
 

 

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

 

Gestionsprotokoll April 2013: 
 
M O N T A G : 
 
(Red letter day) Ostermontag 
 
1:4:13: 
 
06:41 / MeZ Sommerzeit: 
 
"An einer besonderen Stelle", dieser Halbsatz im Johannesevangelium, am  
Ostersonntag ist jetzt schon Jahrelang in meinem Hirn. 
 
Dringend benötigte ich einen Menschen, der die Evangalien wissenschaftlich  
genau kennt. 
 
War die Person, die Jesus "auferstehen" liess, wer anderer, als die Person,  
die, das rundherum gewickelten Tuchentfernte wer anderer. Gag es in den  
Damaligen, vornehmen jerusalemer Grab-Kellern (Gruften), mehrere Stellen? 
Das Tuch, das am Kopf des Leichnahns lag. 
 
Wie ein Krimi, ist die Evangelimsstelle aufgebaut... Hat diese Persoson  
sorgfältig zusammen geräumt, oder schlampig alles, qusi in Panik, liegen und  
fallen gelassen? 
 
AUF JEDEN FALL will ich lieb und hilfsbereit zu allen Menschen, der Erde  
sein, denn "wir" könen nur so "unser" leben bewäligen! 
 
In Repräsentativer Demokatie, wie sie UNO, EU, Österreich und Wien  
handhaben... 
 
Es ist Mühsam, das Tier Mensch zu handhaben. 
 
Dank meiner "cibralex-10 mg." träumte ich soeben von einem elegantem  
Mann-Frau Päärchen, das sich vereinbarte, jedes mal, wenn sie efolgreich  
sich fickten, eine Bouttelle Wein sich zu gönnen! Und deshalb war ich im  
Träumereich, als eine art Notar dabei, sie kauften nur Sieben Boutellen  
sich! 
 
Der Dialog der beiden war so sorgfältig und so elegant! 
 
Die hatten, im Traum, viel elengantere Schulen hinter sich?, als ich. 
 
Ich habe gestern und vorgestern folgendes gegessen: Samstag 30:3:13:  



 

 

Schnittlauch-Vierkorn-Brote, rote Indianer-Bohnen. 
 
So: 31:3:13: Osterpinze von Hannes-Benedetto und Agathe, eine Gulasch -  
Suppe mit 2 Semmeln, 2 "Pago", schwarze Johannesbeer, zum Mittagesen vom  
Bufet im Krankenhaus der Barmherziugen Schwestern, zum Abendessen eine  
Grahan-Weckerl mir Edamer, Gorken und einem Apfel als Abendesen und dann,  
zur Feierlich keit Ostern in Wien und Schnee,als eze nich, im Niesel-Regen  
heimbrachte, imSchneefall schon habendem Eisgeschäft, neben dem Fleischerei  
Geschäft "Ringl", geöffneten habendem Eis-Geschäft eine sehr sehr gute  
Zitronen-Torten-Schnitte! 
 
eze und ich beginnen leidlich zu einader zu wachsen. Wenn nur eze nicht so  
viel verwissenschaftlicht wäre.......Auf Passen: heute kann in den April  
geschickt werden! 
 
Mo: 1:4:13: 07:59. 
 
Mo: 1:4:13: 17:59: 
 
Es besteht die Gefahr, dass ich nächtens herumsurfe und tagsüber schlafe!  
Denn als eze um 11 Uhr aufging, gingen wir gemeinsam ins "le Pho", wir  
brunchten wie der Kaiser in Frankreich: Salat: Goi Mien Thit Bam (Glasnudeln  
mit Gurken, Karotten, Rettich, Erdnüssen und Nuoc Mam), Suppe: gottseidank  
kleine Portion!: Nudelsuppe mit fein geschnittenem Rindfleisch (teils roh  
und teils gekocht, jedenfalls weiß ich jetzt, dass rohes Fleisch leichter zu  
zerkauen ist als gekochtes, gekochtes Rindfleisch ist kaum zu derbeißen).  
Wenn ich wieder dorthin geh, was ich sehr gern tun werde!, werd ich mir nur  
mehr rohes Rindfleisch bestellen! Hauptgericht: Ca Ri (Gemüse in gelber  
Currysauce mit Reis und Tofu) - da gibt es eine Einheitsgröße. 
 
Dass "mein" Pazific nun "le Pho" (Feuertopf) heißt (Wien 6, Gumpendorfer  
Straße 97), ist nicht nur eine Umbenennung, sondern eine wunderbare neue  
Qualitätsstufe. Und mehr Publikumszuspruch! Ich, der "positives Denken" wie  
die Pest hasst, musste mit eze einstimmen, es göttlich zu benennen. 
 
Wenn Frau Augustine Bauer, die ehemalige Eigentümin des Lokals  
"Forellenhof", das nun "le Pho" heißt, wüsste, dass das Lokal nun einen  
Quantensprung erreicht! Und ich, der totale Fress-Sack, vom Teufel so in  
Versuchung geführt werde. 
 
eze brachte mir von der "Bäckerei Ströck" einen Kirsch-Muffin, den ich zum  
Abendessen als Osterhasen verfrass. Versaute Jeansboys zeigt der ORF eh  
nimmer her, also geh ich schlafen, ohne zu weinen. Gestorben muss werden. 
 
Im "Hörbuch" auf Ö1, las Dirk Sterman so eben aus seinem Buch "Sechs  
Österreicher unter den ersten fünf: Roman einer Entpiefkenisierung" vor. 
Mo: 1:4:13: 19:05. 
 



 

 

 
D I E N S T A G : 
 
2:4:13: 
 
08:44: 
 
Zuerst: es ist Dienstag und ich melde mich erst jetzt! 
Zweitens sah ich auf der gelben Liege die vielen gekochten Eier, die eze  
stiftetete. Dann trahk ich menen, von Dr. Aschauert & der Schubetapothke mir  
gestifteten Morgen-Granulat-Tee. Viertens entschloss ich mich doch wieder  
einmal normal zu frühstücken, und schälte mir eines der gekochten Eier.  
Fünftens sah ich im Geiste die süssen Kücken, wie sie aus dem Ei sich  
begreien, wernn "wir", Göttys sie liessen. Sechsten dachte ich an die  
Bonogos, die Affenm, die Sex treiben, 
statt zu kömpfen. 
eze & ich sind eine Affen-Art, die níe zum Zuge kamen. Es wird sicher auch  
schwächliche Bonobos geben, die nie "drann" kamen? 
 
Jetzt muss halt trotzdem gestioniert werden. 
 
Dieses neue NORDFIETNAMESISCHE Lokal brachte mir einen handgeszeichneten,  
d.h. kein einziger Strich, von den Milliarden Häusern, die ich, nie enden  
wolllend, im Traum sah könnte von einem Computer stammen. Meine  
Traum-Zentrale hat ein Computer-Programm inne! 
 
Heute gehe ich endlich wieder ins "Steman". Was soll ich mir mir anfangen  
ausser essen? Mein Bauch wir wieder so dick, dass er meine Arme beim Tippenn  
stört. eze hat meine 40 Oliovittropfen auf eine art Semmel im neuem  
Nordvietmanishenn Lokal getropft und meinen 3 Pfalanzen, eine voll  
gefgüllte Wasserflasche auf den Kopf gestellt. eze ist mein Capo 
(Controller/Kantonspolizist), Kapos müssen gehasst werden. Ich hasse mich zu dem 
eh schon PUNKT 
 
Ob es wohl schon Studien über schwule Bonobos gibt? 
Die: 2:4:13: 09:11. 
 
Die: 2:4:13: 13:50: Ohne Spur eines Hungers geh ich nun díagonal ins  
"Star-Sub" mittagessen. Im Radio spielen sie eine Schubertiade, eine Wiener  
Traurigkeit. Das Wetter wird nie mehr beser. Meine Funktionslosigkeit ist  
voll in Betrieb. 
 
Die: 2:4:13: 13:55. 
 
Die: 2:4:13: 17:52: Mittaggegessen habe ich heute im "Star sub", diagonal:  
paradeisersuppe, Kartottensuppe, ein kleines Gemüse-Käseweckerl. Dann ging  
ich ins Krankenhaus hinauf, um mir den Abend-Granulat-Tee. Abendgegesen hab  
ich dann eine Kebab. 



 

 

Die: 2:4:13: 17:58. 
 
Sir Walter Jöbstl traf ich soeben als, ich ich ins Haus wollte, Walter ging,  
hand in hand, mit mir heruf. 
 
Ich glaub dies ist meine ödeste Gestionsnotiz? 
 
Die: 2:4:13: 18:00. 
 
 
 
 
 
M I T T W O C H : 
 
3:4:13: 
 
07:51: 
 
Mein Herz spüre ich klopfen, es will mir darin mitteilen: "ICH MUSS WENIG  
ESSEN = FASTEN!!!!!!" 
 
 
Ich habe meine Tagesstruktur laufen lassen und daher viel zu viel gefressen  
RUFZEICHEN. Herliebe Frau Göbel retten Sie mein Leben, nehmen Sie das Heft  
in die Hand/ die Volkshilfe kännte.... 
 
Wenn ich reich wäre führe ich in ein KLoster, wo ich so lange fasten  
könnte, bis ich wieder mir selber gefiele. Lange von meinem Alltags-scheiss  
mich schützen! 
 
Heute bib ich ganz arg in meine Hosenverliebt, die ich seit meiner Letzten  
Waschung anhabe. 
 
& der Körpergeruch, den ich aus strahle ist exakt! 
 
Ich würde mich sogar jeden Tag duschen lassen, als Reicher mit drei  
Schlaganfällen, bis ich mich wie der zu mir heimkommen lassen würde. 
 
Wenn ich nir keine Rettung finde, fall ich eines Tages, mit einem viertem  
Schlag anfall tod um! 
Aug keinen Fall darf ich weiter so viel essen HILFE. 
 
Nur eine Persosn, Transwesthans = Heike Keusch, liess ihren Körpergerüüch  
öffentlich rinnen d.h., duften , als sie ihrem Mund so fesseln, so langer  
anhängen, bis ihre Speichel herausrinnen musste. Und "ich" bekenne mich zu  
meinemn Körpergestank. 
 



 

 

Sonst gab keines der Mitglieder, weder von LIbertine, noch Polymorph  
Perversen Klinikliebe, bze. Hoch schule für Pornograhie und Prostittution,  
ihren Körpergerudh mit spiuelen! 
 
Dass "wir alle" ja gut riechen. 
 
Ich bin im Einundsechzigsten und habe mich heute im Traum, zum Ix-Ten Nal  
um die matura beworben, in der Handelsakademie Laa an der Thayw.Denn in der  
Klasse in der ich sass waren auch einige von der Handelsschule Laa an der  
Thaya, die tröstete ich, im Traum, dass ich auch mur die Handelsschule Retz  
habe! 
 
Der Klassensprecher hatte bereits die Matura bestanden und gefiel mir  
exorbitant. 
 
Der traum tat so, wie wenn ich in 2 Jahren dannn auch ernsthaft zu Matura  
antreten wolle. Mein Herz klopft exorbitant ich muss was tun! 
 
Denn von Handelschule bis zur Handelsakademie sind zwei jahre zu  
absolvieren..... 
 
Mi: 3:3:13: 08:35. 
 
Mi: 3:4:13: 16:01: Und wie ich was gescheh liess: Als Frau Göbel mir  
"heimhelfen" gab, erzählte ich das so spannend, dass sie sich nur mehr zu  
heflen wusste, in dem Fünf Minuten danach das Rote Kreuz vor der Türstand  
und mich einpackte. Mein Herz pumperte ganz arg und wenn ich reden wollte,  
drohte mein Hirn mir zu platzen. 
 
In der Ambulanz des Wilhelminenberg's wurde ich jedoch als Zugesund  
eigestuft und sie fuhren mich wieder heim. Also, besorgte HERZLIEBE  
Notherlfys 
 
Ich bin wieder daheim! 
 
Gegessen habe ich 2 Butterbrote mit einem Eckelkäse des Krankenhauses und  
Gemüse, das Frau Göbel mir mitgegeben hatte. 
Gottseidnk, leider gottes wurde jedoch "alles besterns" an mir befunden. 
Ich betrachte diesen 5 - Stündigen Zwischenaufenthlt im Wilhelminenspital,  
als enste Mahnun, mich zu sammen zu reissen! 
 
Morgen zischen 12 Und 15 Uhr wirdmeine Elektro-Zähler ausgeweschselt. 
 
Zum Abendessen holte mich soeben eze ein Gefülltes Vollkornweckerl und  
Supppengrün, das bereits drämpft. 
eze widmete mir ein Atogramm auf ein Photo mit einem eigenstinnigen  
"Seeregenpfeifer": Es regnet und er pfeif! 
Mi: 3:3:13: 16:29. 



 

 

Abnehmenser Halbmond: 
 
D O N N E R S T A G : 
 
4:4:13: 
 
ß6:23: 
 
"Dass Wetter wird nie mehr besser. Wenn dieser Satz, zu einem sich  
beklagenden Baby sagt, So ein Baby ist ja neurologisch, ein  
Hirnbeschlagener, klar! Heute (4.3.13) zwischen 12:30 und 14:30 muss ich  
daheim sitzen und warten bis mein Strom-Messer ausgetauscht werden wird. Nun  
aber geh ich mit eze zur Chefin des Arbeitsmakt-Sevices. Es geht mir viel  
besser als gestern. 
 
Ich werde mir höchstens Suppe mit hinauf nehmen. Dann gehe ich in das  
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern abendessen gehe, dann zur "57-A"  
Bank Ecke Gumpendorfter strasse/ Stumpergasse und warte bis Ali kommt, wir  
fahren dann gemeinsam in den Yoganada-Tempel. eze holt mich dann wieder  
heim. 
 
Bewegung machen und Eindrücke sammeln ist mein einziges Ziel heute -  
Eigentlich GENERELL! 
Do: 4:3:13: 07:35. 
 
Do: 4:4:13: 15:38: Jetzt hab ich fest mittags-gesdhlafen, als ich wieder  
munter wurde stand die Sonne hell im Raum der Elekrromesser wurde von einen  
wunder-Typen mir einer oerfektern Japuze eingebaut, Die frühere Bennung, der  
Frau Betrerka hat er aber achtlos heruntergerrissen. So geht es mit uns  
wallen, unsere Namen sind dann nirgenwo mehr zu finden. Unbedingt werde ich  
eze bitten,wenn wir vom Yoganada - Temperl zu kommen werden, den namen der  
früheren Bewohnund meines Zimmers, Frau Beterka wieder an die Stelle, wo ihn  
der Bildhübsche Techniker heruntrerriss, wieder hin auf zu basteln. 
 
Herr Spanseiler hatte heute Heimhilfe-Dienst. "Wir" gingen zur Ägydyapotheke  
um all meine Zusatz-Ernähr - Tabletten Sie kosteten mich ca. 96 Euro. 
 
Beim kleinem Billa neben an, kauften wir: 2 Schafjoghurt, 2 Packungen Kefir,  
2 Kuh-Yoghurt, 1 Kopfsalat, 
 
Ich hätte sogr gefüllte Vollkornbrote, aber immer hat wer andes Dienst im  
kleinem Billa und wenn ich auch immer darum bitte, die gefüllten Volkorn  
Brote da zu haben, sie sind einfach nie da! 
 
"Billa" ist so allgewaltig, Hunger haben alle, wir müssen Essen kaufen. So  
komm ich nie zu meiner Frühstücks-Ordnung! 
 
 



 

 

Wie oft ich exe anherrsche, weil ich "mene Ordnng" nimmer kreige, immer hält  
eze mir die Hand in Liebe entgegen! 
 
Ich benötige Dringend eine Bestrafung, 
die mir empfindlich weh tut! 
 
Die Heimhelfys kommern vier mal pro Woche, um ca. 09:00, und lassen mich  
sein! Weiter die Liste vom heutigem Billa-Einkauf: 1 Paket Suppengrün, 2  
Paketge Cherry-Tomaten, 1 Paket Leberknödel (enthält Zink), 2  
Schinken-Paqette,1 Paket Heidelbeeren DANKE SEHR GEEHRTER HERR SPANSEILER,  
dass Sie mir die Lise so exakt aufschrieben, dass ich sie jetz ab-tippen  
kann! Zum heutigen Nutageseb erhielt ich je eine Suppe Tomaten suppe mir  
kleinen Köse Stpcken und einen Kornspitz vom "Anker", sehr gut eze hat diese  
mir mit-gebracht, Und Herr Spanseiler hat mir eine Karotten-Inqur-Suppe vom  
"Star-Sub! nicht so gut, und ohne Käse-Stücke und ohne Gebäck. Zu weieviel  
Jahren Fegefeuer werd ich im Jüngsten Gericht wohl ver-dampft werden? 
 
Warum finde ich in meinen Inneren keinen Frieden mit eze? Do: 4:4:13: 16:24. 
 
Do: 4:4:13: 22:53: Ich weiß auch nicht warum, aber ich musste heute einen  
Fisch essen. Im "Iso Kebap" (1060 Wien, Gumpendorfer Straße 92) Gebackener  
Pangasius mit Petersilkartoffel, Melanzani, Karotten- und Gurkensalat. Die  
beste familiäre Situation erlebst du in Wirtshäusern, wo eine Familie sich  
müht. Und da ich mich total nach Familie sehne, find ich sie dort, wo  
ausländische Menschen sich um Integration in Wien bemühen! Lange schon möcht  
ich wieder einmal ins persische Menü-Lokal "Jas" gehen. 
 
Zudem war heute der Aufzug kaputt bei der U6 Richtung Siebenhirten. Und ich  
konnte einen Jeansboy "aufreißen", Christopher S. Er trug mir den Rollator  
all die Stufen herauf, er wirkte kommunikativ wie nur etwas, im Vertrauen  
gesagt: Er kommt aus dem Burgenland/ erst 1921 trat Burgenland Österreich  
bei/ trug Blue Jeans und meine Intuition gab mir den Wink, diesen herzlieben  
Gentleman Christopher zu bitten, mein Handy endlich wiederherzustellen. Denn  
seit Frau Bettina Roither-Epp, die Programmchefin von Ö1, mir ein Handy  
schickte, über die Leserbriefredaktion des Falter, und über Roman&Markus,  
hab ich das ersehnte Handy mit Radioanschluss auf Ö1 und werde Herrn Saurer  
bitten, mir zu helfen, dass meine 0676/777 28 50 wieder anrufbar werden  
wird. Soeben hat mich eze von Ali übernommen und vom Yogananda-Tempel  
heimgebracht. Nun hab ich eze ansagen dürfen. Und Herrn Christopher S.  
angefleht! 
 
Ich werde wohl wieder sehr gut schlafen. Gute Nacht. Herzlieber Dank,  
Christopher S.! Ihr ergebenster Hermes Phettberg. 
Do: 4:4:13: 23:21. 
 
 
 
 



 

 

F R E I T A G : 
 
5:4:13: 
 
08:25: 
 
André Heller ist der Gewinner! JUHU vielleicht lässt er mich ebenfalls  
einmal rade brechen?, wie nun Wolfgang Schüssel sich erklären kann. 
"ORF3" wird eine Talkshow, mir nur einem Kameramann und André Heller  
beginnen. Jedenfalls Sobo Swobodnik's Film mit mir, zeigt wie es mit nur  
einem Kameramann geht! 
 
Heute war im "Leporello" (5:4:13: 07:52) zu hören, dass "ORF3" ein Jahr  
feiert. Meine Fresssucht hat meinen Radebrecherei (Stotterei" zu wege  
bebracht. 
 
Ich bin ein typischer Fall eines Bettelarmen, der fressen mus, um sich zu  
trösten und kann nur mehr als Bild, wie Wohlhabenhait und Sucht sich  
auseinanderdividieren im Wollen & Erreichen! 
 
Geträumt habe ich heute grosses: ich war im Futter-Rüben kaller meiner  
Eltern, das ich ca. 10 Jahr gesitzendurfte, dann aber dem Finanzamt  
verkaufen musste, d.h. meinem Bruder der mich davor rettete, das Elternhaus  
versteigern lassen zu müssen. 
 
 
Ich sah im Rübenkeller - Traum, meine A-10 Saugpost -Kartei aufgebaut und  
wie mir Christian Schreibmüller (wohlgemärkt im Traum soeben:  
http://www.phettberg.at/photo36.gif) 
ich sah im Traum wie Christian Schreibmüller mich g'featscht vorführt. 
 
Es ist, was es ist, jedenfalls ich war gewesen & spiel nimmer mit, wenn ich  
weise wäre! 
 
Vor allem Bejammere ich dass ich nie einen Manager lieben lernen, bzw.  
"ERKENNEN KONNTE" (c: Heilige Jungfrau Maria)! 
MeaCulpa! 
"Leporello" geschah heute um 07:52 und mein Rübemkeller-Traum geschah in der  
Nacht dort hin! 
Ich bin ein Hädi-Wari- Wurschtl........ 
 
Fr: 5:4:13: 09:13. 
Fr: 5:4:13: 15:38: Eine mir noch Unbekannte Heimhelfin, der Volkshilfe ging  
heute meine Morgenwege: Marjia. 
 
Exakt heut, am 5. April 2013 ist es mir wieder gelungen mein April-Geld zur  
Hälfe zu verbrauchen. 
 

http://www.phettberg.at/photo36.gif


 

 

Jedoch es war gestern fals protokolliert, als ich schrieb nun habe ich  
bereits alle meine Zusatz-Ernähtstoffe gekauft. Ich musst noch ca. 12,--  
Euro für die Weizenkeinölkapseln kaufen. Die wayren nur bestellt, aber noch  
nicht bezahlt. 
 
Aber ich "muss"alle Zusatznährstoffe mir leisen. Also fast Einhundert Euro  
protze ich damit mit vor mir und hinaus. 
 
Dafür hab ich heute mittag eine Karotten-Inquer-Suppe, vom "Star-Sub", und  
ein Lachsweckerl fürs Abendesseh, vom "Hafner" mir geleistet. 
 
Morgen werd ich mir wohl nur eine Gulasch-Suppe leisten. Einen Apfel, ein  
"Pago" - Schwarzen Johannes beere keinen Kaffee und keine Süssigkeit  
leisten. Es wär doch gelaacht, das ich kein Monat finanziell "es" schaffe! 
 
Jetzt läuft der Physik-Professor Dr. Walter Tiering, "Im Gespräch" ob es  
Gott gibt? Angesichts der Physikalichen Erkenntnisse? ZERN? 
Fr: 5:4:13: 16:00. 
 
 
S A M S T A G: 
 
Sa: 6:4:13: 19:05: 
Herzliebe Frau Göbel, Konrad war da in Hosen, wo einen der Schlag trifft!  
Und er hatte mein neues von Ö1 geschenktes Handy fast fertig gebastelt, aber  
der Akku war plötzlich weg! Nun muss ich Sie wieder anbetteln, dass Sie am  
Montag einen neuen Akku für Nokia 113 (0676/777 28 50) besorgen. Ergebenst,  
Ihr elender Hermes Phettberg 
Sa: 6:4:13: 19:12. 
 

 
From: Hermes Phettberg 
Sent: Saturday, April 06, 2013 9:14 PM 

Subject: Re: 21er-Haus 

Juhu SEHZ GRne  

----- Original Message -----  
From: Familie Kraft  
To: Hermes Phettberg  
Sent: Saturday, April 06, 2013 8:33 PM 
Subject: 21er-Haus 
 
Lieber Hr. Phettberg! 
Soll ich für Ihren Auftritt im 21er-Haus am Mittwoch nicht besser schon an diesem Mittwoch (statt 
Donnerstag) kommen, um Sie ausgehfein zu machen? 
Ich könnte gegen 12 Uhr 45 bei Ihnen sein! 
Geben Sie kurz Bescheid! 
LG, Special Agent K. 

 

mailto:phettberg@phettberg.at
mailto:phettberg@phettberg.at


 

 

15. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
7: 4: 13: 
 
07:59: Das schwedische Kinderbuch "Kivi" löst ein Problem, das Problem der  
GESCHLECHTS NEUTALITÄ! 
 
eze hat das Leben der Geschlechtsneutralität mir erzählt. Auf "Ö1", am 8.  
Mörz wurde das Kindebuch "Kivi" vorgestellt, es werden alle Lebewesen mit  
"hen" personal-promeniert. Hen schmeckt, Hen sagt, Hen liebt u.s.w.... 
 
eze liebt es keines falls duch ein Peroalpronomie deviniert zu erden. eze  
ist total geschlechts neutral. 
 
Jesu ging extra nach Jerusalem, wo er wusste hingerichtet zu werden. Jesus  
wollte "uns" die Kraft der Liebe demonstrieren. 
 
Unser "Glauben" soll das Soziale der Tätogkeit des LIEBENS erreichen. Wir  
haben aber alle immer nur einen Fokus im Hirn. Ich- Narr, der sexuell  
Unbefriedigte, ildet sich ein, eine "Hochschule für Pornographie und  
Prostitution" ist NÖTIGST........ 
 
Jesu weser und grosser und wichiger Pendel-Schlag schlug total ins  
Prot-Brechen hinüber. So dass alles in Politischer Korrektheit erstickt.  
Wenn jetzt das geschlechts-neutrale Werk "Kivi" so gross würde, würde meine  
Welt der Pornographie... INTEGRATION TOTAL aller Nöte die aufgezeigt  
werden. 
 
Gerstern (6:4:13: 09:05) wurde gesendet dass der Religionsneutrale Minister  
in Pakistan 
SAHBAZ BHATA 
ermoret wurde, weil das einigen nicht passte. 
Wiviele Probleme, wie wenig Leben! 
 
McGoohan ist weise und weiss, das Gotty eine Unfassbarkeit ist! In der Tat  
McGoohan ist sozial ohne sich mit deem Begriffwort "glauben" ab zu mühen. 
 
Ich ertrinke geil in der ZUVIELISATION! 
 
Lieber McGoohan: Piedro nennt scch nun Piedro und ist Parallel in sexueller  
Not. Er/ sie/ es/ hen?, komponiert & textete ein Lied: 
"NUA MIT NIR" 
(für Hermes Phettberg). Bitte btracheten Sie dieses Lied als Berstandteil  
der 14.Kalenderwoche. 
 
UND Herr Fuchs hatte eine Mail-Wechsel, der mir dazu ebenfalls gefiele!  



 

 

Bitte herzlieber McGoohan gib diese beiden Meil - Texte in die laufende  
Gestion hinein. 
 
Hiemit erkläre ich das Gersttionsprotkall der laufenden Woche für beendet. 
 
So: 7:4:13: 08:57. 
 

 
----- Original Message -----  

From: Hermes Phettberg  
To: Piedro  
Sent: Saturday, April 06, 2013 8:35 PM 
Subject: Re: Nua mit mia 
 
Lieber Piedro, 
ich altere ununterbrochen, rase dem Einundsechziger entgegen, freu mich, dass du 
dich an mich erinnerst und danke dir für den geilen Song, kann halt keine 
Kompositionen beurteilen. Ich bin eine geile Sau wie immer, und bettelarm wie 
schon immer, kann nur voller Freude und Herzlichkeit alle, die zu mir kommen, 
begrüßen und meinen Arsch entgegenrecken. Keinesfalls kann ich irgendwo 
hinkraxeln. Jeder, der mich besuchen will, kann mich herzlich besuchen. Meine 
Telefonnummern sind: Wien Festnetz 01/596 24 20 und 0676/777 28 50. Bitte 
keinesfalls auf den Anrufbeantworter sprechen, weil ich kann ihn nicht mehr 
abhören. Um sieben Uhr am Abend geh ich schlafen, weil meine drei Schlaganfälle es 
fordern. Ergebenst Dein elender Hermes Phettberg ICH FREU MICH 
 

 

----- Original Message -----  
From: Hermes Phettberg  
To: M. F. 
Sent: Saturday, April 06, 2013 8:57 PM 
Subject: Re: Dank für die Rückmeldung 
 
Sehr geehrter Herr F., 
ich hing bei diesem "Garten der Lüste" am größten Baum vorm "Café Rüdigerhof", mit 
kürzesten Jean-Shorts, wo mir alles aushing und ich angebunden war, und da ich 
tausend Mal am Tag lulu muss, glänzten meine Schenkel voller Lust und Urin, der in 
meine Doc Martens hineinmündete.  
Es war sehr wenig Publikum, also Sie haben sehr wenig versäumt. Und die herzliebe 
Fotografin Nina Strasser hatte Fotos davon gemacht. Ich freu mich über jeden 
Kontakt, der zu mir kommt. Aber um sieben Uhr am Abend geh ich schlafen, dies 
fordern meine drei Schlaganfälle. Telefonisch bin ich erreichbar unter: Festnetz 
01/596 24 20 oder 0676/777 28 50. Aber bitte keinesfalls auf den Anrufbeantworter 
sprechen, weil ich es technisch nicht mehr abhören kann.  
Am Mittwoch, 10. April 13 um 19.30 liest Hannes Benedetto Pircher aus meinem Elend 
"Alles Erschleckliche" im "Einundzwanziger-Haus" gegenüber dem neuen 
Zentralbahnhof.  
Ergebenst, Ihr elender Hermes Phettberg ICH FREU MICH 
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Hermes Phettberg. Alles Erschleckliche! 

Buchpräsentation und Lesung 

Mittwoch 10. April 2013, 19.30 Uhr 

Salon für Kunstbuch 21er Haus  

Arsenalstraße 1, 1030 Wien 

Gäste im Salon für Kunstbuch: Hermes Phettberg und Hannes Benedetto Pircher 
“Für die Lust zum Komplizierten“ 
Hermes Phettberg, ein radikaler und subjektiver Beobachter unserer Zeit, 
veröffentlichte eine zu seinem 60. Geburtstag erschienene Publikation mit dem 
Titel „Alles Erschleckliche" mit ausgewählten Texten aus seinem Leben. 
Es liest Hannes Benedetto Pircher. 
 

 

 

In einer Auflage von 100 Stück, mit einer signierten Fotografie  
(Pigmentdruck auf Büttenpapier, 15 x 11,5 cm) € 100,- (Erlös zugunsten des Autors) 
Hermes Phettberg 
http://www.phettberg.at/index.html 

Hannes Benedetto Pircher lebt und arbeitet als Schauspieler und Schauspielpädagoge in Wien. 

http://www.21erhaus.at/de/events/detail/hermes-phettberg-alles-erschleckliche!_ed_ET000063719?date=07.04.2013
http://www.phettberg.at/index.html


 

 

 

So: 7:4:13: 20:21: eze hatte zufällig das Saugpost-Karteiblatt meines  
Phettberg-Archivs in der Hand geshabt und mich gefragt was ich damit meine:  
Hier nun die vollkommmene Wiedergabe eines Beispiels meines  
Karteikarten-Wahns von damals: 
 
"Vakuum ist nicht 
'"Nichts"' 
 
Die Zeit 8.4.83 
 
eze und ich gingen sofort nach der Teiefon-Konferenz in's "Internet-Café  
Dheiaa Al-Sarofi" und baten dieses Dokument meiner Emsigkeit fest auf zu  
blasen, damit es am Mittwoch: 10:4:13: 19:30 neben dem Jeans-Logo auf den  
Fussboden im "Einundzwanz'ger Haus" gross hin zu legen. 
 
damals hatteich unzähliege Zeitschreiften, von "Die Zeit" hinunter .... im  
Elternhaus mir aufgestapelt und wollte mir eine private Nationalbibliothek  
errichten! 
 
Dieses Spiel treib ich nun mit der Gestion, unter www.phettberg.at auf Fach  
Nummer zwei. Und komm an kein End. 
 
Lieber Manuel Millautz, bitte drapier das als mene art der Kunst! 
 
Dass ein leibhaftiges Menschwesen an mir einmal saugen könnte, auf so eine  
Idee kam ich nie, doch eze ist mun mein Zeck. 
 
Was soll ich sonst, als Gotty die Ursache in die Schuhe schieben? 
Gotty, ein Mühl-Auf-Mühl-Zu-Spiel? 
 
Weil der Kabarettist Sigi Zimmerschied im Kabarertt Niedermeyer der zeit  
spielt: "Jeder ist jedermans Zeick", muss ich dieses an dieser Stelle hier  
anerekennnen! 
 
Ich werde nun Jesus Selbstentscheidung sich hinrichten zu lassen miss -  
brauchen zu meiner Ent-Schedund, zu eze unbedingt lieb zu sein! 
 
In der Schule und der Vata hat mich gottseidnk nie wer geschlagen, so dass  
ich schlussendlich aus Neid zum Sado-Nasochisten wurde, der Frauen  
ablehnt.Mama Het ihr Bestes gegebem und mich geschlagen. Nun sandte mir  
Gotty eze! 
 
Und Pfarrer Alois - Meinrad - Schmeiser gab mir, Mama zu liebe, ein Paar  
saftige Watschen! 
So: 7:4:13: 21:46. 
 

http://www.phettberg.at/


 

 

 
 
M O N T A G : 
 
5:3:13: 
 
16:19: 
 
Die Sonne legt loss und nun werde ich wohl den Ersten Kerl mit kurzen Blue  
Jeans des Jahres 2013 erlebern und wie kurz werden die kurzen Blue Jeans  
heuer wohl werden? 
 
& was werden sie herzeigen? 
 
Nun zu meinen Speisen von gestern und heute: 
 
Gestern, sonntag: 7:4:13: Frühstück ein Misch-bort mit Wurst, Gemüse und  
Käse vom Billa, Mittag essen strich ich mir gestern und ging mit eze nur um  
den Abend-TEe ins Krankenhaus der Barmherzigen Schestern. Und danach in's  
diagonale "Star-Sub" um ein Vollkorn - Weckerl mit Gemüse, und ein  
hineingeschmuggeltes Lachs-Brötchen, gekauft am Freitag 5:4:13 beim "Hafner"  
und dann noch ein Stück Blau-Beeren - Kuchen bom "Star-sub". Es träumte sich  
besterns danach: 
 
Beste Erfahrung im Träumereich mit Lachs-Weckerl von "Hafner": 
Ich träumte vom 7:4:13: auf 8:4:13: ca. ein Durzenden Ministraanten waren  
neue eingekleidet, die Kardinäle trugen nun keine Mitren mehr sondern nur  
die Minestrranten trugen Bischofsmützen ab sofort! Die Kardinäle mussten mit  
Anzug auftreten. Ich germute diesen Traum bauteich mir, weil ich Kardinal  
Schönborn am Ostretermontag im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in  
Stassenkleidung gesehen habe? 
 
Die erwachsenen Minestranten konnten einen geweissen Kardinal nicht leiden,  
welchen verriet mir der Traum auch nicht. jeden falls sie weigerten sich,  
wennnndiesrer Kardianl dienst hat die barocke Mitra, die dieser  
unsympathische Kardinal so gern am Kopf der Minestrantern sah, justament  
nicht auf zu setzen! Danach musste ich mir Pinkelbause machen,drehte mich  
auf die andere Seite. In Traum Nummer Zwei, waren die Minestranten ohne  
Messkleidern zu sehen alle traneken Bier, was die jungen  
Minesterantern-Männer - untenrum - anhaten, zeigte mir der Traum auch nicht! 
Sie plauedern an geregt und tranken. Ich mischte mich absolut nicht ein: Ich  
konnte ja auch nicht schottisch, wel alle Waren in Schottland im Traum. Und  
sprachen mit einander nur schottisch. Das entstand wohl so, weil in Erfüllte  
Zeiit am Sonnag berichtet wurde, dass neben dem Wiener Kardinal Gro`er ein  
zeier schwuler Kardinal in der Papstwahl gewesen ist und zu gab, frühe  
Homosexualität praktiziert zu haben. 
 
Lusteg, ich wurde von einem r.k. Gemeinde - Mitglied in meiner dritten  



 

 

Pfarre, St. Hemma als Pastoralasistent entlassen, vom Bichof Krätzl doch der  
Pfarer zu der Zeit, wo ich Pastoralassistent war, entlasen doch der Pfarrer  
wurde dann Stadt Pfarrer in der Dom - Pfarre St. Stefan. Als die  
Homossexualität von Groér aufkam ist dieser Stadtpfarer St. Stefan nie mehr  
in Wien gesehen. 
Aber Josef Fenz wurde entlasen weil ein VERDACHT ängstlcihen Pfarr  
mitgliedsbestand das dieseser schwule Pastoral-Assistent Fenz es mit seinen  
Söhnen treiben könnte... 
 
Mo: 8:4:13: 19:11: Heute ging Frau Göbel mit mir in die "Bäckerei Hafner"  
um 1 Gahakweckerl in das sie meine 40 Oliofit-Trapfen tropfte dazu kafte ich  
mir einen Milch-Kaffee zum Mitnehmen und wir sassen zum Sonnenbaden am  
Pintplatz endlich wieder einmal! 
 
Frau Göbel fand auch den winzigen Akku für das Handy mit dem Radio! 
 
Die Hörstöpsel muss aber wer machen, der das kann! 
 
Die Sonne erfüllt alle WElt heute mit Freude. 
Peter Katlein sandte mir am Nachmittag ein altes Farb - Photo wo ich noch  
schöne braune Haare hatte. Neben einer Dame die ich nimmer erkennen kann. 
 
Gerstern Sonntag ass ich am Abende eine MInestrone-Suppe, ein kleines  
Vollkornweckerl mit Gemüse und einen Blau-Beeren kuchen vom Star-Sub. 
 
Nun aber zum Heutigen (Mo:8:4:13) Mittagessen: Im neuem Nordvietnamescihen  
"Le Poum" da ass ich heute wieder einen Kleinen Salat, eineKleine  
Mudel-Suppe mit rohem Rindfleisch. sowas wird künftig nur mehr Euro: 5,80  
kosten. Heute aber hat es mir noch 9,60 gekostet. es Mundet mir aber  
generel: Rohes Rindfleich! denn Rohes Fleisch lässt sich leichter beissen!,  
bild ich mir ein? Bin gespannt welchers Drama ich heute wohl mir erträumen  
werde? 
 
Das heutige reale Drama war totz dem eh schon GROSS.Als ich lange nach em  
Mittagessen wieder in der Sonne vorm Haus mich sonnenbadede. hatte ich plötz  
lich die Not scheissen zu müssen! 
Gelernt hatte ich vom Letzten mal scheissen müsssen, du musst immer im  
STEHEN in deine Hosen-Röhren "es gehen lassen"! 
 
Denn wenn du am Rolator sitzt dann zergatscht scich all dein Kot! 
Wiedr musste ich lange stehend warten, bis wer kommt, der meine Bitte  
wahrnimmt, mir die Haus-Türe auf zu machern,  
tut°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Natürlich verate ich niemandem, dass ich mich  
soeben angeshcissen hatte! 
 
Endlich hate ich die 3 Etagen erklommen, doch heute hatte niemand meine  
Wasch mashine auf Dora und 40 Grad eingestellt, als stand ich nun vor iner  
nicht einschaltbaren Waschmachine! 



 

 

Laut musste ich durch's ganze Haus. um Hilfe scheien mit die WAafch machine  
auf Dora und 40 Grad ein zu stelllen. Nackt, mit Scheisse im Arsch: typich  
scheiss Leben halt! 
 
Dann rief Konrad Pannager, an wegen des Einstellens meines Händys auf Ö1.  
Doch das Handy ist ein Perfekter, jedoch winzige Komputer, und ich kann, ihn  
zu hand haben, niemals erleren! 
Liebes Ö1: zu HILFE!!!!!!!!!!!! Ich war heute im Krankenhaus um warmes  
Wasser. Auch da sass ich lange in der Sonne, es ging Schriftsteller PETER  
PAUL WIPPLINGER er war im Kankenhaus der Barmherzigen Schwwestern zu Besuch.  
Und lud mich ein, sein Buch "LEBENSWEGE" wahrzunehmen. 
Was sag ich: WIR WOLLEN WAHRGENOMMEN WERDEN. 
 
Jetzt geh ich schlafen: Mo: 8:4:13:19:54. 
 
 

 

 
D I E N S T A G : 
 
9:4:13: 
 
17:48: 
 
Reiner Reitinger hat den Vicus-Benjamini umgetopft, Mein Vicus Benjamini  
steht jetzt da drinnen, wo ich meinen alten Vicus Benjamini verhungern  
liess! 
 
Frau Gäbel kommt morgen und wird die Sauerei, die entstand weg saugen. 
 
So dass nun ein wunderbares "Archiv Hernes Phettberg" als Musem, das ich  
seit all mein Leben nir trieb. Geheinisvoll wird morgen der Satz "Das  
Vakuum ist nicht '"nichts'" nebem dem Logo des "Archiv Hermes Phettberg"  
prangen. Lieber McGoohan diese A-7 Kartei karte bitt dann in die lafende  
Gestion einfügen. Als Beweis wie ich es trieb vor meiner Kompuer-Zeit.  
Zusammen , mein Wollen & Scheietern dokumentieren. 

 



 

 

 

BERNHARD CELLA, der Betreiber des Kunstsalons im Einundzwanz'ger Haus tauft  
mich, besser mein Archiv, zu meiner "Kunst". 
Also bitte kommt alle am Mi: 10:4:13: 19:30 in des Einundzwanz'ger Haus. Es  
wird auch WALTER REICHL, mein "Sado" im WuK vom Oktober/November 1900 mein  
Archiv segnen. 
 
HANNES BENEDETTO PIRCHER word dabei auch aus "alles erschleckliche" lesen. 
 
Morgen wäre zu dem Neumond: Gesellt Euch zu meinem Scheitern: 10:4:  
2l'-ger-Haus. 
 
Nun aber ist es erst Die: 9:4:13: 18:28. 
 
 
 
 
 
Neumond: 
 
M I T T W O C H : 
 
10:4:13: 
 
08:09: 
 
Bevor ich auf meine Freude komme, meiner "Verkunstund" im 21'ger Haus:  
10:4:13: 19:30, berichte ich von der Dramaturgie: Montag und Dienstag: 
Mi: 10:4:13: 08:16. 
 
Mi: 10:4:13: 08:25: Wie ich am Dienstag 9.4.13 flach am Behandlungstisch in  
der Ordination Dr. Aschauer lag, mit einehm Dutzend Stahl-Nadeln rundherum  
drauf, hatte ich seit Langem zum ersten mal MAGENKNURREN in mir! 
 
Am montag 8:4:13 ass ich "mein" normalses Frühstück und mittags ass ich  
allein im neuem Nordvietnamescihes (Le Poum) Lokal, unter mir. Mit einer  
kleinnen Portion Salat und einener kleinen Portion Nudelsuppe mit rohem  
Rindfleich drinnen! 
 
Es ist meine gröste Freude, wenn ich meinen Magen knurren höre! Am Agemd  
daann ass eim Vollkornbrot mit Edamer und Schinken-Scheige drinnen. Bei Dr.  
Aschauer beim Akupunktieren hörte ich dann meinen Magen knurren. 
 
 
Nochetewas hatte ich grundlegen geändert: Weder gestionierte ich ab 03:00  
noch frühstückte ich vor der Fahrtendienst mich abholte, ich trank vorher  
nur meinen TCM-Tee. 



 

 

 
Dann liess ich mich wie immer ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestrern  
(6., Stumpergasse 13), bringen as und trank aber nix kaufte mir nur ein  
Gefülltes Mohnstriezel gefüllt mit Gurken, Ementaler und Krakauer. Ging  
eisern mit knurrendem Magen und dem Sriezel zu mit heim und begann dann erts  
um ca. 10 Uhr dies zu frühstückien. Mon-striezel, gefüllt mit Eingelegten  
Gurken, Ementaler und Krakauer-Wurst ist KÄIDRLICH. 
 
Ineinem meiner alllereststen Predigt dienst beschieb ich einmal, wie ein  
Gast vom "Café Jelinek" so etwas genussvoll frühstückte. Seit So langem  
liebe ich diese Geüllten Monndtriezel! 
 
Bewegund und knurrender Magen lässt leben! Mitttags ass ich dann im  
"Star-Sub" Leider ist das Starsab mir so nah. ich müsste immer an den  
Barmherzigen Schestern mit samt dem Rolator zum Star-sub gehen. Ich nehm  
immer eine Suppe und ein kleines Vollkorn-Weckerl, die Dreivietel Liter  
Flache, gefüllt mit warmen Letungswasser aber nehm ich von mir deheim mit  
und trink es dazu! 
 
Alles Weckerl im Star-Sub sind billige mir Körner bestreute Weckerl aber  
kenesfalls wirklich aus VOLLKORN-MEHL gebachken, Hunger und Armut treibens  
hinunter 
 
Die k&k - Kaisin Sissi ass halt nur roten Rindfleichsaft. 
 
Jesus wandelte (transkribierte) sein Blut und sein Fleich in seinen Leib  
zurück mittels gebrochem Brot zurück. 
 
Meine grässte Not war jedoch meine Sex-Losigkeit. 
 
Nun zu meinen beiden wunderbaren Träumenm vom Montag und Dienstag -TRÄUMEN:  
Ich träumte von einer art familientreffen bei der Polditannt, sie verteilte  
an uns alle Eckerlkäse. Meine Lieblingstante Poldi sagte einmal zu mener  
Mama: "LÄSE SCHLIESST DEN MAGEN!" Weil ich immer wernn ich daheimwar mir  
auch besten Köse beim "Meinl" in Retz kaufen musste und die Mama musste mir  
das alles zahlen.Mein Leben lang kostete ich meinen Elter ihr leben. 
 
Ich bin erbsümdig total. wie vermag ich dis nur trans-kribieren? 
 
In der Nacht von Gestern auf heute träumtre ich, dass ich durch alle Wiener  
Kolpinghuser ging. Ich viesitiertee quasi visierte ich alle Senioern der  
Kolpinghäuser Wiens. 
 
ca. ein halbes Dutzen "Kolping-Senioren", lauter schlamping wohnnende  
Jugendliche Typen. Sie igmorirten mich fest. Immerbild ich mir im Traum ein,  
ich wäre ein Glechaltriger Kolping-Senior, zu Besucch bei den anderen  
jugendliehen Senioren. Bei einem sah ich, in einer Tram - Ecke sogr ein  
angewichstes Papiet-Taschentuch liegen. 



 

 

 
 
Leiider ist es mir völlig unmöglich, Kontakt mit anderen, gleichaltrigen  
Kolping-Mitgliesern auf zu nehmen. 
 
ich bilde mir ein, dies liegt darm, dass erst ab dem Matura-Alter,  
lebenslang bleibende Kontakte aufgebaut werden. Leuet die nur  
Hauptschulalter Ereichen bleiben Lebenslang ohne stabile Kontakte. Es  
müssten auch alle "Lehrstellen" Matura-Alter Stufen haben. wie in  
Deutschland alle "Gesellen" Matua-Niveau haben? So stabilisiert sich das  
Selbstbewusstsein? 
 
Egal ob Latein oder Tischlerei: Selbstbwisstsein ist ist die Lebens-Matura. 
 
Mein "Schwimmlehrer", Reiner Reitinger hat mir gestern meinen Benjamini Viwi  
umgetopft. Reiner ist ein göttliches Beispiel, wie ich das mit  
"Matura-Nifeau" meine: Reiner Reitinger hat mit mir die "Marura-Schule  
Roland" besucht - Reinner mit ich ohne bestehen, Reiner mit. Egal: wir  
kleben anenander wie es mit Etwas Gemeinsam Durchlitttenes sich dannnnnnach  
bildet. 
 
Defacto klammere ich an allem bzw. was was "mich" lange aushält. 
 
Reiner Reitimger hat mit den Händen alles Erdreich des alten und des neuen  
"Benjaminus-fiki" verschafft! 
 
Bitte aber heute: 10:4:13: 19:30 "21'ger haus" Hannes-Bendetto Pircher  
liest leibhaftrig Phettberg. 
 
Jetzt aber ist es erst Mi: 10:4:13: 10:36. 
 
 
 
 
 
 
D O N N E R S T A G : 
 
 
11:4:13: 
 
08:32: 
 
 
Ali Killmanseg mit seinem neuem Hund Namns "Karlo" war jetzt, nach einigen  
Monaten gemeinsamem Leben's mit Ali im "Kunstsalon" ebenso waren MaLu  
Lanzrath, Walter Reichl und AMRIS LANZRATH, er ist sieben und las ein  
Gedicht aus dem neuem Kinderbuch "Kikeriki" von Gerhard Jaschke vor. 



 

 

 
Hannes Benedetto las aus "alles erschleckliche" vor. Davon hat sich auch  
dann ein Traum gebaut; 
 
Hannes las ziemlcih viele meiner Inserate an den Buch verküfer in der  
Buchhandlung "Berger" am Kohlmarkt vor . (die Jeans des Buchverkäufers)  
Hannes hat eine voll ausgebildeter Lesestimme. Dies wanderte dann zu meinem  
heutigem Traum: 
 
In einem der Inserate hatte ich ein Sonet von Karl Kraus in Abwandlung von  
Shakespeare Sonetten! Hätte ich Karakter hätt ich mich heute, in der Früh,  
nach diesem Traum aufhängen müssen! 
 
Ich träumtre von einem Fernseh-Programm, das Burgtheater-Inscenirungen  
sendete. 
 
Und ich war, längst vor "Inserate an die Jeans des Buchverkäufers" &  
"Phetttbrgs Nette Leit Show" im Publizierungswahn. Jedenfalls ist mein  
Scheitern und Gelingen allerbestens dokumentiert. Ich kenn keine Person, die  
wo alles nahc zu losen bzw. nach an zu schaeuen wäre. Ich hatte als eines  
der ersten "Inserate" ca. 1985, in der "Wiener Zeitung"inseriert: Wenn  
Manuel Millautz & eze Zeit haben finden sie diesese Komplette "WIEER  
ZEITUNG", samt meiner Einzhlung für dieses Inserat! Ich insereierte ca.  
1985: in der "Wiener Zeitung": 
 
"Betrachten Sie mein Schweigen keines falls als Zustimmung!" 
 
Diesen Satz gab, ca. 1985, ich als Insert in der amtliehen "Wiener Zeitung"  
als Inserat auf. 
 
Eines Tages schlief eze in meinem Schlafzimmer, wo all meine Kartei-Texte  
lagern eze las eines der ersten A-7-formatigen Blätter: Wo drauf satand "DAS  
VAKUUM IST NICHT '''NICHTS'''. 
 
Ich hatte hunderte Zeitungen im Elternhaus gesammelt und für jede  
Überschrift, die mich interessiert machte eine Kartei mir auf-notiert, damit  
ich säter dannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
 
Neben von Walter Reichl's getragenen Blue-Jeams die nun mein "Archiv-LOGO  
sein wird prangte gross meine Kareikartei, "das Vakuum ist nicht niuchts" &  
"Betrachten Sie mein Schweigen keines falls als Zustimung!". 
 
Meine "Verkunstung" wurd von BERNHARD CELLA, durch einen Stempel mit  
Walter's Blue Jeans, die er an diesem Tag, von MaLu sich ausborgte  
getragene, als ich dieses Polaroid schoss, getraen. 
 
GERHARD JASCHKE hatte auch schlaganfälle und geht mühsam und lch mich  
unbedingt zur Vorstellung seinees Buches am 7.Mai 2013 in die Aula im AKH zu  



 

 

kommen ein! Ich soll wohl endlch? endlich auch Mitblied der Graazer Autoren  
Versammlung werden? Dies wäre eine art ENDGÜLTIGE TAUFE? Soll ich/ soll ich  
nicht?????? 
 
Frau Göbel geht jetzt mit mir ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern,  
frühstückeken.Do: 11:4:13: 09:58. 
 
Do: 11:4:13: 14:51: Frau Göbel und ich habven in der Sonnes vorm Pintplatz  
gefrühstückt. ein Perverkres Frühstück kam so in mich heute: Jedee Menge  
gedämpftes Gemüse mit Viramen D=SONNENBESTRAHLUNG und ein bvelegtes  
Mischbrot mit "Wiener Wurst" und einen Milchkaffee vom "Hafner". WAremes  
Wasser stiftete mir Frau Tessa noch dazu! 
 
INzwischern mailte mir Herr MICHAEL PLANK: "Vergessener Oktoy": irgendwann  
wird auf Okto ein Film mit diesem Titel gesendet werden und "ich" werde  
gemeint sein. JUNU°°°°°°°°°°°°°° 
Im Sonnenschein sass ich den ganzen Vormittag, ging dann íns Krankenhaus der  
Barmherzigen Schwestern un Wasser -Nachschub mir zu laden. Dann sah ich zwei  
ebenfalls Sonnenhungrigige vor dem "teksport", Stumpergasse 16", gegenüber  
dem Krankenhaus und setzte mich am Rolator zu ihnen, sonnentanken. 
 
Mittasgerssen nahm ich heute wieder im "Lepho" um einen gemischten Salat &  
Asianudel-Suppe mit rohem Rindfleisch & gebackenen Bananen = Euro  
11,20°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Jetzt gehe ich ins Krankenhaus zurück um ein Mohnbeugel und ein heissen  
Kakao zum Abendesssen.Bin neutgierig auf meine Heute Traum-Collage? 
 
eze holt mich dann im YoganandaTEmpel ab, Ali bingt mich hin! Do: 11:4:13:  
15:16. 
 

Bitte auch noch IN-QUER-Wurzeln und Physales Obst/ UND STECKNADELN DANKE  

----- Original Message -----From: Hermes Phettberg  
To: McGoohan ; goebelmimi@xxxxx.de  
Sent: Friday, April 12, 2013 8:36 AM 
Subject: Bitten für heute an die Heimhilfe; 
 
Sehr geehrte,liebste Frau Göbel, 
heute muss ich dridast Rasiert werden, In der Schubert Apotheke läge schon eine Portion Granulat-Tee 
für mich, 
Das Photo das ich mir, schän umrahmr erwarb ("Mata Hari") im Marea Alta willll wieder den Rahmen 
bekommen, was ich alles an Sie, an meinen "Sorgen", ablade mea culpa....  
Und beim kleinen "Billa" benütige ich für den Kühlschrank:  
2 Bananen,  
5 Birnen, 
2 Kiwi, 
Ein Bund Jungzwiebel,  
2 Suppengrün,  
1 Dricolore - Paprika, 
2 Glas grüne Oliven,  
1 Dose SARDELLEN, 
1 Häupl-Salat,  
2 Schaf-Yoghurt,  

mailto:phettberg@phettberg.at


 

 

7 Kuh-Yoghurt, 
UND BITTE BEI "GEMÜSE-MICHL"  
1 Kilo "Rubinetten" und ein halbes Kilo eingelegter Artischockenherzen.  
F R E I T A G : 
 
12:4:13: 
 
15:51: 
 
Mein Unbewusstes ist ziemlich hinig im Moment: Rokko Ahal, der Chef meiner  
Musikgruppe "Koath-Hangers" (Kleiderbügel) rief mich in der Frühan, ich möge  
in einem "Swinger-Club" Kinofilm mit spielen von Herrn Klaus Pichler,  
erspielte in den Seidlfilmen mit und will nun selbst Regie spielen. 
 
 
 
 
Nackt und im Traubel eines realen Swingerclubs. Wenn Sie auf "youtube,  
Rokk-Anal, Koathängers und Phettberg" gehen sehen Sie wie ich buckelig zu  
unserem ersten Konzert gehen. Ich betrachte dies als Hilferuf eines ewig in  
Sex-Not gelebt habenden. 
 
Also ich habe zugesagt und werde Sonntag, 28.4.2012 in Freude unter  
Lebenden verbringen? Swingerclubs waren das Letzte wohinn ich mich sehnte.  
Aber wenn ich wiedereinmal nein zu einer Anfrage sage, werdich bald ganz  
vergessen sein. Heute ass ich den ganzen Tag nur Frühstück mit Sardellen aus  
dem Kühlschrank mit marmen Leitungswasser und als Desert musst ich dann die  
letzte Packung Vollkorn-Mannerschnitten essen. 
 
 
Frau Göbel hat mir bei "Billa" und "Michl". 
 
Weder zu "Cafe Jelinek" noch "Steman" trau ich mich mehr. Denn dort würde  
ich mir viel zu viel Kalorien erlauben. 
 
Heute hätt ich eigentlich wieder einmal einen Kaiserschmarren gerne gehabt. 
 
Vergebens allm meine ausgesendeten GESTIONSPROTIKOLLE. Rokko Anal wusste,  
als er mich anrief, wusste gar nicht, dass ich am Mittwoch 10.4.13  
"verkunstet" wurde. 
 
Ein paar tage schien die Sonne zu scheinen/ heute ist wieder Düsternis über  
Gumpendorf! Also lass ich mich zuletzt auch nioch ficken in einem  
Swingeklub+R.i.P. 
 
Die Seidl-Filme hasse ich sowieso. AUSBEUTUNG/ sie zeigen nur, wie wir  
scheisse wirleben müssen. 
 
 



 

 

 
 
S A M S T A G : 
 
13:4:13: 
 
22:06: 
 
Im Schamanischem Reisen (Sa: 13:4:13: 18 Uhr, VI., Felberstrasse 52) stand  
plötzlich im Raum: du hast keine Seele, du bist eine Seele > ebenso hast du  
keinen Körper, sondern bist ein Körper > Gott ist nicht zu sehen > der  
Mensch bildet Gott bilet Gott aber ab > DU HAST KEINEK KÖRPER >>>>>> DU BIST  
EIN KÖRPER! 
 
Wie ein Blinder von der Farbe nix weiss, steh ich im Schamischem Reisen  
völlig nackt dabei. 
 
Gierig sammle ich Gottasüchitge um mich/ Persönlchkeiten um mich und lausche  
wie sie von dieses Gotty reden. Wie halt auch Fussballnaren nie aufhören  
können, über's fussballerischc Leben DETAILS auf zu saugen. Die Menschen der  
Barmherzigen Schwestern, die Menschen im Yoganada-Tempel und die Menschen im  
Schamanisem Reisen sind erfüllt über Gotty und ich steh und rätsele, wie  
das entstehen konnte.... 
 
Über all dies bin ich Laie. Seh nur die jeweils anwesenden sattraktiven  
Männer und staune, wie sie ihre Sexualität bewältigen. 
 
Sitze dabei und kann kein Wort einfügen! 
 
Heutiges (Sa: 13:4:13:) Mittagessen war im Buffet der Barmherzigen  
Schwestern Ein Paar Debreziner Würstel, ein Pago Schwarze Johnnesbeeren und  
zwei Abfelstrudel. 
 
Abemdessen war heute, wie an jedem Zeremoniensamstag: ein Käse-Toast mit  
Eingelegetem Gemüse. 
 
Oft sind so attaktive Kerle Schamanisch Reisen und ich Berühre ihre Hosen  
und zittere..... 
 
Sie reden von "Gott" und von "Beten", sie trommeln wie wild auf die Trommeln  
los ich sitz daneben mit meiner winzigen, fünffarbigen Rassel 
Sa: 13:4:13: 22:45. 
 
Mit dem heutigem Samstag 13.4.2013 ist die Regel, dass jeden zweiten Scmstag  
jeden Monts Schamanish getrommelt wird beendet, ab Samastag 18. Mai 2013, 18  
Uhr wird dann jeden DRITTEN SAMSTAG JEDEN MONATS Schamanish Gereist werden! 
 
Nun aber ist es erst Sa: 13:4:13: 22:51. 



 

 

 
 
----- Original Message -----  

From: Familie Kraft  
To: Hermes Phettberg  
Sent: Saturday, April 13, 2013 10:46 PM 
Subject: Termin 
 
Lieber HP! 
Unser nächster Waschtermin wird Montag, der 22.4., sein - ich komme um ca. 13 Uhr! 
Viele Grüße, BK 
 
 
 
 
16. Kalenderwoche: 
 
 
S O N N T A G : 
 
 
14:4:13: 
 
08:20: Lieb eze bitte einen Fahrten dienst zum 20 Jehhr - Jubiläum in díe  
schwule Buchhandlung "Löwenherz" für den So: 21.4.2013 zu bestellen und für  
den 7. Mai einen Termin für die Veranstaltung der Grazer Autoren Versammlung  
(GAV) in die Aula der alten AKH. Vermittelt von Gerhard Jaschke. Qusi aus  
Solidarität eines Unternalber zu einem Schlagangefallenem Unterretzbacher. 
 
Katalin Butterblume kommt ca. am Wochenende 20./ 21. April. Katalin wünscht  
sich, dass "wir" auf den Wiener Zentralfriedhof fahren. Dorhin bräuchte ich  
dann 1.) ein Taxi und 2.) die beieden gestohlenen Fußstützen, Lieb  
Butterblume, NAC-HI, und Marin Sm? 
 
Sind Religionen nicht frühe Formen von "SOCIAL MEDIA" (face book, twitter  
usw... )? 
 
Der Eingottglaube, ausgehen/ qusi copyrigtht (c:) Abraham.....,/ kämpfte  
noch mit Prometheus, Zeus und so... 
 
Jesu hat keine Hände, es sei denn unsere Hände wären die Seinen? Kann ja  
sein dass es dannnnnnnnnnnnnnnnn noch was gäbe..... Qusi ZUCKERL fürs  
Grab.... Jeansboys wären........ NOT in einer ZUKUNFT, denke ich Schwuler  
nie zum sexuellem Zug gekommener? 
 
So viel zum gestrigen Abend im Schamanishchem Reisen. 
 
Lieber McGoohan so erbärmlich meine Gestionswurst nun, so nackt trete ich  
vor Dich zur telefonishcen GEstionskonferenz. 
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So: 14:4:13: 09:17. 
So: 14:4:13: 20:00: McGoohan spielt es nocheinmal, als ich ca. 1985 In den  
Klein-Inseraten der "Wiener Zeitung" zum ersten mal das Spiel spielte, dass  
die Duhsub auf keinen Fall mein Schweiugen als Zustimmung betrachten  
sollten, hat nun McGoohan in Duett mit mir ("Phettberg-McGoo") sein ewiges  
Schweigen, d.h. McGoohan twittert nur die Sätze aus, die er auch richtig  
findet, Wenn Sie, Duhsubys, www.phettberg.at/gestion.htm nie lesen, werden  
Sie dieses Spiel nicht wissen. 
 
 
Denn ich war um diese Zeit (ca 1985) in einer "Club2" wegen des  
Hrdlicka-Denknal's eze und Manuel Millautz fänden wann diese "Wiener  
Zeitung" erschienen ist, irgendwo lauert die komplette ausgeaber in meiner  
Wohnung. Nun gekommen die Followys nie mit, dass ich diesen Satz (Betrachten  
Sie mein Schweigen keinesfallls als Zustimmung) ca, 1987, inserierte in der  
"Wiener Zeiung". Sonst verbrachte ich diesen sonnendurchfluteten Tag im  
Freien. Frass mich zu tode es entstand keine Kominikation mit mir bzw.  
umgekehrt: mir gelang es nicht, jemanden zu bewegen mich zu ermuntern. 
 
Mun hier die Liste meines heutigem Frassens: Frühstück aus meinem  
Kühlschreank. Mittagessen: Im Starbus, kaufte ich mir eine italienische  
Minestrone, nahm mir die heisse Suppe mit in den McDonalds/ vis a vis der  
U-Bahnstation Pilgramgasse mit in die ich mit meinem Rolator rollte und ass  
sie dort. Beim McDonaldas ass ich einen Cheesurger, einen Gartensalat, eine  
klene Portion Pommes Frittes und als Nchspeisse ein Blue Beery Kuchen. Dann  
bat ich McDonals mir meinen Abend-tee mir zu zu bereiten. Ging zurück in  
"mein" Gumpendorfer-Eck Ass dort ein Cheeli-Sandwich mit allen vorrätiben  
Gemüsen, Ging dann in die Japanischie Küche, um Reisröllchen mit Inquer,  
Meertettich und Afokado. Dann noch nicht genug, weierhin ohnre Gespräch/ es  
versteht mich ja eh keiner, mit meinem Radebruch/ und holte mir im  
Eisgeschäft, neben der Fleicherei Ringl, einen Zitronen-Sorbee. 
 
So: 14:4:13: 20:31. 
 
 
 
 
 
M O N T A G : 
 
15:4:13: 
 
19:4:13: 
 
"Gedanken für deb Tag handelte heufe für die "Baha'i REligion", Baha'i ist  
mehr sehr sympatch, was die UNO für die Integration aller STAATEN ist, ist  
Baha'i für die Intergration aller Religionen! 
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Frau Käfer hält diese Woch für die "Baha'i Religion" die "Gedanken für den  
Tag". WAS DIE UNO für die Intergration aller Staaten aller WElt ist,ist die  
Baha'i für die Inergration aller Religionen!Religionen ist, sind die Baha'i  
für die Inergration aller Religionen! 
 
Vor einem Jahr, ca., nahm ich das erste mal die Baha'i überhaupt zum ersten  
mal wahr. 
 
A PROS POS: von heute bis montag der Nöchstren Woche laufen in Österreich  
zwei Volkbegehren: ERSTENS EINE FÜR DIE ABSCHAFFUNG RELIGÖSER PIVILEGIEN und  
2. die Forderung "DEMOKRATIE JETZT", will den Politys Öserrecihs, Dampf  
unterm Arsch geben! 
Ich werde mich morgen, nach der Akupuntur bei Dr. Aschauer in das Bezirksamt  
Mariahilf (Wien VI., Smerlingstrasse 11) vom Fahretendienst breingen lassen,  
und das Demoktatie-Volsbegehren untreschreiben. Die REIGIONEN BEFINDE ich  
nun (Mo: 15:4:13) gereinigt ok! MEA CULPA. 
 
Mo: 15:4:13: 20:13: Meine heutige Sättigung: Nachdem lange keine Heimhilfe  
kam, ging ich um 09:30 mit warem Leitungwwasser in die Sonne, auf den  
Pintplatz mti allen tabletten, kaufte mir beim "Hafner" ein Graham-Weckerl,  
liess es mir in der Mittte von Frau Tessa für meine 40 Oliofit Tropfen in  
der Mitte mir durch - durch schneiden, und einen, mit Käse und Gemüse  
gefüllten Kornspitz und einen Latte-Kaffee. In der ÄGYDYAPOTHEKE liess ich  
mir die 40 OLIOFIT- Tropfen draufgeben. Mit dem Sonnenbad hatte ich  
himmlisch gefrühstückt! 
 
Dann kam Hert Bartre trug mir die Sackerln mir wieder hinauf goss meine 3  
Pfalenzen, nun nur mehr 2, mit auf den Kopf gestellten Wasser vlaschen und  
den grossen Vicus BEnajamini mit der Gieisskanne. Damm gimg ich mittagessen  
in's "Le Pho" (vormaös Pacific). Rokko Anal war mit seinen "Kleider-bügeln"  
dazu gekommen ich ass all das wes der Faler-Speise Kritiker HOLZER aller  
feinst beafand eben dalle und dane es ebenso: 
 
Garnelensalat, Schweinsbällchen mit Glasnoteln Gebackene Bananen, einen  
Vietnameisischen Kaffee mit KOKUS MILCH. Vietnamesidcher-Kaffee rinnert ein  
bisschen an den KARLBADER KAFFEE,bzw. TÜRKISCHEN? 
 
Übedrhaupt berte ich alle Zeremnien an! OBVIETNAHMISCH, KARlSBADISCH oder  
Türkisch. A Pros Pos: ZEREMONIEN: In dem "swnger" FIILM werde ich gefickter  
Sklafe von GEORGE FALK sein JOHU°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Ich hätte gern das mich George nackt an Rolator und Halsbande durdh die  
Nacht in den Swingerklub führt! 
 
Und dann gehts aber erst los, in dem ich darauf bestehe, an meinen kurzen  
Blue-Jean-Shorts, vorbei, vor bei, gefickt zu werden! befickit zu werden,  
meinem Fitischmus gemäss! 
 



 

 

Dann sass ich in der Sonne vorm ÄGYDY APOTHEKE und Martin Msachette kem, um  
meinen Rolstul, als OSTER HASE, zu reparieren. Denn Martin fährt mit in den  
Zentralbahnhof mit Butteblume Katalin. 
 
In der PHantasie nit GEORGE Falk sah ich auf "JOUPORN": "Presents Hoody Poy  
Jerk off amd worky avi" 
Der Poy Jerk off wixt mit mir und sich selbst um die Wette! 
Abends ass ich dann noch ein Sandwiich vom "Star-Sub mit einer  
Karotten-Inquwer Suppe. 
Mo: 15:4:13: 21:20. 
 
 
 
 
 
 
D I E N S T A G : 
 
16:4:13: 
 
15:33: Immer wennn dieser Typ mich von Akupunktur heimfährt rührt sich "der  
meine, du unten". Die Typen bei "youporn" blasen alle und zeigen den Ihren  
her. Ich will aberf nur mir meinen in den Blu - Jeans einen heruntreholen. 
 
Benötige aber einen mit versauten, engen Blue Jeans, dem es gefällt, wenn  
ich mir in DESSEN, GENTLEMAM's GEGENWART einen herunterhe. Ich mich sehnt  
eine sohziale Bewegung die es lieb hat, wenn einer In Sex-Not sich einen  
runterholt und damit seine Hosen versaut! 
 
 
 
 
Immefr wenn dieser Typ mich von der Akupunktur abholt, steht "er" mir schon  
und ich greife ab und zu mein Bäulchen an. Ersitu im Fahrten dienst wagen  
vorne und ich seh seinen gebundenen, langen ZOPF und befinde der hat diese  
GEWISSE ETWAS. 
 
Einmal, vor Ewigkeiten, traf ich zu fällig CHRISTOPH ZNOPP den  
Kultirrecakteur der VOLKS STIMME. er Christoph ist blutjung und trägt  
Hosen, wie ich sie mir ertreume. Ich wagte ihn nicht einmal zu fragen, ob  
er UNTERHOSEN anhätte. 
 
Liebe Kläder Bübel (KOATH HANGERS), komponiert aus diesen Sätzen eine  
Strophe von "Jetzt kommt berr Brunzer von  
Gumpendorf°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°" druckt es mir aus und ich  
lese die Sätze vor, passt aber wauf dass ich mir dabei keinen Herunterhole,  
die Gefahr ist seh gross. CHRISTOPH ist viel jüner als ich muss also noch  
leben und ich wette, er wohnt in Wien. Vielleicht kommt CHRISTOPH zum  



 

 

Konzert der Rokko Anal and the Koath - Hängers" 
 
Am Fr: 3:5:13: in der "Gallerie Knoll", dann aber leg ich in meiner Hose  
mir zu! Geb's meiner SCHNEEFLOCKE, Treib mit mir einen feste Messe. 
 
Gehet befriedigt hin: EINE SOZIALE WUT, DIE NUR IN MIR TOBT? 
Eine Messe in abgeschäuerten Blue Jeans. "Du" wollest aber wissen, das ich  
in mir Messe treibe und ein bissl nass geworden bin. 
 
Alle Musiker der Musik- Gruppe "Koath-Hangers" haben das GWISSE ETAS , nur  
ich hab es nicht! Am Sonntag, 28. April 2013 um 10 Uhr im "Club Le Swing",  
ich werde mit meiner Hunde - umgeschnürt kommen, , viellecht führte mich  
Georg Falko an der Leine hinein. Leine nacktung kniend IN den Swingerklub  
"LE SWING" hinein. 
 
Ach wird eine VYNYL-SCHALLPLATTE ERSCHEINEN Titel der alten rochtigen  
SCHALLPLATTE: "ROKKO IS HELL - 50" und der "Brunzervon Gumpendorf kommt!"  
ist ebenfalls zu hören! Präsentatun dieses Ton-Trägers vindet am Freitag,  
26.April 2013 am Karlsplatz statt! 
 
Leider ist mir heute was dummes passiete: Als ich in der Volksabstimmung  
war, fuhr ich; fauler Hund eine station, von der Otto Bauergasse bis zur  
Hirschengasse mit dem "57 A", der Faherer hatte es weilig und shcloss die  
Tür so schnell zu dass die Frau die mir beim Aussteigen halft hängenblieb  
und auf den Gehstig fiel. Ein RAd merines Rollstuhls blieb hängen und riss  
ab. Jetzt hab ich keinen Rollstuhl für den Pono-Film!!! HILFE. Sowohl die  
Frau, wie auch mir geschah körperlich nix°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
"Demokratie Jetzt" hab ich gottseidank vorher eingetragen! 
 
Die: 16:4:13: 16:48. 
 

 
 
 
M I T T W O C H : 
 
 
17:4:13: 
 
22:12: 
 
Rokko Anal fand meine gestrigen Texte als very ok, D.h. wie der Brunzer von  
Gumpendorf sich weiter entwikelt. Um sein Schneeflöckhen herum halt. Und  
Rokko wird dem Vinyl-Schallplatten verlag "Rock ist die Hölle = Rock is  
hell" eine weitere Rillenburg anbieten können. Jedenfalls wird "Rokko Anal  
and the Coath Hangers" am Freitag, 3.5.2013 live ein Konzert mit mír als  



 

 

Radebruch-Ratte, in der "Galereie Knoll" anbieten! 
 
Herr Heimhelfer, Herr Weichhart kam sehr spät und ich mich drängte es allein  
in die Sonne am Pintplatz. Leider hat mein Rolator nur mehr drei Räder, slso  
sass ich schief em Rolator Kaufte mir in der japanischen Küche "Edo" zum  
Mitagessen Reisröllchen, umhüllte mit Algen, dies weiss ich erst, als Herr  
Weichhart mir sagte, dass er Algen nicht mag und drum umhüllte Reisröllchen  
nie sich kauft, ich, der Vielfrass von Allem ess aber alles voll Genuss. 
 
Mi: 17:4:13: 23:14: 
 
Im Krankenhaus, mein Geheim-Wirtsahaus, 
führte mich mit dem Rolator mit drei Rädern hin und Reante Shweiger hat  
mich nach mittag mich heimzubringen. 
 
 
Doch Martin Smarchetti rief an, er habe schon an Meinen Rollstuhl die  
Fuss-stutzen montert. Als Reantger mit dem dreibeinigem Rolator heim  
brachte, stand Martin Msachetti mit "meim neuem Rollstuhl der Mitte mit  
meinen neuen Rollstuhl uns im Wege. Reante hat die beierliche Übbergabe vom  
hinnigem Rolator in einen Perfektn neuem Rolstuhl photographiert! Quasi  
Ostrehase über gibt dem Christkindy in der Mitte des Weges! Und Reante  
photografiert!!!! 
 
Abendgegesen haben Reante und ich dann vor dem Fenstern des "Le Pho" scharfe  
veganische Frühlingsrollen von Reante finanziert DAnke! 
 
Dann s tand der Fahrtendienst schon vorm Haus und brachte mich zur  
BUCH-PRÄSENTATION: "Operation Fledermaus" ein Krimi vom schwulem Leben  
1932! "Er" stand mir schon, als der Autor, SEBASTIAN BENEDICT 2 Kapitel der  
Kriminal-Handlung vorlas. Sebastian war Redakteur im der "Wochenpresse"  
gewesen und verbrachte die lezten Jahre im Zeitschriftensaal in der  
Nationalbibliotehek, wie die Schwulheit sich vor der Hölle der Nazí-Zeit  
sich schon ausbreitete, recht und schlecht liberal im Schatten der  
Sozialdemokrattie sich entwikelte. Unter der Fuchtel des  
Christlich-sozialen Faschismus. 
 
Hier nun der Originaltext von den "Löwenherzen": 
 
"HEUTE: (17.4.2013) Lesung aus dem Wien-Krimi "Operation Fledermaus von  
Sebastian Benedict" 
Am Mittwoch, den 17. April um 20 Uhr, präsentiert Sebastian Benedict seinen  
Wien-Krimi »Operation Fledermaus« bei uns in der Buchhandlung. In diesem  
Kriminalroman hat der schwule Kaffeehausdetektiv Ferdinand Nowak im Wien der  
30er Jahre den vermeintlichen Selbstmord eines Lehrlings aufzuklären. Der  
Krimi besticht durch seine minutiösen Schilderungen der lebendigen  
Schwulenszene im damaligen Wien. Der Autor ist ein fesselnder Erzähler, der  
noch viel mehr über schwules Leben zu berichten weiß - der Eintritt zur  



 

 

Lesung ist frei. 
(Buchpreis: ca. 13,50 Euro) 
 
Wo im Cafè Sarastro um 1932: K. und K. (KOKS & KNABEN) sich etablierten und  
sich ein wuder bare Kriminalhandlung abspielte. Ich musste dieses Werk mir  
zulegen, eze und all "meine" Nothelfys werden mir den KRIMI VORLESEN müssen!  
Zum wixeen in Gegenwart der Nothelfys kannn ich mich nicht vorwagren, es sei  
denn eiin Nothlfy in KNALLENGEN BLUE JEANS bresteht darauf, in seiner  
Gegenwart ihn mir in seiner Gegenwart in die Hose einen Herunerzuholan! 
 
Mi:17:4:13: 23:54. 
 
 
 
 
 
Zunehmender Halbmond: 
 
D O N N E R S T A G : 
 
18:4:13: 
 
07:43: 
 
 
"Hametum" diese Salbe hat mir Dr. Aschauer angeraten jeden Tag zu nehmen,  
wenn der Gürtel mich schäern würde. Herr Spanseiler ist mein heutiger  
Heimhelfer und er muss mich mir dem Rollstuhl auf den Pintplatz fahren, wo  
ich mehr oder weniger den ganzen Tag verbringen werde. Inclusive Klo-gehen,  
was ich immerweider in der Ägydy-Apotheke machen darf. Solange die Sonne so  
scheint, bin ich gern im Freien. Vorher werd ich noch frühstücken, die  
Morgenkräuter hab ich schon getrunken. Heute hab iuch die letzte Packung  
verbraucht. eze hat mir schon die Neue Packung von der Schubert-Apotheke,  
Arndtrsterasse 68 geholt. Ich bin eine nur mehr von realen Hilfe-Leustungen  
abhängig! Irgednwo rundherum werd ich schon brennheisses wasser erbertteln,  
um es mir über die chinessichen Kräuter, gemäss CKM! 
 
Wenn ich mir die gestrige Vorlesung aus "Operation Fledermaus", von  
Sebastian Benedict mit meinen Gestions-Radebruch vergleiche wor allem in  
welchem wunderbar Wiener Akzent Herr Sebastgian Benedict vorlist! Sebastian  
war in der Wochenpressse Redakteur, UND KLAUS KHITTL, ebenfalls Redakteur  
der Wochenprsse, also Kollege des Autors war bei der Vorlesung Sebastian's  
anwessend. 
 
Wie ich mir alles mühsam aufschreibe, was ich irgednwoher auffassse, mir  
hier her stottere. Und mir welcher Sorgfalt "Operation Fledermaius" 1. für  
Krimi-Narren, 2. für Sexabweichlys und so weiter... es gestruckt wurde, doch  
das Papier, nun die Magnet Platte, bzw.die Elektronik ist Geduldig mit  



 

 

meiner eins. 
 
GLORIA G. hab ich jetzt ewig nimmer gesehen, sie war "nicht im Gefängnis,  
sondern in Spanien" gewesen. 
 
Mit welcher Herzlichkeit Gloria G. eze und mich begrüsste. eze und Gloria G.  
haben sich noch nie getroffen, doch Gloria las alle Kleinanzeigen eze's (in  
den 2Falter-Klenanzeigen). eze war Gloria ein Begriff! Ein paar mal hate  
Gloria achon eze auf die Kleinazeigen antworten wollen. 
 
Wie elend ich gestioniere und wie wunder Sebastian Benedict... Diesen Satz  
will ich vor allem hier her tippen! Jedenfalls Schwule kauft Euch "Operation  
Fledermaus" UNBEDINGT!!! 
13, 50 Euro! 
 
Ein wunderbare Feier zum 1:7:2013 dem Zwanzigsem Jahrestag der Gründung der  
Buchhandlung Löwenherz. 
 
Jürgen Ostler und Veit Georg Schmidt riefen die Löwenherzen ins Leben. JUHU  
und ich darf immer die Nokololsesung, jeden 6. Dezember abholten! Gib  
Youtube, Buchhandlung Löwenherz und Phettberg ein! 
 
Herr Spanseler wird mich heute in die Ägydy-Apotheke fahren und die  
Hametum-Salbe holen! 
 
Auf Ö1 war in "Leporello", heute vom Buch "Pataphyik - Alle Macht dem  
Unnötigem" von Fritz Ostermayer mit Zeichnungen von Tex Rubinowitz die Rede  
und dass morgen eine Präsentatio sein wird. Doch ich finde keine Kraft dort  
(?) hin zu gehen! 
 
Alle sind wir ZUVIELISIERT, der Turmbau zu Babel ist schrcklich schief! 
 
Eigentlcih müsstre ich zu Alle Macht dem Überflüssigem! 
 
Do: 18:4:13: 08:00. 

From: Hermes Phettberg  
Sent: Friday, April 19, 2013 3:45 PM 
To: McGoohan ; goebelmimi@xxxxx.de  
Subject: Vom mlenem Billa am Fr; 19:4:13: 
Sehr geehrter Herr Spanseiler bitte für meinemKühlschreank:  
Physalis, 
Dill-Kräuer, 
2 Suppangrün,  
4 Birnen,  
3 Bananen,  
2 Kiwi,  
1 Kocktailtomaten,  
1 Häuplsalat,  
1 Getrocknete Zwetschken,  
2 Getropckete Feigen,  
2 Getrclmete KLetschen (Birnen), 
6 Kuhjoghurt,  

mailto:phettberg@phettberg.at


 

 

2 Schafjoghurt, DANKE  
 

FRESITAG (19.4.13) TAT ICH NUR FRESSEN UND SCHLAFEN! 

S A M S T A G :  
20:4:13:  
10:04:  
Gottseidank war gesetern keine Sonne und ab un zu regen  

 

 

 

 
17. Kalernderwoche: 
 
M O N T A G : 
 
22:4:13: 
 
13:26: 
 
Oh seien dohc noch erin paar jAHRE IN DIESER beGNADETEN sONNE wie Heute MIR  
ERHALTEN! 
 
Mo: 22:4:13: 14:36: Gesterm sah Ich ein Jüngeölchen im Krakenus seine Muter  
besuchen, dessen "Häschen" ging 15 cm. obers Knie hinute. Schätze das wird  
heuer Mode sein? Ich blieb lange im Gertendes Krankenhauses er Barmhezigen  
Schwestern, das zu FEIERN! Schätze diese Häschen-Kürze werden wir heuer  
öfters begehen. Die Höschen-Tendenz ist steigend, im Jahr 2013! 
 
Roman&Markus schickte mir Predugtdienst Nr. 1039: "Also saß ich schief am  
Rolator". 
 
Lieber Roman und nun mus ihc Dich anflehen: "Quer Kriminal: Operation  
Fledermaus " als Predigtdienst Nr. 1040 zu basteln! 
 
Doch nun zu meinem Samstag, 20:4:13 zurück! Marin Msachetti rief mich an  
dass er meinen SCHIEFEN ROLATOR BEREITS REPARIERT hat, und frif mich am , ob  
mir sonst etwas fehele? eue lag gerade beim ir im Bett und ich bat Maririn  
ein Paket Vollkornmannershcnitterteten zu bringen! eze hat eine art eie mich  
immer ins RESENBRINGT, eze fragte mich detektivishc und ich begann GACHZU  
WERDEN! Alle welt wird gach wenn eze fragt! Gott Marin Snachetti rief ja nur  
an dass mein Schiefes Sutzen beendet ist! eze wurd aber in der Ncöhseten  
SEKUNDE Aus meiner Wohnung hianus geschmiussern von mir! Gotthatte aber in  
der Rückgabe dens Rolators mit die Frieenspeife ín Gestalt der  
Vollkrnmannerschnitten gebrcht. 
 



 

 

MARTIN MER, einer meiner NOthelfys, hatte live fotografier, wie der "57A" am  
Die: 15:4:13 mein Rolatur kaputt ging! Sind solche "Summen", wie die Zufülle  
Gott zufallisieren, wie GOTTYS, Martn Smacheti & Gott Kominik Mer mir zur  
seite Stehen? ich war drei TAGE "seelisch" kaputt nun liebe ich eze  
trotzden - PLATONISCH WOHL-GEMERKT - WEITER! 
 
 
ZUdem hat nich Frau Göbel, mit WAarmem Wassser, Kaffee und Gemüse versorgt  
und meit "RINDERKAMM"Semmel versorgtund ich immer darf ich in die  
"Ägydy-Apotheke Sheissen hinengehen.Gotty wirkt, am KLO-LOSEM PINTPLATZ auf  
dessen art! Sensationell oft treff ich nun auch "meinen" DOMINIK MER!!! 
 
Mo: 22:4:13: 15:52. 
 
 
 
 
D I E N S T A G : 
 
23:4:13: 
 
05:37: 
 
Am Allerliebsten bin ich unter den Lindenbäumen des Pintplatzes, da kennen  
mich alle die vorbei gehen, und gehaben mich wohl! Gestern hatte sah mich  
ein Boten-Radfahrer wie ich mir meinem trockenen Broten kämpfte und brachte,  
drehte mit seinem Fahr-Rad um und brachte mir ein Mineralwasser. 
 
eze schenkte mir vom "Anker" zum Brot auch eine Paradeissuppe, die  
Paradeissuppe vom Anker ist exelent gewürzt! Frühstücken, vis a vis der  
Ägydyapotheke am Pintplatz ist ein Gedicht! 
 
Nur das Scheissen am Pintplatz ist mühsam! 
 
 
Oft steh ich schon Scheiss-parat, renn aber dann doch noch in die  
Ägydy-Apotheke.... die Magistri wissen schon, wenn ich in diesem  
Gesichtsausdruck komme... 
 
Kunst ist, wenn wer in der Lage ist, die verhaltene GEDRUNGENHEIT, vorm  
Scheissen in Stein zu meiseln. 
 
Jetzt fahr iuch nüchtern nur mit meinem Morgentee zu Dr. Aschauer und lass  
mich vom Fahrtendiens in mein Wohnhaus zurückbrigen, ich schäm mcih  
allerdings nur, wenn ich aus dem Fahrtendienst-Auto aus steige und sofort  
neben das nächsem Auto brunz! 
 
Die: 23:4:13: 05:59. 



 

 

 
 

M I T T W O C H :  

23:4:13:  
08:05: Am Dienstag nächster Woche ist der letzte Aprilrag: 30:4:13! Ich weiss dass 
niemand das Thema interessiert aber ich muss es weitermahchen: Gründung einer 
Hochschule für Pornographie und Prostitution: "Fastenspeise der Budda" im 
Chinaresterant Chinatown. In Moment hätt ich weder GEld, mit einem Taxi in die 
Burgasse 67-69 zu gelangen, noch das Geld, um mir eine Fastenspeise zu kaufen. vor 
allem kenn ich niemandy, den meine WALBURGISNACHT ge-häuern würde? 
So sehen Sie , all "meine" Duhsubys, dies als mein "spinnen am Kreuz! So oft ich 
am Pintplatz sitze und die ölteren vorbeigehen sehe, weiss ich dass die doch auch 
sex kenen müssten? 
Und bin ich der einzige, den dies brennt? 
Seit ewig lodert meine Sexlosigkeit QUASI ist der 30. April "meine" 
Walburgisnacht-Statue! Vorisges Jahr geleitete mich Manuel W. Bräuer in's 
Chinatown und teilte, "brach" mit mir die Fastenspeise der Buddha. Ich seh im 
"Brechen des Brotes" das MIT- Teilen Jesu Leib und Blut, hochgerechnet ins Heute 
und ins Mittel-Europa das Mitteilen sexuellen BEFRIEDIGUNG. 
Bin ich der einzige "Unberührbare", den das Sexuelle loderloh brennt.  
Ich träumte herute zuerst von ener Katze, der die Zunge herausgeschnitten wurde 
und zweitens von einem amerikanichen Fernsehsender, wo alles englisch gesprochen 
wurde meine Traumzentrale hat mir gnadenlos kein Wort übersetzt und mich blöd 
sterben lassen.  
Mittaggessen habe ich gestern im "Iso-Kebab": Linsensuppe, Kebab-Sendwich, 
Pfeferminz-Eis, Multiplle-Vitamsaft und einer Melange! Um 10 Euro! 
Ich versteh im "Iso-Kebab" such kein Wort, dort wird an statt englisch, türkisch 
gesprochen. Bin sehr gerne im Iso-Kebab: Es herrschen dort Gleichgewicht der 
Herzen! 
Die Hoch gebildeten sind zu hoch-Hinaus - stugdiert im "iso-Kebab" bin "ich" und 
die Türkys gleich niedring?!  
Mi: 24:4:13: 08:37. 

Mi: 24:4:13: 18:34: Frau Göbel war ,mit mir frühstücken am Pintplatz, Kaum 
war Frau Göbel gegangen, kam Jim Müller um dier Ecke gebogen. 
 
Jim inszenierte u. a.  mit "mir"  "TRANSKATHOLISCHE VÖGEL! 
 
Und da ich bei gewissen Transkatholiscihe Vögel - Scenen  "cinen", mir mit 
mir, einen herunter-holen kann, und, weil ich wiedereum  im WALPURGIS-SEHNEN 
WÄRE, schenkte mir Jim Müller ein par  der mich befrjedigende 
Trans-Katholische  Scenen  auf JOUTUBE zu setellen.  Jim schenkte mir zum 
Mittagesen such noch eine "cofe to go" und ein "Ribisl-Stangerl" vom Hafner. 
 
Jim wird auch am Freitag auf den Karlsplatz kommen und die "Kleiderbügel" 
sich anschauen. 
 
Abend-ge-gesen hab ich heute im Nodvietnamesich Lokal, Gumpendorfertstrasse 
97: Einen Mango-Saft, Schrimpsalat und eine Rohe Rihdfleich-Suppe. 
Kostenpunkt: 9,10 Euro! Hoffentlich kann ich mich am 30. April 2013, in 
meinen Kurzen Blue-Jens, mit allem Heraus-Hängendem anschauen. BEFRIEDIGUNG 



 

 

GENIAL? 
 
 
Vollmond: 
 
D O N N E R S T A G : 
 
25:4:13: 
 
07:32: 
 
Heute träumte mir von einem Geneinsamen Militär-Manöver Ungarn & Österreich 
ich war der Mutigste, der den Kommandanten zu fragen wagte wie die Munition 
in die Schiess-Mschine hineingetan wird? Obwohl totals aramm gestanden werde 
hätte müssen! 
 
Mein "Mea Culpa" ist sehr kompliziert gemeint: ERSTENS WILL ICH absolut kein 
Steik-Brecher sein! ZWEITENS BIN ICH VERNARRT IN DEN JESUS 
RELIGIONS-REVOLUTIONÄR! 
 
Und irgendwo eck ich, an diesem, meinen, Konstrukt arg an und muss mein "Mea 
Culpa" dann halt herein-gestionieren. 
 
Jeder Mensch ist sowieso sussertourlich sowieso. 
 
Heute geh ich mit Ali in den Yoganda-Tempel, eze hatte mir eine 
Paradeis-Supppe vom Anker mit gebracht und Frau Göbel  hab noch Vorräte im 
Kühlschrank entdeckt, also werd ich heute nur zum Sonnen und Kerle 
meditieren  am Pintplatz gehen, ich bin Unberührbar aus basta!????  Do; 
25:4:13: 07:54. 
 
 
 
 
F R E I T A G : 
 
26:4:13: 
 
06:55: "Liebesfähig werden, ist das Ziel des Lebens" (c: Dorothe Sölle/  
Gedanken für den Tag in der 17. Kalenderwoche) 
 
Im gestrigen Lesgottsdienst des Yogananda Tempel's wurde gelesen Gott schuf  
dich (und uns alle), um sich ein Bild von "sich" / also Gotty zu machern. 
 
Quasi, wie ich mich, jetzt freue, dass Gin Müller, meine Vergewaltigung in  
"Transkatholische Vögel" auf Youtube stellt! 
 
Doch Spezial Agent Kraft verlieh mir einen Spezial - Titel: STINKOFAX! 



 

 

 
Und @junicks beansprucht bereits den Lehrstuhl für Zoophagie! 
 
Aber alles ist besessen von der PHARMA-INDUSTRIE. 
Und ich aber liebe, wie ich dufte. Was wird jetzt wohl passieren im  
Swinger-Pornofilm am So: 28:4:13? 
 
STINKOFOX & Kleiderbügel und Georg Falk, was wird wohl passieren? 
 
Der Schlimme Max vorm Einsteinhof ist aus Bronce. Dort hin geleitet mich  
heute frühstücken, meine himmlisch geduldige Heimhilfe, Frau Göbel. 
 

JUHU oijee/ also MONTAG: 6. Mai DANKE  
----- Original Message ----- 5 
From: Familie Kraft  
To: Hermes Phettberg  
Sent: Thursday, April 25, 2013 11:57 AM 
Subject: Termin 
 
Lieber Herr Stinkofax! 
Unser nächstes Geschrubbe findet am 6.5.13 um 9 Uhr statt! 
Viele Grüße, Special Agent K. 

 
  

  
From: Hermes Phettberg  
Sent: Friday, April 26, 2013 6:52 AM 
To: McGoohan ; goebelmimi@xxxxx.de  
Subject: Bitte Billa am Fr: 25:7:13:  
  
1 Ziegen käse,  
5 Joghurt von der Kuh,  
2 vom SCHAF,  
2 Bananen,  
2 Kiwi,  
2 Bananen, Danach  
 
 

Fr: 26:4:13: 07:21. 
 
 
Fr: 26:4:13: 07:32:  Meine gestrigen Details sons: Mittagessen: in's  
Krankenhausder der Barmherzigen Schwestern, ging ich koten und assdort dann  
eineTopfeb gollatsche und hatte nch Hunger und kaufte mir im Eisgeschäft,  
neben mir, Gumpendorferstrasse das seit 2011 nimmer von der Familie "Zanoni"  
betrieben wird. Ich war oft dort, mich zu wärmen! Familie Zanoni ging  
in -Pension. Die jungen Leute heissen "Valentino ice" und ich liebe ihre  
Zitronen-Torte: auf mein niveau heruntrergebrochen: Eine in der Mitte durch  
geshnittene Semmel mit gekochten  gelben  "Gummibärli's" gefüllt: Eine  
Traumtorte namens: "TORTO DE JO NONNA", ich mus die steändig essen, stomk  
ich, wie ich wolle....! 
 

mailto:phettberg@phettberg.at
mailto:phettberg@phettberg.at


 

 

Diese Traum-"Zitronentorte" ist gefüllt mit Zitronenmarmelade. 
Mi: 24:4:13: 08:34. 
Fr: 26:4:13: 19:41: Thomas Rotten berg kam heute nachmittag mit seinem  
Motor-Roller zu meinem Sonnenbad und wollte mich photographieren und Wie  
IMMER ist der Photgraph viel sehens-wertter, als sein Objekt! Thomas  
Rottenberg, der für seinem ideale  Pharma-Körpergeruch, kämpft,  
photographiete heute den STINKOFAX OH WEH 
 
Thomas Rottenger sah so geil aus, heute, in knallengen Blue Jeans, es ist  
nicht auszuhalten! Und ich frass heute im "Iso-Kebab": einen vollen Teller  
vegetarishcen Teller mit einen Karotten-Salat, einen mulrivitemin-Saf und  
fürs ABendessen, dann eine vegetarishces Keba-Sanvich. 
 
Frau "Lola" sandte mir ein Kuivert mit erfüllendem Inhalt, ohne Absende  
Adreasse. Und ein Genteleman, dessen Heimat der Buddhismus ist,  namens  
Franz ,liest voll Spannung meine GEstiosprotokolle/ DANKE/  Franz wohnt auch  
rund um den Pintplatz! Ich sitz rund um den Pintplatz, sonne mich den ganzen  
Tag & Fresse! 
Fr: 28:4:13: 19:39. 
 
 
 
 
 
S A M S T A G : 
 
27:4:13: 
 
11:00: 
 
Mario Koch beantwortete die Gottesumfrage  am 26. April 13 mit "A 3" und  
schrieb dazu:  "Religion ist der schlímmsten Weise." Jedoch lieb Mario, Wenn  
die Religion nicht efunden wäre würde es der Nächste wohl erfinden?, es ist  
ein Jammer mit uns Menschys! ERGEBENST IHR ELENDER Hermes Phettberg DANKE. 
Leider hab ich keine Spur von finanzeillem Reichtum mehr  und kann nur  
"Danke" sagen. 
 
-----Ursprüngliche Nachricht-----  

From: Hermes Phettberg  
Sent: Saturday, April 27, 2013 10:32 AM  
To: Martin Sacchetti ; McGoohan ; Manuel Millautz  
Subject: HERZ-LIEBER MARTIN MSACHETTI,  
  
Herlieber Martin Snachetti, Dein Angebot, Manuel Millautz & mir Dein  
Kabriolet am Samstrag, 15.6.2013 gei der heutigen Regenbogenparade zu  
cheauffeuren, freut mich sehr.  Denn im winzigem Faayi  ist es sehr dünn. 
  
Nachdem du mir shcon Rolator und Rohlstuhl "repariert" hast, kann ich nur  
mehr jubeln "DICH" zur Vergüng zu haben. ergebenst Dein elende Hermes  
Phettberg DANKE DANKE DANKE  



 

 

 
 
Martin Smachetti wird Manuel Millautz und "mich" am Sa: 15:6:13: mit seinem  
Kabriolee in der Regenbogen  Parade fahren, ich fress immmer mehr und ein  
Faxi wär mir schon zu dünn geworden. 
Heute Nachmittag bin ich im Krankenhaus der Bermherzigen Schwestern. Morgen  
werd ich gefickt?  HOFFENTLICH? 
 
Mein Händy, das mir "Ö1", mit einem Radioprogramm schenke, ist ein "Nokia"  
Heute war um 09:10 ein Hörbild zu hören, dass die finnische Firma Nockkia  
begann mir der Produktion von Gummistiefeln. Dann hat Nokia  in Bochzum  
(Deutschland) eine Riesen Händyfabrik, hingstgellt die Fabrik wurde im  
Rumänen fortgesetzt, dann übersiedelte "Nokia"  nach Indien "Karawane" hiess  
das sehr gute Hörbild! Radiohören kann ich natürlcih nicht, dieses,  mein  
Wunder Noika Händy, ich bin zu patschret, aber es wurde ver--handelt. 
 
Sa: 27:4:13: 11;37. 
Sa: 27:4:13: 
 
 
 
 
Sa: 27:4:13: 17:32: 
 
http://www.phettberg.at/gott01.htm als in der Kapelle bei der Vorabendmesse  
heute "Oh Jesus, du Lamm Gottes" erklang wollte ich Herrn Mario Koch noch  
einen schönen Aufsatz schreiben, doch dann kan auf "Ö1" im heutigem  
"Diagonal" Anton Schnid, und da verschlug es mir jede Rede. 
 
Kann nur aufzählen, wie ich mich heute ernährte. Am Weg ins Krankenhaus  
kaufte ich mir im "Iso-Kebab" eine Linsensuppe und einen Kirschensaft, im  
Krankenhaus kaufte ich mir ein Paar Debreziner und einen Häferl-Kaffee.  Wie  
die Nazis es in Öserreich ("Ostmark")  trieben, z.b. im Falle des niederen  
Soldaten Anton Schmid, da findest du keine Religiösen Worte mehr! Oh Jesus,  
du Lamm Gottes..... 
 
 
Heute finazierte mir Gloria all meine Ernährung und begleitet mich heim. 
 
Sa: 27;4;13; 10;02. 
 
 
 
 

 

 

http://www.phettberg.at/gott01.htm


 

 

 

 

18. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
28:4:13: 
 
06:23: 
 
Im heutigem 5. Ostersonntag gibt Jesus "uns" ein "Neues Gebor": "LIEBT MICH,  
WIE ICH  GELIEBT HABE!", das heisst lasst euch auch im Valle des Falles,  
hinrichtgen.  Vorher hatte Jesus, also am Abend des Abedmales, bevor er  
gekreuzigt wurde, seinen Jüngern die Füsse gewoschen. Und ich steh heute  
(So: 28:4:13: 06:44) da, am Beginn des Tages wo mich Georg Falk im Kinofilm  
ficken (Wwinger Porno) soll, also wo die Szene gedreht werdern wird........  
Und sogar meine  " 
Spezial Agent Kraft mich tituliete als "STINKOFOX"! Wo ich mich in meiner  
Urfaulhait mir weder die Zähne putze noch nie wasche..... UND IN MEINEM  
KÖRPERGERUCH VERLIEBT BIN! 
 
Alle Priester, Bichöfe, Kardinäle und Päpste hättten, am Tag, als Herr  
Reichskanzler Hitler eine Rede hielt, sich in feierelicher Zeremonie, voll  
im Ornat, bekleidet vor den Ort der Rede hinbegeben sollen und sich zu Tode  
verurtailen lassen sollen, gemäss Jeu' neuem GEBOT. 
 
Georg Falk kann noch nie gerochen haben, wie ich rieche, Falk und ich sind  
uns noch nie begegnet! Und mit dieser Zumutung soll er mich ficken, im  
Swinger Porno. 
 
Dieses Bild brach ich mir hoch, seite dem gestrigem in der Vorabendkapelle  
erklungenem Lied "Liebster Herr Jesus, du Lamm Gottes". Halt hoch  
gebrochen...... 
McGooham geht heute in ein Schachturnier und ich geh zu meiner filmischen  
Hinrichtung, als STINKOFOX. Melde mich erst wieder morgen, wenn ich noch  
kann.... 
Dies sind die Krimi's der Zeit... 
 
Ich riech mich abgöttisch gerne! 
So: 28:4:13; 06:57. 
  

 

 

 



 

 

 

 
 
M O N T A G : 
 
29:4:13: 
 
07:47: 
 
Brav wie jedes Lamm führte ich mich gestern zur Schlachtbank. Otto spielte  
im Kinofilm "DER ALTE FUCHS" den Go-Go im Käfig und ich brannte daneben,  
doch meine Schneefliocke kam mir nie ins Stehen. 1990 ist er mir gestanden  
als sowohl Ma-Lu als auch Christian Schreibmüller, mich in Gegenwart  
atttracktiver Kerle Photogaphierten. Gestern wurd ich in Gegenwart vom  
Sänger der "Rokko Anal and the Koat-Hängers", im Käfig tanzte und ich  
danebem im Rolator sass. Otto war ein orgiinal - Künstler und ich sass  
daneben und bekam mir keinen Ständer im  Swingerclub. Aus all meinen  
Körperöffnungen kam flüssiges nur keine VERSTEIFUNG.  Ich kann nur beten,  
dass Gott Ulrich Seidl nicht mich im Fokus meint. 
 
REGIE FÜHRTE, sehr begabt,  SEIN LEHRLING, MICHAEL THOMA. Wer mit dem "alten  
Fuchs" gemeint ist, konnte ich mir nicht genau ausmachen. Es wurden nur ca.  
5 Szenen in meiner Gegenwart gedrcht. iHc unter schrieb Oh Gott nun ist mein  
Name ruiniet. 1990 stand "er" mir, doch nun steht er mir (in Gegenwar von  
Kameras) nimmer. Obwohl, wie immer die Kamera- und Ton-Leute attraktiver  
waren, als die Objekte! 
 
Gut mine Idee einer "Fochschule für Pornographie und Prostitution" ist ja  
wegen so scheiss-Unternehmen, wie Swinger-Clubs und so... 
 
Morgen wird sich wohl zeigen, wer sich noch zu mir gesellt und in welcher  
Kollegiolität, sich die zu mir Kommenden sein werrden. 
 
Gut kein Papst musste herzeigen, ob "er" ihm noch strehen kann. 
 
Jedenfalls waren alle behutsam mit mir. 
 
SERGE FALCK (der Name Georg den ich den Chef des Swingerclubs in der Gestion  
immer gab , war falsh: Nicht Geog sondern SERGE FALCK! Serge gab mir sogar  
eine Decke über meine Schande..... 
 
In der Gegenwart der fünf GENTLEMAN, die die Musikgruppe Kleiderbägel,  
Koathängers and the "Rokko Anal and the  Coath-Häners"  ist es entzückiend  
zu versterben. 
 
Hier die Liste der Fünf traum-Typen der Kleiderbügel: 
1.) Hulla Hulla, 



 

 

2.) Sailor on Speed (Sos), 
3.) The Butcher, 
4.) Konan (Synt), 
5.) Rokko (GIT). 
 
Ich werde geduldig und in Freuder auf mein Todeurteil warten, NIE JEMALS  
Wollte ich in die Hände des SCHLÄCHTERS  Ulrich Seidl geratrn , nun ist es  
passiert + 
 
Inso nah ist jouporn schon so dass ich mir zur erläsung mir einen  
herunterholsen kannn. ABer ich muss in den Kapitialistischen Youporn gehen  
können.  In dem ich mich bewusst  im Wichsen eines alten Mannes (= Hermes  
Phettberg) datstellte im gstrgem Film ist es vieeleicht ein Hilferuf für die  
Sozialtät eime "Hoch schule für Pornographie und Prostiutution" zu  
gründen??? 
Mo: 29:4:13: 08:44. 
 
Mo: 29:4:13: 18:30: In  Gesellschaft Rokko Anal's ist immer alles voll  
Leben! Rokko schleppte Hula Hula und den Photographen KURT PINZ auf den  
Pintplatz mit. Kurt hat eine eigene Homeapage: www.kurtprinz.at. Noch nie  
gesellte sich Rokko allein zu mir, immer hatte er eine spannende  
Gesellschaft mit,  die mein Leben erquickte! Unjd wie immer ist der  
Photograpf viel geiler anzusehen, als das Sklaven-tum des Objektes (c: Jean  
Genet)!!! 
 
 
Heute war wieder mein Ur-Heimhilfe Frau Göbel bei mit, die Pflenzen wurden  
gegossen, die 40 Sonnentropfen (Oliovit) mir verabreicht, Und Frau Göbel  
hört geduldig meine Jammerei wegen gestern, sich in seeliccer Ruhe mir an,  
und ZUGEHÖRT BEKOMMMEN ERLÖST!   Danke Herzliebe Frau Michaela Göbel. 
 
Gestern lebte ich den ganzen Tag von den "Edo"-Reisröllchen, die Gloriamir  
bezahlte, mit Avokada, Lachs und Gernelen gefüllt. 
Heute ernährte ich mich im "Iso-KEbab": Pfirsichsaft, Köfte-Teller,  
Milchkaffee mittags und ein vergatiresch Kebab. 
 
Im Radiosender "Ö1" werden am Do: 2:5:13: 23:03, in der Sendung "ZEITTON"  
alle Aufnamen, in der brandaktuellen Vynyl-Schallplette wiedergegeben!  
Darunter auch mein Beirag mit den Kleiderbügeln: "Rokko anal and the  
koath-Hängers". Mit mir "Ich bin der Brunzer von Gumpendorf". 
 
Die Schallplatte trägt den Titel "ES KANN NICHT SCHLECHTER WERDEN!". 
 
Kurt Prinz war ein Gewinn: er ließ "mich" photographieren, wie ich seine  
gespreitzten Beine, als PHotograpf, photographiertrte! 
Das Objekt will sein Leben lang auch GEGEMSTAMD WERDEN = Das ist die Misere  
Mensch------- 
 

http://www.kurtprinz.at/


 

 

Zumindest erinnnert bleiben, 
z.b. 
Jeden 30. April im "Chinatown", mein klöglicher Versuch, eine "Hochscchule  
für Pornographie und Prostitution" zz wollelen. 20 Uhr, wien 7., Burggasse  
67-69. 
 
Mo: 29:4:13: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D I E N S T A G : 
 
30:4:13: 
 
13:28: 
 
Mehrere male hab ich mir heute einen schon herunterholen müssen, denn immer  
bring mich nun ein Serbischer Kerl von Dr. Aschauer mir dem Fahrtrendienst  
heim. Und was mir in der Hannovergasse nie gelang, obwohl ich, sauf Teufel  
kam raus ihn mir wixte, vor dem sensationelle im "Le Swing" Käfig  
eingesperrten war, blieb "er" stur die ganzen Dreharbeten mir schlaff, Doch  
in GEgenwart des Manns, der mich von der Akupunktur abholt, beginnt "er" mir  
immer zu wachsen. Ich kann doch nicht, im Auto hiner diesem göttlchen Kerl  
mir einen herunterholen. Ich weiss nur, der Gentleman  ist ein junger  
serbicher Kerl, in sehr gebrauchten Blue Jens. Die atmosphäre erinnert mich  
imer an die Buchhandlung "Bergerf", am Kohlmarkt wo ich immer zitterte um  
die "Lee" Blue Jeans des Buch-Verkäufer-Lehrling's nicht einmal ein zu atmen  
wagnerre, nun im Eiundschzigseten sitz ich im Fahrtendienst und wage kein  
Wort aus-zu atnen. 
 
Obwohl der sicher ebensowie ich seine Jesns nicht wechselt, und ein sehr  
benprzter Mensch ist. Ja wenn ich reich wäre, könnt ich leute wie im sagen  
wenn du mir in Deiner Gegenwar mir einen Herunterhole bekommst Du 1000 Euro.  
das Sperma flösse und alles wär behandelt! 
 
Beim Volksstimme - Kulturredakteur Christoph wixte ich mir ja auch nur inen  
in meinen Blue Jeans herunter und es war beschehen. Mein Vorschlag, wennn  
die "Hoch schule für Pornographie und Protsitution" besteht wird es eine  
armen Stufe geben, eine art Verein, so zial gesonnener, die um die Arme, odr  
sonst irgendwo am Körper trugen und damit signalisiertern, im meiner  
Gegenwart vermagst du gerne dir in dein Gewand dich zu befriedigen. Dies  



 

 

wäre die "Endphase" der Armen. Die  Reicheren und Weisen Persönlichkeiten  
die eine art Porno Kunst sich dann leistern könnten.   Also nun herliebe  
Kommende kommt heure zur Gründung einer Proponentenversammlung der  
"Hochschule für Pornographie und Prostitution" In's Chinarestarant  
"Chinatown", Burggasse 67-69. 
 
Gur es könnter auch sein das ein falscher Hund mir ein Pulfer in mein  
Trinken gab in der Hannovergasse 5 beim Gefilmt werden? Jedenfalls es  
geschah mir zu liebe? Jedenfalls lieber McGoohan bitte etwittere dach, dass  
ich auf dem Weg schon bin in die Burggasse! 20 Uhr. 
 
Im Moment ist es Die: 30:4:13: 14:12. 
 
 
 
 
 

 

 

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

 


