Filmvorführer, das kann nur sein,
weil ich den Kameramann Tom kennenlernte!
Ich bild mir ein, Kinofilme werden nur mehr von einer Zentralen Internet-Stelle

gewaltet!
2. Traum: eine Zeitung hat einen Leserbrief-Wettbewerb ausgeschrieben!
Ich hatte ihn gewonnen, es gelang mir aber nicht, einen anderen
Leserbriefschreiber zu kontaktieren, der tat so, wie wenn er mich nicht
hörte!
Das wird der Grund sein, warum ich dann als 3. Traum, zum Trost, in einer
"Loge" einen Schwulen traf, der mit mir redete!
Im zweiten Traum war der Preis, dass ich um eine "runde Summe" Anzüge mir
kaufen konnte!
Anhalten muss sich jede Person können, sonst “geht sie unter"
Die, 12.7.11, 11:05.

Die, 12.7.11, 14:12: Dass Otto von Habsburg mit Polizeischutz und Militärischer
Ordonanz begraben wird, find ich O.K.
Denn wenn du jetzt die politischen Situationen Europas anschaust, beginnt in
mir zu denken, Ein Kaisy in Österreich wär gegenüber dem, was auf uns zukommen
könnte, FPÖ?, bin auch ich für ein "Kaisertum Österreich", allein die
Kleinheit Österreichs mit dem Titel Kaisertum...
Quasi auf Grund des öst. Grössenwahns!
Das brächte Besuchys sonder Zahl!
Und dann vorher die Kabarett-Show "Wir sind Kaiser" und dann werden wir
wirklich ein Kaisertum Österreich.
Ja, die vollkommene Einsamkeit, spielt das psychologisch in mir eine Rolle?
Je einsamer, desto mindestens ein Kaiserreich!
Meine Blue-Jeans setzen streng zu düfteln an, soll ich die anbehalten, bis
zum Mi: 20:7:11: ins "Ritz"?
Test???
Strengriechen und für ein Kaisertum Österreich, ich bin wahr!
E.a.R.: Kräuterrahmsuppe, Naturschnitzel, Erbsen-Reis, Apfel.
Schätzungsweise einhundert Nothelfys verfolgen mich (müssen mich verfolgen)
und die glauben ich bombardiere sie mit " L I T E R A T U R ", doch es
sind Hilferufe! Je mehr Nothelfys ich an-fle-he im Geist, denken, ich sei ein
Spam halt mehr!???
Die, 12.7.11, 15:40.

M I T T W O C H :
13:7:11:
06:30:
Jedes hat in sich ein Trüffelschwein, das meine hat ein "Schlechtes
Gewissen", weil ich durch mein "Kaisertum Österreich" das "-tum" zu wenig
registrierte: Das -tum sagt ja in sich schon Arges, doch ich meinte eine
Demokratie wie jetzt, wo wir den wunderbaren HEINZ FISCHER haben!

Um 06:00 (!!!) hat Finanzministin Fekter ein Live-Interview auf Ö1 gegeben,
worin sie sagte, vor bald 100 Jahren brach der Kriegswahn in Europa aus, und
"ich" dämpfe mir meine Hirse, damit ich schöne Nägel kriege!
Ich tauge nichts!
Und nun sind wir dran??? Otto Habsburg wird zu Grabe getragen, und mein
Trüffelschwein sagt an: Die Fekter ist eine wunderbar Eiserne!
Nur eine Scene erinnerte ich an mein heutiges Traum-gewusel: ich erblickte
im Traum, wie ein Bankier sorgfältigst seinen Safe verschloss!
In der Wirklichkeit sah ich im "Wien heute" die Enkeltochter von Alfred
Adler den verbrannten Leichnam von Alfred Adler, die Asche lag fast 70 Jahre
auf einem schottischen Friedhof, nun am Wiener Zentralfriedhof sorgsam
verschloss!!! #
Alfred Adler hat viel für mein Lieblingswort studiert:
Minderwertigkeitskomplex generiert Zwangsneurose!
Es ist 7! Ich muss!!!
Mi, 13.7.11, 15:18: Auf der Titelseite des heutigen Falter steht: "Geschäft
mit Asyl". Oft muss ich lange raten, was auf der Titelseite steht, "mein"
heutiger Predigtdienst behandelt "Tropfen und Senioren Pubertärsein".
Nach was hat sich verändert, heute waren keine Zeichnungen von Tex
Rubinowitz und Andra Dusl, sofort rief ich Josef Egger, den
Falter-Kommunikator an, doch er konnte es mir auch nicht erläutern.
Frau Eva Woworka war heute mit mir beim Billa um 15,50 einkaufen
(2 eingelegte Zwiebel Herings, 2 Packungen Servietten, 2 Salzgurken, 7
Naturjoghurts.) Frau Woworka gab mir nach dem Lulu die Hand!
Mit der Katastrophe, der zugeschlagenen Tür (um 100 Euro), steht es finanziell
ganz bitter mit mir.

Und dann eben alles verschimmeltes Brot, bekomm ich einen Hauch von Not! Ich
Witzfigur, im Spiegel zum Horn von Afrika!!!

Das sind meine Wege nun!
E.a.R.: 13:7:11: Buchstabensuppe, Pangasiusröllchen, Reis,
Ribiselkuchenschnitte.
Noch heute soll es wieder kälter werden, in Wien! Irgendwann wird mich
wieder wer anrufen!
Heute schmeck ich mir allerbestens, das ist kein versprengter Urin, es ist
verschwitztes, das in den Blue Jans duftet! Der Duft erinnert mich an die
Jeans, die ich einmal in der Kunsthalle des Wuks ausgestellt hatte! Die
identen Geruchstoffe! Kein Urin, kein Sperma, es sind meine verschwitzten
Blue Jeans, die mir Christian entsaugte und mir so meinen Geruch aufhob, bis
ich sie ausstellte in der Wuk-Ausstellung "5 Jahre kein Sex"!.
Du musst dir vorstellen, ich dachte bis vor wenigen Minuten, es sei Urin!
Doch in dieser Minute hab ich es! Denn im Sommer musst du nicht so viel Lulu
machen sondern viel schwitzen!
Ich riech mich jedenfalls gern!!!

Meine schwitzenden Schenkel, die mir Christian Sachreibmüller in seinen
Plastik-Entsauger tat und so mir aufhob.
Wie konnte es nur zum Terror der Parfum-Industrie kommen, wo wir allein so
gut duften?
Mi, 13.7.11, 16:02.

D O N N E R S T A G :
14:7:11:
05:51:
Es genügen Promille und du merkst es ist über die Nacht frischer geworden,
und ich wett, da täten sich auch die Pilze zurückziehen. Die Pilze, vermute
ich ur-Autodidakt, führten das echte Wissen zur Homöopathie? Ständig lauern
die Pilze, schlagen dann zu wenn alle Welt hungert! Haben vermutlich eine
General-Sozial-Not? im Leib? und so entstand die Homöopathie, ich z.B. nehm

jeden Tag 3-mal den 6x in Wasser verdünnten & umgeschütteten
Blutwurz-Schnaps!
Brav hab ich heute schon, wie jeden Tag, das Tee-Granulat getrunken, ist das
Re-li-gi-on?
Ich schlaf jeden Tag himmlisch und spür keinerlei Hitze, trink ja auch jeden
Tag warmes Leitungswasser, ess jeden Tag Hirse, meine Haare&Haut&Nägel
gedeihen, und Unmengen Obst und Gemüse!
All das, was ich an McGoohan vermailte und "mein" Sensal, McGoohan
sorgfältigst einsammelt, können Sie ja mitlesen, Duhsub. Ich bau mir meine
Phettberg-Kirche auf!
Mehrere Male hör ich jetzt vom "NUDELSIEB – ATHEISTEN“, der via "Facebook"
eine Religionsgesellschaft eröffnet, sind da Friedhelm & Alexander
includiert??? Irr lange haben die kein Lebenszeichen mehr mir gegeben?
Wir sind alle Er-bau-er einer Struktur, wir können nicht anders, wir müssen
ran! wir müssen unsere Tagesstruktur treiben!
2 heutige Träume hab ich in Erinnerung: Ich war beim McDonalds und dann
genügsam in der Oper!
1947 wurde die "Bundeshymne" gar nicht wortwörtlich in der "Wiener Zeitung"
publiziert, also können nun durchaus die "Töchter" zu den "Söhnen" dazu
geschummelt werden.
Durch unseren nunigen Gesetzes-Wahn wird alles erst dann Gesetz, wenn es in
der "Wiener Zeitung" steht!
Das was meine Mama "Gro-ing" nannte, heissen auf Hochdeutsch "Zehren".
Heute hatte ich Riesen-Zehren mir herausgezogen und Riesen-Rotz-Klumpen aus
beiden Nasenflügel!
Wie alle Genossys Affen, müssen wir uns auch sorgfältigst rein kriegen!
Do, 14.7.11, 06:32.
Do, 14.7.11, 10:49: Mein Hirn denkt, wenn du normale Fernsehgebühr berappst,
kriegst du auch "3Sat", "ATV", "Okto", und nun eben auch ORF3! Mit letzter
Kraft rief ich im Büro von Dr. Mies an, doch im Büro wurde mir gesagt, Dr.
Mies ist auf Urlaub, aber ich wett 3Sat, ATV, Okto usw. ist bei jeder
Fernsehgebühr dabei!
Ich wollte nur endlich "mein" UPC loswerden, ich kann aber niemand mehr
mein Problem erläutern, jetzt sagte mir das Dr. Mies-Büro sogar, "wenn du 3Sat
willst, musst du UPC berappen!"

Ich kann alle Welt empfangen, mag aber nur mehr das, was alle bekommen, die
normal Fernsehen empfangen! Und ich möchte endlich UPC loswerden, aber
unbedingt den Internetzugang mir erhalten, vorher komm ich in ein
Narrenhaus, als dass ich diese konkrete Fernseh-Leiste erhalten werde!
Welches Märchen würden die Gebrüder Grimm auf mich münzen???
Ich reg mich so auf, dass ich daran sterben könnte!
Liebes Gestion, vielleicht liest wer dieses Protokoll als Flaschenpost???
E.a.R.: 14:7:11: Lauchcremesuppe, Esterhazy-Rindsgeschnetzeltes, Birn-Mus.
Do, 14.7.11, 11:10.
Do, 14.7.11, 15:20: Mein momentanes schlechtes Gewissen kümmert sich um
Florian Malzacher, weil ich so gross-spurig über das Thema "Schmerz" mich
freute! ich tu so, als glaubte ich mir selber über die Trivialität des
Sado/Masochismus!
"Ich" zumindest freu mich keine Sekunde, Schmerz zu erleiden! Es ist glatter
Schwachsinn, Schmerz zu mögen oder zu ER-meditieren. Ich lass es mir im
Gegenteil gemütlich & gut ergehen! AXEL COERTI hat mich sogar einmal
angerufen, er tat so, wie wenn er mein Graffiti in der Währinger-Loge
gelesen zu haben, wo eben meine Telefonnummer hingeschrieben mit dem Code:
Enge Blue-Jeans & Rohrstock, Telefon Nummer (Ich weiss nimmer, ob es die
aktuelle Festnetznummer war oder eine meiner Früheren?)
Aber Axel Cortis Stimme war sicher am Apparat! Der Anruf passte exakt zu
Axel Cortis Recherche-Linie!
Der Anruf vereinbarte einen Termin fest in der Nacht. Aber es kam um diese
Zeit niemand! Stunden um Stunden wixte ich und wartete!
Ich hoff, dass das das die Währinger-Loge war, das ist die Loge, die ca. ein
Dutzend Meter nach dem Wuk war!
Das war mein Schmerz, den ich natürlich auch nicht mochte und nur mehr
Minderwertiger wurde! (Weil heute vor 100 Jahren Alfred Adler seinen Verein
gründete zu Erbauung des Selbstbewusstseins = die Individualitäts-Psychologie!)
Jedenfalls ist heute: Do: 14:7:11: 17:30 eine halbe Stunde AXEL
CORTI -Wiederholungen!
Dis Sendung lief jeden Sonntag immer auf Ö3, um 13 Uhr!
Auf jeden Fall liebte ich "Der Schalldämpfer" von Axel Corti!
Do, 14.7.11, 17:36:
Leo Kirch (Sat1, Pro Sieben) starb heute!

Martin Walser publiziert soeben den Roman "Der Muttersohn", ein Kerl, der
ohne Zutun eines Mannes zur Welt kam. Es lief soeben ein spannendes
Interview mit ihm!
Do, 14.7.11, 17:44.
Meine Gestionsprotokolle plagen sich auch mit meinem Glaubenwollen ab!

VOLLMOND
FR E I T A G :
15:7:11:
06:01:
Ich, in meinem Stall, dufte mir allerfeinst. Alle Welt hängt an den
"RATING-AGENTUREN“! Wird Obama alle Schulden wohl zurückzahlen können?
Werden Irland usw. alles zurückzahlen können?
Gestern war Frau Eva Woworka von der Volkshilfe bei mir, heute kommt
Michaela Göbel! Dann rief Roman an, Florian Malzacher hat für heute
Schlusstermin für den "Steirischen Herz" gesetzt. Manuel war mitten im
ärgsten Gewitter bei mir. So einen lauten Donner hatte ich in diesem Haus
noch nie gehört! Wir haben hier einen festen Blitzschutz, vielleicht hat der
Blitz daneben eingeschlagen. Dann legte ich mich nieder und träumte prompt vom
Dach der Lindenstrasse (ARD)! Ich muss sogar vom Lulugehen um 22 Uhr geträumt
haben, denn dann, um 22:55, war, als ich wirklich musste, mein Topf unbenützt!
Sie sehen, Duhsub, ich weiss mir nichts " N E U E S " zu sagen!
Ich kann nur unendliche Dankes-Gedanken an meine Nothelfys vermailen!
Meine Schutzengel, Roman und Manuel kümmern sich um mich!
Fr, 15.7.11, 06:29.

Fr, 15.7.11, 15:33:
Mir scheint, Frau Göbel hat das ironisch gemeint, als sie sagte, ich sähe
"gespitzt!“ aus? Wird das allen gesagt, wenn jemand panisch vor Fresserei
ist und stattdessen in die Magersucht fällt, als Trick verraten: Phettberg
schaut BESPITZT aus! Den ganzen Tag lümmele ich faul in mir herum und hör
Radio! Frau Göbel war mit mir heute beim "Elektrokuchling" und ich weiss
nun, was ich tun muss, um nur mehr normaler Fernsehkonsument zu sein. Es
kostet ca. 1.500 Euro, und ich krieg dafür ein Zusatzgerät, das ersetzt nun

das, was früher durch die Luft floss! Da kann ich dann mit meiner eigenen
Fernbedienung die ca. 10 Luft-Programme schauen!
Prompt hörte ich dann durch die Ö1 Nachrichten, dass ab Herbst 11 Thomas
Gottschalk auf ARD wechseln wird und um ca. 19 Uhr eine Vorabendshow, von
Mo. bis Do. machen wird, die würd ich natürlich ab zu schauen! Aber jetzt ist
Schluss sowohl mit meiner Jahreskarte und mit meiner UPC-Möglichkeit!

Genau an dem Tag, nach der Meldung, dass Leo Kirch starb, und "ich" mein UPC
aufgab! Typisch ich, würd ich sagen!!!
E.a.R.: Erdäpfelrahmsuppe, Kalbfleischbällchen, Reis, Kaisergemüse,
Pudding.
Roman hat an Florian Malzacher einen Text aus meiner Gestionswurst
herausgebastelt, ich Neu-GIERIGER, würd natürlich ihn gerne lesen können!
Jedes Narziss-Wesen vergeht ja fast, wenn es weiss, über es ist was
publiziert und es weiss nicht genau, was!
Fr, 15.7.11, 16:04.

S A M S T A G :
16:7:11:
06:19:
NAC-HI sah am Handelskai Weichsel, und da die Polditante einen Weichselbaum
hatte, sehnt ich mich nach Weichsel! Die halbe Nacht hab ich gegrübelt, wie
die Weichsel wohl heissen, einfach "Weichsel". Als Eselsbrücke merkte ich
mir, die Weichsel weichen von den Kirschen ab. Oder heissen die
"Kirschen" doch "Kerschen"?
NAC-HI erzählte mir auch, dass es nun auch in Retz eine Art Sommerprogramm
gibt: "Retzer Kulturtage". Mit dem als Code eingetippt, schrieb mir Google
zurück: "meinen Sie Pulkauer Kulturtage?
Da war doch wieder mein Stolz gekränkt, aber andererseits ich hab wenigsten
was, das mit mir kommuniziert, 24 Stunden nonstop!
Heute wird wieder ein junger Mann "Gedanken für den Tag" auf Ö1 halten, die
Stimme des lieben Kerls, der ungeniert seine Mama "Mama" nennt, darf ich
keineswegs versäumen!
Lieber NAC-HI, meine allersten Blue-Jeans hiessen: Mustang, für all meine
Fälle der Wortfindung hab ich diese Liste mir erstellt:

"Wortfindungsstörung...."
Sa, 16.7.11, 06:11.
"Oliver" bespricht senkundengenau seinen Tag! Mit all seinen
Minderwertigkeitsgefühlen! Oliver macht kein Stopp darin? An dem Tag, wo er
20 wurde z.B. Google verrät mir aber nicht wie Oliver mit seinem Nachnamen
heisst, so kann ich hier nur "Oliver" hertippen. Das war diese 28.
Kalender-Woche, immer um 06:56 des Jahres 2011 ein Hit!
Oliver schreibt auch Songs auf der Gitarre! In etwa soetwas hätt ich auch
aus meiner "Gestion" gerne gemacht, ich gebe auf, ich bin zu schwac.h JULIAN
HEIDRICH , in dieser Sekunde wo ich verzweifelte rief Roman an: JULIAN
HEIDRICH!!!!!
Aus seiner Schwäche Stärke schöpfen, ist der Trick. Roman&Markus werden oft
sinnieren, wie sie aus der Gestionswurst einen Predigtdienst basteln
könnten. Dies ist soziale Tat, danke danke danke danke!!!!!
Julian würd ich gerne einmal singen hören?
Sa, 16.7.11, 10:24.
Sa, 16.7.11, 11:36: Soeben war ein Grosses Gespräch: FRIEDERIKE MAYRÖCKER
mit OTTO BRUSATTI. Nächste Woche liest Frau Mayröcker in der Pfarre
Deinzendorf frische Texte! Liegt nicht auch Deinzendorf irgendwo um
Hollabrunn herum?
Jedes Wort von Friedriche Mayröcker zum Thema Musik war göttlich! Auch die
Platten-Mischung, die Mayröcker mitbrachte: ein Wahnsinn! an Göttlichkeit.
Vor allem muss notiert werden, dass Frau Elfriede Mayröcker es spannend
fände, eine neue Österreichische Bundeshymne zu texten!!!!!
Vielleicht kannst du, Lieber Roman, den nächsten Predigtdienst zum Thema
Landeshymne ver-basterln?
Paulo von Preradovics 1945 - Friedericke Mayröcker 2011! In dieser Sekunde
auf Ö1 gehört!
Ich z.B. schau halt nur gerne Bluejeanstypen beim Ansterngend singen zu!
Ich bin aus Unternalb und Frau Mayröcker aus Deinzendorf. Frau Mayröcker
mag gerne Maiglöckchen und Pfingstrosen und hat in ihrer Kindheit keine Musik
oder Singen lieben gelernt so ein natürliches Wesen hab ich schon lange
nimmer gehört!
Heimat Frau Mayröcker!

Sa, 16.7.11, 13:19: Formell wird das so begründet: Otto Habsburg war der
letzte Offizier des 1. Weltkrieges, aber vor allem war Otto der Thronfolger
gewesen von K&K der hiemit begraben wird.
Das K&K Österreich-Ungarn war penibel bestrebt, dass alle Schulden
termingerecht abgezahlt wurden und "wir" sind genauso penibel und bestatten
nun die allerletzte formale K&K-Spur.
Es findet sich immer zu allem eine Begründung, und erst wenn "wir" be-grün-det
sind, funktionieren "wir"!
E.a.R.: Kräutertropfteigsuppe, Polentaleibchen, Zucchinitascherln, Grüner
Salat, Kuchenschnitte.
Voller Lust saug ich, nun schon zum zweiten Mal in diesem Sommer,
aristokratische Live-Übertragungen, saugt mein Hirn sich was ein!
Seit 11:45 Lausche ich ORF2, erst um 19:30 wird die Anklopfzeremonie
übertragen, ununterbrochen krieg ich da was zum Denken! Der Fernsehdirektor
Lorenz tut einen sehr guten Job!
Sa, 16.7.11, 13:13:39.
Sa, 16.7.11, 18:35: Joseph Roth, vermute "ich", ersann das Anklopf-Ritual in
der Kapuzinergruft? Auf jeden Fall tut es uns allen gut, dass am
Heldenplatz, wo Hitler, mit dem zu reden Otto Habsburg-Lothringen ablehnte
zu reden, heute an seinem Bestattungstag Kanonen abgeschossen wurden!
Einundzwanzig Kanonenschüsse von den Öst. Militär abgeschossen wurden! BRAVO!!!
In Summe befind ich alles als sehr gelungen! Es passt zu Wien und zum
Barock, wir lieben es, Zeremonien zu begehen! Alfred Adler hat uns ja eh
schon längst als Minderwertigkeitskomplexe Zwangsneuritikys entlarvt!
Bin ich nun ein "Kuenringer", der gerne Mustangs trüge: "Mustang" ist eine
Pferdeart, weil ich gestern NAC-HI sagte, die Jeans nach denen ich bettele,
ist eine Rinderart, doch Mustang sind starke stabile Pferde, keine Rindersorte,
lieber NAC-HI!
Leider hab ich, wie Walter Schmiedinger Karl Valentin moderiert, auslassen
müssen.
Am 1. April 1989 hab ich Flugblätter zur Verspottung verteilt. Zitat laut
Konrad Adenauer: "was schert mich, was ich gestern dachte!"
Für "mich" steht fest, Österreich und ich sind Zwängler!
Sa, 16.7.11, 18:59.

29. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
17:7:10:
06:23:
Mit grösster Sorgfalt scheint Abraham, der Prophet der grossen drei
Weltreligionen, in die Otto von Habsburg-Begräbnisfeierlichkeiten eingebaut
worden zu sein! Judentum, Islam, Rom inclusive, war Habsburg seinerzeit
legitimiert das "Heilige Römische Reich, Deutscher Nation" aufzulassen und
ein eigenes "Kaisertum" zu eröffnen? Jeder Faden erweckt neue Fragen. Der
Orden vom Heiligen Vlies --- viel zu viel für einen Hauptschüler wie
meiner, der nur Schreibmaschineschreiben erlernte?
Für mich war gestern eine Fülle von Erkennen!
Zuerst, nach dem ersten Traum, plante ich einen Brief an mein Liebes
Traumzentrum zu schreiben, denn im ersten Traum wurde in einer fremden
Sprache gesprochen, von dem ich keinen Furz verstand!
Dann hatte das Traumzentrum mit mir ein Einsehen und im 2. Traum war ich im
Telefonischen Dienst für Krankheiten der Wein-Reben.
Otto Habsburg-Lothringen, hiess es dann eben, in der Predigt vom Schönborn,
dass Otto sein ganzes Leben widmete, Wiedergutmachung zu begehen!
Und jetzt in der Wiederholung jener Schnipsel bei der viele Stunden
Fernsehsendung von gestern erscheint mir, dass von Sarajewo an die sorgsamst
aufgenommenen Fäden ein einziges Kunstwerk
Mit der Krone darauf, dass Otto von Habsurg-Lothringen es ablehnte, Hitler zu
besuchen!!!
Penibel wurden gestern die Moralischen Schulden des Hauses Habsburg
aufgegriffen?
Ich geh wieder auf Horchposten: "EVANGELISCHER ZWISCHENRUF" und dann
"Erfüllte Zeit" auf Ö1.
Mit der aktuellen Hunger-Katastrophe am Horn von Afrika, wo gottseidank
gestern gesammelt wurde!
Sa, 16.7.11, 06:52.
Sa, 16.7.11, 10: Mercedes Echerer muss sich versprochen haben, als sie
sagte, Otto Lechner, ihr heutiger Gast sei, wie Josef Hader in Retz
geboren. Nachher muss es Frau Echerer eh gemerkt haben, denn sie sagte dann, er
hat mit Josef Hader in Melk die Matura gemacht. Jedenfalls Regisseur dürft

jedesmal Michael Kerbler sein?
Ich hab schon irr lange kein Gespräch mehr mit Otto Lechner gehört, nun
kam Otto Lechner mir wie neugeboren und voller Schwung vor!
Der Erfolg macht Flügel! Du musst dir vorstellen: Otto Lechner ist blind und
reist allein in aller Welt herum und kommt überall an!
Es muss schon ein Dutzend Jahre her sein, dass ich Otto Lechner nicht gehört
habe. Ich kann nur mehr Rufzeichen machen, die treff ich immer blind!!!
Lysistrata dürfte eine gelungene Premiere gehabt haben, denn "Herr Michael",
die Figur des Kellners, hat sie nur gefragt, ob die Premiere gelungen sei
und sie sagte nur danke! JEDENFALLS Hannes Benedetto Pircher wird mich zu
Lysistrata bringen!
Solang ich die Grösse von Roman&Markus über mir weiss und alle die
himmlischen Nothelfys...
Da dann Läuft auch "meine" Publizität dahin!
A.a.R.: 17:7:11: Kümmelsuppe, Erdbeer-Fruchtpalatschinken, Kuchenschnitte.
Heute mail ich wieder wie jeden Sonntag meine aktuelle Gestion aus und ich
darf her-tippen
Meine Nothelfys werden mir schon helfen, ich muss doch nur endlich so viel
Geduld in mir finden, denn wenn ich eine neue Idee habe, mach ich immer einen
irren Lärm um mich! Mea Culpa!
Jedenfalls ich darf hier alle einladen, am Mittwoch, 20.7.2011, um
ca. 21 Uhr (ca.), in den Ritz- Stadtbahnbogen einladen, Rokko Anal & the
Coathangers UND UND UND Otto Horvath, Muskeln beim Musizieren zu meditieren!
Kamera: Thom Berger!
So, 17.7.11, 10:40.

So, 17.7.11, 21:28: In dieser Zeit ruft immer McGoohan an, doch heute ist
sogar in der Schweiz Urlaub. Bin neugierig, ob heute überhaupt wer bei mir
anrufen wird?
Wenn wir dannnnnnnnnnnnn alle verstorben sein werden, kann ja gar niemand
mehr berichten wie's im Jenseits ist! Ein cleverer Trick "keiner" Gottheit.
Es kann höchstens ein Wett-Verbleichen protokolliert werden? Genosse Jesus
hat uns sehr wunderbar unter-richtet, so, dass sogar Unternalb
zu-wend-er-isch sozial wurde.
Pausenlos denk ich an das Horn von Afrika und fress. Ich kann nur am
Computer sitzen und jammern.

Interessant, drei "Otto" hab ich nun in der Wortfindung intus: Otto Horvath
(Zug-Trompete) Otto Lechner (Ziehharmonika) im Gespräch im Cafè Sonntag am So:
17:7:11: 09:00 mit Mercedes Echerer, Otto von Habsburg-Lothringen (erhält
heute sein Dutzendstes Requiem).
Ich
mir
die
zur
So,

weiss mir sonst nix zu protokollieren. "Meine" 28. Kalenderwoche hab ich
schon ausgedruckt und meine 3 Pflanzen hab ich schon gegossen, lustig,
von der Sonne am weitest entfernte Pflanze hat sich sensationell weit
Sonne gewendet!
17.7.11, 12:51.

So, 17.7.11, 15:18: Um 14 Uhr hörte ich Menschenbilder mit Marianne Koch!
Sie war meist-Beschäftigte Kino-Heldin und wurde dann Ärztin und ist nun
im Bairischen Radio Medizin-Journalistin!!! Ihre Emsigkeit ist eine Wucht
und denkt keine Sekunde ans Aufgeben, ist gerade Sechzig Jahre alt!
Koch wurde im Nazi-Reich (1931) geboren und ist den USA vollkommen dankbar!
und hat Tatkraft, wie nur ein Wunder es bewirken kann!
Ich weiss, ich weiss nur mehr Ödes zu berichten.
Am Abend, um 19:05: hör ich Kurth Lüthi auf Ö1. Bis jetzt tut sich nichts,
"mich" zu be-tätigen!
Kein Lebenszeichen --- von igendwoher! Ein Leben gehört sich gelebt zu
werden, von der Sekunde der Geburt weg dann jeden Tag 24 Stunden beinhart
durch, wie machen das die "anderen" bloss?
So, 17.7.11, 15:44.

M O N T A G :
18:7:11:
06:39:
Heute komm ich mir beim Gehen wackeliger vor als gestern, wie gesagt
Hirngeschlagen! Durchaus kann es sein, dass ich eines Tages nicht aufwache!
In dem ich jeden Tag die exakte Tour handhabe und darüber sudere und an alle
Welt gestioniere I S T mein "Gott" der, der immer da ist, ist Gott.
Kurt Marti hat gestern mein Abend Hirn gefüllt, dann rief mich doch noch wer
an, Gott Manuel Millautz als er nach Wien zurückfuhr, und als es zu stürmen in
Gumpendorf begann, war ich schon längst im Träumeland. Tippen geht aber
heut schlecht!

Ich hab direkt Angst, Manuel ständig anzurufen. Ich zwinge mich an vielen
Tagen, Manuel nicht anzurufen, dann hab ich wieder Sorge, Manuel könnte denken
ich will ihn los werden, dann ruf ich Manuel wieder an Und Manuel Kommt her
im voll-Stress! Dann fällt mein Computer wieder aus, und ich muss Roman oder
Manuel anrufen. Alle anderen Telefone wissen längst, es ist nur der sudernde
Phettberg...
Am Horn von Afrika fällt schon seit der heurigen Regenzeit kein Regen und
dass weiss die UNO! Doch erst seit die Gesichter der versterbenden Kinder
im Fernsehen aufscheinen, wird darum gesudert. Heisst der Staat an dem das
Horn von Afrika liegt, Sudan?
Gott ist das, was im Hirn sitzt und keineswegs was PHYSISCHES!
Drum ist der Mann der ein NUDELSIEB am Kopf trägt, durchaus ein sehr grosses
Symbol, wie wir alles ver-rinnen lassen.
Ich wett, der Mann mit dem Nudelsieb am Haupt ist der aktuelle Genosse von
Jesus! Der evangelische, helv. Bekenntnisses Pfarrer, Kurt Marti, war schon im
Jänner 1011, zu seinem 90. Geburtstag auf Ö1 mit seinen grossen Gedichten
über Gott zu hören! Dr. Kurt Marti und ich, wurmstichiges Nichts, hatten uns
schon in meiner ersten Verfügungspermanenz im WUK kennenlernt.
Wenn ich Kurt Martis Gedichte höre, ist PHASE (Gott ist bei mir).
Mit Mühe begreif "ich" nun das Wort PHASE, wie viele Jahre wird es wohl
dauern, bis die UNO das Wort PHASE begreifen wird?
Die Menschen am Horn von Afrika verhungern aber in dieser Sekunde!
Meine Traumzentrale lauscht genau jedes Wort was ich handhabe: gestern
hat es sehr wohl mitbekommen, dass es deutsch mit mir reden muss, nicht in
fremden Worten, ich kann nix anderes als deutsch! Mea Culpa!
Prompt hat es mich heute von einer Blunze (Blutwurst) träumen lassen:
nachdem es gestern nur Gemüse zu essen gab.
Ich war im Traum im Fleischladen "Ringl" und bat um einen Zentimeter
Blunze.
Das Horn von Afrika verhungert und ich träum von Blutwurst!
Im zweiten Traum trat ich ins Himmel-Reich "Christian Schreibmüller" ein.
Neben der Mama träum ich am leichtesten (öftesten) von Christian
Schreibmüller.
Alles, was nach Schreibmüller kam, hält meine Traumzentrale nimmer fest?

Es kann aber auch sein, dass ich von Herrn Tringl träumte, weil er mich vom
Geschäft heraus vorbeigehen sah?
Letztlich ist, alles von Gott usw..., Literatur!
Pfarrer Kurt Marti ist mein Pfarrer!!! Religion ist eine künstlerische Falte!
Und Kunst erzieht uns, hin zur Menschlichkeit!
Drum tret ich aus "meiner" Religion nicht aus, will aber keinerlei r.k.
Funktionäry um mich, beim Eingegraben werden!
Mein Gemüse läutet! 07:42.

2 Bananen,
3 Kiwi,
4 Äpfel,
2 Birnen,
1 Rote Paprika,
1 Packung Heidelbeeren,
1 Packung Ribisl,
1/4 Kg. Artischockenherzen,
1/4 Kg. Ziegenrällchen,
7 Pfefferoni,
1/2 Kilo Mischgemüse,
1/2 Kilo Karotten,
1 Kolrabi,
1 Bund Jung-Zwiebel,
1 Bund Rettiche,
Bitte bis Dienstag, 12.7.11 um ca. 10 Uhr.

0676/ 777 28 50 von 07 bis 19 Uhr

Mo, 18.7.11, 14:08: Drei Kontakte hielten mich am Leben: NAC-HI, Manuel
Millautz und Hannes Benedetto Pircher! Mit Hannes komm ich nun doch vorm
Absterben zu Lysistrate und Mercedes Echerer. Am Donnerstag, fährt mich
Hannes zu Lysistrate. Ich finde das vor fast 3 Tausend Jahren in
Griechenland geschriebene Theaterstück genial für "unser" HIN und HER-WOGEN!
egal in welcher Frage, wir wogen hin und her!
Wenn z.B. jeden Tag wer anderer von der Volkshilfe kommt mir zu helfen,
vermeintlich aber daran sterbe, find ich keine Stabilität! Ich kann nur
radebrechen und die Person, die aktuell zu mir kommt, kann nicht deutsch.
Mir macht das Leben keinen Spass mehr.
Der sekundenregulierte Stress ist für einen Hirnbeschlagenen Kein Sein.
Dann gibt es keine Möglichkeit, der Frau Chorherr, der Chefin meines Elends, zu
erklären, dass ich sterbe am Stress!
Es muss immer alles Sekundengenau getan werden ist ja kein Leben mehr.
Immer besteht alles nur als HOFFEN. HOFFEN, HOFFEN.

E.a.R.: 18:7:11: Alt Wiener Suppentopf, Hühnerschnitzl, Zwiebelrahmsauce,
Reis, Kuchen.
Parko ist wieder aus Ungarn zurück und Ali geht derweil zum Postamt um zwei
Pakete Papier. Die kosten ca. 10 Euro und Ali bekommt dafür Monatelang sein
Gestions-Abonnement.
Ali geht alleine ums Papier und Barko sitzt derweil in aller Ruhe beim
Computer und mir!
Eine Szene, wie zu Weihnachten!
Gott ist eine geniale Erfindung der Menschheit!
Wär Gott noch nicht erfunden wär es höchst NOT WENDIG Gott zu erfinden!

Stück Lysistrate, Was die Menschheit schon alles bewerkstellte!
Deinzendorf ist eine Katastralgemeinde von Zellerndorf, Frau Elfriede
Mayröcker wuchs in Deinzendorf auf! Mein RADEBRUCH und FRAU MAYRÖCKER &
Barko sitzt in aller Stille bei mir
Mo, 18.7.11, 15:16.

D I E N S T A G :
19:7:11:
03:14: Keine Spur von Schlaf entdeckte ich heute in mir. Es muss aber immer
wieder Minutenlange Verdämmerungen gegeben haben. Vor allem beschäftigt mich
ein Jesus-Zitat: "Glaubt ihr, ich würd es euch erzählen, wenn Gott keine
Plätze für euch parat hielte, wenn es nicht so wäre?"
Ich "habe" keinen Menschen, der exakt die Bibel kennen würde, und mir diese
Stelle erklären!
Vor allem, sagte das Jesus vor oder nach seiner Himmelfahrt?
Ist es ein Anzeichen von Behauptungs-Wahn in Jesus?
(In mir sowieso immer!)
Die Unmengen von Bibeln und ich kann kein Wort mir mehr heraussuchen.

Schlaganfall, ist eine Art "Jüngstes Gericht" im eigenen Hirn!
Wenn Jesus eh schon einmal "oben" war, woher ist dann seine Unsicherheit
gekommen?
Dass ich jetzt schon fast zwei Jahre Cipralex-10mg. Antidepressiva nehme, hat
meine Phantasie fest reduziert und meine Tipp-Exaktheit gefestigt, vorher
tippte ich Seitenweise und nun liegt nichts mehr im Hirn an Phantasie in mir
parat! Cipralex-10mg füllt alles ins Fachliche in mein Hirn ein
So wie ich nimmer weinen kann, wann ich einen Gesang in der Messe in der
Krankenhauskapelle der Barmherzigen Schwestern hörte, begann es in mir zu
weinen. Nun hör ich lieber die ganze Sommer-Serie, wo Walter Schmiedinger
Karl Valentin ansagt!
Spar mir Taxi-Geld und Samstag-Jause! Kommunikation erstand eh nie im
Buffet.
Klar, Jesus meinte das, mit Wohnungen in Hause Gottes, die er für seine
Jüngys reserviert, PHILOSOPHISCH!!! Auch wenn "wir" ausgelacht werden
werden... , haben "wir" in der gloriosen, christlichen Idee des
Brotbrechens eine ewige Ideen-Heimat
Wenn du dann das mit den Sündenbekennen am Beginn jeder Messe siehst,
dann bin ich ein arger Sünder!!!
Eine Million Kinder sind bereits am Horn von Afrika verhungert!
Und ich schwadroniere von Hochschule für Pornographie und Prostitution!
Allein die Tat, die Dr. Wilhelm Schauer und die Schubert-Apotheke an mir
seit Jahren, ohne dass sie einen Groschen Geld von mir bekommen, leisten!
Ich habe keine Schmerzen mehr!, Blühe und Gedeihe!
Heute um 06:30 ist der Urlaub Dr. Aschauer's zu Ende und prompt komm ich
schon wieder angetanzt!
Die Leistung des österreichischen Gesundheitswesens an mir ist an mir
mustergültig dokumentierbar!
Die, 19.7.11, 04:02.

Die, 19.7.11, 15:13: Heute hab ich
Heimfahren, von der Ordination Dr.
Anruf gebeten wurde, mir doch beim
war unter keinen Umständen bereit,

wieder gelernt, wo Gott wohnt, beim
Wilhelm Aschauer, war der Taxifahrer beim
Hinausgehen zu helfen!, der Angerufene
mich an der Hand zu nehmen.

Alle Welt ist nimmer bereit, mir die Hand zu geben und die Volkshilfe; Motto:
"Im Mittelpunkt steht der Mensch" Meine Nervenkrankheit wird unter keinen

Umständen in "meine" Pflegestufe eingerechnet, so kommt immer wer anderer,
und ich tu mir unendlich schwer, mit meinem nervösen Radebruch
das jedes Mal einer neuen
Problem darzustellen, ich
Chefposition angerufen zu
Mühsamkeit ist ja auch im

und ausgetauschten Persönlichkeit mein konkretes
bin der Volkshilfe nicht wert, dass ich von einer
werden, wie mühsam ich mir in allem tu - und jede
Gegenüber.

Frau Göbel, Frau Woworka und Frau Rechnitzer kennten (konjuktiv) fest, aber
jedes mal wer anderes!!!
Das Team, Mante-Holzinger-Poet!!! hatte einmal eine Show "Phettberg
medi-iert" projektiert. Jetzt benötigte ich was, das "mich" me-di-iert. Wenn
aber alle "bot" wer anderes kommt und meine Nerven-Probleme nicht zur
Kenntnis nimmt, ich schliesse "mich" da durchaus ein!
Gestern waren Ali UND Barko bei mir, die beiden TELEPATHIEREN genial
"Gestattet, dass ich der Dritte bin in Eurem göttlichen Bunde!"
Während Ali (Alexander Kielmansegg) für mich um die zwei Pakete Papier am
Postamt holen war, baute sich Barko wieder eine Wohnung in meinem
Schlafzimmer und zwar aus meiner Zwischendecke (oberhalb meiner Matratze),
die er sich herauszog! Barko ist immer mucksmäuschen-still, wenn er sich
wieder eine Wohnung sich erbaut!
Egal, ob im Jenseits, "alle" wollen wir wohnen! Eine fixe, stabile Bleibe
haben. Lieber Barko, betrachte nun mein "Hint-Aus" hinter meinem Bett als
deine Hundehütte!
Rokko Anal rief an, das morgige (20:7:11) Konzert im RITZ, mit den
"Kleiderbügeln" beginnt um 23:20! Das ist meine Heimat, mit den Schenkeln von
Otto Horvath!
Das meinte Genosse Jesus mit stabilem Wohnen!
Roman, von Roman&Markus rief an, dass der 2.Kinofilm (über mich) "Der Papst
ist kein Jeansboy" fertig-gestellt ist!
Heute war zudem gerade "Barrie-freies Österreich" "Vom Tag zu Tag"
Heute hatte ich wieder die "Dreier-Tor: 1.) Schubertapotheke, 2.) Raiffeisen
Sechshauserstrasse, 3.) Gemüseladen Michl!
Inclusive des Hergebrachtwerdens kostete mich das Einhundertdrei Euro! Und
der Mann war unter keinen Umständen bereit, mir behilflich zu sein.
Gibt es so eine Face-Look-Internet-Verbindung, die einander erzählt, wie mir
es noch Mühsamer gemacht werden Könnte. Meine Gelähmtheit ist sehr teuflisch:
mit grösster Mühe bewältige ich alle Schwierigkeiten, es rinnt mir dabei
natürlich, aus allen Meinen Löchern was heraus.

Ich bewältige alles, und sei es auf allen Vieren.
Das ist live Sado-Maso auf Österreichisch?
Die, 19.7.11, 16:31.
Die, 19.7.11, 16:39: E.a.R.: 19:7:11: Karottencremesuppe, Gebackene
Karfiolröschen, Sauce Tartar, Grüner Salat, Kuchenschnitte.

M I T T W O C H :
20:7:11:
08:11:
Der grosse, abrahamitische
Religionszusammenführer, Ernst De Gasperie, ist Vierundachtzigjährig gestern
verstorben. in einer Zeichnung hat er die Stadt Retz gezeichnet, ich hab
davon eine Photokopie! Als ich noch sehr jung war, besuchte ich oft die
Retzer Volkshochschule und da hab ich einmal einen Vortrag von De Gasperie
gehört! De Gasperie war penibel beim Zeichnen von Heimstädten! Wenn dies
das re-a-le Gemüt von Retz darstellen tät, in der Tat darstellen würde!
Sagen wir so, ABRAHAM war der grosse Prophet, Moses hat dann den ersten Bund
erbaut, Jesus den Zweiten und nun stehen wir in Wikipedia! Bildung/
Weisheit/ Wikipedia. Kein Gott, ich wein, wenn Cripalex-10mg es mir
gestattete!
Gestern um 18:25 war im Abend-Journal-Panorama auf Ö1 die Misere der
USA-Stadt CAMPTEN zu hören, da war eine Szene zu hören, die mich ergriff:
Einer setzte sich in einem Städtischen Bus von Campten, ich schreibe die
Stadt halt so, ich weiss nicht, wie sie sich schreibt:
So erzählte es halt ein "junger, adretter Bursche". der Drogensüchtige
setzte akkurat neben ihn, sich exakt neben ihn.
Er war auf der Stelle tot und wurde dann mit einer Rettung hinaus-ge-bracht.
Es kann jetzt Zweierlei Bedeutung haben: Der Typ wollte sich
Drogenkonsumenten suchen? Oder er ahnte sein Bevorstehendes Ende und gab das
als "Warnung" an den "Jungen Adretten"?
Vielleicht als eine Art Predigt?
Kurz nachdem ich meine "Gelbe Liege", vermittelt vom Kurt Palm, geliefert

bekam, hat sich zu mir einmal ein sensationell Attraktiver Typ gesellt, ER
war total freizügig im Gespräch mit mir und wir spielten S/m miteinander.
Der Typ setzte sich in meiner Gegenwart eine Nadel mit Heroin. Die
Injektion musste sich die zuerst in einem Löffel, es ist mein Löffel, mit
dem ich jedes Essen einnehme!!! Er hat viele Photos mit S/m von mir
aufgenommen.
Jedenfalls, der Typ gab sich in meiner Gegenwart einen "Schuss". Ich hab den
Typ nie mehr gesehen, wie gesagt, wenige Meter von meiner Wohnung ist der
Ganslwirt!
Bilden, Klug-werden, sich Ausgären zum Weis-werden, Duhsub°
Heute (20:7:11) um 13 Uhr ist im "Ritz" Rokko Anal & Coathängers
Zugtrompete: Otto Horvath!
Das ist DAS AKTUELLE "Heute" und "ich", Würmling, darf dabeisein!
Morgen ist Lysistrate!
Mi, 20.7.11, 09:03.
Mi, 20.7.11, 11:22: Es zieht angenehmst durch meine Wohnung durch.
Feinsterweise wollt ich partout keine "neuen" Fensterscheiben und so zieht es auch
bei geschlossenen Fenstern durch mich durch!
Vor ca. 25 Jahren war einmal eine fürchterliche Sommer-Wetterlage, im Mai
war Hochsommer und der Rest des Sommers bestand aus schwülem Wetter. Heuer
ist der Luftzug so angenehm, dass sogar in Gumpendorf "Winterfrische"
herrscht!
Und meine Wohnung ist so raffiniert gebaut, dass ich in alle
Himmelsrichtungen hinaus-schauen kann, nur nicht nach Norden!
Frau Rothauer-Stiefsohn reif heute wieder bei mir an und allein die
Vertrautheit hilft mir und Ali rief ebenfalls an.
Heute geht es mir total Sommmerfrisch! Zum Konzert ins Ritz werd ich mir
"meine" hohen Doc Martens anziehen, vorher aber schon Meinen Nachtschlaf
tuen!
E.a.R.: 20:7:11: Rindsuppe mit Reibteig-Einlage, Fischfilet Pomodore,
Tomatensauce, Reis, Pudding.
Mi, 20.7.11, 11:41.

Ganz niedergeschlagen klang Rokkos Anruf, Rokko musste mir absagen, denn
der Schlagzeuger ist erkrankt und es findet also heute Konzert im Ritz statt.
Am Samstag 30. Juli 2011 sind Rokko und Otto im Ritz wieder zu Gange.
Der heurige Sommer löst das Mai-Hochsommer-Zeit ganz anders als anno damals

der mit der Hölle des Schwülseins, Mir geht es in der Sommerfrische bestens.
Als damals (vor ca. 25 Jahren?) der schwüle Sommer war, kam ich darin fast
um.
Mi, 20.7.11, 15:33.

D O N N E R S T A G :
21:7:11:
03:54: Der Schlagzeug-Typ ist erkrankt
mir. Ich geb ja zu, ich war nur gierig
gekränkt, dass er erkrankte? Natürlich
ich bekam serviert: "Frankie Sucks ans

also gibt es heute keine Show mit
auf Otto und hat das das Schlagzeug so
schaute ich wieder einmal "youporn/gay“ und
Swollows Thru the Glory Hole Piz."

Der Durchzug zwischen Ost und West ist so stark, dass manchesmal die
Eingangstür poltert!
Du musst dir vorstellen ein Mensch, der sein Leben lang allein verbracht
hat...
Eines Tages? werd ich, unendlich höflich und behutsam, in ein Narrenhaus, mit ganz
anderen Begründungen eingeliefert worden sein, werden?, dann schnappt die Falle zu
und ich sitz fest!
In der "Tante Jolesch" (Friedrich Torberg) geschah es einmal mit einem
Wiener Opern-Direktor!
Dann kann ich nur mehr hoffen, dass meine Nothelfys zu mir stehen.
Bei jeder Böe jubele ich, dass ich durchlüftet werde. NAC-HI ist im
Nachtdienst, während ich schon ausgeschlafen bin! Es läuft die selbe Nacht!
NAC-HI und ich konnten uns nicht einig werden, ob "ich" nun ein Vielfrass
(Phettwurm) oder ein Allesfresser (NAC-HI) sei?
In NAC-HI's vielen Nachtdiensten hat er bereits Franz Werfels "Die 40 Tage
des Musa Dagh" ausgelesen mit höchstem Genuss und Gewinn
Achthunderteinundsiebzig Seiten!
Irgendwas hab ich schon geträumt, aber ich merk mir die Träume quasi nur mit
Mohnbeugel & Cripalex-10mg?
Das ist im Hirn gewesen und ich tippte es mir hier her, obwohl ich es eh nie
mehr mir derlas!
Beim Bachmann-Wettlesen hat ein Berliner seinen Text über seine

Internet-Pornoseite & Suche vorgelesen, der muss sicher auf youporn/gay
gesehen haben und sicher auch "meinen", mit den Pickels um den Mundwinkel,
geschaut haben. Heute sah ich einen nackt hockerlnden, dessen Muskeln
waren so angestrengt, wie Otto Horvath beim Zugtrompete handhaben!
Do, 21.7.11, 04:30.
Do, 21.7.11, 08:32: Der Euro steckt. Zypern hatte einen Stromausfall und muss nun
auch unter den Euro-Rettungsschirm. Ich hab schon so lange nichts hier getippt,
über die Krise des Euro. Ich lass es mir einfach gut gehen? Ich helfe dem Horn von
Afrika nicht, ich werde die ganze Ewigkeit in der Hölle wohl prasseln müssen?
Aber zwei Details muss ich hier einfügen: für den Fall, dass einmal, dann,
irgendwannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, dannnnnnn aus der Gestion ein aktueller
Lebenslauf meines Lebens gebastelt werden würde....:
1.) Als ich mit Franz Schuh am 30.Juni 2001 eine ur-ur- Morgenbetrachtung
trieb, hatte ich mich schon hinfahren lassen mit verbundenen Augen und hab
bis zum wieder Heimkommen die Augenbinde nicht abgenommen!
Das ist diese Woche im Falter "Phettbergs Predigtdienst von mir schlampig in
die Gestion geschrieben worden, Roman&Markus haben meine Schlamperei als gut
genug für den dieswöchigen PD. genommen und nun muss ich diese hier her
tippen.
Bedenkt, Duhsub, der "Euro" und das verhungernde "Horn von Afrika" und
"ich" komm auch noch daher!
2.) als der Drogensüchtige gut Aussehende zu mir kam vor ca. 4 Jahren und
mit mir S/m spielte, war ich gerade angebunden, als der Kerl sich Heroin
in-ji-zierte, und als eine Art Erinnerung liess er einen Brennheissen von dem
brennend heissen Heroin auf meine ganz neue, gelbe Liege fallen und diese "Spur"
bleibt jetzt "ewig" auf meiner Gelben Liege als Erinnerung. Da weiss ich auch
nicht, ob der das absichtlich machte oder wegen des Heroins, damit die Polizei was
für die Spurensuche hinterlassen hatte?
Weil ich ja vorgestern, das mit dem "adrett Aussehenden", in der USA
Journal-Panorama-Reportage mit meinem Heroin-Süchtigen auf meiner Gelben
Liege assozi-ierte.
Ganz cool sagte Der Heroin-Süchtige zu mir, Fress-Süchtigem, als er mich
aufgehängt hatte: "du hängst".
Der Kerl sah himmlisch süss aus! "Wir" lernten uns im 57A in der Nähe zum
Ganslwirten kennen.
Wie gesagt, als Kurt Palm, als sein Kinofilm "Hermes Phettberg, Elender"
fertig war, lernten wir uns kennen. Das Heroin-Loch ist zur Besichtigung
freigeben!

Do, 21.7.11, 09:06.
Do, 21.7.11, 11:15:
Soeben rief eine Frau von der Volkshilfe an, ich wimmelte sie ab, und als
sie nachgab, zu "mir" zu kommen, sprach "ich, bei mir" GOTTSEIDANK, ICH BIN
SIE LOS!"
Im Obernalber Volksmund wurde mein Vata, "da Bod'n Ko'ta" (Der Boden Kater)
geheissen!
Ich bin der Bod'n K'oda' zum Kubik!
Ich jubelte, als ich die fremde Frau der Volkshilfe los war, morgen kommt eh
wieder die göttliche Frau Göbl!!!
Dies ist mein letztes Geheimnis, wie könnte ich mich sofort von einer
unbekannten Frau duschen lassen, und ihr erklären, wo denn Handtücher lägen
bzw. meine Waschlappen. Wo ich selbst nicht weiss, wo ich sie mir hingeräumt
habe!
Überhaupt ich habe aufgegeben, meinen Haut-Pilz los zu werden. Vielleicht in
Lassnitzhöhe dannnnnnnnnnn, wenn ich je wieder dorthin vorgeladen werde.
Das "E.a.R." wurde mir mit einem Pumperer vor die Tür geliefert.
Es kann ja durchaus sein, dass die unbekannte Frau eine extrem Liebe ist?
Ich bin ein Bodenkater zum Speiben! Drum lieb ich Barko so sehr, Barko
baut, wo er nur kann, eine "Wohnung"! was würde wohl "Gott" dazusagen, wenn
Ali & Barko gemeinsam Einlass haben wollen?
Wenn wer die Innigkeit von Ali & Barko sieht, musst du weinen ob der innigen
Vertrautheit. Allein das beweist, dass es keinen Gott gibt!
Genosse Jesus hat, mit keinem Wort!, andere Lebewesen im Sinn erwähnt!
Mit einem Pumperer landete E.a.R. vor meiner Wohnung! 21:7:11:
Gurkenrahmsalat, Linsensuppe, Reisfleisch, Kuchenschnitte.
Do, 21.7.11, 11:45.
Do, 21.7.11, 14:51: Hannes Benedetto Pircher fährt mit mir zu den
Burgfestspielen Perchtoldsdorf, wo Mercedes Echerer LYSISTRATA, des uralten
griechischen Klassiker, Autor: ca. 500 Jahre vor Christus hat ARISTOPHANANES
gedichtet! Mercedes Echerer spielt und insceniert es!
Ich hab das Stück schon einige male gesehen: Zuerst herrschen die Männer,
dann übernehmen die Frauen das Ruder und dannnnnnnnnnnnnnn treffen sie sich
letztlich in der Mitte!
Ein uralter Klassischer "Hadern" quasi

Vata wurde 1912 geboren, er hatte die um 6 Jahre jünger Marie-Tant als Schwester -wurde Vata so zum Bod'n Kota?
1949 heiratete die Mama den Vata, die Mama versuchte immer das Ruder in der
Hand zu behalten!
Lysistrata , wie gesagt, ein uralter Hadern!
Erst "nun" kommt Gott http auf die Möglichkeit dass Lesb, Gay, Bi, Trans
auch wie Hetero ginge? Ich war gleich beim Beginn der ewigen Streitereien von Mama
und Vata e-e-e-e-e-e----wig UN-LI-IER-BAR!!! GEBLIEBEN!!!
Wer weiss, wie nahe Vata dem Schwulsein geriet? Jedenfalls Vata hat nie arg
über mein Schwulsein geredet, wie Mama! Mama muss es Mitten ins Herz
getroffen haben?, als auf der Titelseite Josef Fenz photographiert erschien
und es war ihr erster Schlaganfall. Jeder Mensch ist die Summe seiner
Erbteile: Ich bin buckelig wie Vata und Hirngeschlagen wie Mama. wer weiss,
wie nahe Vata der Lust des Schwulseins geriet. Aristophanes...?
Ich werde der Inscenierung von Mercedes Echerer mit Aug und Maul folgen!
Morgen werd ich darüber gestionieren. Nun freu ich mich auf Hannes Benedetto
Pircher!!!

F R E I T A G :
22:7:11:
05:58:
"Ich" war ja noch nirgendwo, Perchtoldsdorf mit der Burg, dem
unterirdischen Saal, für den Fall, dass es regnet, ist ein Wucht gewesen.
Natürlich hat es geregnet, wo Morgen die "Hundstage begännen." Sowohl
Hannes als mir geht es bei diesem Wetter aber besser. An der Hand eines
Vertrauten Menschen bewältige ich alles, Ein Verwandter vom Hannes hat
Schlaganfälle und kann sich nicht bewegen, ICH MUSS BEWEGUNG MACHEN, sonst
krepier ich an Bewegungsarmut bzw. Lungenentzündungen!!!
Mercedes Echerer hat eine flotte Aristophanes-Truppe gebastelt.
Im Textheft sind riesen eri-gier-te Schwänze, wie es die alten Griechys
sichs phantasierten, drinnen.
Merkwürdig?, weil ich das Schneeflöckchen nur inne hab, bin ich mehrere
Male in meinem Leben in Lysistrate gewesen oder bild ich es mir ein,

jedenfalls konkret erinnere ich mich an eine Inscenierung des
Reinhardseminars. Klar ich kenn nur mein Schwulsein und meinen
komplexen -Minderwertigkeit-Komplex. Jedenfalls in der Gestion hab ich
sensationell oft von "Lysistrate" protokolliert, all die Gestionsjahre,
lesen Sie nach, zum Beweis, Duhsub!
Und nun ist es Wirklichkeit geworden, Musik, Gott, Moderator war ein
berühmter Komponist, aber "ich" find seinen Namen nirgendwo,
Jedenfalls wir kennen uns sogar persönlich, Wir konnten uns sehr gut riechen!
Es geschah als die Leporellen in Insbruck aufgeführt wurden!
Es war, als Friederike Mayröcker und "ich" in den Leporellen texteten.
Damals ahnte ich noch nicht, dass Mayröcker in Deinzendorf aufwuchs!
Zurück zum Stück: Drei Männer stellten die 20 Jahre Peleponesischen Krieg
dar. Und Fünf Frauen die Sex-be-streik-enden Frauen!
Klar, alle alterten parallel gleich schnell!
Besonders, als die Athener mit einer riesen Plastik-Kanone die Frauenburg
er-obern wollten, musste sogar ich lachen!
Mir entkommt seltenst was, beim Theatergehen!
Besonders der Athener Sklave hat es mir angetan! in der Schluss-Szene war
extrem wenig Licht, zumindest in der Saal-Variante, einmal im Jahr komm
ich in ein Theater und dann regnet es!
Wenn Roman&Markus meine Gestioniererei zu einem Predigtdienst bastelten,
dann bitte den Namen des Komponisten herausfinden. Lustigerweise hat Hannes
Benedetto für Leporellen die Öffentlichkeitsarbeit gemacht.
Die Welt ist winzig, Oder ist das Gott?
In meinem weiter-Grübeln über das R.K. kam ich, im Zuge von "Lysistrate"
auf den Super-Kompromiss der R.K. - HÖLLE: Alle Männer wären langsam
schwul geworden, wenn, die R.K. Hölle, den Frauen nicht verboten hätte, auch noch
Priesterinnen zu werden! Dann wären alle Männer in den
Minderwertigkeitskomplex eingetreten und hätten nur mehr Schneeflocken
bekommen!
Aristophanes hat 500 Jahre von Christus in "Lysistrate" die Hölle der R.K.
prophezeit!!! Ich muss frühstücken, Frau Göbel kommt um 08:30. UND FRAU
GÖBEL hat die Macht, mich zu einer geordneten Volkshilfe-Struktur zurück zu
bringen!
Fr, 22.7.11, 06:55.
E.a.R.: 22:7:11: Rahmsuppe. Seelachswürfel, Dillsauce, Salzkartoffel,
Pfirsich-Kompott.
Christian Schwerzig ist der Komponist, der Darsteller des Obersten Gottes

und spielt auch Zeus und berichtet was gerade hinter der Bühne geschieht. In
Summe erscheint dannnnn die Friedens-Göttin. Sowohl Athen, wie Troja. Der
Muskelelprotz von Troja berichtet dann, wieso Troja Lust am Frieden fand.
Frauen verweigerten sowohl Athen, wie Troja jeden "Zugriff". Männer halten das
schwerer aus wie Frauen, behauptet Aristophanes bzw. Lysistrate.
Aber letztlich ist die Lust der Frauen kräftiger, sie machen Nägel mit
Köpfen! "Wir" sind letztlich Zwei: Und wir sind Spiegel, wie wir eben
zu-greif-en!
Morgen, 15 Uhr kommt eine Sportredaktin des "News", Morgen, Sa:
23:7:11:15:00.
Heute war ein Stress von Begegnungen: Frau Göbel war schon um 08:30 bei mir,
NAC-HI brachte mir vom Naschmarkt Weichsel, NAC-HI ging mit mir bis ins
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern hinauf, Wir jausneten Mohnbeugel,
Kakao und Kaffee, NAC-HI ist von Rauchen nicht mehr los zu bekommen?
NAC-HI kaufte mir auch ein Handtuch und half mir, meine Waschlappen wieder
zu finden!!!
Wenn ich nur mehr R U H E fände.
Mag. Rösch versuchte mir UPC-Fernsehen und UPC-Internet zu erhalten. Frau
Göbel kommt am Montag um 13 Uhr, und wird am Mittwoch ihre
Urlaubs-Vertretung an mir einzuschulen versuchen.

Zunehmender Halbmond
S A M S T A G :
23:7:11:
09:48:
Werner Faymann gefällt mir immer mehr: Der Bundekanzler beginnt nicht
einfach, sich bei Litauen zu entschuldigen, für die Freilassung des
"Kriegsverbrechens" Angezeigten, russischen Höchstrangigen, sondern Faymann
will eine Gemischte Kommission mit Juristys aus Litauen und Österreich
schaffen!
Seit gestern Nachmittag fand in Norwegen durch Bomben und Erschiessungen
von Schülys in einem Camp auf einer Insel bei Oslo kamen insgesamt 90
Menschen uns Leben!
Ronald Mühl, er war Kleinkind, als ich in der Abteilung VII/1, im Amt der Nö.

Landesregierung arbeitete, mit seiner Mutter mit. Und heute in der Früh
schrieb Ronald eine extrem kurze Mail am mich: "melde dich, elender“.
Sa, 23.7.11, 10:32:
Am Abend rief NAC-HI noch an und sagte mir, dass die Idee, "Was Bleibt?",
nun in Wirklichkeit gewandelt werden wird, in Retz und mir, dem "Buben", am
Do:4:8:11 & Fr. 5:8:11 gewandelt werden wird wollen!
Vor allem associiere ich immer und immer wieder, dass die Schulzeit mir nun
und immer wieder, zu kurz war!
Mit Fünfzehn 3/5
Jahren kam ich in meine "Berufskarriere" und war vollkommen
un-aus-ge-backen!
Die "normale" MATURA, zu der ich nie als reif befunden wurde!!!
Geschieht immer mit Achtzehn!
Wieder tipp ich mir viel zu fiele Tippfehler! Nun real, nicht als Bild!!!
Im Moment hat es in Wien 18 Grad, "Wir" sind alle viel zu aufgeweckt ich
protokollier mir zu viel!
Sa, 23.7.11, 10:57.
Sa, 23.7.11, 11:42: Nun steht mir das erste Interview von einer
"Sport-Redaktion" bevor, ich, der Nie Sport trieb. Ist das Hölle?
E.a.R.: 23:7:11: Zucchini-Creme-Suppe, Penne mit Soja-Sugo, Grüner Salat,
Kuchenschnitte.
Vielleicht ist das meine "sportliche Qualität", da ich meine Nahrung völlig
umstellte, mach dem 1. Hirnschlag?
Sa, 23.7.11, 11:52.
Sa, 23.7.11, 17:49: Zwei gertenschlanke Frauen verblieben heute den
Nachmittag bei mir! Ich durfte sie den Sado-Maso-Chismus lehren, alles
photographisch dokumentiert!!Aber vor allem dufte ich erzählen, wie ich nun
meine Fresssucht bewältige. Eine Sucht, die dich einmal Inne hatte, weicht
dir nie mehr.
Jetzt hab ich zwei Mailadressen für "mein" Sonntagsabonnement. Vor allem
muss ich bei Frau Senta Ziegler und Verzeihung bitten, dass ich es zuliess,
dass sich meine Adressen Kartei vergass! Die Sportreportin Nina Strasser und
ihre Schwester hab ich nun ebenfalls als Mail-Adresse. Meine
Gestionsprotokolle" sind eine Art Hilfe-Ruf, "mich" nicht zu vergessen zu.
werden!,

Reante Schweiger hat mir den Namen von "Senta Ziegler" aus meinem Hirnkeller
herauszuholen.
Irgendwann wird meine "Flaschenpost "ein-treffen! Zum Beispiel heute im
Newsverlag, dem ich sehr viel zu danken habe!
In Erinnerung, zuerst einmal erstens zu kommen, und zweitens dann zu werden
bzw. zu kommen!
Sa, 23.7.11, 18:11.

30. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
24:7:11:
09:21:
Heuer muss ein starker Siebenschläfertag gewesen sein! Heute müssten
eigentlich die Hundstage anheben? Und ich überlege, das Fenster zuzumachen.
Noch etwas sehr Interessantes: Vorgestern und gestern hab ich Mohnbeugel
gegessen, doch kein bemerkenswerter Traum liess sich vernehmen.
Also geh ich zu meiner nächsten Aufgabe ran: "Was bleibt?"
Ich habe mir dafür bei NAC-HI den Code "Bub" erwählt, doch ich empfand
mich nie als Bub! Auch empfand ich mich nie Jüngling oder Junger Mann!
Ganz arg täte mir die Bezeichnung "Mann" weh.
Immer flüchte ich mich auf Bezeichnungen, wie "Maskulinum" oder sowas!
Das ist eben meine Unausgebackenheit! Ich verrat es niemandem, aber ich bin
PRÄPOTENT.
Sehr gut wär ich verwendbar, als Muster, wie es ist, nicht stabil
eingeschult zu sein, bzw. worden zu sein, bzw., zu werden!
Stabil war z.B. mein Banknachschaft alle 3 Jahre hindurch in der
Handelsschule: Karl Möth setzte sich immer zu mir! Wir sassen alle drei Jahre
immer in der ersten Reihe.
Ich bin der Erinnerung, dass ich zuerst mich in die erste Reihe am ersten
Schultag in der Handelsschule setzte, und Möth sich ebenfalls in die erste
Reihe, sass ich zuerst in der ersten Reihe. Wir hatten nie gestritten, mit

mir nie streiten, ist ein grosse Kraft!
Leider hab ich Karl Möth, nach dem Abschluss, nie wieder nach der Schule
begegnet! Bin mir gar nicht extrem sicher, ob er wirklich "Karl" im
Vornamen hiess! All die drei Jahre sassen wir neben einander!
Sehr schlimm empfand ich, als Diplom-Ingenieur Eduard Strebl, nach nur
einem Jahr, von Retz nach Laa versetzt wurde. Mit Herrn Diplom Ingenieur
Strebl hatte ich mir auch sowas wie eine "Freundschaft" aufgebaut. Dipl.
Ing. hatte mir die alten Ausgaben der Neuen Zürcher Zeitung, die er abonniert
hatte, mir dann abgegeben!
Das Hotel "zur alten Pot" meiner Polditant hatte oft deutsche Gäste, als der
"Prager Frühling" eintrat. Und die grossen deutschen Zeitungen lagen in der
"Alten Post" auf und in mir wuchs Mein Zeitungs-Wahn°
Auf weiblicher Seite stachen mir MONIKA HAIDVOGL und ANNI HOFBAUR auf! Auch
nachher nie wieder gesehen.
Hofbauer wurde 1971 "Miss Vienna", was auf der Titelseite eines
Mittags-Kurier vermeldet wurde°
Eines aber weiss ich, ich konnte, war ich im Zug, niemals aufhören, meine
beiden Nasenflügel sauber zu bohren! Bis heute muss ich Nasenbohren ohne
Ende! Ich krieg mich nie rein.

E.a.R.: 24:7:11: Hühnersuppe mit Nudeln, Kalbsbraten mit Babykarotten und
Reis, Kuchenschnitte.
Was noch zu meiner Analyse gehört, in dieser 29. Kalenderwoche verwendete ich mir
zu verräterisch ich oft das Wort "L Ü G E "
Vertrauen könne, hatte ich nie empfunden!!! dieses "Bleibt" ebenfalls!
Nasenbohren und nicht Vertrauen können, so würd ich mich summieren!
Meine Nothelfys sind die Frucht meiner Nie-Ehe, DAS IST MEINE SCHMIEDEREI.
So, 24.7.11, 10:50.
dann begann eh schon meine wöchentliche Bahnfahrt nach Wien!

So, 24.7.11, 16:11: Null Signale, weder von mir noch von aussen.
Mit diesem Informationstand schliesse ich diesen Sonntag. Meine einzige
Hoffnung ist, dass vielleicht Ali mit Barko kommt.

So, 24.7.11, 18:05: In dem Augenblick wie ich diesen Satz fertig hatte,
läutete Ali an der Gegensprechanlage, ich hatte aber mir gerade Einen
heruntergeholt und stank voll Sperma! Ali kam aber heute nicht mit Barko
sondern mit den beiden Hündinnen, Kati und Lelek! Als die beiden Hündinnen mich
errochen, wurden die voll fickrig!
Das Sperma der beiden Sorten "Mensch" und "Hund" wird wohl wie die Pollen
der Sorte "Kastanie" schmecken?
Ali, der höchst Diplomatische Gentleman, hatte sich nicht mehr anders zu
helfen gewusst, mit dem Hinwies, dass Lelek gerade einen Furz liess und Ali
sagte: "entschuldige, Lelek hinterlässt dir einen Koffer, sie hat sich nicht
im Griff!" Was sagen Sie, Duhsub, zu mir? Obwohl Ali mir so eine Brücke
baut, bin ich nicht in der Lage Ali zu gestehen, dass ich nach Sperma stinke, und
alle es ja eh riechen!
So, 24.7.11, 18:24.
NAC-HI sagt zu mir "Merkwürden". Wahrlich zu recht sagt er das!

2 Bananen,
2 Kiwi,
4 Äpfel,
2 Birnen,
1 Tricolore,
1/2 Kilo Marillen,
1 Packung Heidelbeeren,
1 Packung Ribisl,
1 Packung Jung-Erbsen,
7 Pfefferoni,
1/2 Kilo Mischgemüse,
1/2 Kilo Karotten,
1/2 Kilo Rote Rüben,
1 Kolrabi,
1 Bund Rettiche,
Bitte bis Dienstag, 12.7.11 um ca. 10 Uhr.
0676/ 777 28 50 von 07 bis 19 Uhr

Bitte natürlich bis Dienstag, dieser Woche, also des Dienstag, 26.7.11

M O N T A G :
25:7:11:
04:34:
Was ist los? Kein Träumeland lässt sich blicken?
Obwohl ich das Fenster die ganze Nacht zu hatte, ist mir kalt!
Das Gemüse hab ich schon an Frau Göbel gemailt, die wird es an Herrn Michl
weitertelefonieren und der Junior-Chef wird es mir morgen Vormittag
herbringen.
Schlechtes Gewissen hab ich, dass ich jetzt nicht zur Vorabendmesse gehe und
zur Schamanischen Reise, Das hat durchaus pecuinäre Gründe!
Das Taxigeld würde sich nicht ausgehen. So einfach ist es!
Alles, besonders das Gemüse, wird teurer, und ich frühstücke wahrlich
vornehmst!!!
"Meine" Vorabend-Zeremonie includiert: Taxi hinauf, Mohnbeugel, Kakao,
Apfel, Taxi herunter! Das sind ca. 17 Euro! Das ruiniert mir meine
Wochenstrukutur, und damit mein Zufriedensein mit mir!
Und ich kann keine öffentliche Sprechstunde mehr anbieten!!!
Wie soll ich mir das managen???
Mo, 25.7.11, 04:52.
Mo, 25.7.11, 15:11: E.a.R.: Haferflockensuppe, Puten-Steak, Reis, Roter
Rübensalat, Kuchen.
Roman hat PD. Nr. 952, mit dem Titel "ich und Österreich sind Zwängler"
gebastelt. Frau Göbel hat mir ihn dann vorgelesen und mich zum Gemüsemichl
begleitet.
Einer hat mich heute gestalkt, auf meinen beiden Telefonen hat der immer
angerufen aber dann nicht gesprochen.
Dann war Manuel bei mir hat angerufen und "mich" ausgemistet.
Jetzt freu ich mich auf SESPER JUUL, den Familientherapeuten heute auf Ö1,
um 16Uhr. Endlich einer, der behauptet, dass Kinder Freiheit benötigen! Denn
sonst ist generell die Linie, Kinder brauchen Aufsicht. Wie sollte ich das
Wixen und das Polymorphe mir erlernen, wenn ich immer unter Aufsicht wäre?
Unter www.wikipedia.com, steht Juul's Biographie. Ich kann nichts davon mir
erlesen, Ö1 ist Hyper-Korrekt, dass Jesper Juul durchrutschen vermochte?
Versteh ich da was falsch?

In Unternalb war in meiner Kindheit was los!!! Einmal hat mir einer sogar
einen heruntergeholt, während wir in der Hauptschule Nachsitzen mussten.
Seinen Namen hab ich in der Gestion eh schon einmal wegen des Wixens erwähnt,
Der Typ war ein Jahrgang über mir gewesen, und lehrte mir quasi die Lust des
Wixens. Er war generell lüstern, so dass er vom Bäcker, bei dem er dann
angestellt war, erschossen wurde, währen der Schlimme mit der Gattin des
Bäckermeisters vögelte. Neben der Miss Vienna ist der der Zweite, den ich
als Zeitungsausriss mir aufhob.
Ja, wenn wer da wär, und ihn (den Ausriss) mir vorlesen tät!
Gottseidank bin ich in lebenslanger Einzelhaft, ich versteh Eure Qual, Liebe
Welpen, wie der "Radiohund Rudi" Euch Kindheit tituliert.
Schiller/ Bürgschaft: Nehmt mich, als Dritten zu Eurem Bunde.
Als ich Jesper Juul hörte mit der Klage, wie elend es jetzt sein müsse,
Kindheit zu haben, hatte ich sofort ein schlechtes Gewissen, wie ich in meiner
Himmlischen Isolation es mir gut gehen lasse, während ich Euch ganz vergesse
Nummer Predigtdienst .....
Mo, 25.7.11, 15:50.
Jesper Juul

D I E N S T A G :
26:7:11:
03:09:
Dass ich mich vorige Woche (Fr. & Sa.) mit zwei Mohnbeugel fütterte, wirkte
heute (Die.) Zwei kurze Episoden erträumte ich mir: 1.) ganz ratlos stellte
ich die Frage, "und wie komm ich jetzt nach Wien?" 2.) Eine Kontrollin war im
meinem Schlafzimmer und bestaunte, wie Barko sich sein Quartier bastelte!
Leider muss ich aufhören zu liegen, denn ich habe Termin um 06:30, um zu
zittern, ob ein Taxi kommen wird.
Es wird wärmer, sagten die 3 Uhr Nachrichten und ich fühl es auch, vielleicht
ist das der Grund für die Traum-Sequenzen?
Jedenfalls die Nachrichten berichten auch, dass die blutjunge, suchtkranke,
Jazz-Sängin Emmi Weinhaus, deren Gesang ich gestern ("Musik aus allen
Richtungen", Mo: 25:7:11: 17:30,) erst kennen lernte, nur durch
toxologische Untersuchungen von Scotland Yard festgestellt werden kann.

Vielleicht war meiner Traum-Zentrale es die ganzen Tage zu kalt und sie
streikte? Oder Mohn-Befütterung wirkt, weil der Körper, wie das Internet,
sich alles unauslöschlich merkt?
Nun in die Ordination Dr. Wilhelm Aschauer, der mich akupunktiert, die
Granulat-Kräuter hab ich schon getrunken.
Unendliche Dankbarkeit an die Schubert-Apotheke und Dr. Wilhelm Aschauer.
Denn meine Einkommenslage hätte keine Chance, mir das zu finanzieren, aber
der Körper will damit befüttert werden!
Ich kollabiere eh fast an der Taxifinanzierung!
Ja, früher war ich "Millionär", mit der Jahreskarte, aber nun!
Die, 26.7.11, ß3:48.
Die, 26.7.11, 11:56:
"Gemüse-Michl" hat zugestellt: 43,-- Euro. Taxi Hin und Tayi Heim hat 48
Euro ausgemacht, Dr. Wilhelm Aschauer hat mich wie immer kostenlos behandelt.
In den Wahn des Killers von Oslo eingestiegen: Er muss in sich total
verleibt sein! Narziss total, der Europa retten will. Er hat blaue Augen,
Blondes Haar, ist grosswüchsig, will bis zu seinem Dreiundfünfzigsten wieder
aus der Haft entlassen sein, und seine Spermatozoen hat er eingefroren?
und will darum sein Rechtsanwalty bezahlen? Seine Photos in der
Mörder-Uniform sind in alle Welt Zeitungsredaktionen gelangt.
E.a.R.: Konfettisuppe, Rahmfisolen mit Röstomchen, Kuchenschnitte.
Wenn es aber so weiter geht, dass alle UNIFORMIERTEN einen weiteren
Weltkrieg begehren und die Erde damit auslöschen, bleibt kein Yota
unserer Ideen wird überleben, wenn die Welt untergehen wird!
Millionen Menschen haben "wir" umgebracht. Vor allem kann es durchaus sein,
dass "wir" andere Intelligente Lebewesen ausrotteten, weil sie anders
aussahen als "wir"!
Der Mensch ist der Wolf des Menschen!
Läuft eh bereits der 3. Weltkrieg?
Die, 26.7.11, 13:14.
Homo Hominis Lupus! die Hölle: Rassenreinheit
Heute hat ein Taxifahrer zu mir gesagt: Haben Sie Forfahrys aus Afrika
gehabt? Ihre geschwollenen, Formschönen Lippen, auf dies hat er das vermutet,
sowas hab ich schon öfters gehört, wenn die wüssten, dass ich täglich

Hirse mir nachfüttere!

Apropos Afrika: Der Hunger im Horn von Afrika wird von Österreich mit
900.000,-- Euro abgespeist Achthundert-tausend |||?|||

M I T T W O C H :
27:7:11:
06:26:
Immer wenn es kälter wird schlaf ich wie ein Murmeltier, wenn es wärmer
wird, und sei es nur Promille, schlaf ich mühsam. Heute wurde es meinen
Körper kälter.
Emsig sah ich heute die deutlich gealterte Mama ihre Gewürze nachfüllen.
An sommerlichen Regentagen tat sie soetwas immer. Mama konnte nie
stillstehen.
Heute war ich die ganze Zeit mit festem Schlafen beschäftigt°
In meiner heutigen Haupt-Traumsequenz führte ein alter Mann Protokoll über
die abgehaltenen Religiösen Zeremonien. Weil ich bat, Ostern von 3-Sat um
ein Jahr zu verschieben.
Ich weiss, das ist wie Äpfel mit Birnen zu verwechseln.
Aber der Mann schwitzte vor Anstrengung, aber er musst es tun! Ein Zwängler,
also ich?
Weil ich, einmal das Wort "Zwängler" gestionierte?
Im Hintergrund steht, weil ich diese Unmenge Gemüse mir angewöhnte vom
"Gemüsemichl" jede Woche zu kaufen?
1. Kann ich mir dadurch keine Taxis mehr leisten, 2. Strengt es den Körper
an, diese Unmenge Gemüse zu zermalmen? Ich hab niemand, wo ich erfragen
könnte, wie ich mein Frühstück und Abendessen mir anders sortieren sollte,
die Mama, wo ist die Mama? Die Mama liegt im Grab von Unternalb.
Zur Not dämpf ich mir die Unmenge Gemüse & ess das Obst jeden Tag! mit
einem Eckerl Käse und Schaf- bzw. Ziegen käse. Ich lass es mir gut gehen und
das Horn von Afrika verhungert.
Heute werden die Salzbuger Festspiele eröffnet, Ich fürcht, dass gerade um
diese Zeit die Zwei Frauen von der Volkshilfe kommen, während ich eh die
Eröffnung der Salzburger Festspiele sehen will?

Mi, 27.7.11, 06:56.
Mi, 27.7.11, 09:39: Heute um 13 Uhr lehrt Frau Göbel Frau Stelzer an mir an,
Frau Stelzer wird mich während des Urlaubs von Frau Göbel vertreten. Ich bin
vermutlich schon der Gefürchtetste in der Volkshilfe!
Der Mörder von Oslo regt alle Innenministerien in ganz Europa an, alle
Internet-User in Gesetze zu giessen.
Ich bin auch so ein Einzelgänger, der beobachtet gehörte?
Am Ende muss, gesetzlich, Jedes mit einer Person wohl li-iert sein?
Einzelgänger dürfen dann nimmer sein.
Es verfing sich nie wer in mir!!!
Alles floh vor mir.
Die Uhrzeit der Salzburger Eröffnung wird nie angesagt, und ich war zu
schwach, mir das aus dem Internet herauszusuchen. Jetzt lass ich die ganze
Zeit ORF2 laufen, irgendwann werden sie schon aufhören von den Qualen, die
jetzt laufen, zu berichten.
Was die Hungerkatastrophe im Horn von Afrika betrifft: So rächt sich
"Gott", der vorgesehene Eröffnungsredner 2011, der aus der Schweiz stammende
Wissenschaftler, der den Hunger in der Welt als Rede geplant hätte, wurde
von den Salzburger Festspielen ausgeladen. Und nun steht Österreich ohne
diesen Erstklassigen Berühmten da!
Denn die Eröffnung der Salzburger Festspiele ist in jedem Medium eine Meldung
wert, und der Hunger am Horn von Afrika, mit dieser Hungerkatastrophe, wär
ein Hit für Salzburg gewesen.
Mi, 27.7.11, 10:30.
Mi, 27.7.11, 15:23: Roman war ein Fan von AMY
WINEHOUSE drum weiss ich nun, wie sich ihr Name schreibt. Und der
ORF-Moderater hat den Namen des abgesagten Salzburger Festredners gesagt,
drum weiss ich ihn mir hier zu tippen JEAN ZIEGLER.
Ich hab ihn schon öfters hier hergestioniert, aber mein Hirn tut was es
will!

Heute war der Radiohund Rudi, wie ich, er wollte nicht in einem Flugzeug in
einem Käfig fliegen. Wer zahlt, schafft an. Der Radiohund Rudi ist meine
tägliche Lieblings-sendung.
Bin neugierig, wie Rudi das Problem sich löst?
Frau Sonja Strecker wurde von Frau Michaele Göbel mit mir eingeschult, und

wird mich nun bis zum 17. August betreuen! Allein geh ich aber nie ausser
Haus.
Meine Probleme mit Namen & Begriffen ist schlimm! Jetzt fällt mir schon
wieder der heurige Festredner der Salzburger Festspiele nimmer ein. Er war einer
der grossen Pastoren, die das Wort "Wir sind das Volk" prägte!
E.a.R.: Buchstabensuppe, Kalbs-Roulade, Reis, Kuchen.
Jedenfalls, ob Demokratie oder Hunger Mi, 27.7.11, 15:55.

D O N N E R S T A G :
28:7:11:
05:21:
Raya Schwahn-Reihmann hat mich nicht vergessen! Frau Göbel hat sie
angerufen, die gottseidank auf ihrer Einladung draufgedruckt war und so
haben nun die beiden Handys ihre Nummern, das ist ein Hoffen, dass ich
irgendwann einmal zu der geplanten Aufführung gelange. Das ist ein Beispiel,
was ich unter "Flaschenpost" verstehe!
Millionen Worte bauen einen Palast. Da ich bei jedem Wort viele Tippfehler
mache, vergess ich meinen Redefluss.
Die meisten Einladungen geschehen ohne Details und wandern mir so in den
Papierkorb. Drei Hirnschläge!!!
Wenn mich wer anriefe...
Nun zum heutigen Traum, den ich mir merkte: Wie immer bin ich
Grössenwahnsinnig und angeberisch im {Traum?}: Ich war Gastgeber in einem
grossen Hotel, wo viele Leute aus China nächtigten, und jedes Zimmer hatte
eine Schale Tee, mit einem Tee-beutel drauf. Auf dem Beutel stand "MIKADO".
Und ich erklärte den staunenden Gästys "MIKADO" meint Gott!
Da haben die mich aber schön derwuscht! Eines von den Gästys konnte perfekt
deutsch und mein Schmäh flog auf.
Ich schäm mich und geh weiter schlafen!
Do, 28.7.11, 03:47.
Do, 28.7.11, 10:02: Mit dem Wort Freundschaft tu ich mir sehr schwer, denn

kam ein Typ in meine Nähe, kam sofort der Blick auf seine Blue Jeans, und ich
war befangen! Karl Möth, der mit mir in der Retzer Handelsschule war, --damals trug niemand Blue Jeans. Und im Kolpinghaus war Konsolati, ein
Gleichaltriger aus Gratkorn (Steiermark), der wurde auch sofort
Vorstandsmitglied im Kolpinghaus Meidling. Und ich fuhr sogar einmal mit
der Eisenbahn nach Gratkorn. DAS WÄR EIN FREUND gewesen, wie er soeben
philosophiert wurde. Über Hanna Arendt und ihre Stabilität bzw. Ehe.
Es läutet, Frau Sonja Strecker, von der Volkshilfe, läutet soeben.
Do, 28.7.11, ?Do, 28.7.11, 11: Die Urlaubsvertretung von Frau Strecker gelang bestens.
Während wir zurückkamen, war eine Frau von Essen auf Rädern mit dem heutigen
Essen da. Heimhilfe und Essen auf Rädern ist eine geniale Lösung, um sich
jedwedes Heim zu sparen.
Leider Gottes hab ich mir das Li-iert sein erspart mit dem Wort Freundschaft,
das ich nie mag!
Nie hat sich wer in mich so fest verknallt, dass "wir" nicht anders konnten
als "uns" zu li-ieren. Leidergottes gottseidank. Nun bin ich so bedient,
dass Jedes, das mich sieht, mir helfen muss!
Und eben meine Hunderte Nothelfys... Ich spame diese Hunderten jeden Sonntag
Mittag an, und wenn "meine" Flaschenpost trifft, dann wissen alle mir zu
helfen. Hier würde alles sofort her protokolliert, Duhsub.
Die Linken Parteien grüssen einander mit dem Wort "Freundschaft"
Und Genosse Jesus hat "uns" das Brotbrechen gelehrt.
Witzigerweise mus ich nun aufhören jeden Samstag in die Vorabendmesse gehen,
denn ich spare mir Taxi-Geld. In der Nacht beschloss ich mir, dass ich nun nur
mehr jeden 2. Samstag jedes Monats meinen "ZEREMONIENSAMSTAG": 12:30: Taxi
ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern dann Mohnbeugel mit Kakao und
Apfel, dann Vorabendmesse von 15:30 bis 16:30 dann Taxi ins türkische
Kaffee-Haus Maydan 15., Felberstrasse 52. daneben dann in das Lokal der
Schamanischen Reisenden, in die Felberstrasse 50! Da Bettele ich dann immer
wen von der Schamanischen Trommel-Gruppe um das Taxigeld, heimzufahren.
Ja sparen!!!
E.a.R.: 28:7:11: Broccolicremesuppe, Marillenpalatschinken, Kuchen.
Do, 28.7.11, 11:54.
Do, 28.7.11, 15:10: Manuel hatte, während er studierte, eine Wohngemeinschaft
mit David, 2 gleichaltrige Männer, die es nie miteinander trieben. Sowas

vermag ich mir gar nicht vorzustellen!
Es sind die Phantasien eines ewig Einsamen.
Nun steh ich vorm letzten Spurt meines Seins, so blitzartig verging mir
alles. Rokko Anal aber hält zu mir!, Rokko rief mich an, dass das Konzert am
Samstag, 30:7:11: 19:00 im Gemischtwarengeschäft, Wien 4., Pressgasse 28.
Ein Traumkonzert für mich von der TEAMBAND "Rokko Anal & The Coathangers"
Egel, wie es schüttet, in meinen kürzest Blue Jeans werd "ich" erscheinen.
Ich geh meinen Exhibitionismus gassi-gassi!
Sonst tat ich das immer ins "Smart", nun hab ich mich aber selber
eingesperrt.
Mach mich perfekt lächerlich!
Do, 28.7.11: Lieber NAC-HI, die Familie vom Graffitiforscher Thomas
Northoff siedelt sich in Obernalb an. Und Einmal bin ich sogar in die Nähe
vom Thomas gekommen: In der "Währingerstrassen-Loge" hatte ich einmal eine
Riesen Graffiti betrieben: "Prallenge Blue Jeans und Rohrstock, Telefon
usw..." Und als ich das nächster mal vorbei schaute, war das Graffiti
komplett herausgerissen.
Vielleicht lagert es nun in Obernalb?
Heute Nachmittag regnete es wieder, und Ali erschien mit dem pudelnassen
Barko. Ali brachte PETER CAMPA mit, Peter war einmal Gast in Phettbergs
Netter Leit Show. Peter hat so lange Haare wie ich! Es sind wunderbare
Begegnungen, die mir viel Freude bereiten. Vielleicht gelingt es NAC-HI,
"meine" illegale Graffiti auszugraben? S P U R E N mögen walten!
Auf jeden Fall fährt mich NAC-HI zu den beiden Elternhäusern der Familie Fenz
und Familie Widhalm und vielleicht sogar, "mein" Urgrossmutter-Haus
Weisskirchner? Was bleibt?
Do, 28.7.11, 18:11.

F R E I T A G :
29:7:10:
02:29:
Der leerste Traum, aber mit Inhalt: Die Winter-Arbeitslosen-gruppe des
Vorjahres wurde einberufen, bekam eine einzige Arbeit: Es wurden 50.000

Leere Weisse Blätter verteilt, die sollten mit der Hand durchnummeriert
werden! Das Lustige daran: es wurde von jeder Person getrennt begonnen zu
Nummerieren und es stimmte exakt: Wo die eine Person endete begann die
nächste und in Summe waren es exakt 30.000 weisse durchnummerierte Blätter,
kein einziges Blatt musste durchgestrichen oder zerknüllt werden. Und das,
während "wir" schliefen.
Morgen kauf ich mir wieder ein Kilo Finnenbrot und eine Mohnbeugel, Eine
Mohnbeugel hilft mit beim Träume bilden. Moment, morgen ist eine Mondphase:
Ich schau einmal nach: NEUMOND ist morgen, 30:7:11! Das heisst "wir"
starten, einfach mit dem Morgen. 30.000.000 Leere weisse Blätter. Fr,
29.7.11, 02:39.
Fr, 29.7.11, 05:44: Es könnte also durchaus sein, dass morgen das Ramadan
beginnt? Irgendsowas hab ich datumsmässig aufgeschnappt. Das Morgenland hat
viel Weisheit durch die Beobachtung der Astronomie sich erarbeitet.
Der Islam weiss sicher, warum das Ramadan wandert, durch die Jahre wandert?
Heuer kommt der Hochsommer Ramadan-mässig dran.
Das Christentum ist geblendet durch die Sonne (Jesus)?
Indem "wir" alles wortwörtlich nehmen "müssen", muss, wenn wir gestorben
sind, Gott in Persona erscheinen, denken "wir". Das Morgenland ist gewohnt,
dass Bilder in Gleichnissen "uns" erstrahlen. Das Neue Testament aber ist ganz
morgenländisch entstanden --- und "wir", der Benedikt XVI, die Technik der
Computer-Industrie --- sind Haftelmacher. Lassen das Horn von Afrika verhungern
z.B. obwohl "wir" wissen müssten, dass es nicht regnete seit einem Jahr dort!
Fr, 29.7.11, 06:08.
Fr, 29.7.11, 10:52: Soeben hörte ich eine Reportage über die gestrige
Premiere von der Faust-Inscenierung von Stehman auf der Perner-Insel der
Salzburger Festspiele. Wegen jeder Musik wird die Tontechnik in den Himmel
hinaufgehoben, aber der ORF gibt bei Schauspiel keinen Jota Tontechnik her.
Ich würde öfters fernsehen, wenn z.B. "Faust 1+2" 8 Stunden von der Perner
Insel Live übertragen würde.
Nur die Mehrheit hat Recht bzw. was Spannendes, KRIMMIS ohne Ende zu
schauen, oder wenn Konzerte oder Opern, in alle Welt, Gästys nach
Österreich herlocken, also Werbung für die Fremdenverkehrs-Industrie. Nur
Geschäfte, wohin der Sinn schaut.
Fr, 29.7.11, 08:07.
Fr, 29.7.11, 11:10: Frau Strecker, von der Volkshilfe, hat mich gerettet,
indem sie mir sagte, die Wissenschaft der Computer-Industrie heisst
INFORMATIK. Da schoss mir das von mir gesuchte Wort KYBERNETIK ein. Da wo
ich heute am Morgen "------" hintippte wollt ich eigentlich Kybernetik

stehen haben. Wir Haftlmachys des Westens. Ist das nun der 3. Weltkrieg,
der anhebt?
Schon wieder fällt mir ein Wort nicht ein: In der Literatur ist dieses
fremdwörterliche Wort nun üblich, statt Gleichnis bzw. Bild, was die
Geschichten früher / statt des Vergleichens uns gab. (Metapher)
Frau Strecker hat mir ca. 2 Euro geborgt, denn ich hatte zu wenig Geld für 1
Kilo Brot + ein Mohnbeugel bei mir.
Ja, ohne Volkshilfe und Essen auf Rädern stünd ich jämmerlich da.
Im Fernsehen läuft ununterbrechbar diese jämmerlichen Endlos-Serien.
Wo bleibt die live Übertragung aus der BERNER INSEL? Wo halt jedes
Schauspiely ein Mikro umhängen hätte und wir könnten Live das sehen!?
Statt daheim zu verdummen? Jedes Jahr im Fernsehen eine Produktion live aus
einem anderen FESTSPIEL, das könnte dann endlos gesendet werden, statt der
IDIOTSIERUNGSINDUSTRIE folgen zu müssen?
E.a.R.: 29:7:11: Sternchensuppe, Seelachs in Kerbel-Sauce, Salzkartoffel,
Pudding.
Fr, 29.7.11, 11:38.
Fr, 29.7.11, 15:18: Jetzt stell dir meine Leerheit vor, mit Ö1 li-iert musst
du verzweifeln. Ich stell mir vor, auf Ö1 gibt es so und so viele Dutzend
verschieden mit Ö1 Akkreditierte, die leben davon oder halt auch nur
teilweise, aber es gibt total strikte Regeln, wie die akkreditierte Person
sich am Mikrophon benehmen MUSS. Du hörst den ganzen Tag nur diesen
Ö1-Slang. Und als Alternative gibt es (für mich zumindest) nur ORF2. Denn
wenn ich UPC mir einstelle, kann es mir extrem schnell passieren, dass ich
dann gar kein Fernsehen zuwege bringe.
Ich hab es aufgegeben, statt UPC das "Flächen-Zusiedler“ Fernsehen mir zu
erbetteln. Ich hab Kabelfernsehen seit fast 1984, kann mir aber nimmer
anders mehr erbetteln.
Denn heute hat ja jedes, nach Zugesiedelte, das Recht, wenn es
ORF-Gebühr-GIS zahlt, das Flächenfernsehen zu erhalten. Das ist automatisch
drinnen 1.) ATV, 2.) das sogenannte Frühstücks-Privat-Fernsehen, 3.) ORF 1,
4.) ORF 2, 5.) ORF 3-Kultur- 6.)ORF4-Sport, (So teilt sich ab dem Herbst das
TELEWETTER auf) UND 8.) Okto
Und 9.) last, but nur least: 3Sat!!!
Da hätt ich eh einen Himmel, ab und an fern zu sehen, zwischen meinen
Schlafpausen, ein bissl zappen, denn es wird wohl nie in meiner Lebenszeit
noch Goethes Faust ausgestrahlt werden?
Fr, 29.7.11, 15:45.

Fr, 29.7.11, 17:36: Vor allem überfordert mich das ständige Ö1-Hören. Ö1 ist
wahrlich keine meiner Heimaten! Aber ich schnappe oft ein spannendes Wort
"mit" auf.
ZUM BEISPIEL heute Mittag suchte ich mir das Wort "Metapher". METAPHER ist
nun in Mode, statt früher Gleichnis oder Bild.
Jetzt stell dir vor, es wurden in der Wüste Metaphern betrachtet, statt
Geschichten bzw. Bilder zu erzählen. Dass Jeus in den Himmel auffuhr, ist der
grösste Hammer von Gleichnissen, die erzählt werden!
Oder Jesus hat versprochen, Gott Vater hält für alle Gläubigen eine Wohnung
parat! Es soll damit metaphasiet werden, dass "wir" keine Sorge "uns" zu
machen brauchen, wenn wir "den" Nächsten h e l f e n - das ist Geistes
Heimat.
Insofern ist Ö1 schon meine Heimat, ich finde immer wieder Worte, die ich
nicht finde und die ich immer in der endlos intellektuellen Wüste von Ö1
mir aufpicke, du musst dir vorstellen, den ganzen TAG (vierundzwanzig, einsame,
Stunden) be-wäl-tig-en!!!
Ab und zu, sehr selten, läutet eines meiner Telefone: 01/ 596 24 20, 0676/
777 28 50 von 07:00 bis 19:00 Uhr. Heute zum Beispiel Null mal.
Klar, durch Ö1-Hören werd ich zum Grossmaul. Indem ich nur Worte höre, die ich
nie sonst zu verwenden weiss.
Barbara Karlich, auf ORF2, wär die Live-Alternative.
Defacto sind meine Gestions-Protokolle HILFERUFE im Ozean der Verlassenheit,
de facto, Flaschenpost, ohne Ende Flaschenpost!
Fr, 29.7.11, 18:01.

Bitte kannst Du, lieber McGoohan das in die Gestion einfügen? Ergebenst
Dein ergebenster Hermes Phettberg
----- Original Message ----From: ""Christian Schreibmüller"" <schreibi66@gmx.at>
To: <xxxxx@gmx.at>
Sent: Saturday, July 30, 2011 1:56 AM
Subject: Das neue Buch ist da
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Das neue Buch ist da! Die Anthologie...

„Existenz und Renitenz“ ...
...betrachtet Widerständigkeit verschiedenster Ausprägung – auch jene, die
sich unbeirrt einfach dem Leben hingibt, es gemäß persönlicher Überzeugung
leben will. Aber es geht auch um die Abwesenheit dieses Willens, um
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Kuschen und sich treiben lassen. Um Fatalismus ebenso wie ums nicht
Hinnehmen. Um Rebellen wie um Junkies knapp vorm Exitus. Aber auch darum,
gegen alles Widrige zur Liebe vorzustoßen – oder eben nicht.
Als „Blütenlese“ arbeitet die Anthologie nicht rein passiv per
Ausschreibung, requiriert also auch Texte, die bei Lesungen oder in
Publikationen auffallen. Indem wir uns hier für das Entgegenkommen einiger
Literaturzeitschriften-Redaktionen und Literatur-VeranstalterInnen
bedanken, weisen wir zugleich auf deren Publikationen und
Veranstaltungsreihen hin, unter: www.radieschen.at;
redaktion@radieschen.at; http://annoliteratursonntag.wordpress.com/;
www.dum.at; dummail@gmx.at; etcetera: www.litges.at/; www.textstrom.at;
www.lokativ.at/dts-poetry-slam; dialekt-poetry-slam-wos-host-gsogt“
unter: www.tschif.at/.
31 der 68 in diesem Buch veröffentlichten Schreibenden sind Frauen. Mara
Ban, die jüngste, schrieb ihren Text „Ich bin stolz“ mit 14. Der
Altersdurchschnitt der hier Publizierenden liegt bei rund dreißig Jahren.
Fast alle leben in Österreich.
Thematisch gelangen die Texte vom sich unfrei Fühlen, vom Unbehagen an den
bestehenden Verhältnissen, zu den zwischenmenschlichen „Verhältnissen“,
den „Beziehungen“. Und wenden sich dadurch gleich wieder gegen
Unterdrückung und Diskriminierung. Auch gegen Leiden und Tod – sofern der
nicht als Ausweg begrüßt wird. Auch die Diskrepanz zwischen Denken und
Handeln ist als Thema zentral verknüpft mit dem Erwerben von
Widerständigkeit: Kultur im Kopf und einer kranken Gesellschaft
ausgeliefert. Nicht artgerechte Haltung sozusagen, geknechtete Natur. Und
wie geht es dann erst den Tieren im menschlichen Irrwitz? „Es sind die
Wale, die da winseln / um Hot Dogs von den Sandwich Inseln“ (Eugen
Bartmer). Von da ist ´s nicht weit zu „Schrödingers Katze“ (Andreas
Plammer) und sonstigen nicht tierisch ernsten Betrachtungen. Und dann noch
all die sozialen Unruhen, Kriege, Mentalitätskonflikte. Unverstandensein
und Rebellieren. Aber was rede ich, lesen Sie selbst!

244 Seiten, 11 €. Bestellungen unter: schreibi66@gmx.at
Betrifft AutorInnen des Buches:
Wegen der großen Anzahl der AutorInnen würde ich an alle, die in diesem
Buch vertreten sind, die Belegexemplare gerne auch "händisch" ausliefern.
Z. B. Montag, 1. Aug., bei GRIPS; Di., 2. August, 20 Uhr, in Alberts
Bücherlager, 12., Aichholzgasse 19; oder Mo., 8. August, 19 Uhr, im Garten
des Weinhauses Sittl, bei einer Veranstaltung des Ersten Wiener
Lesetheaters.
Falls mir mehrere ein Mail schreiben, dass ihnen auch ein Treffen am Do.,
4. August, 20 Uhr, im Café Anno (Lerchenfelder Straße 132) oder Fr., 5.
August, im AERA, 1., Gonzagagasse/Werdertorgasse, recht wäre, werde ich
mich auch dort mit einer Ladung Bücher einfinden.
Termine für die Buchpräsentation werden im August/September vereinbart.
Herzliche Grüße,

Christian Schreibmüller

Neumond
S A M S T A G :
30:7:11:
08:17:
"EXISTENZ UND RENITENZ", das neue Buch von Christian Schreibmüller ist
erschienen! Für 11,-- Euro ist es erwerbbar, die Mailadresse:
schreibi66@gnx.at Redaktion: www.radieschen.at.
Roman&Markus haben Predigtdienst Nr: 953 gebastelt: "Der Mensch ist der Wolf
des Menschen".
Nun zu meiner Sekkatur der heutigen Nacht: Der schauspielerisch und
schreibend begabte Manuel W. Bräuer möge doch ein Buch aufbauen unter dem
Gedanken, den er vor mir einmal sagte: "Ich kenn keine Eifersucht."
Daraus kann ich mir ein psychotherapeutisches Buch vorstellen, noch dazu,
wo Manuel einer der Allerersten war, der beitrat, als ich die Hochschule
für Pornographie und Prostitution zu erbauen begann!
Eifersucht ist das Hauptproblem, das dabei im Wege steht. Ich zieh heute
meine kürzest Short-Blue Jeans, als Symbol meiner ewigen erfolglosen Sehnsucht
nach einer Gegenüber liegenden Sexes mit mir. Wenn wir heute die
Kleiderbügel-Muskulatur me-di-tieren! Unter dem Vorwand Konzert der Band
Rokko Anal & The Coathangers von 19 Uhr bis 20 Uhr geniessen werden! Mir
hängt dann meine Schneeflocke aus, ich weiss! Wien 4., Pressgasse 28!
Weil gerade Neumond ist, hat auch Heiner Geissler eine Wucht im Streit vom
Bahnhof in Stuttgart gemacht: Beide Bahnhöfe gewähren lassen!!!
Heiner Geißler hat mir schon immer getaugt!
Nun in meine heutige Traum-Not: Im Traum schickte mir meine heutige
Traumzentrale Zweierlei: 1. Traum): ich war in Norwegen bei allen
Persönlichkeiten, die der Mörder von Norwegen vom Erschiessen überliess.
Natürlich war ich stolz, als mich sogar Leute in Norwegen im Traum
erkannten!
Ich war der Urälteste in der Gruppe, klar, aber das Grosse im Traum war, dass
die Verschonten darauf bestanden, dass der Mörder in der Gruppe sein soll!!!
Da kam mir eben der der Gedanke an keine Eifersucht auf! Im Traum war ich
erstens stolz, dass mich sogar Leute in Norwegen erkannten. Aber ich war voll
Eifersucht, gar nicht verschont werden zu können! Da ich erst in die Gruppe
im Traum eintrat!
Drum jetzt die Idee an Manuel W. Bräuer, über die Eifersucht als

Therapie-Idee. "Ich" wär ein phantastischer Regisseur. Hatte eine volle Nacht
mir den Traum gebastelt, die dezenten Farben, Detail: Nur einer hatte ein
exakt passende Krawatte an.
Dann träumte ich Meinen Traum Nr. 2.): Ich träumte von Präses Eugen
Terkowic, dem Präses des Meidlinger Kolpinghause und vom Favoritner
Kolpinghaus. Und bat, im Traum, Manuel W. Bräuer, der nie in einem
Kolpinghaus wohnte!, Flugzettel für beide Häuser auszudrucken, und Manuel
clever, löste es so, dass er ein Flugzettel für beide abzog, Abziehen,
sowas wird heue nimmer gemacht. Heute wird photokopiert!
So hab ich eine grosse Traum-Nacht und -Not bewältigt!
Jetzt kommt um 10 Uhr Josef Winkler im Gespräch mit Otto Brusatti.
Sa, 30.7.11, 09:33.
Sa, 30.7.11, 11:39: Im Stadt-Theater Gmunden war ich auch schon einmal mit
Fritz Ostermayer, da lief soeben Treffpunkt Kultur mit Josef Winkler und
Otto Brusatti, in das Stadttheater Gmunden hat mich Manuel W. Bräuer
begleitet.
Heute wird mich vielleicht Reante Schweiger in die Pressgasse 28 begleiten?
Wie gesagt, mir hängen die Eier heraus im Konzert.
Josef Winkler hat einmal gesehen, wie der Tyrann von Rumänien nicht
auf-gehängt sondern Aufgeseilt wurde, sagte er im Gespräch mit Otto Brusati.
"Wir sind das Volk." In Israel siedeln sich in Zelten zum symbolischen
Protest an. Wir sind das Volk!
Vielleicht gelingt Manuel W. Bräuer die Hilfe durch Eifersuchtslosigkeit.
DENN
Die grösste Problematik haben die Menschen mit SEX.
E.a.R.: 30:7:11: Grießsuppe, Gemüsenudeln. Apfel.
Sa, 30.7.11, 11:59.
Sa, 30.7.11, 15:53: Mit Mühe zwängte ich mich in die lächerlich kurzen Short
Blue Jeans hinein, ich weiss ich bin 58 3/5 Jahre alt, und spiele wie ein
Kind mit meiner Sexsehnsucht. Und die Idee der Hochschule für Pornographie
und Prostitution ist was Klares unter Erwachsenen, die ihre Hölle Sex
durchschritten haben, Aber der Körper will sexuell gefüttert werden. Wenn
ich jetzt in die Gemischtwarenhandlung/ 4., Pressgasse 28 zur Band "Rokko
Anal & Coathangers komme, weiss ich, dass ich lächerlich aussehe, mein Leib
be-nötigt aber diese Geilheit zur sexuellen Abfütterung.
Und wenn einmal die Nation Österreich eine Hochschule für Pornographie und

Prostitution andenkt, wird dannnnn, irgendwann, die caritative/ diakonische
Idee der sexuellen CHARITI-Welt erkennen, dass das eine ganz grosse
Befreiungs-Fütterung der Menschheit ist.
So wie ich weiss, dass dieses Spiel zur sexuellen Fütterung mir not tut und
alle von der Band, hoch erwachsene Persönlichkeiten sind, und wissen,
dass ich nicht Nachwuchs haben will, sondern nur Abfütterung, so kann es doch
kommen, dass "wir" einander dienen mit unseren, also EUREN, attraktiven
JUNG-KÖRPERN.
Wie eben früher Jesus erkannte, dass Brot geteilt werden muss und ----A L L E ----- satt werden!
Soeben lief auf Ö1 der sechste Teil des siebenteiligen Hörspiels, worin 1995
Walter Schmiedinger erzählte das Leben des Karl Valentin! Worin keineswegs
verschwiegen wurde, dass Karl Valentin gierig auf dicke Frauen war mit
Pornophotos usw... Borgt mir euren Jünglings-Körper ein wenig, bitte,
Duhsub.
Thomas Mann und Bert Brecht verehrten Karl Valentin. Die Nazis vertrieben alle
damaligen Ideen und wie stünden jetzt "wir" da?, mit unserer Haftlmacherei!
Sind "wir" er-wach-sen-er geworden???
Sa, 30.7.11, 16:04.

So, 31.7.11, 15:14: Heute Abend beginnt der Ramadan, so wird das Fasten
langsam durch das Jahr geschoben. Die arabische Weisheit, lieber
Jeansboy-Papst, weiss den Mond-Kalender durch die Jahre. Was ist Übrigens
aus der Idee Deines Vorläufer-Papstes, Johannes Paul II geworden, alle
Religionen zu einer grossen Gebets-Zeremonie zusammenzuschliessen?
Vom Benedikt, dem 16. ist nichts Integrierendes zu hören, nur alles wieder
zurück, zurück, zurück!
Katalin hat mich angerufen, ihr Buchhandels-Geschäft geht mühsam, aber
stetig voran! Heute (31:7:11) um 16:00 in Ö1 EXLIBRIS: wird Harry Rowohlt,
sowohl besprochen als mit einem seiner Texte zu hören sein!
Es ist mir ein Schmerz, keine Kommunikation mehr mit Harry zuwege zu
bringen. In der Rowohlt-Kolumne der "Zeit" Glosse POOH'S CORNER schien
"ich" 2, 3 mal auf!
Nun liess ich, Elender, den Kontakt zu diesem Herzliebsten Kerl schleifen!
Eigentlich müssten einander, unsere Mail-Adressen noch kennen?
So, 31.7.11, 15:40.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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!

