
Gestion wird in der Regel jeden Mittwoch um 19 Uhr upgedatet! 
 
 
GESTIONSPROTOKOLL 2009: 
 
ZWISCHENDENJAHREN: 
 
ZUNEHMENDER MOND: 
 
1. KALENDERWOCHE: 
 
DONNERSTAG, 1.1.09: 
 
 
2:52: 
 
 
Kaum nahm ich mich wahr, war ich stolz auf meine Mama. (auf den Vata nicht)  
doch es war immer zusammnengeräumt bei uns daheim. Die kleinste Faser  
kritisierte ich, wenn sie herumlag. (also die Faser)  Im Schlafzimmer (das  
ich meinem Bruder verkaufen musste, denn ich hatte kein Geld mehr und das  
Finanzamt hätte sonst das Haus meiner Eltern versteigert. So kaufte es mein  
Halbbruder und die Versteigerung blieb mir erspart. So ist sicher noch immer  
alles, wie am Tag als meine Mama verstarb. Ich war leider seit dem Tag ihres  
Begräbnisses nicht mehr in dem Haus in Unternalb. Und meine Einsamkeit und  
Armut sind geblieben. So sehnt sich alles in mir, dort - wenn es wieder warm  
wird - also irgendwann nach Unternalb zu reisen. Ich bemühe mich, meine  
Gumpendorfer Wohnung in Schuss zu halten. Denn als ich jetzt aufstand und  
"natürlich" blind alles fand, wo es liegt. weinte ich und dachte an diese  
meine Zwanghaftigkeit zu Hauptschulzeiten: Nichts war mir zusammengeräumt.  
Die Mama betrachtete ich als eine art Hausangestellte. Wie viel gute Worte  
und VORALLEM Gute TAt bin  ich der Mama schuldig geblieben. Als ich dann  
allen voll Hagestolzigkeit in Wien wohnte, überliess ich der Familie meines  
Halbbruders die Obsorge an der Mama. MEA CULPA. 
 
Und jetzt wo meine Wohnung WEIT nicht mehr diese Zusammengeräumtheit mehr  
vorzeigen und vortäuschen kann... ist wieder mein rechtes Auge feucht. So  
ist die Gestion ein Beweis für alles, dass Sie (herzliebe Duhsubys) gerade  
foccusieren... Ich lass es frei, Ein Click und alle Gestionsaufzeichnungen  
sind weg. Und ich hoffe auf "ewiges Leben" mittels http. Was hab ich nicht  
alles auf "später vershoben/ verschieben müssen/ S/m und Liason... Alles  
fehlt mir. Wie tolerant ist die Gesellschaft mir gegenüber. Und wie  
Überkritisch war ich meiner Mama gegenüber. 
 
 
Zu Hauptschulzeiten flüchteté sich VATA in die "Kellerarbeit" und dann trank  
er über den Durst hinaus und es wurde so gestritten. das die Wände unseres  
Hauses wackelten. Ich hatte natürlich das grösste Zimmer, als das  
Kinderzimmer. Und da ich dann bald nach Wien zog. über das Kolpinghaus bis  
in den Kirchtrum in der Haschkagasse (Kirche Maria Lourdes) und nun nach  
Gumpendorf. Alles von meinen Eltern finanziert. 
 
Und das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern hat mich nun - zum  
Kosthohler... Also das Küchenpersonal. Wenn ich im Buffet erscheine, ruft  
die gerade dienst habende Angestellte in der Küche an. Und ein Bote holt  



mein Essen, gibt es in eine Warmhaltetasche und übergibt sie mir. Ich gebe  
die 2. Warmhaltetasche (beide sehen ident aus) dem Boten. Und die Tasche  
liegt nun 24 Stunden im Küchenvorraum herum... 
 
Das ganze wird so finanziert: Generell vom Sozialamt. das Geld fliesst so:  
an meinen Sachwalter der das Essen dann an das Krankenhaus überweist. Es  
wäre sehr schlecht für mich, das Essen von Essen auf Rädern zugestellt zu  
kriegen. Denn ich würde noch viel weniger Schritte tun... Details am 1.  
Jänner früh... Die Luft stinkt von den vielen Schiesserein  zu Sylvester. Ic  
hschlief sehr gut und hörte fast nichts davon um Mitternacht- als total  
geshossen wurde, musste ich schnell lulu und schlief bis jetzt weiter. Jetzt  
mach ich mein "Schlafpäuschen" und lasse den Tag seinen Weg gehen. Vor hab  
ich heute nichts. Ich könnte jetzt aufzählen, dass ich mir für heute  
vegetarische Kost auswählen durfte: Profiterolensuppe Röstischmankerln  
Champignons Tomatenragout. Na leb ich nicht wie Kaisys in Frankreich? 
 
Mein ganzes Leben nichts gearbeitet und nun so ein aller feinstes - vom  
Staat - also seinen diversesten Kassen, finanziertes Speisen. 
 
So werden Sie verstehen Duhsub, dass ich heute in die Messe in die  
Krankenhauskapelle gehen wede um 15:30 - obwohl ich nicht und nicht an eine  
Gottheit glauben kann. Als generelles Symbolisch-sein. In mir krönt sich die  
Obrigkeit total. Und ich schreibe jede Woche eine kleine Kolumne und stehe  
eigentlich überall an. 
 
 
" Gott" ist ein Gefäss eine Art Papierkorb in meinen heutigen Augen. "Der  
Gott - wie der Strom - der Versorger - der Sender..." Hauptwörter einfach...  
Die Welt und seine Staaten sind geordnet und haben sich gegliedert. Und es  
geht bestens dahin. In Nah ost gibt und gibt es keinen Frieden. Die ganze  
Welt arbeitet daran - also "politisch"... , ist "politisch" ein Hobby zudem?  
jetzt werd ich bald Granulat-Tee  > geschenkt von der Schubert Apotheke. So  
fügt sich der Frieden... Und ich bin voller Dankbarkeit. Von Dr. Wilhelm  
Aschauer mir ebenfalls geschenkt. In mir krönt sich wirklich die SOZIALE  
HEIMAT in der Republik Österreich. Ich knie und sehne mich trotz dem...  
Marke Mensch. 3:46 des Do. 1.1.09.  
 
Do.1.1.09: 8:49: Die EU wird ab heute durch Tschechien präsidiert.  
Frankreich war's das letzte halbe Jahr, es folgt nun Tschechien. Mir gefällt  
das sehr. diese Turnusse. Z.B.Linz ist seit gestern Kultur-Hauptstadt der  
EU. diese Funktionen turnen an. es wird sehr schwer werden, diese Funktionen  
wegzunehmen. Jeder EU-Staat will auch weiterhin ein Ministys in der  
EU-Regierung. da müsste irgendetwas dagegen getauscht werden können. So wie  
es eben bei Verhandlungen geschieht, gibst du mir das - geb ich dir das  
dafür. 
 
@yunicks kontaktierte mich - 
SIR (ich hab yunicks einfach zum Ritter erhoben, das wird er hoffentlich  
richtig verstehen.  Es gibt soviele Szenenen. und die kleineste ist  
wahrscheinlich die schwule S/m - Sezene... Dazu kommt dass ich nur jeden  
Mittwoch 17 Uhr wieder antworten könnte, wenn McGoohan die Gestion  
aktualiseieren wird. Und Mcgoo ist absolut kein S/M-Typ. Er ist voll  
Sozialhilfe für mich. und es dauert ihn wie ich hier jammere und seiere...  
Er hörte mein Wehklagen über den Vorarlberg hallen. yunicks antwortete: vor  
14 Stunden: (das müsste gestern um 31.12.08:21 Uhr ca gewesen sein. Schon  



ist dieser Tag gerettet."Ich kontaktiere dich zu einem geeigneten  
Zeitpunkt." 
 
vor so vielen Jahren gab es einen Phettberg-Chat und in diesen Chats haben  
wir uns kennengelernt. Damals war ich bereits ein abgehaftelter Talk-Star  
und jetzt bin ich das Reine Garnichts mehr. Doch ich atme noch und sekkiere  
alle mit meiner S/m-Not. Eigentlich ist es eine Sex-Not. Einer (ich also)  
der nie liiert wurde. Der Tag wird mühsam. heute will ich nachmittags noch  
weitere 2 mal gestionieren. allein mit mir selber plaudernd... Da könnte der  
Eindruck entstehen, mcgoo (McGoohan) würe der "S" und ich wäre der "m" keine  
Spur je davon. Als ich Katzen hüten in der SChweiz einmal war. Schon das war  
eine Sozialhilfe für mich, ich drufte eine Weile McGoohans Kater hüten, das  
heisst mit Trockenfutter, das ihm am besten schmeckte versorgen. und da  
hatte McGoo einmal sein Hemd schlampig angezogen. Das war die kleinste  
Annäherung zwichen McGoo und mir. So komm ich schön langsam zum Erzählen  
meiner Lebensgeschichte. McGoo ist deutlich jünger als ich - hat ebenfalls  
braune, lange Haare. Und ich, der seine eigene Grossmutter ist, hüte mich  
selbst, denn ich werde McGoohan doch nicht mit wo Kleinigekeiten, wie Sex  
von der nahen Bekanntschaft mit mir abbringen. Dann hätte ich bald gar GAR  
niemand mehr zum Bekannten. Bitter sitz ich da allein vorm Komputer und kann  
ja fast nichts anderes als mit ihm Mailen. Ich kann zudem noch meine beiden  
Telefone abheben. von 7 bis 19 Uhr von 19 bis 7 Uhr heb ich nicht ab,  
Duhsub. Da schlaf ich... Ja der Tag hat zwei Hälften. und je paraller - in  
zwei Hälften - ich die mir aufteile, desto guter geht es mir in ihnen.  
Defacto schreib ich jeden Tag vier Lebensläufe. Jeden Lauf beginn ich mit  
dem Zufall und ende ihn wieder in ihn. 
 
Lesen kann ich nichts, fernsehen fadisiert mich total, Besachwaltung und  
Sozialhilfe schenken mir 75,-- Euro Taschengeld pro Woche. Und ich bin  
darüber sehr froh und bin darüber sehr dankbar. Denn meine Fresssucht dürfen  
Sie nicht vergessen, Duhsub. 
 
Die meisten Duhsubys werden sich von meiner Gestion abschrecken lassen...  
Und das ist gut so. Denn wer wirklich lesen kann, zB. junicks - alse  
Gentlemen mit 2 Kopfbedeckungen. Einer Schirmkappe und darüber einer Kaputze  
sind die GEEICHTEN für die Gestionskontaktnahme. Frauen oder Männer. Frau  
Butterblume schaffte es sogar zwei mal von Köln nach Wien zu kommen. Und wir  
sind nun fest bekannt. Und ich jubele jedes Mal, wenn sie an der  
Gegensprechanlage ist. 
 
Aber ich muss unbedingt noch hier notieren, zum Milliardsten Mal: Ich bin  
schwul und S/m... als ich der masochistische Part, der aber zur Not, auch  
S/M-BI - sein kann. Zur Not: Ich kann's Und ich bin wie bessessen an Typen  
in versauten Bluejeans.9:44 des 1.1.09. 
 
Do.1.1.09: 12:28: Im Werbeblock des ORF2 vor Beginn des 1. Aktes des  
Neujahrskonzerts waf eine ziemlich lnage und sehr gelungene Nachspiegelung  
des seit ewig gespielten Buttlers, der seiner My Lady das Nachtmahl servier.  
Er ist bereits ordentlich betrunken und sie sitzt ganz allein auf gedeckter  
Tafel. Der Buttler muss für alle Eingeladenen trinken.  Vom Möbel Lutz  
gemacht, es kann durchaus sein, dass eh auch schon ewig läuft. Ich hab's  
heute das erste Mal gesehen. So was freut mich total. Du kannst doch nicht  
Fernsehen, weil vielleicht irgendwann ein gelungener Spot käme... Also  
schlaf ich lieber. Es wär genauso wenn du kniend vor der Gegensprechanlage  
lauerst auf einen herzlich lieben Sadisten, der dich dann vielleicht -  



irgendwann - drannnimmt. Ja mein Leben ist kein Honiglecken. Und ich muss  
Einhundertsieben werden. Bitter. 
 
McGoo ist deutlich jünger als ich und hat blonde lange -Haare. Aber er  
wiederum steht nicht auf S/m... Er hat wiederum den totalen  
Sozialhilfekomplex... Das sehen sie ja an mir. Wer gibt sich sonst schon mit  
mir ab? Wärend ich die Gegenüber quäle, lang weilen sie sich und geben auf.  
Also mich auf... Ich glaub ich muss noch öfter vegetarische Kost wählen. Es  
schmeckt der massen nobel... Ich hab schon alles abgeleckt. Es wäre  
folgendes spiel jetzt möglich... Ich geh in die Abendmesse um 15:30 in die  
Krankenhauskapelle der Barmherzigen Schwestern - während der Sadist bei mir  
anläutet. Und dann wieder weg geht. und eine Minute danch komm ich wieder  
heim und geh schlafen... Ich bedank mich beim Krankenhaus, dass es mich  
jeden TAg das Mittagessen holen lässt. Ich bin ja eine reine VORLAGE für  
Holger Huerfeld... Huerfeld hat schon das Erscheinungstermin. Ich warte und  
sehne, während ich WEISS. dass es keine PHYSISCHE Gottheit gibt. ES sei denn  
sie  trüge versaute Bluejeans und peitschte mich fest einmal durch. Oder  
auch ein paar mal. So leicht wär ich zu bestechen, verehrte Gottheit! Wie  
werden die GEstionsprotokolle wohl im Jahr 2010 aussehen? 12:49: 1.1.09. 
 
Do. 1.1.09:13:14: 9Monate war ich im ORF und 9 Wochen war ich auf ATV sowie  
9 Monate bin ich via www.webfreetv.dom ausgepeitscht worden, also einmal pro  
Woche. und 9 Tage war ich via webworks.at auf www.wientv. wo ich natlos eine  
volle Woche getalkt habe bzw, ausgestrahlt wurde... Jetzt sind es alle müde  
mit mir zu kommunizieren. So bleibe ich allein über und dann sagen sie "wir  
haben es schon immer gewusst, wie Phettberg enden wird, Als Narr im Heim?  
Allein in de Wohnung und weinend... Und alle haben recht. Ein Mensch, der  
sexuell nie furore machte keine Sekunde liiert war... Nie von irgendwem  
be-flirtet worden ist... Und so diene ich als Beweis des freien Staates  
Österreichs... Wo sogar so Narren, wie ich frei herumlaufen dürfen. Und im  
Donaufestival um Hiebe mit dem Ochsenziemer herumrennen darf - und um  
Äuspeitschung betteln. Ja ich habe nur Hauptschule und steh nun blöd vor  
Ihnen da, Duhsub... 
 
 
Da ich nie studiert hatte, und nun der Schlaganfall mein Hirn ganz fetig  
machte. Nur mein Sehnen ist das selbe geblieben. Ich stehe allein gegen alle  
Welt und habe überall angst, dass ich wieder fett gefüttert werde? Denn ein  
Vierte Mal mich blad fressen, das wäre mein ende. Ich schreibe mit Ihnen als  
einziges Partnys, dusub. Das Neujahrskonzert ist aus. ich werde in die  
Abendmesse gehen und weinen. Ich glaube absolut an keine Gottheit, ich will  
das nur als Symbol verbringen. 
 
Dass schwulsein und S/m - Sein nur eine Neigung ist. Niemand steht an meiner  
Seite - ich bin allein meinem schlechtem Gewissen überlassen. Lebe allein  
vis a vis meinem schlechtem Gewissen. Und hoffe, dass ich da nicht schon  
wieder in eine Falle geplumpst bin (wurde?) Erneut (zum vierten Mal?) blad  
werden? Es ist 14:02 des 1.1.09. 
 
McGoohan hat einen "Dinner for one" auch aus Russland erhalten. Darin wird  
für Lego geworben. Adresse:  
http://www.woschod.de/2008/12/31/dinner-for-one/lego-version/ - der Butler  
servert auf seinen Tabletts Lego. Vielleicht sind das diese Lego Steine, die  
aus der Wiener Kirche aus der Jesuitenkirche gestohlen? Da wurde eine  
Kreuzigungsszene aus Lego dargesellt. Jetzt schliesse ich zum Vorletztenmal  



für heute. 14:15 des 1.1.09. 
 
1.1.09: 18:00 Frau Butterblumes Adventkalender beginn ich nun auszudrinken.  
Ich hatte am 1.12.08 keine Zeit, weil ich ins Weingartenhotel eingeladen  
war. Nun trink ich es, wie es am Teesackerl steht. Heute steht  
"Hagebuttentee" drauf. Es steht auch ein Gedicht drauf. "Hilf mit zur Freude  
und zum Stillesein in aller Hast" na ja in wenigen Minuten werde ich  
abendessen und es wissen. Es ist doch egal ob 1.12. 0der 1.1. da tu ich mir  
leichter und halt dann doch die Reihenfolge ein. Erster ist Erster. Harte,  
leere Tage! Ich unterbrech nur kurz und beginne Abend zu essen. Mitten als  
ich abendass rief Frau Butterblume bei mir an. Ich trank geraade einen  
SChluck aus dem Plastikflascherl mit dem- in hessen Leitungswasser mit  
Hagebuttentee. DA ich von Obst-getrockneten Tee-Sorten immer angst habe,  
sodbrennen zu kriegen, und darum seit Ewigkeiten keinen Hagebuttentee trank,  
war ich überrascht, dass ich viel Stärke Tee-Beutel schon hatte! Und jetzt  
kommt mir dagen (vergleiche meinen schrcklichen Waldbeeren - Tee.) -  
Hagebutte ist dagegen mild. 
 
Und wir wünschten uns frohes Neues Jahr. und ich gestand Frau Butterblume,  
dass ich den Kalender mit den 12 riesigen Jeanskerlen dem Roman  
weiterschenkte. Da gestand mit Frau Butterblume, welch weiten Weg der  
Kalender hinter sich hatte, bis er nun zum Roman kam. Der hängt nun auf der  
Toilette Roman's Gekauft wurde er in Bonn. dann hat Frau Butterblume, die  
vielleicht einzige detailierte Lesin meines "Werkes" Gestion. Frau  
Butterblume hat bei ihrem vorletzten  Besuch (Mitte Oktober 08 bei mir)  
erfahren, wie in grösster Not und Lust auf versuaute Jeans ich sei. So hab  
ich sie gebeten mir die zwei mit den Nerrissenen Jeans in Köln sich  
ausdrucken zu lassen. die Hängen nun auf meiner Tür zum Computer - Zimmer.  
Jedenfalls weiter erzählte wie es dem Kalender mit den Feschen Kerln mit dem  
Six-Pack oberhalb des Magens. Schmatz schmatz - nun hängt de Kalender nun im  
Klo vom Roman - er will das zum Ansporn nehmen, nur ja fesch und muskulös zu  
sein. Als noch einmal: Frau Butterblume kaufte den Kalender in Bonn. fuhr  
dann weiter nach Köln und musste dann umsteigen in Berlin. So kam er nach  
Wien und in meine Wohnung. Wo er vom 25.12.08 bis zum Mo. 29.12.08 blieb und  
vom Roman so sexy angeblickt wurde... Und da ich von Roman&Markust so víel  
Herzlichkeite erfuhr, dachte ich mir, dem Roman könntest du ihn  
weiterschenken. 
 
Ich hab auch ferngesehen (ORE2) und da wurde über die heurige  
Sternsinger-Aktion berichtet. Äthiopien - ein armes Land. Die Sternsingys  
wagen sich nie zu mir. Ich wohn seit 1982 hier und hatte noch nie  
Sternsingys weder gehört ´noch gerochen noch gesehen. Keine Spur von ihnen.  
Derweil bin ich ja oft der Einzige im Haus. Ich bin sicher der  
Verlässlichste da seiende. Allein und verlassen. Ja jetzt hör ich auf zu  
gestionieren. Vielleicht erfolgt einmal eine S/m Lust. Ich weiss nicht, wie  
die Anderen mit ihrer Sexnot lösen? Haben die "Anderen" genug vom Sex sodass  
es sie bereits graust? Während ich sie anjammere... wächst meine Not. Und  
wächst mein schlechtes Gewissen parallel. Ich denke an die Not in Äthiopien.  
18:29 des Do. 1.1.09. 
 
FREITAG, 2.1.09: 
 
0:58: Der Computer besteht aus Hardware, Software und Kontent. Was er auch  
kann - ich kann es nicht. Genau genommen schreib ich wie auf einer  
Schreibmaschine. und müsste - wenn ich mir was merken wollte, es in eine Art  



Zettelkasten von Hand schreiben. Und fände dann nichts, weil ich mir das  
Stichwort wieder nicht merke. Am Stuhl in den die Mama kotete, liegen so ca.  
10 grosse Zetteln, die ich oft hinunterwerfe und dann mit Mühe durchwühle,  
um das Nötigste zu finden. Mein Komputer-Tisch ist der Küchentisch, den mein  
Urgrossvater, der Tischler aus Unternalb, seiner Tochter, meiner Oma, zum  
Hochzeitsgeschenk machte. Meine Mama wiederum hat den braunen Tisch, dann  
wiederum weiss angemalt, weil ich alles weiss in meiner Wohnung haben  
wollte... So hat sich mein Sein auch aus den drei Bestamdteilen gebaut:  
Hard-, Soft- und Content. Wiederum der Ignatz-Onkl hat meiner Mama den  
Leibstuhl vermittelt. Wer konkret den getischlert hat, weiss ich nicht. da  
war schon Industrie im Spiele. Aber die Unternalber Tischlys - Linie meiner  
Verwandtschaft ist vollkommen unbekannt mit der mütterlichen Tischlyslinie.  
Jedenfalls, als ich den Leibsuhl - in höchster Not (weil ich mich zu der  
Zeit oft ankotete) Besser gesagt ankoten musste. also als ich am 6.12.07 in  
Retz bei der NÖ - Premiere des Kinofilms "Hermes Phettberg, Elender" war,  
war auch die Schwester meiner Mama im Harzhauserkino in Retz (den  
Stadtlichtspielen) anwesend. Da hat mit seinem Auto mein Bruder den  
Leibstuhl meiner Mam in das Auto, das mich und den Leibstuhl nach Wien  
brachte hingetragen. Oder hergetragen... Es könnte sein, dass da die beiden  
Möbellinien kurz begegneten. Mein Urgrossvater trank gern und da hat ihn  
seine Frau aus der Wohnung gesperrt. Und er hatte sich in einen Sarg sein  
Bett zugerichtet. Urgrossvater Fenz war auch Sargmacher zu beiden Nalb. Wie  
schon oft hier notiert, weiss ich das alles nur vom Hörensagen. Persönlich  
hab ich ganz Wenige der Vorfahrys kennen ge lernt. Ic hwollte aber  
eigentlich über das Weingartenhotel in Leibnitz (Südsteiermark)  
weiterschreiben (PD Nr. 824) Da hab ich vor einigen Tagen bereits zu  
schreiben begonnen, dann aber ist mir der Bogen aus dem Computer geflogen  
und ich hab die erste Hälfte des Bogens noch gespeichert in ihm und weiss  
jetzt nicht soll ich weiterschreiben oder einen neuen Bogen strarten? 
 
Doch Frau Butterblume mailte mir, dass sie bei meinem gestrigen Telefonat  
vergessen hatte sich zu entschuldigen, dass sie kein Interesse für meine  
Neigungen habe. S/m und so... Sie liebt nur meine Direktheit. Das wollte sie  
nur mailen, und ich las ihre Mail, und bin jetzt da, in diesem  
Gestionsprotokoll-Formular. Und weit weg von PD Nr. 824. Ich muss aber  
irgendwann wieder PD -Schreiben beginnen. Denn Irgendwann sind Die  
Urlaubswochen des Falter zu ende. Und dann steh ich PD-los dann da. Im  
Moment neige ich dazu den verbliebenen Bogen wegzuschmeissen und ganz frisch  
ws zu beginnen. Das gelingt mir leichter, als etwas "altes" nachzulesen.  
Aber ich bin wie wahnsinnig danach, nur ja alles zu lagern. Was soll ich nur  
tun? Zu viele Tage ohne Trost und immer allein und eigentlích nicht wirklich  
"Schriftsteller" ich hab nur eines wirklich gelernt; in der Handelschule  
Retz bei Frau Flachberger das Schreibmaschine Schreiben. So fügte sich was  
ich jetzt bin. Übrigens der Urgrossvater Fenz hat meiner Oma auch das  
Ehebett geschenkt zur Verheiratung mit meinen Grossvater. Darin wurde mein  
Vata gezeugt? Ich weiss es nicht. Jedenfalls ich hab nur noch einen Splitter  
in der hiesigen Wohnung in Anwesenheit. Denn ich hatte damals eine Not an  
Zwickeln. Und bat meinen Vata mir doch einen eigenen Zwickel zu tischlern.  
Mein Vata war Bauer in Unternalb und hatte vom Gewerbe seines Grossvaters  
(meines Urgrossvaters) nichts mehr in sich. Er war wie gesagt im Balkan am  
Krieg. und hatte einen Schuss ins Knie gekriegt. Davon wiederum zeugt, dass  
ich seine Massschuhe noch heute trage. Ich hatte die identen Körpermasse,  
wie mein Vata. Alles passte immer, wann ich gerade mich abmagerte. Wie  
gesagt, das war dreimal! Und da passte mir immer alles. Jetzt leb ich ganz  
allein. Und hab nur kleinste Spuren, und ich zittere, dass das alles mit  



einer Fuhr weggeschmissen würde. Und ich liege ein Jahrzehnt im Armengrab  
des Zentralfriedhofes. Und wenn ein Jahrzehnt abläuft, ist alles von mir  
weg. Ich, der mit Köln korrespondierte. Und ich liebe meinen Körpergeruch so  
sehr. Ist der Körpergeruch so einsam wie die Schneeflocken einsam in der  
Welt sind. Da wurde einmal ausgerechnet, wie der Bauplan von Schneeflocken  
selten ist. denn es gibt so viele Möglichkeiten der Sruktur einer  
Schneeflocke. Ist also der Körpergeruch eines Menschen genauso selten? In  
der DDR gab es eine Abteilung die sich Hunde hielt und die rochen an Ärschen  
von "Feindys" und merkten sich dann den Geruch und - wurde das dann in  
Karteien eingetrgeen? Sie erkannten jeden Menschen, der ident roch. Und  
verhafteten ihn.Jetzt bin ich am Ende mit meinem Latein. Und geh  
weiterschlafen. Ich bin gescheitert in der Fortsetzung von PDNr. 825. Und es  
ist 1:45. ja ich hab ja nur geschlafen die ganzen Tage. Allein und Schlaf  
waren meine Partnerschaften. Heute gibt es Fisch im Krankenhaus der  
Barmerzigen Schwestern. Dann, irgendwann dann. Schad um mich. Irgedwann im  
Frühling wird Frau Butteblume wieder aus Köln kommen. Und am Montag werd ich  
den Kalender in Romans Klo hängen sehen dann. Ja es ist bitter nur schreiben  
können. Und nichts erfinden zu wollen, nein nichts Erfundenen lustig zu  
finden. Manche können das sehr wohl Ich aber kann das nicht Frau Flachberger  
hat es uns in der Retzer Handelsschule nicht gelehrt. Wir mussten nur  
lernen, nach Diktat schreib maschine zu schreiben... Vielleicht ist das  
katatymes Bilderlebnis gewesen? 1:54 des Fr. 2.1.09. 
 
Fr. 2.1.09: 4:19: es ist leicht zu sagen, ich solle mich um die Einsamkeit  
anderer kümmern. Ich rechne hoch, ich rechne tief... und weine. Einige sind  
ganz weit weg von mir gerückt. Die denken, ich wäre noch bei Sinnen. Ich  
weiss die "Neue Kronenzeitung" hat die Herrschaft über Wien übernommen. Ich  
hab eben nichts bewältigt und indem ich diese Notizen hier gebe, zertrümmere  
ich mich selbst. Ich hab keine Dialogparnerschaften mehr,  
Dialogparnerschaften können verständige Blicke sein. Wie lang vermisse ich  
so Blicke nun schon? Ich kann es gar nicht errechnen. Wenn Computer meine  
Satzanfänge (siwas geht leicht, wenn du Computersoftware beherrschtest  
(Konjunktiv) In dem ich WEISS, dass ich nur so lebe, so ich meine Wohnung  
halten kann. Wenn ich die auch nimmer halten kann, bin ich verloren.  
Verzweiflung total. Wieder und wieder muss ich Hölderlin denken. Hölderlin  
hat ab einem gewissen Zeitpunkt seines Lebens aufgehört, mit Gegenübers zu  
sprechen. Blicke auch auszutauschen? aufgehört? Verlorenheit total. SOS!  
Ganz leicht bin ich in die Tiefe zu rechnen, klar. Das Schlafengehen um 20  
tut mir gut. Schlafen - als einzige Wohltat. Die Ruhe zu haben: so lange  
warten zu können auf communikation geht nimmer. Offener als ich und lesbarer  
als ich ist sicher niemand. In dem Augenblick aber, wo du schweigst. Kommt  
es sicher auf riesen Missverständnisse. Milliaren Fehler schlechen sich in  
das Menschprogramm ein. So wie es unbeschreiblich schwer ist, die idente  
Schneeflocke zu errechnen. und jetzt male einen Menschen mit seinem Content.  
Granulat getrunken in einer halben STunde werd ich die Karotten zu  
essenbeginnen. Wenn ich diese Karotte vertilgt habe, hab ich dann keine mehr  
daheim und muss viel Gemüse mir kaufen. Das ist Milliardenfach Thema, ich  
weiss. Bobo Phettberg sagt baba dann mach ich frühstücksschläfchen und geh  
einkaufen in den Supermarkt Brückengasse. Mea Culpa. Ich wohne beheizt und  
also Bider total. Mir fällt nichts Besseres ein, als das hier notieren. Ich  
weiss. 4:36 des Fr. 2.1.09. 
 
Fr.2.1.09: priviligiert bin ich , klar. Und jammere und jammere wegen dieser  
einen Kleinigkeit des "noch nie" Davon fülle ich Unmengen von Texten.  
Irritiert und priviligiert. Du "Bobo" donnert es durch mein Hirn. 



 
"Schieb ihn mir rein." Prahle ich voller Stolzheit über diese esclusive (?)  
Not. Angeblich können PC texte, wie die überlange Gestion mit allen Sätzen,  
die oft vorkommen komprimieren. 
 
Dass aber mein Schreiben die einzige Funktion, die ich bewältige. Ich würde  
kein Vis a vis mehr aushalten. Es sei denn sie wäre voll Liebe mich  
betreffend. Und würde sich dann von mir ohne Ende demütigen lassen. Denn  
einer, der nie das "Lieben" gewahr war.  Es gelingt mir gar nicht diese,  
meine Leere zu komprimieren. Wieviel Leere lässt sich so schnell lernen und  
gegenlernen? Ich war noch nicht einkaufen. In wenigen Minuten renne ich los  
in die Brückengasse. Ein Werktag schwirrt plötzlich da so herum. Ja es war  
lange Jetzt HOCH und nun ist TIEF, das, das Wetter beherrscht. Ich werde  
mich erst nach dem Mittagessen wieder melden, dusub. Fr. 2.1.09: 7:52. 
 
Fr. 2.1.09: 9:14: =12,64 Euro bezahlt und so selbstbewust nun. Es war sicher  
der schwerste Sack, den ich in meine Wohnung verschleppte. seit  
Schlaganfallszeiten. 
Ich hab die Tragtasche noch nciht ausgepackt. Meinen Händen ist noch kalt,  
aber ich hab etwas geleistet. Jetzt versuch ich aus dem Gedächtnis (sie  
wissen, du kannst nix lesen in der Brückengasse, aber du sparst dir eine  
Menge Moneten.Nun: = 1 P. Kürbiskerne, 1 Buttermilch, 3 Joghurt natur und  
leicht, 1 riesen Procoli, 1 rohes, riesiges und scharfes grünes Pfefferoni,  
1 P. Suppengrün, eine grosse Gurke - das hab ich schon wieder den  
schmutzigen Gedanken: "Schieb ihn mir rein" Du könntest überhaupt mit der  
Gurke allerhand handhaben... 2 Bananen, 2 Kiwi, 1 riesen Kopfsalat, 1 grosse  
Packung Zwiebel zum Dünsten und 3 Paradeiser, Sowie drei rote Paprika, 1 P,  
"Bio-Bio" Vollkornbrot, das mir als Nachtisch so gut schmeckt. Sehen Sie,  
Duhsub, so tröste ich mich und bewältige mich. = war 12,64. jetzt komm ich  
bin zum nächsten Bank- und Akupunkturtag durch. Das ist der Tag nach dem  
Sternsingertag (also Mittwoch, 7.1.08) Das ist die Leistung eines Werktages.  
Mir ist nach singen: "Zwölf Euro Vier und sechzig."Jetzt geh ich ausräumen.  
den Häuptel salat leg ich nun traditionall in das Fenster hinein, da ist  
es - Zimmerseitig wärmend und Strassenseitig kühlend. Drei TAge komm ich aus  
damit, aber für heute hab ich schon das Drittel des Letzten Salatkaufes. So  
bewirschafte ich mioch und so bring ich mich wieder aus dem Tief der Nacht.  
Der sehr finsteren Nacht. Ich jubele und bitte alle um Verzeihung meienr  
schlechten Stimmung. Wenn ich gestern abend gewusst hätte... Wie ich mich  
gerade biegen könnte, aber Überraschungen sind ja dazu da, dass du nichts  
von ihnen weisst. Nun wüsste ich, das was ich gestern abend überaus gerne  
gewusst hätte. 9:34 des Fr. 2.1.09. Ah ja ich muss auch noch aufzählen was  
in meinem heutigen Speiseplan steht: Zuccinicremesuppe, Schollenfilet  
gedünstet, Leichte Rahmsauce, Petersilienerdäpfel und Kürbis gedünstet.  
Glück. 9:38 des Fr. 2.1.09. 
 
Fr. 2.1.08: @Junicks Millionen-Koffer in den Pratzen von Schröders Katze -  
wurde falsch gedeutet. Mir fehlt nur S/m.  Ich platze vor Zufriedenheit, nur  
nie Sex und noch nie-iger keinst S/m... ist in meinen Scheissaugen. Ich  
wiederum deute Junicks als total sexuell vermögend. Wenn du erscheinst und  
aussiehst wie junicks mit Kappe und Kaputze drüber kannst du dich nicht  
erwehren von Angeboten. 
 
Das ist natürlich wieder eine Geldfrage... So beisst sich die Katze in den  
Schwanz also doch. Einmal physisch vor so wen knien dürfen... In  
Demutsstellung zudem. 13:20: Vor Träumen und Sehnen, nicht zum  



Mittagsschläfchen gekommen. Ich schau einmal nach, was es morgen geben wird:  
Essen die einzige - wirkliche - Sublimierung? Morgen gibt es:  
Fritattensuppe, Hühnerbrustfilet, Gemüsesauce und Reis. Im Moment trag ich  
Rokko Anals Bluejeans eine Woch lang bereits und sie hat ordentliche Spuren  
in sich. Es gibt im Moment keien Hoffnung und kein Ausweg. So streife ich  
schroff auf an ihnen ran... Ich rieche an ihnen und Sie werden mich "alter  
Trottel" nennen Duhsub. Immer in höchster Torschlusspanik, denn wer wird  
schon das als Caritas und Diakonie begreifen? Ja hätte ich Schröders  
Geldkoffer... Könnte ich mir jede Menge herzlicher Stricher kaufen...Doch  
ich bin so einsam wie nur was und habe nie wen übers Internet  
kennengelernt - UND ich habe zudem NIE wirklich Internet zu benützen  
erlernt. Gut, wer Internet kontaktiert... Ich kann ja ein bissl tiefrechnen.  
13:32: des Fr. 2.1.09. Ich glaub, meine Not fordert noch weitere zwei  
Gestionsprotokolle. 13:35 des Fr. 2.1.09. 
 
Fr.2.1.08: 14:46: Es kann was noch so perfekt sein, dass du nicht in wenigen  
Augenblicken deine Fehler darüber entdeckst! 1. Hab ich direkt noch vor  
Augen die Riesengurke von heute Vormittag, doch im Kühlschrank ist sie  
keines wegs... Schlicht und einfach ich schleppt mich total am Sack ab, doch  
keine Gurke weit und breit. Also muss ich morgen, Samstag wieder in die  
Brückengasse, Gurke holen. Und ich kauf mir gleich 1 P. Cashiew-Nüsse dazu  
und dringend sogar sehr dringend brauch ich eine Packung Emmentaler. Denn  
Karotten brauchen immer eine Spur von Fett dazu. Das liefern auch Nüsse doch  
Geschmack wird durch Emmentaler noch fescher. Der Emmentaler Vorrat reicht  
gerade für heutige Abendessen und für morgige Frühstück. Darum muss ich in  
die Brückengasse, auch in Bezug auf Emmentaler ist sie billiger. Also er, de  
Supermarkt... 
 
Wo ist die Traum Gurke nur geblieben? Ich hatte sie in Händen und jetzt ist  
sie weg! Ich erinnere sogar noch "Schieb ihn mir rein!" Der Gurkenprügel. 
 
Jetzt muss ich noch was einfügen: Am 20.1.2002, um 06:51:32 (sekundengenau  
beweis ich hiemit Duhsub, dass ich schon immer ein Früchen ar. Ein  
frühstmensch. Überall bin ich immeralein und Verfrühungshysteriker zu dem.)  
Zwei Fliegen sind nun erwischt, Duhsub. Also ich hatte viele Pseudonyme, zu  
dem Nunigen Notizraum nannte ich mich "nalber" Dort ist meine Heimat gewesen  
in Unter nalb. Und ich war schon immer wie besessen auf Bluejeans. Ich  
schrieb: bei http://www.assoziations-blaster.de  Unter dem Stichwort  
"Bluejeans" Folgende Notiz: "Bluejeans an lasziv Gesonnenen köcheln mir die  
Magengrube sodass ich niemals sterben werde vermutlich, solang ich in ihrer  
Gegenwart mich halten werde." 
 
Na, ist das nicht ein sehr lieber Beweis? Meiner langjährigen und riesigen  
Not? Danke. dass mir Rokko Anal meine seine Jeans scenkte und ich in seiner  
Gegenwart noch gleich dam Tag der schenkung eine Sperma Urkunde abgeben  
durfte. Alle Jeans, die mir geschenkt werden kriegen so eine Urkunde  
eigenleibig, duhsub. 
 
 
Also morgen muss ich Gurke kaufen, Cashiew-Nüsse und Emmentaler. dann kommt  
als Mittagessen: Hühnerbrustfilet. Meine Telefone sind von 6 bis 19 Uhr  
offen, es kann ja ein Sadist über mich verfügen wird wollen. Aber machen Sie  
sich nicht zu viel Hoffnung, dusub, wir sind in Wien. >nur 90 km südlich von  
Retz. Doch ich hoffe und hoffe... 
 



Als Adventkalender wird für heute (am 2. Deuember) Zirtronen - Tee  
vorgeschrieben (von Frau Butterblume gestiftet.) Das Gedicht des Tages  
lautet: "Wo Ruhe ist und Besinnung ist, da ist nicht Zerstreuung und  
Haltlosigkeit" Noch nie hab ich ZItreonen Tee gekostet... Das geht jetzt so:  
Ich fste ja jetzt schon auf den Gestionstee hin... Den Gestionstee werd ich  
um 16:00 trineken, dann wird erneut eine Stunde nichts zu mir genommen,  
damit das Granulat schön einwirkt und ich dann Abendesse mit dem  
Zitronen-Tee dazu nehm ich den letzten Rest von Gurke, Nüsse, ein bisschen  
Emmentlaer ein  Vollkornbrot (mit Sonnenblumen drinnen) dazu ein halber  
Apfel und ein wenig Pfefferoni ein wenig Paprika und ordentlich Karotte. Ich  
melde mich nach dem Abendessen erneut gesionabel - es kann ja passieren,  
dass ein Sadist klopft? Nun ist es 15:32: Fr. 2.1.09: 17:35: Ende ich als  
"Stalker"? oder als nervtödendes Wrack, auf jede winzigste sadistische  
Winke? Der Test, den McGohan und ich mitte November in unseren Hirnen  
starteten, ist eben der, kleinste Hinweise "sich" aufzunotieren. Indem du  
verstorben bist - irgendwann... Es hat ja immer die Letztys die "danach" >>>  
jeden Hinweis auf den Gestions-Test malen werden... Und ich hätte keine  
Ahnung, wie ich mich davor schützen könnte. Aber nichts Gestionibles zu  
(hinter-) lassen, gefällt mir absolut nicht. Die leere der Tage lässt mich  
denken. Wie weit hinunter wird das Gestionieren wohl gehen? Jetzt hoffen wir  
halt einmal, duhsub:17:46: 2.1.09. 
 
SAMSTAG: 3.1.09: 
 
3:48: 
 
Aha da schau her, hab also gestern doch zu wenig geschlafen, also schlief er  
(der  Organismus) von 20 bis 27:30 (3M:30) Und ein leichtes Kopfweh mahnt  
mich. Es erinnert sich an schlimme Kitschfilme mit bombastischen deutschen  
Filmen, die sich aufpauschten - und nichts dahinter. 
 
Wie ich mich aufpausche, und nichts dahinter. 
Ja wenn du nur schläfst und nichts liest, nur 19 bis 19:50 fernsiehst ("Wien  
heute" und "Zib") und eigentlich dir nichts davon wirklich merkst - Nie  
etwas abfederst - nie ein Dialog dazukommt, bist verdammt bald aufgebraucht.  
Fressen und schlafen. Und dann - dank Frau Fachlehrin Flachberger in der  
Handelsschule Retz Schreibmaschine blind schreiben lerntest und sonst nichts  
mehr handhabst...Nie irgendwo bohrst und bohrst etwas machen zu mögen... Die  
ZiB ist voll mit steigender Arbeitslosigkeit. es begann mit der USA-Börse  
und endet bei der Throne Phettberg. die sich blöd frisst. 
 
Alle dich wirklich (und zu recht im Herzen) KRITISIERENDEN wenden sich STILL  
von dir ab... Du merkst nur mehr Stille um dich herum. gestern um co 18 bis  
20 riefen Franziska aus Leibnitz an und Margarete A. aus Wien - und wenn du  
genau zwischen den Zeilen hörst, dann dann das, was sie nicht im Detail (aus  
Höflichkeit und Herzlichkeit und bepackt in Neujahrwünschen...) Wenn du dir  
das nächtens im Unbewussten tiefrechnest... Und die Suada von Markus "Schieb  
ihn mir rein" - das sagt er nie. Er ist der HÖCHST Begabte, der nichts aus  
sich baut? und in Zwischenräumen beredt mich beschimpft. Zu recht. Jedes  
Wort von ihm sitzt dann aber... Sie werden verstehen, dass ich heute nicht  
die längst fällige "Fertigstellung" von PD. Nr. 824! (also "morgen") Heute  
geh ich Caschie-Nüsse Gurke und Emmentaler in die Brückengasse kaufen.) Und  
jetzt trink ich Granulat. 4:19 des Sa. 3.1.09. Ich bin nur mehr ein  
Scheinmensch. Redudant nun: Ich schau aus wie einer. 3.1.09: 4:21. 
 



Nur Sehnsucht nach Sex... Gehst du den Weg allen Fleisches ins  
Armengrab.3.1.09: 4:22. 
 
Sa. 7:46: Heut hab ich eine schlimme, neue Variante mir genommen? Gleich  
nach dem ersten "Lebenslauf" nahm ich den Granulat-Tee. Und ging  
Weiterschlafen bis um 7! (Morgenjournal) Erst dann Karotten usw... mit allen  
Tabletten. Ich hab schongestern während meiner "Fernsehzeit" erfahren, dass  
am 1.1.09 JOHANNES MARIO SIMML verstorben ist. Menasse hat in Morgenjournal  
Simml nachgerufen: "Wir haben einen grossen Moralisten verloren" 
 
 
Simml traf mich einmal - aber ich weiss nimmer wo. ER erkannte mich und  
lobte mich.Ich grüble, aber weiss es nicht. Es könnte sein in dem schon  
längst aufgelassenen Lokal vis a vis des Falter Hauses Marc Aurelstrasse. da  
hatte der brühmte Profiljournalist ein Cafe begonnen (ist schon wieder  
verkauft, glaub  ich) Da war Simml eingekehrt und kam auf mich zu und ich  
ging freudestrahlen und gebadet aus dem Lokal hinaus. 
 
Ja Frau Butterblume gibt mir ein ideales Lebensbeispiel: Linke&Rechte  
Hirnhälfte und Haushaltung. So sollte auch mein Hirn sich bewirtschaften...  
Sie könnten ine Art Fern-Analyse an mir studieren, dusub. Ich rieche an mir  
und bin so BETRUNKEN von meinem Körpergeruch. Jahre hatte ich die Sehnsucht,  
doch wenigtens einmal einen Schwulen S/m-ler zu treffen oder so nahe  
kennenzulernen, dass er einmal bereit wäre ca 2 oder 3 Wochen seine Jeans  
(ohne was drunter) emsig mit Sperma duch zu wirken und mich dann vor seinen  
versauten Bluejeans knien zu dürfen und daran zu riechen. Mich zu lassen. 
 
Am Kühlschrank hab ich mein einziges kleines (vom Nax-Hi aus Retz) mit  
Walnuss-Aufmach -versuchen, der Messerspitze beraubt!.  und damit schneide  
ich die Karotten und die vorgedämpften Roten Rüben usw... und dann wisch ich  
mir das Messer in z.B. zur Zeit in die Jeans - geschenkt von Rokko Anal. das  
wisch ich mir alles in sie hinein. Weder das kleine Messer, noch die  
Bluejeans noch mich wasch  ich mir, dusub. Ich rieche im Augenblick mich so  
betörend. Und da ich mich immer am Leiber am Leiberl antränze, Kommt das  
Wort "antränzen" - es klingt verdächtig so? - an "an - rotz - end" Ich  
wische mir auch zur Not meinen Rotz in die Jeans... alle zwei Wochen ca.  
wasch ich die Jeans, aus Barmherzigkeit der Mitwelt gegenüber. --- Aber ich  
wollte noch erzählen, dass ich zu WEihnachten ca. die Idee hatte, unter tags  
die Jacke, die der Verrein, den Peter Kern und Wolfgang Croce im April 07  
mir zu liebe "gründeten" und die Jeans (die ich noch am selben Tag anwixte.)  
und die Lederjacke mir schenkten. (Wolfgang Croce hat mich auch in das  
Leibnitzer Weingarten hotel eingeladen. (wovon dann der Herr Harkamp, der  
Chef die Hälfte desPreises nachlies.) 
 
Aber eigentlich wollte ich erzählen, dass ich immer - wenn es winters kalt  
ist eine Joppe seit urzeiten Trage. Ich bin so verliebt in Walkjanker  
(Joppen). und da wird alles Zeug von mir dreckig und muss gewaschen werden.  
und jetzt trag ich eben nun die Lederkacke (drunter unter dem Mantel z.B.,  
wenn ich "hinaus" auch noch gehe. 
 
So muss ich ab nun viel weniger waschen! die Lederjacke kann ich ab und zu  
mit einen schwamm abwischen. Haushaltsführung a la Phettberg.  Wer wird je  
kommen um mit mir Sadomaso zu verfügen? Ich  rieche dermassen, dass ich ganz  
süchtig nach mir  werde. 
 



Autodidaktischer Einschub aus der Fauna? mit einem gewissen Geruch werden  
Männchen ganz geil und müssen dann Ejakulieren... 
 
Duhsub Sie "dürfen" sich mein Ensemble nun so vorstellen: Socken, finanziert  
vom Gazer Vereim Kern-Croce ebenfalls. dann hab ich seit ewigen  
Phettbergzeiten hoche Bergkletterschuhe mit roeten Schnürriemen. Berg  
geklettert bin ich nie. Aber die Schuhe sind noch anwesen wie neu. Sogar die  
TAsche, in den ich sie kaufte hab ich noch. Da ist das Weihrauch fass  
drinnen, mit der ich versuchte "Phettberg rettet die Religion" zu  
retten...Lauter Spuren. 
 
Dazu ein graues Unterleiberl, ein hellblaues Oberleiberl dann besagte  
Lederjacke und drunter der verautesten Bluejeans gestiftet von Rokko Anal.  
Und - wie gesagt - alle Vierzehn Tage wasch ich alles in einer Wascmaschine.  
Da misch ich Weiss und Buntwäsche. Jetzt ist alles gelöst - nur die  
Lederjacke bleibt ungewaschen. Aber sie trägt SPUREN. Eigentlich stehen wir  
erst in der ersten Woche, duhsub. Aber ich schmecke an mir so betört... 
 
Es gefällt mir darum der Werbesot - wofür weiss ich Moment nicht, aber er  
läuft fast jeden Tag. Und eine Mutter sagt ihn ihm "Er will sich einfach  
nicht tuschen." und der "Sohn ist nur im Photo zu sehen. Er ist ca 13. 
 
Leidergottes bin ich schon im Sechsundfünfzigsten. 56 zu 13. Das liesse sich  
doch dividieren? Nun geh ich Gruke kaufen. 3.1.09: 08:38. 
 
Sa. 3.1.08:9:51:Wenn Sie können, duhsub und   Sie lesen Gestion wie Markus  
aus München mir miteilte, dass er beim Gestionslesen sich freut...  
Jedenfalls sollten sie den Abfall von vor enem Jahr auf nun folgen, ist  
klar, vor einem Jahr bin ich meistens erst nach der ZiB2 (also um 22:30  
schlafen gegangen und in der Früh hab ich auf 3Sat Nano und Kulturzeit  
angeschaut und nachver in "Gestion" als gebildet (bebildet) geprotzt.Nun  
aben Sie Phettberg  -   P U R   - beim Gestionsbeobachten... Ehren wort ich  
selbst hab noc nie nachgelesen, was ich vor einem Jahr ins Gestionsprotokoll  
geschrieben? Brennend würd es mich interessieren, wie es klänge, wenn Getion  
vorläse? aber mein Urgossvater (väterlicherseits) war SChafhirte. Und mein  
Vata hatte schon ziemlcih demente Züge und als er 2 Jahre danach verstarb -  
Wir hatten ja kaum Kontakt Vata und ich. Ich knotzte in Wien allein  und kam  
höchstens noch einmal im Monat nach Unternalb ins Elternhaus - Und plötzlich  
eines Tages konnte Vata ein RIESEN-GEDICHT  auswendig. da hat er in der  
Obernalber Schule gelernt. Und konnte jede Strophe - es hatte sehr viele  
Strophen, VATA KONNTE ALLE davon auswendig hersagen, ohne sich auch nur  
einmal zu verhaspeln. Mama und ich hörten wie gebannt zu. Denn Vata hatte  
noch nie ein Beispiel seiner Lyrischen Begabung. 
 
Ja - und ca 15 Jahre vor seinem Ableben hatte VATA im urältesten Teil des  
AKH - in der uralt-Augenklinik - da war er wegen einer Augenoperation im  
Wiener AKH. (die Augenklinik, die ich meine, liegt diagonal zum "Narrenturm"  
Da waren noch riesen Patientensäle - so ca. eher 15 Patienten lagen in ihnen  
drinnen. Und ich musste in den 2. Stock oder so hinaufklettern, da war es  
ganz muxmäuschen Still und plötzlich gab es unglaubliche Zustimmung des  
ganzen Saales. Und mein Vata war in Wien im uralt AKH am Wort. Von all dem  
gibt es nur diese Gestion. Die Kinder Vatas Schwester Maria waren - beide  
Überlebenden Cousins Lehrer geworden, beide leben und könnten erzählen über  
meine Grosseltern und ihre Mutter und ihren Bruder, meinem Vata.  Neigungen  
und Begabungen setzen sich fort. Nun sitze ich allein in Gumpendorf und  



weiss nicht weiter. 
 
Ah ja ich wollte über den erfolgreichen Kauf der Gurke berichten: = Die  
Summe des Einkaufs in der Brückengasse betrug: 14:40 - bestehend wie gesagt  
aus: Cashiew Nüsse, Gurke und Emmentaler= 14:40. 
 
Wenn die Sonne schiene wärs mir lieber. Nun hör ich "Treffpunkt Kultur" auf  
Ö1 und melde mich noch zweimal heute auf dem Gestionsprotokoll reitend.  
Zwingend muss ich mich, damit ich PD Nr. 824  fertig schreibe.Es kann also  
sein, dass Gestion morgen Nachrang hat. 10:24 des Sa. 3. 1.09. 
 
Sa. 3.1.09:12:56: "Der Schein trügt" hat heute Premiere im Burgtheater. Das  
erste Mal, dass ich nir FEST wünsche in die ersten Reihe im Burgtheater  
sitzen zu dürfen. Denn THOMAS BERNHARD bete ich nachgearde an. Das erste mal  
sehne ich mich nach Nichtschlafen. Gut jeder Kerl in versauten Bluejeans auf  
der Strasse... Da bin ich auch fofort munter! es können auch Kerle in  
frischgewaschen Jeans sein... Überhaupt macht mir die Sonne die Freude und  
scheint. Überhaupt merke ich, dass ich seit einigen Tagen keinen  
Mittagsschlaf begehe. Da ich heute eine riesige Menge Schlaf schon beging,  
will ich lieber gestionieren, als mailen. Ich gestionie wie oft zu berichten  
versucht mit SCHWARZEM Hintergrund und weisser Schrift. Doch selbst McGoohan  
der mir sogar ein Photo von der Twigger-Adresse zu schcken versuchte. Ja ich  
seh die beiden schweizer, berühmten Autoren und Twigger zu mailen, aber ich  
kann davon NICHTS "lesen" SOS Und heute mailt mir, McGoohan, dass der  
Kinofilm von GUSTAV HOFER "Suddenly last winter" heute um 18:00 Uhr im Kanal  
"arte"  und am nächstem Sonntag (11.1.08 um 13 Uhr) - ebenfalls auf "arte"!  
Ich werde mir beide Male den Film anschauen,  also heute und am Sonntag  
11.1.09 um 13 Uhr dann. Fix eingebrannte Ternmine. Doch der Befehl von m'  
hat keine Chance. Tut mir leid, aber nur wenn physisch wer anwesend ist bei  
mir da lass ich mit mir reden. Ich habe so Mühe etwas abzumalen. ABZUMALEN!  
jezt zum Beispiel versuch ich den "BEFEHL" des Herrn abzubuchstabieren. Sie  
sehen ja duhsub, wie lang ich für diesen Lebenslauf an Zeit verbrauche:  
Rechnenen Sie nach, duhsub: der Befehl lautet wörtlich: 
 
"dir unwürdiges etwas wünsche ich für 2009 alles gute. knie gefälligst zur  
strafe für dein nichtknien zum Jahreswechsel für mich eine halbe stunde und  
erstatte bericht! m'" 
 
Soll ich da jetzt ei,e Wix vorlage berichtetn? Natürlich würd ich mich so  
freuen wenn SIR m' physisch bei mir wäre und mir die absurdesten Befehle  
gäbe... aber tippen ist dermasssen idiotisch... Also ich denk nicht daran -  
doch ich sehne mich nach PHYSISCHEM. es gibt alle nurdenkbaren Kanäle die  
offen stehen, SIR m'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dazu hat m' mit einen Internet - Befehl mailbefehl zu geben versucht. AHA---   
da her weht der Wind. Ein Mail-Süchtiger hat sich einmal dafür gegeben mich  
einmal 1 1/2 Minuten auszupeitschen und denkt sich dann: da hab ich einen  
"willigen" Sklaven - und dem sekkier ich jetzt mit Mails. Aber ich denk  
nicht daran, denn maileen ist für mich so uninteressant wie nur etwas. Es  
ist nun 13:54 des Sa. 3.1.09. Ich freu mich auf ARTE um 18 UHR und auf So.  
11.1. um 13 Uhr. Auf Arte. Frau Butterblume rief mich em 10:30 an, das  
Telefonieren ist schon weit näher. Je näher... desto weniger Einsam. dagonal  
von mir wurde da Haus im Herbst niedergerisscn. digonal von mir das 5. Haus  
ist weg. Da wurden Honig - Produkte gefertigt. und getzt wird das Haus  
Bestandteil des Parks, den ich immer umruneden musste - weil eben diese Haus  
im Wege stand. Jetzt - irgendwann ab 1. April vielleicht? werd ich quer  
díagonal zum Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern gehen. Um das  
Mittagessen  Heute die gedämpften Hühner schnitzel - sie haben allerbestens  
geschmeckt! - ich werde also ca. ab. 1.April 0009 durch den Park in das  
Krankenhaus gehen.Da fällt mir ein, dass vor ca. 20 Jahre einmal ein  
Masochist bei mir war. der war vollkommen nackt unter einem Leder mantel und  
ich hatte ihn mit Handschellen gefesselt und ging mit ihm in den Park, den  
es schon damals gab der Park heisst ca. Waldemar ... Park. er komplett nackt  
mit Ledermantel wir lernten uns durch sein Postlager adresse die lautete  
"Salzburg" damals. Oh wo sind die Zeiten. Auf der Recherche der vergehenden  
Zeit. Es hört nicht auf. Mein Vollhunger. Ich war also durchaus auch Sadist.  
Sehr erfinderisch, war ich es sogar. Denn der Typ kam nicht in Leder... Und  
es war eher kalt als warm zu dem Zeitpunkt. - ich weiss íhn aber nicht zu  
erzählen genau. ER hatte nur einen Schal um die Hände geschlungen und so  
wurde das Ärgste verhüllt. Ich hab ihn dann knien lasssen. im Park unter  
Anwesenheit. Nicht - unter Internet... Damals hatte ich nur eine  
SChreibmaschine... Und wir kauften einander Briefmarken. Er war viel jünger  
als ich. Die Wege werden immer weiter. 
 
Frau Butterblume rief mich also um ca. 10;30 an und wir wünschten einander  
ein Herzerfrischendes Neues Jahr 09!Und ich durfte es auch im Namen  
McGoohans aussprechen am Telefon. Und kaum viel das Wort "Schweiz" im  
Telefon, da konnte sie mir berichten, dass am 1. April ihre bekannte Ärztin  
in der Schweiz einen Turnusdienst antreten wird. Junge Ärztys heissen bei  
uns "Turnus ärzty" So wird die Welt kleiener und kleiner. Entweder weil ein  
Dialoges Haus niedergerissen wird oder weil eine Bekannte für McGoohan näher  
sein wird. das wollte ich nur kurz berichten. Es ist nun 14:16 des Sa.  
3.1.09. 
Sa. 3.1.09:15:29: es muss gerade aus gewesen sein mit keinem Sonnenschein  
für heute,  denn seit ich die Notiz schrieb,  dass mirdie Sonne lieber wär  
als  Wolken, strafte sie mich sofort lügen und begann trutzig zu scheinen.  
Muss ich also warten bis sie untergeht heute? dass ich nicht lügen gestraft  
werde? die Stufen runer und wieder rauf. dazwischen 20 Euro für den neuen  
Reissvershluss der vor ca. zwei Wochen gkaufte Weste. Die hatte nur Zehn  
Euro gekostet. Doch die Reparatur kostete nun 20,-- Euro. Und nun wird es  
sehr knapp mit meinem Haushalt. ich vermute es sind nur noch 15,-- Euro ca.  
da. Auch damit werde ich, der Schläfer schlechthin auskommen bis zum  
Nächsten Bankgansg und zu Dr. Wilhelm Aschauer (Akupunktur) Aber die Weste  
ist so wohlig warm und ich hab nur einen dicken Pullover - gestiftet von  
Helmut Sturm (Kolping) Und ich kann ihn so mühsam ausziehen. Also biss ich  
in den Sauren Apfel. Und kaufte die Reparatur. Was Herr Erjean macht, das  
hält. Ich habe von ihm auch die kurze, schwarze Lederhose, abe niemand hat  
Sehnsuch danach. Ich sitz da und warte. Ich darf auf keien Fall vergessen um  
18 Uhr heute "suddenly last winter" siehe > 



http://www.arte.tv/europa/de/eropa/-suddenly--last/winter anzuschauen es  
fällt mir absolut schwer das zu notieren ich mnal das mit meinem Filzstift  
ab und dann mal ich es iwueder mit dem Computer ab. 
 
Derweil wird ein Aut im Nebenhaus gestohlen und die Alarmglocke läutet ohne  
Ende. Und ich muss der Reizblase Dringend nachgeben. HOLGER HÜRFELD wird zu  
malen haben. und jetzt muss ich zwangsneurotisch wieder dem "Versprechen das  
Ich Ihnen,m duhsub geben Musste von mir an mich, den Adventkalender  
abzumalen. Es ist viel zu klein geschrieben, was da oben steht! und ich muss  
zum grossen SChreibtisch gehen, sonst seh ich gar nichts. der weil ich das  
"übertrage" unterbech ich kurz zu gestionieren. und will nur noch erzählen,  
dass heute "vorgeschrieben" ist, SCHWARZTEE zu trinken, doch ich kann dann  
nicht schlafen (nach schwarztee) Der Alarm im Neben haus hört nicht auf ich  
bin schon ganz nervös. Und hab nur eine Sehnsucht zu schlafen. Jetzt uss ich  
aber das GEDICHT abmalen.... es ist 16:05 - ich muss Granulat-Tee  
trinken...Zwischenzeit: 16:20 - im Fernsehen auf ORF2 wird gerade über die  
weibliche Fähigkeit, das Unbekannte zuerst zu erfassen. Genau in einer  
Woche, am Sa. 10.1.09 geh ich um 17:30 mit Doris Schamanisch reisen... 
 
Inzwischen hab ich das Gedich auf dem Schwarzen Tee abgemalt: 
 
"Lass uns ruhig abwarten, die Zeit wird das richtige und das Gute bringen. 
 
ttp://twitter.com/junicks hat heute getwittert: "Danke Standard:  
"Musliminnen protestieren gegen die Gaza-Angriffe in Wien." so schliesst  
sich wieder ein Kreis und ich hör für heute auf zu gestionieren, Der Tag hat  
Ihnen wieder einem Beweis dafür gebracht, dass ich zu recht besachwalter  
werde: Um 10 Euro eine Weste gekauft und um 20,- Euro dann eine Woche danach  
einen Neuen Zíppverschluss mir kaufen müssen. Allein verbarcht den ganzen  
Tag seit Montag allein seiend. Erst am Montag um 16 Uhr werde ich essen  
gehen bei Roman in Ottakring. 
 
Ein kleines Schnipsl aus Seitenblicke brachte eine Rede mit Alfons Haider -  
er wächst und ich kann in nur mehr bewundern. Der einzige weitere Genuss war  
heute auch die Plauderei mit dem Klavierspieler Buchbinder auf Ö1 um  
zwischen 10 und 12 ca. Klar, Erfolg macht dermassen anziehend... Ich gehe  
abendessen und sage baba für heute. Irgendwann morgen melde ich mich wieder.  
Wo hab ich nur alles verloren? 16:40 des Sa. 3.1.09. 
 
2.Kalenderwoche: 
 
Zunehmender Halbmond 
 
Sonntag, 4.1.09: 
 
8:22: 
 
Voller Dreck und Pathos hab ich PD Nr. 824 endlich vollgekriegt. ich kann  
nur hoffen, dass Christopher Wurmdobler und sein "Stadtlebens-team" im  
gedrucken Falter die "richtigen"Sätze sich heraus klauben. Und ich hoffe wen  
zu finden der mich nackt abwiegt und mir dann den PD Nr. 824 vorlest,  
während ich knien darf und dann mich wer auf den nackten Arsch trischt.  
Phantasie. Heute träumte ich wieder einal ordentlich... Und zwar von meinen  
Mäusen, die haben meine Bücher total angeknabbert! Kein Buch war ohne  
Mäusehunger. Als ich im Wilhelminenspital einlag hat die Hausverwaltung  



gewechselt. Seit dieser Parallele sind die Spuren aller meiner Mäuse weg.  
Und heute liessen sie mich herzlich grüssen. Was will mir das sagen? Nur  
Frass, nie Alkohol nie geraucht nie Drogen... Erst jetzt beginne ich zu  
frühstücken. Der Titel des PD ist: "Diese Sorte Fliegen" 8:33 des So.  
4.1.09. 
 
So. 4.1.09: 9:49: Wieder läuft "Patina" auf Ö1 - Heinz Conrads ist zum  
Vorletzten mal 95 feiern. Vata wurde 1912 geboren. Conrads 1914 Vata und ich  
sassen vorm Conrads wie gebannt. Keine Musik nur die Wortmelodie des  
Sprechens in diesem "Wienerischen Stiel" ja ich bin altväterisch. wie nur  
was.  Lacht mich aus. Ignoriert mich.  Am 5.10.1953 bin ich geboren worden.  
Die Geburtsdaten meiner Obernalber Eltern: Vata: 18.8.1012, Mama: 11.6.1913.  
Alles von mir ist weg. Am Bomputer blind schreiben ohne Ende ist noch.  
Bomputer ist ein bleibender Tippfehler find ich gut, eigentlich wollte ich  
"Computer" schreiben. Die Tiefe lässt weit blicken? Morgen fhar ich um 15;30  
mit dem 57A startend nach Ottakring. Meine versorbene Marie-Tante wohnte  
auch in Ottakring.  Meine Leere ist voll. Wie soll ich mich nur bewältigen?  
Um 14 Uhr wird McGoohan anrufen. Schlechtes Gewissen zum Tag: hätt ich doch  
nur meinen Sadisten (der so schön Bluejeans trug!) unc mich in  
Demutsstellung 1 1/2 Minuen mit seinem, von seinen Jeans herauszog und mich  
trosch. Wenn ich m' doch nur ein G'schicht'l druckt hätt. Vom Knien und  
abspritzen... Ich hätt ja erzählen können, dass ich immer beim Schlafen  
gehen eine halbe Stunde knie und dabei mir einen abwixen würde... In die  
Jeans und dann daran röche wie schön sie stänken... Wie soll ich mich nur  
derfangen... Ich uralte Seele! Doris, die mit mir schamanisch am Samstag  
reisen gehen werdende...Not ohne Ende. Fluchtversuch des Augenblicks:  
Wortwörtlich werd ich abschreiben, was ich mir für heute auswählte: 
 
Biskuitschöberlsuppe, Polpetti, Leichte Tomatensauce, Kartoffeln. 
 
Himmlisch meine Ernährung. Kläglich meine lächerliche Sexnot. Dann geh ich  
mittagsschläfchen machen und wede von McGoohan ca. aufgeweckt. Dann jammere  
ich wieder McGoohan an. Ich hasse mich Witzfigur. Morgen muss ich mir einen  
neuen Grünen Salatkaufen gehen und einige Joghurt. denn übermorgen ist  
wieder Feiertag. und am Tag danach also überübermorgen geh ich zu Dr.  
Aschauer. PD Nr. 824 ist fertig, Gücklich bin ich nicht über ihn. Einer der  
nichts kann ausser Blindschreiben. Ja und ich muss die saufenden Pflanzen  
mit den umgestürzten Warmen Wasser versorgen. So höre ich auf mein  
Vormitagsgejammer zu beenden. Sehr wohl könnte ich Nothelfys anrufen, doch  
was soll ich ihnen physisch für gejammer erzählen, ich hab eh alles im  
Computer schon her getippt. Also schweige ich und werde ein bissl Gernsehen.  
es könnte ja in der "Pressesunde" was Interessantes sein. Die Wiener  
Gebietskrankenkasse steht auch kurz vor dem Zusammenbruch. Sonst hätt ich  
hier geschrieben. Schön wärs wenn ein Herzlieber Sadist zu mior einmal im  
Monat käme in dienstlich und ordentlcih versauten Bluejeans und dem  
Rohrstock, dass brennt... Nun ist es 10:31. des So. 4.1.09. 
 
So. 4.1.09: 12:51 Noch immer weiss ich nicht, woraus das "Polpetti" gekocht  
wird, doch das schau in nachher bei Wikipedia oder so. Es schmeckte  
traumhaft. Wie schon oft hier protokolliert, noch nie hab ich so fein  
gespeist, wie im der Krankenhausküche des Krankenhauses der Barmrmherzigen  
Schwestern. als ich zurück kam vom Holen lief im Fernseher 0RF 2 der Roman  
"Der kleine Grenzverkehr oder Georg und die Zwischenhälle. Vor allen der  
"Herr Baron" - und überhaupt, wo er vorkommt (Wortfindungsstörung...) hab  
ich wieder so eine Traumvater Figur. Wo immer er besetzt war (er schon  



allerlängst verstorben) Aber auch der Roman ist einer der Bücher die ich oft  
und oft las. ERICH KÄSTNER "Der kleihe Grenzverkehr" - 
 
- Und danach folgte auf ORF2 "Orientierung" (die Religionssendung. Da wurde  
am Beginn mit dem Gründer des Ordens der Barmherzigen Schwestern  berichtet.  
Martin Schenk war auch einige Male am Wort. 
 
Zurück zum VINZENZ VON PAUL  der hat den Satz: "Wer nie geliebt hat, hat  
Gott nicht gesehen." Und das muss ich leider auch sagen. Wenn die Kath.  
Kirche doch wüsste, wie wir Lesben und Schwulen diskriminiert werden. Es ist  
doch logisch wie nur etwas, dass Kinder nur entstehen, wenn sich eine  
Hetero-Begegnung eröffnet. Statt dass wir Lesben und Schwule BEHÜTET würden  
von der Kirche. Ich war noch nie in einer Liason wie viel mal werde ich dies  
hier her schreiben müssen. Glauben Sie, ich schreib das zum Spass? Dazu  
meine zwei Weteren Beschwernisse: > das Bladgefrssene und > das  
Sadomasosein...Ich nenn das immer Gegenbegehren. GEGENBEGEHREN, denn sooft  
ich wen an mir in Bluejeans gehen sehe, beginnt mein Kopf für Augenblicke  
frissch zu hoffen. Passage und vorbei. Bluejeans sehen und los rennt mein  
Kopf. Passage und eine Chance weniger. Zum "Lieben" > ich hab mir das Wort  
verboten! Auch hat heute einer mich FRECHST (3.Steigerungsstufe) einr  
angemailt er beginne eine Facebook oder Face-look seite und er würde er mich  
gerne in seine Kartei ... aufnehmen... Aber ich gestatte mir auch dies  
Punktipunkti Wort in meiner Gegenwart nicht. Als dritte Verbotenes Wort muss  
ich hier protokollieren: Ich verwende zu Ehren der Frauen diese Wort mir  
nicht. ... es hat drei Buchstaben und benennt die Männliche Dominanz. Wie  
überhaupt die Männlichkeit der Herrschaft Weltweit? herrscht? Eines der zwei  
"n" ist in dem von mir mir verbotenen Wort icht drinnen, aber es wird so oft  
ausgesprochen... Das Wort hat drei Buchstaben: ... Ich habe mirvorgenomen in  
allen Predigt diensten das Wort "..." nie zu verwenden. Heute ist ein total  
schlechter Predigtdienst geschrieben worden. 
 
"Gott" auch ein Mann-Wort habe ich wahrlich noch nie gesehen. und  
kennengelernt. ich kann doch die 1 1/2 Minuten mit dem Gürtel von m' mir  
Drübergezogenen Hiebe. nciht als Passage sehen?  Aber unbekannterweise waren  
die Polpettis himlisch allerfeinst. 
 
Gestern um 18 Uhr schaute ich mir GUSTAV HOFERS kinofilm "Suddenly im  
letzten Winter" aus italien. Wie Italien hat auch Österreich das ELEND des  
Katholischen am Hals. Die Benachteiligung des micht heiraten dürfens.  DA  
ich hundrtausende Kilometer von Heirat entfernt bin  - wie gesagt ich bin im  
Sechsundfünfzigsen und voll Hunger nach Hieben... Und ich bin zu  
Leistungsschwach das zumindest als LIEBESAKT unter den S/M-lys  
durchzusetzen. Ich Witzfigur voll polymorphen Sexhunger. Holger Hürfeld  
folgt - aber wohin? Ich werde mich nur noch einmal mit der Gestionsführung  
des Nach dem Abendessens  melden bzw. folgen... 13:39 des So. 4.1.09. 
 
So. 4.1.09: 17:21: 
 
Junicks twittert heute: "Gott hat mich nie berührt." und ich kann nur  
antworten da ich kognitiv "weiss" dass es keine Gottheit gibt weine ich ohne  
Ende darob emotionell. Bei Dr. Keneth Thau, dem Psychater im AKH, hab ich  
versucht das in mir zu richten. Ich sah das Photo in http://twitter/junicks  
da sah ich Gottheit selber und kniet nieder wartend auf das Geschenk einer  
Auspeitschung, SIR! Da ich nie attraktiv war knie ich sofort wenn junicks  
einen winzigen Wink gibt. Oder wenn m' mir winkt. Ich bin so  



materialistisch - ganz Nahe des Solipsismus (Egoismus) Junicks wird ja nie  
blad werden, denn ich kann mir vorstellen, dass er von allen belagert wird,  
wie von meinereins. Allein, dass ich ihn auch nur erwähne ist schon eine  
feste Bestrafung wert. 
 
Vollkommen allein schreib ich da vor mich hin. Und bettele ohne Ende. Ich  
hab keinen Überblick, doch ich denke vergangenen Montag war der Roman da und  
hat mir das Bett neu überzogen. und morgen hat ich die Einladung zum Roman.  
Bald ist Schlafenszeit und ich shclafe so schnell und so gut. Indem ich hier  
alles von mir schreibe. - www.phettberg.at/gestion.htm - Ohne McGoohans  
technische Unterstützung stünde da nichts. 
 
Vermutlich hat McGoohan das edelste Helfersyndrom. Natürlich hat er auch  
heute um 14 Uhr bei mir angerufen. und die drei Fragen gestellt: 1. Ob ich  
die Tabletten genommen habe 2. Ob ich (bis 14 Uhr die 2 Liter Wasser  
getrunken habe und 3. Ob ich überhaupt schon das Bett gewechselt habe. Denn  
es war am Beginn dieses Rituals für McGoohan (!) denkbar dass ich die  
Bettwäsche brav (selber) wechsele. Es ist eine "Gnade" wenn ich wen  
"gestatte" meine Bettwäsche zu wechseln. Fragen Sie Frau Butterblume. Da war  
Frai Bitterblume 2x da (von Köln in  Wien) und ich hatte noch immer die  
selbe Bettwäsche. Roman&Markus sorgen sich total für mich - ohne dass ich  
ihnen dafür eine Entschädigung geben kann oder würde. Ich fürchte, dass  
Roman&Markus durch die "Beziehung" zu mir ausgelacht werden.   Bettler total  
bin ich schon. Und ich weiss aus mir nicht mehr raus. Zum Abendessen schrieb  
der Adventkalender für heute Kamillente vor: und die Zeilen dazu; sind:  
"Knospen an St. Barbara sind zum Christtag Blüten da" Noch viel kleiner  
steht immer drunter der Dichter.  Die Stifting des Kalenders ist Frau  
Butterblume. Und Sie wissen, duh sub wie ich mir beim "Transcripieren"  
schwer tu. Es berührt mich wahrlcih  keine Gottheit. Nur die caritative Idee  
der S/m - Not und dass generell auch im "Alter" Sex "erlaubt wäre. Egal  
welcher Neigungswinkel... Jeden falls es handelte sich heute um Kamillentee.  
Den trank Mama überalle Massen gern. Und er schmeckt auch mir sehr. 
 
Ich könnte jetzt schon erzählen, was es morgen zum Mittagessen gibt: 
 
Eintropfsuppe, Karotten-Sonnenblumen-Laibchen, Schnittlauch Sauce. 
 
Das schreib ich jetzt schon, denn ich fürchte morgen wird es knapp. Ich geh  
um 15:30 zum 57A. 
 
McGoohan hat heute in der Sonntags-NZZ gelesen, dass Cordon Bell mit einem  
Photo - Blog alles festhält, was er seit 2001 handhabt. CORDON BELL. Ich  
bild mir ein, irgend eine Predigt Nummer handelt schon von ihm oder einer  
Ähnlichen Mühe, von vielleicht einer andern Person. Ich mach das gedánklich  
und Tippfehler versaut. Das geile Wort "TIPPFEHLERVERSAUT" hat McGoohan  
erfunden. Und heuite dachte ich an die Sonntage - die endlos leeren Tage mit  
nur einem Predigt dienst in der Woche. - Leer, total leere Tage. IMmer wenn  
Sie sich wundern, wie wenig los in meinem Leben ist, da müssen Sie  
Tiefrchnen in die Vielen trostlosen Jahr vor 2006, dem Tag des  
SChlaganfalls. Wimmern um knien dürfen, angespuckt werden, Rohrstock  
handhabung usw... Daraus bestand mein Leben. Ich bin leicht tief zu rechnen. 
 
Jetzt muss ich den Tod von GERT JONCKE hier protokollieren. Gleich, wo ich  
morgen in den 57A stadteinwärts einsteigen werde, ist Gert Jonke einmal im  
Cafè gesesssen und hat mir 100,-- Euro vor ca 10 Jahren geschenkt. die  



Salzburger Nachrichten titelt mit "DER SANFTWÜTIGE LITERAT". Für heute ruhe  
ich mich aus, um morgen wieder alle Welt anzubetteln. 18:27 des So. 4.1.09. 
 
MONTAG 5.1.09: 
 
4:39: 
 
Der foccussierte Gedanke der Früh ist vor einer Stunde im Hirn gewesen, da  
ich aber zuerst den "Posteingang" las, bin ich jetzt hin. Alle Gedanken von  
vor einer Stunde sind nun weg. Was weiss ich, was ich vor einer Stunde im  
Hirn hatte... Ich grübele und weiss es nimmer. DA ich mit der  
Computer-Technik seit meiner Computer-Etablierung auf niedrigsten Niveau bin  
und nichts mir dermerke mer. Denn es muss mir was "Neues" total oft erklärt  
und mich an der Handgenommen bzw. am Computer genommen werden, damit ich was  
Technisches begreife, es gilt nicht nur für den Computer. Für alle  
Kleinigkeiten. Ich sitz da - und leb wie Feuerstein. Du weisst, der mit dem  
"Wilma"-Ruf.  Aber du willst trotzdem weiter und weiter leben, du  
Scheinmensch.  Ich darf die "Post" erst als letztes durchschauen, sonst ist  
alles "Frische" (ist ja sowieso nur Lächerlich was ich mit mir  
herumtrage...) weg. Alles Frische ist weg und jetzt hab ich bereits über  
eine STunde das Granulat im Magen und geh frühstücken. Ja es ist überaus  
schwer ein ein Zwangsneurotiker sein. Junicks hat seine Kopfbedeckung mit  
dem Satz "Die Show ist vorbei" oder so ähnlich - beendet. Doch das Herz ist  
doch innig geblieben? Alle meine Postmöglichkeiten warteten (Konjunkiv)  
Lieber Junicks. Fabian Burstein wird aus der Gestion den Artikel bis zum  
Kennwort "Blunzen und ihr Urknall" oder wie das genau hiess sich basteln.  
Aber er wird nur bis zum Kennwort "Urknall und ihre Blunze" da wird er  
stoppen. FABIAN BURSTEIN gibt eine Antologie heraus "DER UNTERGANG GOTTES" 
 
 - da ich einmal eine Show betrieb mit Christian Schreibmüller und Peter  
Bäcker - der "Titel" war Phettbeg rettet die Religion - wahrlich eine glatte  
Ironie die ich lebe, wenn ich mich so rückwärts betrachte. Wie lächerlich  
prophetisch ich bin. Dazu komnmt, dass mich der komplizierteste Satz im Hirn  
überfordert. Ich lese und weg ist der Satz. Ich bin ein Scheinmensch total. 
 
Tina Leisch mailte mir auf meinen Aufruf Gustav Hofers Kinofilm auf "arte"  
zu schauen... genauso eine lange Textwurst wie Gestion. da PRALLTEN zwei  
Textwürste zumannen. Wau. das gäbe einen Unfall auf der Strasse.  Da ist die  
Maschine "Computer" weit über uns als wir "Mensch" Jetzt muss ich aber  
wirklich Karottenschneiden beginnen. 5:05 - jetzt hab ich zudem die 5 Uhr  
Nachrichten versäumt. Dazu kommen die Milliarden Tippfehlere, die Sie ja nie  
sehen dürfen, Duhsub, sonst käm ich sofort in ein Heim? Da ich Gestion  
schreibe für die http - Nachwelt..., Bitte ich die Vorwelt um Gnade des  
Aufhebens. Wer soll das denn nur je lesen - in alle "Eigkeit" die ja zudem  
erst von http REALISTISCH erfunden werden müsste (Konkunktiv)  
Karottenschneidezeit, baba: 5:12 des Mo. 5.1.09. 
 
Mo: 5.1.09: 6:21: noch knabbere ich an letzten dickem Stangerl ich hab mich  
so verlleibt in die dicken Stangerl aus Dinkelschrot gebacken. dass ich  
einmal bei "trockenen Brot" mit Genuss lande, hätte ich mir nie vorstellen  
können. Wie gesagt: Graham, das "Biobio"-Vollkornbrot aus dem Supermarkt  
Brückengasse, dass Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen drinnen. Dagegen hab  
ich immer dann ein bissl Anflug von Kopfweh in der Früh des Folgetages, wenn  
ich mittags Kartoffel esse. Während ich sie aber esse mundet es mir toal -  
eben fressuchtmäßig. 



 
Kardinal König, dessen Fan ich nachgerade war, hat Kartoffel absolut nicht  
gegessen. "Kartoffel mögen die Anderen essen."  sagte er gern. Und ich hab  
nie die Chance gehabt mit ihm zu talken, Kurt Palm hat sich so eingesetzt,  
dass er käme, aber er kam nie. Das war die einzige Abfuhr, dic ich kriegte. 
 
Überheblichkeit total, wenn ich der Hauptschüler Kardinal König begehre.  
Noch hat er mich defacto aus meiner Anstellung bei der Erzdiözese  
hinausgeschmissen (Pfarre St. Hemma 1981) Trotzdem hab ich nicht aufgehört,  
ihn  zu mögen, war ja sogar froh bin es, weil anhänglich - wie ich bin -  
sässe ich nocht heute in der St. Hemma Pfarre.  Ich bin  so krallend, Wo ich  
bin, da bleib ich... Hilflos allein. Anhänglichkeit dein Name ist  
"Phettberg" All die Jahrhunderte allein schlafend, fressend und schlafend.  
Und sehnen nach prallengen Bluejeans. Ich schau fast jeden Tag  
www.jeanskerl.com  mir an. Früher hatte ich noch weitere ca 5 Websites mir  
Blickfängen, die mich sofort  fingen. Jetzt schau ich mir täglich Junicks  
via http://twitter.com/junicks an. OBWOHL er seinen Kopfschmuck ablegte. Ich  
hab mich in ihn verliebt und ich bin vestgezurrt an ihn. Gestern twitterte  
junicks "Die Show ist vorbei" doch ich bin bei ihm, heute in der Früh musste  
ich sofort schauen, was junicks wohl twitterte... So verbrachte ich all  
meine Jahre und kam nirgendwo an. Und schrei um Hilfe, ich Witzfigur. 
 
Rein theoretisch sind wir alle von der Marke "Mensch" - ident? Wir strahlen  
alle. Wie nur hat wer www.phettberg.at/gestion.htm zu lesen begonnen? Gut  
bei mir hat mir McGoohan, MEIN HIMMELREICH das Twittern erzählt bei den  
Telefonkonfernzen mittochs um 17 Uhr. "twittern" als Neuigkeit erzählt iund  
ich war sofort begeistert. DAs beweweist mir nun, die Schlagzeile jedes  
Menschen. Jeder Mensch hat nun seine SChlagzeilen. Das Leuchtet LEUCHTET mir  
total ein. Denn lesen - so lange Texte, die über das Schlagzeilen format  
hinausgingen, war NIE das Meine. All, die vielen Bücher, mit denen ich mein  
SChalfzimmer schmücke... hab ich nie gelesen. Nur ganz wenige, die aber hab  
ich ewig gelesen. ES ist einmal in einem Buch mit einem Interview von mir  
verschriftet worden, welche von den Allerwenigsten ich ohne Ende las. Nun  
les ich gar nichts und schlafe gleich direkt und sofort. Ja wenn sich je wer  
in mich "VERKALLTE" (Konjunktiv) Nein ich wage gar nicht daran zu denken.  
Denn ich habe absolut und das REINE GARNICHTS anzubieten dagegen.  
Verehrteste Duhsub! 
 
Wenn wir, alle von der Marke "Mensch" Idente sind, wer würde dann all das  
Viele gegenlesen? Ich schreib ja all die Mengen Aufsätze als Hilfeschreie  
ab. und was ist wenn alles es so ginge? GEHT? Also im Gegenwartssinn?  
Präsens?  6:54: ein bissl Frühstücksschläfchen wär nicht schlecht? Auf  
keinem Fall darf ich keine Erdäpfeln zum Schutz vor Kopfweh. Wenn ich dazu  
nur wen fragen könnte? Ich darf nur ganz wenige Kartoffel essen, BROT - alt  
backenes Brot ist das Meine.  Wenn als Sättigungsbeilage Kartoffel steht,  
ess ich einfach Brot statt dem. Jetzt geh ich dann Salat kaufen und Yoghurt  
und Buttermilch. Aber vorher noch ein winziges Frühstücksschläfchen! 6:59  
des Mo. 5.1.09. 
Mo. 5.1.08: 9:19: Durchaus manchmal steh ich in meiener Küche und schluchze!  
Eher nicht Unoft müsste das genanntwerden. Ich steh mit einem Sack Orangen,  
einem grossen Häuptlsalat und so da und beginne haltlos und lautlos zu  
weinen. Lehrheit total. Obama ist der "Mensch des Jahres" steht heute gross  
auf dem Profil. Und er ist es ja auch absolut. Wenn ich gross und nur  
twittern würde, müsst ich in Ruhe und ordentlich nachdenken, und da würde  
ich oft nur "Weinen" twittern? Jedenfalls ich werde jetzt einmal aufzählen,  



was ich in der Brückengasse kaufte: = Euro 4,16: 1 Salat, 1 P. Suppengrün, 3  
Joghurt, 1 Banane, 1 Kiwi, 1 wunderschönen tiefroten Apfel. Nie ist ein Adam  
da, dessen Co-Adam ich sein könnte. Die Tage verlaufen so vor sich hin, Ich  
glaub ich hab noch knapp 15 Euro. Obwohl ich zwei Wochen mit einer Abhebung  
(allerdingswaren dies diesemal 98,-- Euro.) Ja allein nur Obst und Gemüse  
einmal als aus Kirchdorf die 6 Jugendlichen bei mir - als  
WEihnachtsgeschenk? - da waren. Was kommt noch in die Gegenrichtung? Sei vor  
sichtig, pass auf Dich auf, Phettberg. Wie in einer Autobahn steht plötzlich  
Überraschendes am Weg? 
 
Jedenfalls ich darf keine Unmengen Kartoffeln essen. höchstens 2 kleine.  
sonst nur Brot. Das muss ich mir eintrichtern. Butterblumes Adventkalender  
schreibt für den 5. vor: PFEFFERMINZTEE. Kenn ich und trink ich innig. Ich  
könnte mich schon als Geschmackstester ausgeben. Aus welcher Richtung kommt  
dieses Kraut. Welche Riede? Welcher Landstrich, womit wurde es gedüngt? Ist  
absolut rein, ohne künstlicher Düngung? Heute steht am Packerl: 
 
"Nächstenliebe schenken und Teilen, sind die Werte, die ich mit Sankt  
Nikolaus verbinde." Wenn ich heute nach Ottakring reise werde ich den  
Teebeutel mitnehmen und wir werden dann eine gemeinsame Verkostung  
vornehmen? Abendessen mit Pfefferminztee. 
 
Roman hat schon vorgewarnt: Er wird Fleischlaberln aus Rindsfaschierten  
zubereiten mit Kartoffelpüree mit Karottengemüse. Karotte - mein Renner  
unter den Gemüsen... Ich würde gerne wissen, wie viel Kilo ich mein Ganzes  
Leben lag aß? Auch vor dem Hirnschlag hatte ich jeden Tag mindestens eine  
Karotte gegessen. Dies und das viele Natur-Joghurt sowie das Stufensteigen,  
hat dem Schlaganfall mild mir sein lassen. Heute werd ich ja nur mehr einmal  
gestionabel mich melden, denn ich gehe um 14:30 zum  
Siebenundfünfzig-A-Autobus. Dann ist schluss schon für heute. Natürlich muss  
ich mich ZWINGEN weiterzu gestionieren, Jedoch was wär eine Alternative?  
Ja - wenn da wär da wär und mit dem Ochsenziemer auf seine versauten  
Schenkel wippte. Und was anderes mit mir spielen gerne würde... Einen  
anderen liebesreigen. Aber meine Wohnung ist so leer wie ich persönlich.  
9:55 des Mo. 5.1.09. 
 
Mo.5.1.09: 14:33: Voller Spannung beginne ich nach Ottakring zu  
reiten.,.´Vom Nirgendwo ins Nirgendwo hinüber. Denn all die vielen Jahre in  
Gumpendorf, hab ich trotzdem noch nie eine Einladung irgenwohin in  
Gumpendorf gehabt. Was hab ich nur alles falsch in meinem Leben gemacht? Ich  
wiederhole noch einmal ich bin Schsundfünzig. exakt am 5.10.1952 geboren -  
um ca. 23:30. Nirgendwo hab ich mich festgesetzt. Überall hab ich es  
versucht, doch meine Einamkeit ist nicht zu beschreiben. Es reichte nicht  
einmal zu einer stabilen FEINDSCHAFT. Zu Nichts reichte es für mich. 
 
Ist es vielleicht so, dass mich alle in dem Augemblick vergessen wo ich aus  
dem Bild verschwinde? Nur wenn eine gewisse Innigkeit sich einstellt  
entsteht auch eine Wirklichkeit? Eine wirkliche Erinnerung? Kurz bin ich  
eine Pointe und wie eine Fatamorgana bin ich nur Kurz wie ein Spiegel, bin  
ich  fort? Du kannst dir mein Nichts ausmalen. Vielleicht ist meine Gier  
nach versauten Bluejeans und Rohrstöcken des halb so gross, weil ich nur  
wenn was Gespürt wird, auch eine WIRK - lich - keit eintritt? Diese  
Minutiösitet der Gestionsprotkolle will verzweifelt versuchen, der  
Wirklichkeit ein bisschen Ansporn zu geben? m' hat vielleicht zu Ahnen  
begonnen, als er mich 1 1/2 Minuten mir mit seiem Gürtel ein bissl zu  



"berühren" begann - parallel meine Not berührt? Hat ihn meine Not berührt?  
denn S/M ist ein Liebesakt, bitte vergessen Sie das nicht. Fühlen und  
Gegenfühlen... Es önnte auch sein, dass das Krankenhaus der Barmherigen  
Schwestern (also das Küchenpersonal) schön langsam zu spüren beginnt, wie  
Mutterseelenallein ich Tag für Tag um 10:45 ins Krankenhaus allein komme und  
gehe und hole. Wie eine Maschine des reinen Nichts. Nun geh ich zum 157A.  
Und melde mich erst morgen wieder: 15:08 des Mo. 5.1.09. 
 
DIENSTAG, 
 
6.1.09: 
 
6;19: 
 
Gesalzen hat Roman zu wenig, das wär die Schwcinerei des Tages, sollte ich  
dies hier her protokollieren! Als "Kranker nehm ich mir so viel heraus!"  
Roman&Markus haben so sehr in der Mitte gekocht. Ottakrig hat auch ein eine  
Fleischerei - kann es sein, dass das Geschäft auch noch dazu "Metzger"  
heisst? und unser Gumpendorfer Fleisch-Geschäft "Ringl" kongenial neben  
einander stehen? Jedenfalls Roman hat genauso auf "Metzger" geschworen, wie  
ich auf "meinen" "Ringl" Obwohl ich immer mehr ins Vegetarische  
hineintriffte. Weit nicht total, aber ich, der absolte Nichtkoch mit einem  
Dämpfer und einen Wasserkocher schlage auch hier alle Rekorde. Und den neuen  
winzigen Elektrokocher (finanziert vom Sozialamt) ist noch anangerührt. 
 
Wenn ich mich jetzt als kleines Kind von Roman&Markus bezeichnen würde,  
wonach mir seit gestern noch mehr ist, denn defacto ist zwischen uns drei  
schon ein Inzest da? Berührter als seit gestern, ich, kann niemand mehr  
sein. Roman, der Kunsthistoriker hat mir soviel Herzlich und Liebes - bis  
hin zu den Keksen der Oma - die er zu den Fleischlaberln mit Karotten und  
Erdäpfel-püree - mit wohl temperierten Salz. Dzu ein Glas Rote Rüben vom  
Staus am Bunnenmarkt. Ich werde gerne einmal Herrn Staud persönlich  
kennenlernen. Auf Okto hab ich ihn als sehr soliden Menschen kennen gelernt.  
Kochen ist wie Klavier oder Geigespielen. Und ich in mir sicher, dass Staud  
nichts Ungesundes in seine Konserven gestattet.--- Und ich kann Musik nicht  
einmal hören. Roman hat nicht einmal eine Pflanze, die im Verdorren ist,  
obwohl seine Wohnung nur wenig Sonne kriegt und die Meine von der Früh bis  
am Abend besonnt würde. Trotzden hab ich fast nur verdorrte Pflanzen drinnen  
Nur drei halten sich trotz meiner. Bilder ohne Ende, die ich anbieten  
könnte. 
 
Du darfst dich als "Kranker" nicht so viel herausnehmen. Als gegen 10 dann  
der ganz in der Nähe wohnende SCHLOSSER mit dem Vornahmen PHILIPP zu  
Roman&Markus und    (mir winzigem nichts- absichtlich kleinst geschrieben.)  
musste ich mich knien vor Schande meiner Wurmigkeit. Gerade da korkste der  
Wurm im Wein... Das ist, dass die Winzig kleinen, nur mikroskopisch zu  
beobachtenden Würmer,  die im Kork hausen, und endlich, wenn sie ins "Freie"  
kommen, dann scheissen sie sich an und korksen, Sie scheissen in den Wein...  
Ich, der Vollahnungslose weiss das seit gestern. Knien müsste ich ohne Ende.  
Bin aber als Artist so schwachbrüstig... Das grösste Maul und die grösste  
Volllehre. 
 
Dann hat mich Roman zudem INQUER-WURZElGEFLECHT N (oder schreibt es sich  
Inguerwurzeln?) Weil "IN quer mir gefiele?. Jedenfalls Inqauerwurzeln lehrte  
mich Roman  zu trinken schmecken lassen, die heizen so ein, dass du  



zitterst. Zuerst zitterst du eine Gewisse Phase lang, und dann schlagen sie  
zu. INQUER eng geschnitten  und dann heisses Wasser aus dem Wassserkocher  
drüberschütten. Nicht kochen... Sondern drüber schütten. Berührungen - Die  
Farbenpracht könnte ich noch nicht erzählen, Aber die Berührungen brannte.  
Ich kann gar nicht so viel Weinen, als ich vor Freude FREUDE      R I E S E  
N F R E U D E .    muss. Was ich Ihnen hier zu mute Duhsub an Geschreibsl -  
aber ich hab wirklich NICHTS gelernt. Philipp hob mich mit einer Hand hoch.  
und hat mir Innigkeit und Herzlichkeit gelehrt. 
 
Hier denke ich an Sachenmacher. der extra zu mir aus Oberösterreich zu mir  
ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern kam. ER hat mit dem GEstrigen  
Abend nichts zu tun, aber er hat mich auch wirklich leben und Innigkeit  
gelenrt. Soviel an zu Lernenden steht für mich noch aus. 
 
Und ich kriegte vom Roman auch noch das Taxi bezahlt. Wie ein Kind zu seinem  
Vater. Wahlonkel wär ich gern,,, würde ich sagen. 
 
Da "Einbaumöbel" im Gürtl-Bogen 97 nicht allzu weit weg ist, wird Roman in  
meinem ( worum Roman Mich gringstes Nichts bat  BAT BAT BAT   ) und ich  
verging vor Schande nicht! in meinem Namen den PD Nr. 823  ("Poetry Slam im  
Einbaumöbel Gürtelbogen 97") am Donnerstag 8.1.09 lesen wird... Irgendwann  
tief nachts.Meine Lehr stunde endete mit der Taxi faht um Mitternacht und in  
wenigen Sekunden musste ich eigeschlafen sein. 
 
Zwei Dinge muss ich noch berichten. der Nikolo-Kamillentee von Frau  
Butterblume ist besser, als mein im Supermarkt neben an gekaufter  
Kamiillentee. ABer es ist alles nichts gegen die Einheizung, die mit heissem  
Teekochwasser übergossenser INQUEER bringt. Ich kann die Farbe noch immer  
nicht schildern aber eine FArbe die noch nie beschrieben wurde, schwebt mir  
vor. Zudem kommt, dass ich ja halb blind bin und ganz schlecht sehe... Und  
wann wird schon wieder zu mir wer kommen?  Aber alles in mir brennt vor  
Vollfreude. Ich würde sagen Kamillen-tief-rot.... mit einer Neigung zum  
Inquer hinüber. Inquer heizt über haupt ein. dass du eine Menge Heizkosten  
sparst, glaub ich im Moment literarsich, Ich Grossmaul. Ja GRösst freude  
fand gestern für mich statt und ich werde jetzt zehren wie Sie sich denken  
können, Duhsub. ES ist schön, wenn du In Isolationfolter gehalten wirst,  
dann kochst du wie (gesten junicks bei twitter formulierte: "innerlich bin  
ich ein atomvulkan"  - McGoo und ich haben ja Mittwoch, 31.12.08 vergessen  
den nächsten 
Sieger der Formulierkunst zu bezeichnen, ich würde sagen JUNICKS  
"innerlicher Atomvulkan" the winner is diesesmal... Wenn es zu keiner  
Wirklichen Explosion kommt. dann brennt sie lang und brennt - ein Leben  
lang... Ja mit Energie ist das so eine Sache. Zuerst fröstelst du und dann  
geht es aber los. Weieviel Freude sich summieren kann, wenn du sie teilst...  
Lerne doch endlich... 
 
Eine neue Ankündigung kann ich jetzt schon verkünden, Duhsub: Im Häverl  
(oder heisst das "Häferl") vis a vis der Sonenuhr gasse wird bald eine  
Veranstaltung - mit mir strohdummen Arrogantem - gar nchts und dem herzinnig  
lieben Schlosser meister.  Also am Weg zum Taxi hat Phillip mich - er mich -  
und nicht umgekehrt! Ich müsste eigentlcih nur mehr neben ihn knien...  
Jedenfalls im "Häverl" an der EVANGELISCHEN KIRCHE an der  
Gumpendorferstrasse wird es eine Veranstaltung mit Philip und mir geben. Im  
Gespräch der LIEBE... 
 



Gedreht mit einem kleinen Photoapparat, der sich aber "dann" als Kamera  
entpuppt. Kleiner geht ja nimmer... Gestern war Premiere, aber nich das Sie  
gleich zu youtube darum rennen, duhsub, es dauert. denn Geld gehört zu  
allem. Dann kommen die vielen Taxifahrten die ich allein schon Roman&Markus  
koste... 
 
Roman hat mir auch seinen Film "INTEGRIERTES GESAMTJENSEITS" gezeigt. (eine  
Art Integrierte GEsamtkrippe) die vielleicht bald auf www. youtube.com mit  
mir als "wunzigen Hauptdarsteller gezeigt. 
 
 
Hier muss ich auch noch erzählen - es - (also irgend ein ich von mir) muss  
dies protokollieren: MARKUS REINBERGER der genauso ein ATOMVULKAN einmal  
war, und vom Markus hab ich auch so viel zu lernen begonnen. und nicht enden  
kann... Es gibt so viele Lehrmeister... Gestern hab ich dank Roman&Markus  
wieder meinen Katalog der Fülle hinzuzufügen gekriegt... jetzt geh ich aber  
endlcih frühstücken. Es war eine zu schöne VOLLNACHT, dass ich voller Hitze  
nun bin. Ich weine Vor Vollfreude. Und es ist 7:46 des Di. 6.1.09. 
 
Di.6.1.09: 9:31: Sagen wir einmal: "Ü" kommt. Also behauptet er, dass er  
käme und zwar bald! Da es so viele Kanäle des Zugehens gibt, muss ich "ihn"  
jetzt einmal - weil der Buchstabe "Ü" - der am tiefsten in mein Herz bohrt,  
so nennen. Wäre dass jetzt wirklich der "Ü" der unter Wikipedia aufscheint  
und unter www.gogle.at - es ist wird bald so dicht mit Karteien sein, dass  
jeder Mensch sich seine eigene Kartei hält? Jedenfalls um 1 also heute - Di.  
6.1.09 um 1 - so rum mailter mir "Ü" Ü hat bereits 2 mal angerufen und nun 2  
mal gemailt. Aber ich kann noch nicht beurteilen, was er wirklich die  
Absicht zu wollen hat... Es kann also sein, das NIchts davon voll  
Menschlichkeit ist, es kann aber auch sein, dass es grösste Begegnung sein  
wird? Ich muss bei dieser Kryptik bleiben, duhsub. Sie werden es - sofort  
ich kann, es wissen, duhsub. Mir kann ja wahrlich alles erzählt und  
geschrieben werden. Und ich schreibe hier alles ohne Sieb ab. Ich allein bin  
mein Sieb. Hoffen tu ich, dass Menschlichkeit obsiegt. Ich hoffe ohne Ende.  
Und Menschlichkeit ist die Grenze, wo es dann aber tietsten TOPP gäbe...  
DArauf hab ich mich eingeschworen. Menschlichkeit! Herzliebe Menschlichkeit.  
Zuwendung total. Intelligenz mässig bin ich nicht Absolut, duhsub, aber  
Herzlichkeit und Menschlichkeit - bis ich die reine Dummheit streife. So  
weit müsssen Sie scich mich ausmalen, duhsub. Merken Sie sich nur, duhsub, Ü  
kommt. Und "Ü" ist der dominanteste Buchstabe in seinem Vollnamen. ES gibt  
ja auch so verdammt viele FAceboob und Facelook-Karteien... wie kann da noch  
differenziert werden. Turmbau zu Babel schau uma! Gemach, gemach, sei du Ü  
einmal in Wien-Gumpendorf. Gumpendorf ist ein Unterbezir innerhalb des  
Wiener Bezriks Wien VI. A 1060 Wien. Doch nun zum gestrigen Brot. Ich könnte  
nun so viel einfaches Brot esssen, wenn ich sowas vor 5 Jahren noch  
geschrieben hätte, hätte ich geglaubt ein Autor aus Facelooc oder  
Facebook... Ich würde nur gerne wissen, wo es enden wird, sich bei diese  
Mist Haufen im Internet zu behelfen "dann"? 
 
Noch aber muss ich damit angeben, dass ich gestern ein Vollkornbort gegessen  
habe bei Kaschick - eine Bäckerei am Brunnenmarkt? ich glaub es zumindest.  
Und die Bäckerei wird von einer behördlich zugelassenem Katze denn die  
Bäckerei nimmt 1000-promilllig keine Spur von Ungesundem zB. Maus-gift.  
davon , die Katze. die dick und fett jeden Kunden herzlich begrüsst und  
beschnofelt. Keine Maus ist je in der Bäckerei gesehen worden. Und das mit  
Vollkornschrot gebackene Brot hat mir so gut geschmeckt. Es ist biologisch  



und bobachtet auch Die Sterne. damit alle das Gedtreide betreffende  
Entscheidungen mit der Konstellation der Gestirne beraten wird. ES schmckt  
aber so aller best. dass ich mit Gewalt am Weiterfrass gehindert werden.  
Eine Winzigkeit vom Rotwein und eine Riesenmugel vom 4 Kilo-Laib den  
Roman&Markus sich samstags immer verschaffen. WAnn immer wieder in meine  
Nähe kommt: Eine Mugel gehört immer davon mir, und wenn die Katze nochdazu  
ihre Duftspur hinterlassen würde... 
 
Die Nachgeborenen werden es nicht fssen können, dass wir alle Tabletten für  
Vitamin B brauchten, dafür sogar ein Vermögen an die Industie zahlen  
musste... Und werden eine Scheibe Voll´kornbrot daneben liegen haben und  
unser erbärmlcihen Semmel im Museum. Wofür viel bezahlt werden wird. So wie  
jetzt der Speiseplan aus dem alten Rom ein VErmögen kostet, wenn nachgekocht  
wird. Die Kochkunst wird noch immer diffizieler werden. 
 
Heute gibt es z.B. im Wiener Kranikenhaus der Barmherzigen Schwestern: 
 
Selleriecremsuppe, Kalbfleischlaibchen, Natursauce, Porree und  
Zucchinigemüse. 
 
Salat hab ich schon im Fenster liegen. Feinsterweise brauch dafür keine  
Keimbrutstätte (Kühlschrank z.B.)  sondern der Salat liegt im FEnster parat.  
Für morgen auch noch. Denn morgen wird ein enger Tag: 
 
Um 5  frühstücken, um 6: Besteigen des 57A um 6:40 überqueren des  
Lainzerbaches, um 7 Ordination Dr. Wilhjelm Aschauer, um 11 ESsenholen (für  
morgen "dann" hab ich mir Tortellini ausgwählt) um 12 Uhr Redaktionsschluss  
des GEstisonsprotokolls und um 17 Uhr GeStionskonferenz. NUn schliesse idh  
den Vormittag und es kommt der normale TAgesrythmus drann: 11 UHr  
Mittagessenholen, um 13 UHr ca. mttagsschläfchen und  dann was weiss ich...  
Geplant ist gar nichts doch zum Nachmittag werde ich mindestens noch zweimal  
mich melden. Oh röchen Sie doch, wie sreng ich rieche, duhsub. Farbe ist  
keine zu sehen. Nur Geruch. bis zum Himmel hinauf.  10:30 des Di. 6.1.09. 
 
16:15: 16:15: Das Kalbsfaschierte begann zu verdauen? und ich schlief  
vielleicht 10 Minuten - da telefonierte Reante bei mir, sie käme in einer  
Stunde. Wir haben immer zu Silvester ca. eine art Zeremonie: Bleigießen oder  
Sekrtrinken. Und Reante verschafte dieseses mal bei einem Supermarkt um 99  
Cent eine Fralsche Sekt. Davon nahm ich mir ca 1/16 Liter. und bin fast  
betrunken. Immer wiegt mich Reante zu Jahreswechsel. und diesesmal  
konsternierten wir etwas merkwürdiges: Ich werde immer Gewichtmässig  
schwächer, diessmal hab ich komplett unbekleidet 69 Kilo. aber der Bauch  
wird immer aufgeblasener? Ich hab fast gefühl er platzt mir. Ich esse jeden  
Tag soviel, dass ich fest alles auflecke. So auch heute die Kalbsleiberl.  
Mit dem Kartoffelpüre und dem vielen Gemüse.... Hab ich die Magersucht? Das  
auch noch zu all meinem Gewirz? 
 
Jedenfalls es stehen  ja bald drei Arztermine. aus: Dr. Aschauer, Dr.  
Schredl, Dr. Biach... Die werd ich alle intensiv befragen, sie sollten doch  
meinen Bauch fühlen und sich spüren lassen. Schon wieder das Spüren...  
Welche Karrieren durch wandere ich nioch? In Klosterneuburg war ich einmal  
bei einem Arzt, der diagnostizierte bei mir: ja wenn mir jetzt der  
Fachausdruck einfiele: Also Magersucht und Fresssucht kommen aus der selben  
Quelle der Psyche. Ja wenn mich wer sähe, würde es sicher von allen auch  
"merkwürdig" wahrgenomen werden. Merkwürdigerweise hab ich nie SChmerzen.  



Keine Spur, nur beí reinen Kartoffeln, nicht bei Püree oder so, nur bei  
reinen, geschälten Erdäpfeln hab ich ganz in der Früh einen Anflug von  
Kopfweh. Sonst nie irgendwas fühlend... 
 
Gestern haben Roman&Markus befunden, dass mir die engsten Bluejeans - vom  
Rokko Anal geschenkten Jeans - fesch aussähe und keineswegs dicker wurde.  
Aber ich hab das Gefühl der Magen  könnte explodieren? 
 
Ja irgendwie muss ja jeder versterben. So auch u.a. "ich" Ich würde aber  
doch noch 107 werden wollen. Darum würde ich herzlichst bitten. - Übrigens  
das Tee-Granulat ist schon getrunken. 
 
Reante und ich hatten noch ein Gesprächsthema der Not: REante hoffe, dass es  
keinen "Gott" gäbe. Ich aber - der mich ATHEIST nenne!!! weine  sofort wenn  
ein kleines Krichenlied erklingt. oder ein Priester seine Zeremonien begeht.  
Und zar bekenne ich mich al Atheist, der weint, weil es keine Gottheit gibt.  
Denn ich würde gerne ordentlich zu leben lernen beginnen... Gestern war eine  
der untersten Stufen meiner Existenz... Im sechsundfünfzigsten Jahr. Und  
Reante ist direkt zornig, wenn das Leben irgendwie verlängert wird. So  
diametral leben wir. Aber ich hab Reante von Herzen lieb gewonnen. Und so  
haben wir auch heuer die Silvester Zeremonie, mit leichtet Verspätung  
begangen. 
 
Reante hat ein kleines Aquarium, wo lauter Apfelschnecken drinnen leben. Und  
eine Frischgeboren Apfelschnecke (sind de facto lauter Wasserschnekcn) ist  
in der nacht von gestern auf heute am Fussboden vertrocknet. 
 
Egal ob Gottheit oder Apfelschneke, Reante und ich, wir weinen.   Denn jedes  
Lebewesen möge ewig (laut mener http-Hochrechnung leben... Nie endend immer.  
So sind Spuren der Not. Wir werden mit unserem Leben nicht fertig. Wir  
wollen, es "dann" endlcih ordentlcih und in Ruhe lernen. Jetzt werd ich bald  
abendessen und mich noch einmal gestionieren Melden. Heute gibt es Grüntee.  
DAs ist aber nicht wärmend! Sowohl Dr. Aschauer als auch Roman liebt Inguer.  
Dr. ASchauer Den Tee mit dem Teebeutel Inquer-Tee mit Zitrone und Roman den  
geschnitten Inguer dünn geschnitten und mit heissem Wasser übergossen. Und  
ich kann nur sagen das schmekte mir 1. Sehr gut und 2. es wärmte wie ein  
Quer-Kerl es gerne liebt. Total Arm gebacken. Mehr Wärme in die WElt!  
Duhsub. Irgend einen Anruf von Butterblume jab ich jetzt vergessen,  fürchte  
ich. Jedenfalls ruhen die Gebeine von den Heiligen DRei Königen in Köln im  
Dom. DArum hat Köln heute Festtag. und ich hab jetzt aber ganz vergessen,  
worum wir damals am Telefon redeten. ES tut mir immer gut - egal ob  
Butterblume, Die mir mir schamanisch reisende Doris oder Reante mit mir ein  
Gespräch beginnen. weniger Technik dabei eine Rolle spielt, und je "a  
persona" wärs mir lieber. 
 
Die Sehnsucht nach einer Gottheit, ist auch die Analyse der Ichexistenz.  
Wenn einer lebt, leben alle ein bisschen mit. und dann geht es in den Bogen  
der Ewigkeit via http. Arbeitet Duhsubys daren. Macht Dampf. Ich (das ist  
wir die ca. 7 Milliarden Menschen und die vielen weiteren Lebewesen, hab's  
so not. (haben es so not) Es steht alles in der Gestion... 16:56 des Di.  
6.1.09. 
 
Di.6.1.09: 18:14: Ja ich muss noch protokollieren, dass am  
Tee-ADventkalender für  heute ('Grüntee) folgende Zeilen draufstehen:  
"Hoffnung ist wie der Zucker im Tee - auch wenn sie klein ist, versüsst sie  



alle." Und den Zeilen kann ich bestätigen. Ich hoffe auf m'... 
 
 
m' ist mein Zucker, Das winzigste zucken "dabei..." ES bringt Gusto in die  
Clut. Inguer heizt so scharf ein... Du trinkst ordentlcih Inquer und hast  
das Gefühl dich satt gegesen zu haben.  Das Brot von Kasik gestern - ich  
kann fast nicht aufhören trocken Brot zu essen. Die Katze würde ich auch  
einmal gerne persönlich kennenlernen. Wie sie alle Kunden begüsst und an  
ihnen riecht...Jeder Mensch Objekt von Spam und von Suchmaschinen. Nur mehr  
von Maschinen übernasert... Du darfs keine richtigern Namen mehr verwenden,  
sonst kommst sofort in eine Kartei... Wie die Katze dich sofort beschnofelt  
so hat die Maschine dich im Griff. Wenn du deinen richtigen Namen hier her  
schreibst, weiss die Maschine die kleinestern Hochrechnungen dich  
betreffend. Ja mir ist das sogar lieb. Aber ich will auf keinem Fall jemand  
mit der GEstion Schaden zu fügen.  So hört sich das Physische auf?  Von  
Klein auf wissen die Kinder, wie gefhrlich dieses Computerzeug ist, nur Geld  
im Auge habend. Ja ich bin der Bestversorgte, aber wie "wirtklcihe" Menschen  
sich sorgen müssen, ihren Haushalt zu regeln. Für mich macht das laut  
Gerichtsbeschluss eine Kanzlei. 
Übrigens Kanzlei: Morgen geh ich zu meiner Bank und heb meine 75,-- Euro ab,  
das Wochenrschengeld. Stellen Sie sich vor, ich hab noch 15,-- Euro in der  
TAsche. da könnt ich nun Jahresabrechnung machen: Am Ende des Jahres hab ich  
noch 15,-- Euro in der TAsche. Morgen heb ich mir neue 75,-- Euro mir ab.  
DAmit beende ich das Heute und werde mich kurz morgen Gestionabel  
allerfrühest melden. Nun ist es 18:31 des 6.1.09. Nein, stopp, ich muss noch  
schnell das morgige Mittagessen aufhählen: Ich komm mir wie ein Held vor,  
dass reines Wirtshausessen SICH ein bissl aufhört. DEnn es ist eindeutig so,  
dass die vielen Gemüsen  nun eher 2/3 der Menge des Essens ausmacht und nur  
ein Drittel Fleisch bzw. Eiweiss. Und es gehört noch weiter zurückgedrängt.  
Und ichwürde gern zu den Pionierys davon zählen! Die Kochen Könnenen werden  
doch damit nicht BErufslos. sondern es kommt eine kleine Umorganastion und  
ich bin ein winzige Milbe davon... Also ich zähle das morgige Mittagessen  
auf penibel auf: 
 
Kräuterschöberlsuppe, Tortellini mit Topfen und Spinat gefüllt,  
Tomatensauce. 
 
Abschliessend vermelde ich: Di. 6.1.09: 18:45. 
 
MITTWOCH, 7.1.09: 
 
2:54: 
 
Richtiggehend Hitverdächtig ist die Gestion nicht, aber ich hab Freude am  
Gestionieren. Und zwischen Tag und nacht und den langen Zwischenräumen, die  
ich "Vorher" immer allein verbrachte, ich verbrachte immer alles allein. nun  
aber hab ich mit mir eine Dialog-Instanz. Sehr ähnlich waren die  
Analysestunden in den wenigen Montaten, wo gerade Thomas Bernhard verstarb.  
Und ich immer genau am städtischen Bus Vorgehen "musste" wo Thomas Bernhard  
und sein "Lebensmensch" begraben lagen. Das vor, vor allem assoziiere ich  
mit meiner grossen Freudianichen Analysestunden. Bei Dr. Kenneth Thau - Es  
war die Heimat zu der Zeit geworden. Doch finanziell würd ich es ja weit  
nimmer bewältigen, aber hätt ich Geld... Obwohl keine Antworten gegeben  
werden, das ist ja Prinzip der Freudschen Analyse! Und das Unbewusste hat ja  
alle Fragen schon längst "beantwortet" Ich weiss längst selbst. Und diese  



öden Kilometer, die ich  meine Duhsubys quäle... Sind  reinster Egoismus  
meiner. Und ich schreibe ja eh richtig, "MIR" hilft sowohl der Predigtdienst  
wie die täglichen Gestionsprotokolle hervorragend. Ein Satz und jedes geübte  
Analytikys weiss bescheid. 
 
Die Jeans sind gewechselt, aber mein Hirn riecht mich so gerne, dass ich  
wieder eine Traumduftnote von mir kriegte. Ich hab ausnahmsweise das Radio  
halblaut eingeschaltet lassen und wieder die Eiseekälte Nachrichten gehört,  
Traditionell fährt jedes neue Regierungs-Cefy in die Schweiz. Faymann ist  
heute in der Schweiz. Also so viel als mir McGoohan und damit die Schweiz  
mir bedeuten. Ich darf hier reinsten Blödscinn aufprotokollieren, McGoohan  
wird es geduldig sich "bieten" lassen. Und wenn Sie auf www.google.com  
gehen, und die Wörter "Phettberg" und "twitter" eingeben, kommt immer der  
neueste Satz- von "McGoo" ausgewählt! Da gibt es sicher auch parallel in  
Handy-Telefon-Geräten 4 mal am Tag gibt es einen Satz als Lebenszeichen.  
Heute wird es sehr eng, denn ich muss fast gleichzeitig über die  
Kennedybrücke, zur Bank in der Sechshauserstrasse, daheim (bei total steifen  
Fingern) 1. den Tisch mit dem Eiskalten Gemüsen decken, die 2 Halbeliter  
Flaschen mit Tee zubreiten. - ein winziges Gestionsprotokoll verfassen,  
damit McGoohan einen Satz herauspicken wird können, und um 11 im Krankenhaus  
der Barmherzigen Schwestern sein, das Mittagessen abholen. - dann hab ich  
quasi die einzige "LASCHE" Zeit in der Woche! Denn von 12 bis 17 Uhr ist  
nicht so fest strukturiert. Meldet das Tiefe in mir? Lesen Sie mich einmal  
in dieser Beobachtung, duhsub. Denn hauptberuflich bin ich Zwangneurotiker. 
 
Und wenn ich genau den um Punkt 6:00 an der Station "Hirschengasse" haltende  
57A erwische, dann ist auch der heutig bewonder "strenge" Tag gerettet! Denn  
dann jrieg ich alles hin. Wenn in der Bank nicht besonders viel los wäre.  
Doch ich nehm mirvor, wenn sich eine Riesenschlage bildete, geh ich gleich  
zur Buststation des 57A und fahr weiter heim von der Stiegergasse weg... Nur  
diese Zwei Klippen muss ich bewältigen. Dass McGoohan um Punkt 17 Uhr  
anrufen wird, kann ich Ihnen garantieren duhsub! Ich könnte noch den  
Teekalender verlesen. Denn das könnte am Abend auch haarig werden dann. Ich  
"muss ja 2 mal nachmittags gestionieren und gleichzeitig die grösste Freude  
abhalten, die Gestionstkonferenz. Ich versuch einmal zu lesen, duhsub: "Das  
ist das Heimliche an jeder Freude, dass sie unverdient kommt uind nie  
käuflich ist" steht da und ZWEI Dinge sind die mich an dem Adventkalender im  
Jänner mit Lust füllen, der Noch so bekannte Grundgeschmack jeden Tees (zb.  
Heute gibt es - der mir vollkommen unbekannte "ROTE TEE"??? 1. schmekct er  
immer (und sei es der Bekannteste Kamillen tee) eine Nuance ist immer  
überraschend. Es ist jedes mal eine Kleine Reise nach Deutschland, und die  
Freude, dass Frau Butterblume die einzige und stabilie Lesin der  
Gestionsprotokolle ist. Sie wurde zu einer FIXEN Meimat. Jetzt schliesse ich  
bereits für das 1. Viertel der heutigen Protokolle. und beginne bald mit dem  
Granulats-Tee... Uhrzeit: 3:41 des Mi. 7.1.09. 
 
Mi. 7.1.09: 10:27: Im Fluge ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern,  
melde ich mich um mitzuteilen, dass an Jeder Ecke Wiens jede Sekunde texte  
entstehen - oder sagen wir jeder Mensch, jedes Lebewesen schreit laut, oder  
wimert kläglich um Hilfe. An Jeder Ecke der Erde ist es so. Hilferufe,  
Ideen, Not an jeder Möglichkeit die Lebewesen sich entwickelten. Ich gehöre  
zu dem Wimmernden? Heute bei Dr. Aschauer, wo ich "natürlich wieder schlief  
zwischern den Akupunktur-Prüfungen Dr. Aschauers, schlief ich sofort wieder  
weiter ein. Da dachte ich mir, vielleicht schlaf ich die ganzen Leichten  
SChläfe jetzt gar nicht wirkllich, weil ja ich so schnell einschlafe und  



weierschlafe und durch den Hirnschlag alles dünner wurde? Und ich nie  
wirklich vollsatt des Schlafens bin. Dazu diese Nie des Flirtens und  
Begehrtwerdens. Da ich auch finanziell nichts anzubieten hatte. Nur 9  
Monate, war ich "attraktiv" mit einer Bladheit, die Ihresgleichen suchte  
(Konjunktiv) So kann ich nur zu den SOS-Rufys der Kläglichkeit mich  
dazuzählen. 
 
Jedenfalls hat mir heute Christian Schreibmüller gemailt, dass JEDEN  
Donnertag eine Lesung im CAFE AMADEUS stattfindet: ADRESSE: Wien 15.,  
Märzstrasse 4/Ecke Löhrgasse. Leicht erreichbar mit der U 6 - Station  
Burggasse. So dicht sind alle Möglichkeiten... 
 
Weltweit volle Kugel! Der Not und der Lockungen. ES ist immer einer in  
versuauten Bluejeans im Cafe und lauert... 
 
 Wir Kugeligen hängen an einer Pendelbewegung? bis 21.12. schlägt das Bendl  
hinunter und ab jetzt rasselt es sofort wieder Hinauf. Wir sind wie  
aufgezogen. Ob Kugel oder Bendl: lautlos geht das "Ding" vor sich. 
UHRZEIT: 19:30 der Donnerstags-Lesungen ist 19:30. 
 
Diese Gestions-Lesung müssten (Konjunktiv) Sie sich selbst tun. duhsub.  
Eine von vielen Milliarden Möglichkeiten... Während dies hier verschriftet  
wird: ist es: Mi. 7.1.09: 10:54. 
 
Mi. 7.1.09: "Ohne Wiederkehr traurig" hab ich vor Jahren an FABIAN BURSTEIN  
als "Autogramm" geschrieben. Schönheit und LIEBREIZ sind idente Figuren, ich  
kalge mich des Sexismusses an! Mea culpa! Peitscht mich zur Lust hinauf.  
duhsub. Da gibt es noch so einen Dritten Riesen - Begriff: doch die  
Wortfindungsstörung lässt mich nicht zu ihm greifen! Sowohl Hannes Benedetto  
Pircher, als ich ihn beim ersten Augenblick sah. war es so wie "damals" als  
ich Fabian Burstein zum ersten Mal sah. Ich verliebe mich so oft. Ja wir  
sind alle Geräte aus der selben Werksatt - wir wurden - jetzt müsst ich  
einen von Euch "bei der Hand" haben. 
 
Handbau nennt sich der Vorläufer der Industrie: und heisst MANUFACTUR. 
 
Wenn aber nur zu zweit ( das sind einander Fickende Hetero Pärchens mit ein  
ander ... ) und dann ent-steht daraus ein Drittes. und wenn wir statt  
lateinisch "Manufakturieren" das Lateinische - also Koitieren? kann das so  
gesagt werden? Wir sind Koitieren ... Facturieren´- also mit anderen  
Extremitäten statt "von Hand" gezeugt. sondern eben mit den vielen anderen  
artistischen Möglichikeiten der Marke "Mensch". Eben den HANNES BENEDETTO  
PIRCHER musst du kennen, damit du ein Ebenbild deiner träfest... Ich seh so  
wen und falle in Trance. Aber wie die zwei Vampire in der Luft tanzten - bis  
sie einander trafen. So lange hat es gedauert. Im Sarg nach Frankreich von  
den Usa. In Flugzeug und im Grab mit Erreich umschlossen. Denn Vampire haben  
es auch nicht leicht. Doch clever, wie wir Menschen sind, schaffen wir das  
Schwerste - zusammen... Nie hat sich wer mich zu begehen begonnen. Kein  
Begehren, kein flirten, kein Gegenbegehren. Hungrig wie nur je. ich  
Pubertierender. Inzwischen ist es Mi. 7.1.09:15:43. 
 
Mi. 7.1.09: 17:36: "pansexuelle paraphillie muss einfach grossartig sein."  
Schrieb heute junicks mit Totenkopf drauf. Sofort denke ich junicks ist ein  
Programm, das auf mich angesetzt ist? Wie würde ich jubeln, wenn ich ein  
Physisches Etwas vis a vis erleben - physisch er - erleben dürfte. Es  



braucht nur das Programm mit den von mir gernst benützen Worten und dazu die  
Neigung, die ersehte (konjunktivistisch)  Doch  vor Ihnen, Duhsub sitzt ein  
Voller mit riesen pubertären träumen. Ich bin aber Schsundfünfzig. Also  
herzliebe Grüsse an junicks - mach Dich nicht  nicht lustig über mich,  
sodnern erbarm dich meiner physichen Sehnsucht des Begehrtwerdens. Einer der  
NIE... 
 
McGoohan wir morgen einen Anruf bei mir machen, aber wir haben so innigs  
Vertrauen zueinander, dass wir ohne Ein Wort wechseln zu müssen, haben wir  
die Gestionswoche bewältigt. 
 
Morgen muss ich zu Dr. Biach (Hausärztin um 8:30 und dann wieder fast alles  
einkaufen. Ich hab noch 15 Euro und heute mir weitere 75,-- Euro abgehoben.  
Also wird es auch morgen eng! Und muss um 11 im Krankenhaus Buffet sein, um  
meine morgige Ration abholen. 
 
Morgen steht am Programm: 
 
Eierflockensuppe, Gemüseauflauf. Kräutersauce, Petersilienerdäpfeln  
(Vorsicht Kopfweh? Daher --- morgen viel Brot!) 
 
Der heutige Rote Tees ist für mich unbekömmlich! Ich schüttere ihn weg, er  
schmeckte Wie Scharztee - und ich nahm mir irgendeinen aus meiener Küche.  
Frau Butterblume mit herzlichsten Grüssen nach Köln. Statt der Tee-Kritik  
schreibe ích nun den morgen Adventkalender - Tee hier her: "Die Stille gibt  
uns eine neue Sicht der Dinge". 
 
Mein Drucker hat was, ich rief pcuserhelp (Herrn Fenzl an und bat ihn um  
Hilfe. ER wird kommen, so bald er kann. Und morgen wird McGoohan einen Siegy  
("The Winner ist: ....") an mich mailen und ich werd es hier in die Gestion  
setzen. Das ist für heute alles, ich habe total viel gearbeitet und freu  
mich auf das Ausrasten. 
 
Defacto bin dann morgen in einer einzigen Wurst der Kontinuität. So innig  
hab ich noch nie "gearbeitet" und finde in Ihr totale Befriedigung. Ich  
glaub heute hab ich gar nicht an versaute Bluejeans zur Tröstung hier  
protokollen müssen. Aber ich kann Sie damit trösten, dass meine sexielle Not  
verlässlich kommt. beim Nächsten leeren Protokoll. Brauch nur "versaute  
Bluejeans" her schreiben und bin in Fahrt. Jetzt noch die Uhrzeit:  
Mi.7.1.09: 18:07. 
 
DONNERSTAG: 
 
8.1.09: 
 
3:11: 
 
Vielleicht reg ich mich zu viel wegen des Computers auf. Damit steigt der  
Blutdruck und ich versterbe dann daran? 
 
Heute nacht mailte mir Richard Weihs, dass am Do. 15.1.09 um 19:30 im SMART  
eine Lesung "HURENTAXI" im SMART verantaltet Callgirlring - steht gross auf  
der Einladung, die ich kriegte. 
 
 



Mein Blutdruck steigt wegen eines Koches, der käulich ist, und ich und mein  
Computer sind dermassen Ein Fleisch bereits? Er gibt ein Prise von da oder  
da hinein und ich gehorche? 
 
Oder bin ich voll Zwngsneurose? ich kann nicht mehr recht reden, und wenn  
nur ein winziges Ding an ihn anders ist, brich ich zusammen? Herr Fenzl hat  
so viel Mühe sich gemacht, als er meine Computeranlage austauschte, ich hab  
noch NIE Computern gelernt. Ich kann nur mailen ganz primitiv mailen.  
Windows - weil halt zufällig Windows - oder eben die Computer-Industrie  
dafür am Meisten Geld hinensteckte.  Ich bin vollkommen irritiert Und habe  
nur Angst. Zu hoher Blutdruck ist vielleicht seine "Waffe" Heute geh ich zu  
DR. Antoniette Biach. um 8;30 und gestern war ich bei Dr. Wilhelm Aschauer.  
Jetzt pocht mein Herz wie wild. 
 
Doch ich wollte gestern am Abend bevor ich einschlief erzählen, dass MANUEL  
W. BRÄUER nun SCHAUSPIEL schule besucht. und zwar dort unterrichtet Elfriede  
Ott. Kurz vorm Einschlafen kam Manuel zu mir. 
 
Was hatte er an? Nein, das wär jetzt zuviel für meinen Blutdruck. 
 
Und nun hörte ich um 3 Uhr in den Nachrichten dass der Vatikan sich ein -  
schaltete wegen des Bombardements des Gazastreifens. 
 
Und ich hab nur mehr einen Apfel daheim Ich muss heute noch vorm Besuch bei  
Dr. Biach in den Supermarkt Gumpendorferstrasse 91 einkaufen gehen um 7 und  
und so bring ich alles auf die Reihe. Ich bin überfordert total, möchte aber  
alles gut machen. Glottgleich. allein das ist ja wieder böse  
Allmachtsphantasie. Und ich kann mich fast nicht mehr ausdrücken. Wenn ich  
aber gestioniere zumindest Viemal am Tag hab ich eine Befriedigung. Ich hab  
also die Auswahl Krankenhaus oder Computer? und dazwischen liegt das  
Granulat. Ich müsste auch endlich wieder die Waschmaschine betätigen. Ich  
krieg nichts im Moment auf die Reihe. Und so geht es nicht. Ich weiss... Ich  
kann nur alle lieb grüssen lassen und werde jedes Telefon, das mich erreicht  
abheben, Ein Zwangsneurotiker am Apparat. Ermordet vom Computer? 
 
Der letzte, der mit mir spricht hat immer recht. Ich bin zu schwach. Und hab  
keine Kraft mehr. Dann wird gar niemand mehr mit mir kommunizieren. Und ich  
jammere wieder, dass ich keine Kommunikation habe. Was soll ich nur tun? 
 
Am Samstag geh ich schamanisch reisen. Will allen lieb gegenüber sein, Mein  
Herz pocht wie wild. 
 
"WILDE WORTE" heisst die Veranstaltung vom RICHARD WEIHS im Smart. am Do.  
15.1.09 um 19:30 aber ich bewältige all mein Wollen nicht. Ich mal mir die  
vielen Anlaufstellen aus und platze. Denn ich brauch zu allem Unmengen Zeit  
und kriegs nicht zusammen. Ich rase durch die Zeiten und weiss eh, dass  
niemand hier liest. Jetzt hab ich schon geistigen Zusammenbruch und muss  
aufhören zu gestionieren. Alle, die mir Nahestehen, fleh ich an, kein Wort  
als "persönlich" an  sie gerichtet zu betrachten. Ich hab nur einen  
Nervenzusammenbruch. Es tut mir die kleine Zehe Links weh und das rechte  
Knie - zuviel Urinsäure in mir?. WAs bedeutet das? 
 
Indem Männer fast nur mehr in meinen Protokollen vorkommen hab ich wiederum  
ein sexistisches und schlechtes Gewissen. Aber Männer sind in meinem  
Blickfeld - wegen meines Schwulseins! Ich bemüh mich absolut das ja nicht  



Durchdringen zu lassen. Ic hweiss meinen Sexismus. Aber ich kann mich nur  
mit dem Wort "versaute Bluejeans" ruhig bringen. Ich platze... Da fress ich  
mich dann? Nein das werd ich auf keinen Fall! Ich schreib lieber hier her  
das Datum. Und sag nur, dass ich jedes Telefon, das klingelt, abheben werde.  
4:30 des Do. 8.1.09. 
 
Do. 8.1.09: 7:51: Ein bissl ruhiger, weil ich einkaufen war. und nun noch  
kurz zum protkokollieren komme! Etwas erfolreich hinter sich zu bringen ist  
ein Juweel! 
 
Also ich kaufte im Supermarkt Gumpendorferstrasse 91: 1 Häuptlsalat  
(Kopfsalat), 1 Suppengrün, 3 Paradeiser, 3 Äpfel, 3 Joghurt, 1 Buttermilch  
und zahlte dafür = 7,60. Das ist schon viel - doch ich hab das Mindeste für  
Mittagessen-Ensemble dann daheim.  Und jetzt geh ich zu Dr. Antoniette  
Biach. Hab dazwischen sogar ein Stündlein Frühstücksschläfchen "bewältigt"  
denn sowohl die sexuelle Not "freut" sich ob der Erlösung und ein bissl  
geträumt - ich aber eriner nichts mehr in meinem Wirbel. Und ich würde so  
gerne öfters ins Cafe Aroma gehen, denn es ist so ein angenehmes Klima  
drinnen geesen, als die Gruppe aus Kirchdorf bei mir war. Ab und zu einen  
Kafee ohne Coffein. mit viel heisser Milch und 1/2 l Leitungswarmes wasser.  
müsst ich mir ab und zu gestatten? 
 
Manuel W. Bräuer, der mich oft im Kabarett Stadnikow aus peitschte, und nun  
bei Ott spielen zu lernen beginnt. Er wird seinen schweren Weg gehen.  
Gestern Abend kam er kurz noch zu mir. In Bluejeans, frisch gekauft. Denn er  
hatte eine Phobie gegen Bluejeans und ist jetzt hineingetaucht! 
 
Es gibt jetzt viele so kleine Gruppen, wo sich Internett-Gesellschaften  
zusammen "rotten" und sich alles gegeneinander bzw. FÜREINANDER erzählen  
McGoohan und ich sind sehr skeptisch, weil es könnte sich darauf sehr  
schnell Faschismus bilden? Junicks les ich aber trotzten täglich voll  
NEU-GIER-De. bin sächtig auf ihn. Ob woh ich mir sicher bin, er wird mich  
als Total Lächerlich empfinden. Ich geb ja eh alles zu. Aber nun schnell zu  
Dr. Biach! Blutdruckmessen. Wenn ich zurück bin teil ich IHnen das  
Allerneueste dann mit. Es ist nun 8:06 des Do. 8.1.09 Ich komm mir nach dem  
Protokoll wie frisch gebeichtet - frisch gewasch-en! Und schreib zur  
Zeremonie noch einmal die Uhrzeit und die Zeit her: Do. 8.1.09: 8:08. 
 
Do. 8.1.09: 9:29: Dr. Biach persolviert, in der Apothe hab ich mich schon  
wieder nicht gesammelt. Und sie musste Frau Dr. Biach anrufen. Ich werde  
nach dem Essenholen noch enmal in die Apotheke gehen. gottseidank hab ich  
alles total Nahe. Nur der Zentralfriedhof wär bis nach Wien-Simmering...  
Jetzt wird McGohian anrufen wegen der auf nun verschobenen  
Gestionskonferenz. Ohne McGoohan wär ich aufgeschmissen. Ich werde mich im  
Telefonat weiter beruhigen. Do. 9:32: Do. 8.1.09. 
 
Do.9.1.09: 13:13: jetzt geh ich heut nimmer hinaus und bleib in aller Ruhe  
hinter dem Computer sitzen. Zuerst muss ich berichten was Dr. Biach mit mir  
anfing: Blutdruck: 160:80 Puls: 58. Daher hat Dr. Biach mir verschrieben -  
für die Zeit der Kälte die doppelte Menge "Ramipril" zu nehmen am Morgen.  
alles andere bleibt gleich. Am Morgen soll ich absofrt 10mg Amipril nehmen. 
 
Den nächsten Termin bei Frau Dr. Biach hab ich am Do. 29. 1.09 um 8:30.  
Internst Dr. Bruno Schredl hab ich wieder am Fr. 23.1.09 um 9:00.Frau  
Stiefsohn hab ich Termin am nächsten Donnerstag, also am 15.1.09 um 15 Uhr  



Sozial-Zentrum in der Ramperstorffgasse/ Ecke Rechte Wienzeile um 15 Uhr.  
Dr. Aschauer werd ich jeden Dienstg um 7 Uhr in seine Ordination anbetteln.  
Bestens bin ich umrahmt von Ärztys. 
 
 
Wie soll ich mich nur je für die tägliche Portion Mittagessen bedanken? Ich  
bin jeden Tag benommen, denn ich hab noch NIE so gut gegessen wie exakt an  
den Tag, der ansteht. 
 
Dann traf via "twitter" eine Einladung zum Neujahrsempfang "andersrum" an  
McGoohan und mich ins Wiener Rathaus, ein. Und zwar am Do. 29. 1.09 um  
19:00. M. VASSILACOU und E. GLAWISCHNIG & 
MARC SCHREUDER - L. Abg. der Grünen Partei lud McGoohan und mich zum Empfang  
am Do. 29.1.09 um 19 Uhr ein. Ich hab's ja leicht, doch ich hoffe, dass  
McGoohan sich vertreten lässt, damit ich nicht allein gehen müsste. Ich geh  
auf jeden fall hin!  Ich, die Schande, darf dabei sein. Da ich keine Ahnung  
hab über die Grösse des via twitter Erlaubten, schreib ich hier hilflos  
herum. Jedenfalls hab ich die beiden Sprechinnen der Grünen und der sich  
bekennende chwule Abgeordnete haben uns eingeladen. Da ich jetzt bereits  
sicher bin, bei dernächsten Wahl grün zu wählen ist das noch viel leichter  
nun. Weil sich die Kronenzeitung und die Koalition und das Kabinett Faymann  
scih nicht "brav auffühen, haben sie eh alles verloren. Und die Organren und  
Blauen siegen... Da gilt es absolut vorzubeugen. Ich hab ja Gusenbauer und  
Faymann gewählt, bekennend gewählt, aber jetzt weht der Wind von einer  
anderen Richtung. Ist ja so verdammt schwer, nur die Anzahl von Buchstaben  
schreiben zu dürfen, die auf ein Handy, das gut twittern kann. geht?,  
tippen. Direkt befreit fühl ich mich, hier herum tippen zu dürfen. Ja, gut,  
es liest niemand > Na und? Ich Witzfigur, gut, zu malen, wird sich Holger  
Hürfeld denken. Jetzt geh ich jausnen und meld mich heute noch zweimal mit  
meinem  Partner (dem PC) Ich und mein PC sind eins.14:12. des Do. 1.09. 
 
Do.8.1.09: 15:01: 
 
Wieder darf ich vierzehntage Speiseplan mir ausfüllen. Weiter essen gie Gott  
in Frankreich. Ich hab angst, dass ich ein Irrtum bin. Doch ich bin es  
wirklich. Alles von mir soll öffentlich und nackt vorliegen. Ich leide  
genug. Und esse morgen zB: 
 
Kürbiscremesuppe, Rotbarschfilet, natur, Zitrone-Melisse-Sauce,  
Procoli-Röschen, Karottensalat und Kartoffel. 
 
Frau Butterblumes Teebeutetl Adventkalender besagt für morgen: Erdbeertee  
wird für den 9. Kalendertag des Adventkalenders vorgeschlagen. Und die Zeile  
dazu lautet: "Gott ist so gross dass er das wohl wert ist, ein Leben lang  
gesucht zu werden" 
 
 
Mir genügte (konjktiv) schon einer, IN versauten Bluejeans und voll  
Herzlichkeit.  Dessen Sklave wär ich so gern. 
 
Bei der heutigen (Do. 8.1.09)  Gestions-Telefonkonferenz um 9:30 haben wir  
"the winner is" twinner gekürt: 
 
MILEFLAUNDERS "ah spreche von ihm übrigens!.../ ah parle de lui au fait.... 
 



Mehr kann für Polyglotheit niemand tun. Wenn Sie wüssten, duhsub, was ich  
jetzt tat, trotz keine Mailschreibende fähigkeit zu haben und kein  
Französich zudem, um "The Winner is" zu küren. Ich geh erholen mich, melde,  
mich aber noch einmal gstionierend "dann". 
 
Jetzt hab ich nur noch einen Hilferuf, dass sich wer meldet bei meiner  
Begletung. Ich muss auf jeden Fall zum Harrschneide-Templ "Jederman". Ich  
meld mich auf jedenfall nach dem Abendessen noch einmal für heute. Do.  
8.1.09: 15:28. 
 
Do. 8.1.09: 17:36: Ich spiel hier meine Kindheit nach. Z.B. in der Sekunde  
mermele ich das letzte Abendessens - Dicke Teigstanerl, und wie als  
Kleinstkind wollte ich den letzten Bissen nicht "Hergeben" d. h.  
hinunterschlucken. Der Speichel macht den Speisebrei immer schmackhafter und  
ich habe angst, wenn ich den hinuterschluck, hab ich dann gar nichts. Allein  
sitz ich hinterm Computer und muss mich damit trösten, dass ich aufzähle,  
was ich morgen machen werde: 1. Ich muss in der Copieranstalt den Speiseplan  
vom Mo. 12.1.09 bis So. 25.1.09 photokopieren gehen - sonst hab ich nichts  
spannendes sonst zu lesen. Also spute ich mich, denn ich muss den  
angekreuzten Auswahl-Speiseplan mittags dann abgeben. Sie wissen, Dr. Bruno  
Bittermann/ Ecke Längenfeldgasse steht die Anstalt und es kostet ca. 1 1/2  
Euro. Dann hab ich was zum Ihnen berichteten. Sie sind ja auch eine Art  
Vielfrass?, Duhsub? 
 
 
Morgen gibt es Fisch. aber was genau, ist Ihnen hier zu Protokoll gegeben  
worden. Ich muss nur vorsichtig nicht viel Kartoffel essen, Angst vor  
Kopfweh. Lieber Vollkornbrot statt Kartoffel. 
 
 
Dann muss ich morgen 2 Pakete Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen und darum  
geh ich in den Supermarkt Gumpendorferstrasse Nr. 121. Und ich hol mir 2  
Rote Rüben Salat pakete, 1 Paket vorgedünstete Rote Rüben für das Frühstück  
und einige Joghurt und 1 P. Buttermilch. Und ich muss 1 Paket "Budget-Äpfel  
mir holen. Entwickle mich wieder zum Sparmeister. Wenn ich doch die Kraft  
hätte Roman die Taxi-Gebühr - exakt 15 Euro zurück zu geben. Ich hab ja noch  
immer ca. 12 Euro von den letzten 2 Wochen und die 75,-- von der  
dieswöchigen Abhebung. 
 
 
Butterblumes Tee hiess für heute "Erbeer-Beutel-Tee. Hab ich noch nie  
verkostet und schmeckte gar nicht so schlecht. In Wien total anbekannt?  
Natürlcih bei allen Produkten muss mit künstlichen Geschmacks verstärkern  
gerechnet werden. Wo ich doch 107 werden gerne würde. Ich hab ja noch gar  
nie gelebt. Das Bettüberogene und vom Roman neu Überzogene ist vertig  
gewaschen. Und ich werd es bal aufhängen (im Zimmer, nicht am Dachboden,  
wenn schon der Teebeutel künstlich ist, kann ich und alle Spuren meiner -  
mit den Milliarden Spermaverfressenen Vielfrassen der Milben  künstlich  
getrocknet erscheinen. 
 
Dann folgt der Samstag, wo ich keine S/m Phantasie ausleben werde, ich bleib  
daheim und es wird sich schon wieder was Physiches für mich ergeben, duhsub.  
Aber am Samstag muss ich wieder sputen: 1. 15;30 Vorabendmessse, 2.  
Granulat-Tee, 3. Abendessens-Zeremonie, 3. Schamanisch reisen. Dann mch ich  
mir sorgen, weil ich ja PD Nr. 825 nicht einmal angedacht habe. Ich hab nur  



vor, die "Wiener Freiheit hoch darin leben zu lassen. Ich war ja vor einer  
Woch ca. dort, und es war eine Art Disco. mit traumhaft attfaktiven Kerlen  
anwesend. Ich hatte nicht einmal den Mut sie anzuquatschen. Der  
Hundertjährige, der sich zu nichts traut... Oh not du bist gross. Denn es  
benötigt nicht Diskussion, sondern es sollte eigentlich zu Begehren und  
Gegenbegehren kommen. Dazu bettelarm seiend... 
 
Ich sehe schwarz. A pro Pos, "schwarz" ich kann fast nicht mailen, wenn Sie  
mir zusähen, wie ich was handhabe... Duhsub hätten sie Mitleid mit mir.  
Jedenfalls, wenn ich am Sonntag PD Nr. 825 fertig hätte, dann wär es Grösst  
freude in mir. Sie wissen, Duhsub, in dem ich dies hier vor mich  
hinplappere, versuch ich mich zu bewältigen. Erst mogen werd ich erneut  
Bestion treiben. (Bleibender Tippfehler des "BESTIONIERENS") für die  
Absicht, hier her Gestion zu protokollieren - halb blind halb gelähmt krame  
ich in mir herum - weit weg von     107! und Sie wissen, Duhsub, versaute  
Bluejeans... 17:50: des Do. 8.1.09. 
 
FREITAG, 
 
 8.1.09: 
 
4:05: 
 
Kartoffel machen träge! Ich muss mir absolut vornehmen Kartoffel wie Teufel  
das Weihwasser meiden! Ich weiss nun, die Ursache meines misslungenen  
Lebens: Diese, meine Vernarrtheit in ERDÄPFEEL! Mehl, Brot, alles, nur keine  
Kartoffel. NUR davon kommt der Unhauch von Kopfweh und ich steh schwerer auf  
und bleib lieber schlafen liegen... Und die Gürtel gehen um einen Knopf  
"weiter" zu. Immer wieder mach ich den Fehler zu viele Kartoffel zu essen.  
Es schmeckt so gut, dass ich NICHTS liegen lassen kann. Ich muss daher VOR  
BEGINN 2/3 der Erdäpfel in den Mistkorb schmeissen. Und dann zu essen  
beginnen. Während ich hier tippe, ist dieser Anflug im Kopf. Der Organismus  
ist fein, wie eine Apotheken-Waage. Aufs Milligramm hin. 
 
Kardinal König mein Begierde Vater ich hab ja zwi Väter die miteinander ich  
gerne als meine als meie Eltern gehabt hätte: Jeder Mensch muss ein x und  
ein y Chromosom haben. Sonst geht das Mensch werden nicht. Noch viel  
Mühsamer ist es daher ZWEI YPSILON CHROMOSOMEN zu haben! Aber defact bin ich  
Einer mit zwei Ypsilon-Chromosomen! Kardinal König und DDr. Günther Nenning.  
hätt ich gerne zu meine Eltern gehabt. Natürlich wär Nenning die mich eher  
umhegende Person gewesen und König der - eher mit den Sado- Element. Damit  
ich ja eine misslingende Erziehung gehabt hätte.  So wie ein - wie nennt  
sich dieses Viech in der Sage? Halb Kröte - halb - na irgend was Grausliches  
dazu noch. Ist aber im Herzen voll lieb. Damit es ja nicht gelingt? Das  
Viech lebt nur von Erdäpfeln und misslingt... 
 
Kardinal König hat nie nach 17 Uhr mehr was gegessen und er hat keinste  
Erdäpfel genommen. das Mit dem 17 UHr-Stop halt ich ein, das mit dem  
Kartoffel beginn ich heute! So werd ich Hundertsieben... Ich melde mich noch  
einmal bevor ich zum Photokopieren der 14 Tage nächsten Speisepläne gehe und  
einkaufen in den Supermarkt Gumpendorferstrasse 121. Weil ich muss dann  
meine Wunschliste ins Krankenhaus der Barmhezigen Schwestern ab geben. 
 
Eine Schwester hat gestern meinen Kamelhaarmantel oder ist er aus Kaschmir,  
den ich secon hand vor vielen Jahren mir gekauft habe, doch dann gleich  



wieder viel zu blad für ihn wurde und nie getragen habe, bis ich ihn JETZT  
zu meinem Lieblingsmantel wählte, weil er wirklich warm hält. Ich war oft in  
dem Geschäft einkaufen in der Judengasse-Second hand. erstens weil in der  
Judengasse viele Bluejeansgeschäft waren, und einer mich sogar zum Kauf  
reizen wollte, in dem er sich auf sein Geschlecht griff um zu zeigen sie  
seien geil, obwohl er persönlich viel attraktiver war, als ich zu keiner  
Sekunde war. Also durchschaute ich sofort den Verkaufstrickt. Es gibt keine  
Judengasse mit den vielen Lokalen, die ich so gerne flanierte. Ich muss  
direkt einmal hingehen, Heimat, wo bist du nur hin? 
 
Überall diese selbe Stimmung des Servierpersonals mit den langen Schürzen?  
die mich nicht einmal hineinlassen würden, weil sie allein schon die mit den  
langen, und gebunden Haaren nicht hineinliessen. Und sofort erkennen, dass  
ich ein Bettler wäre. Kellnys als Türsthys quasi. Ich habe zu ende gelebt...  
Und hätte öchstens noch in irgend einem grauslichem Heim - wie ein  Tier in  
einem Zoo aufenthalts-genehmnigung. Anst, wo hin der Gedanke schweift. 
 
Umso mehr sorge ich dafür, nur ja keine Kartoffel zu nehmen. Den  
Langeshürztys zu fleiss, halt ich mich möglichst gesund ernährt. Wenn sogar  
Kardinal König der sonst nie ein Wort, das eigentlich Diskrimierung enthält:  
Er sagte so: "Die Kartoffel lass ich den ANDEREN zum Essen. ODER: "Das  
sollen die Anderen essen..." Oder "Die (Kartoffel) lass ich die Anderen  
essen." irgendwie so... In totaler Hilflosigekeit musste er zur Wahrheit?  
greifen? In die Wahrheit getrieben, sprach der Kardinal ein wahres Wort. Nur  
je keine Kartoffel. Vielleicht hab ich den Hirnschlag weil ich so gerne so  
viele Kartoffel ass? Und dadurch wurde ich gerne blad und so schnell und hab  
nie gerne gelernt. Während Kardinal König soviele Sprachen beherrschte. Und  
ich kann höchstens radebrechend deutsch. Es ist 4:38 des Fr. 9.1.09. Und als  
sich mein Körper nimmer helfen konnte - also in höchster Not griff er zum  
Hirnschlag. Fr. 7.1.09:4:50. 
 
Fr. 9.1.09: 6:40: Natürlich grübele ich über mein Leben nach. Ich ass  
natürlich sehr viel, aber darunter immer mit Bedachtsamkeit, "gesund" z.B.  
hab ich schon am Kirchturm Nur Vollkornbrot gegessen, Dazu Unmengen Wurst,  
Biskidenwurst war längst meine Lieblingssorte. Also eh eine, mit weniger  
Fett. Und sehr bald erinner ich auch Karotten. Vielleicht ist die  
wissenschaftliche Erforschung, dessen, was nun Hirnschlag heisst, noch  
weitgehend nicht tief genug studiert? Und ich hab das von meiner  
Urgossmutter Weisskirchner? Was weiss schon ich? Und was weiss ich was mir  
noch bevorsteht. 
 
A pro pos Wissenschaft: Allergieforschin Fatima Ferreira ist die Nachfolgin  
von Wendelin Schmidt Dengler. Vielleicht hab ich irgend eine Allergie? 
 
Meine Wohnung ist die allerschmutzigste Wiens.  Und ich schlaf in ihr seit  
Ende Juni 1982. Im Ambiente der Hauseigentümin Frau Peterka. Ich hab sie nie  
kennengelernt, sondern alle Vorhänge sind noch von ihr oder vom  
Zwischenmietr der ca 7 jahre hier wohnte und gerne "trank2 und dabei sich zu  
tode schieb. Ich hab nicht einmal Fotos von den Beiden je gesehen. Ich bin  
der Blindläufer schlechthin. Uninformiert wie nur ein Tonkrug. Und nun bin  
ich der Verlassenste zudem. 
 
 
Als ich zu fühstücken begang ruhte mein Blick kurz auf den schon ziemlich  
voll ausgefahrenen Mond! Und zwar in Meinem nordwestlichsten Fenster hing  



er. Da seh ich ihn sehr selten. 
 
 
Übermorgen gibt es Vollmond dann. Ich werde aber daheim bleiben. Und  
schlafen. Ich schlafe so schnell und setze dann meine Gestion fort. Jede  
"freie" Minute gestioniere ich, wie getrieben. Einladung ins Smart zu  
kommen? Doch ich hab noch keine Anfang von PD Nr. 825. Und zudem gibt es  
morgen Schamanisch - reisen. Mit Doris. Vielleicht trägt ein Mitreiser  
versaute Bluejeans 
 
Frau Butterblime hat mich angefragt, ob es mich störte, wenn sie am Sonntag  
bei mir anriefe. Und ich antworte blitzschnell, dass ich mich immer  
getröstet in ihrer Gegenwart bin. Und mich innig freu, wenn wer bei mir ist.  
Nur Alleinsein ist halt schon bitter, so kam ich eben (dank McGoohan) zum  
Gestionieren, meiner wahren HEIMAT nun. Jede Minute verscuhe ich mich in der  
Gestion zu trösten. Irgendwann im März wird Frau Butterblume auch wieder  
kommen. Sie ist eine, der genauen Lesin der Gestionsprotokolle! und daher  
weiss Frau Butterblume, die raren Besuch in meiner wahrlsich versauten  
Wohnung. Da können Sie versautheit kennenlernen, duhsub. 
 
Ich geh jetzt in den Supermarkt Gumpendorferstrasse 121 mit den Rest des  
Dezmbers und mit 10 Euro vom frischem Jänner-Geld. 
 
Ich werde am Do. 22.1.09 um 19 Uhr zum Neujahrsempfang der  
"Andersrum-Grünys"  - wahrscheinlich als Bote der Versautheit? Ich rätsele  
schon ob ich mir dem Männerrock drüber ziehen  soll??? Áber ich hab auf  
jedenfall total enge Bluejean-Sirts drunter an. Denn nur wenn ich jeans über  
mein Darunters spüre, Ich muss Engheit richtig spüren! 7:19 des Fr. 9.1.09.  
Der Maso muss immer penibel die Schläge dann? ka wann? mitzählen.  
Zwangsneurotiky leben in grösster Penibilität. 7:22 des Fr. 9.1.09. 
 
Fr. 9.1.09: 15:21: Soeben rief Herr xy bie mir an und fragte nach meiner  
Befindlichkeit. Er habe schon vor einem Jahr wegen des Selben angerufen, und  
nun "ein Jahr nach meinem Film stelle er diese Frage noch einmal. Es ist  
klar, er nimmt mich nicht ernst. Ja ich stekce voller Lust und  
Lächerlichkeit. Ich sagte dem Anrufer gar ncihts vom täglichen Gestionieren.  
Wenn er dies auch noch läse, würde er platzen? Wie soll ich meine Not sonst  
bewältigen? diese Zeilen sind ein einziger Hilferuf. Nein es sind viele  
Nöte, die da um Hilfe rufen. Aber ich wüsste nichts, was ich nicht mehr  
machen würde. # 
 
Wenn Sie, Duhsub auf google.at gehen würden, und da unter "search" 1.  
"twitter" und 2. "phettberg eingeben, krieben Sie vier mal am Tag eine  
Nachricht , die mir auf der Zunge liegt. Mediengeil steh ich nun da. Was  
soll ich nur machen? In den Orden Heiligenkreuz eintreten und Choräle  
singen. Und vor sexueller Not nicht ein nochaus zu wissen? Wenn ich Caritas  
oder Diakone zu geben versuchte, würde ich in wenigen Minuten nicht und  
nirgendwo weiter wissen. Beruflich hab ich Handelsschule Retz und  
Pastoralassistent. Doch ich bin nicht in der Lage an eine Gottheit zu  
glauben. Hint und vorn steh ich an. Meine Hilferufe sind laut genug  
veröffentlcht, darum nannte ich mich "Publizist und Elender" Ich  
veröffentliche mich total. Und gestionieren detailiert es nur. 
 
Gas ist knapp? Kälte in der Wohnung wär ja wohl das Bitterste. Im Moment  
wird künstiliche Knappheit konstriert? ES träfe mich im Speziellen sehr  



hart. Da hört sich meine Lust, gerne in kurzen Jeans ins Smart zu gehen  
auf... Ob wohl die klirrende Kälte, wär sehr interessant in kurzen Jeans.  
Zuerst muss ich PDNr. 825 fertig haben. 
 
Als ich mit mittages-essen fertg war rief Herr Fenzl von www.userhelp.at an  
und hat mir ddn Computer von den läsgigen "date up" befreit, doch dann hab  
ich irgend wann irgen Adventkalender Sackerl (von Frau Butterblume in den  
Drucker rutschen lassen und so geht er jetzt nicht drucken. Und herr Fenzl  
msste scihden Drucker mit hem nehmen,  um ihn zu reparieren. Hintund forne  
wird mir geholfen und ich hab nur "Blödsinn" im Sinn? 
 
Roman Berka hab ich angerufen und er ist einverstanden zum  
Neujahrs-andersrum Empfang ins Wr. Rathaus am Do. 22.1.09 um 19 Uhr  
mitgehen. 
 
Und die mit mir schamanisch reisesnde Doris hat mch angerufen und wir werden  
morgen um 17:30 in die Felbersrasse reisen gehen. Also mit einem Taxi. 
 
Das heute Teebeutel beinhaltet den Käsepappel-Tee. Der Spruch zum Tag ist  
"Lass dich im Kunterbund  überraschen und es lebt sich leichter." 
 
 
Herr Fenzl hat sich so viel Mühe gegeben, den Teebeutel aus dem Driucker  
heras zu g eben. Doch er muss den Drucker mit heim nehmen. und Herr Fenzl  
kommt an Dienstag wieder. Jdenfalls melde ich mich heute noch einmal und und  
warte und gehe nicht in der Nacht aus. Ich muss noch den heutigen Vormittag  
im Detail erzähle. Was soll ich sonst tun - ausser hier tipppen? Mehr  
angebote als ich anbiete kann es ja gar nicht eben, da werden viele denken,  
da ist was faul drann. Aber ich bin nur ungeschickt und schlafsüchtig. Doch  
kaum ist Lust da, spring ich total an, duhsub.  15:35 des Fr. 9. 1.09. 
Fr.9.1.09: 17:37: Ich tröste mich mit Speisebrei. Vollkornbrot mit  
Sonnenblumen kernen, 1 Birne, 5 Rote Äpfel, 1 P. Rote Rüben-Salat, 1 P.  
Leinsat geschrotet mit Weizenkeimen bzw klenen und geschroten Feigen. Das  
erklär ich zum Siegy der Ballaststoffe!, 1 P. gedünstete Rote Rüben für's  
Frühstück, 3 Yoghurt, 2 Packete Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen, 1 P.  
Walnüsse, 1 P. Fenchltee, - der Käsepappeltee, schmekt sehr gitter. Doch je  
bitterer desto mehr das Meine. Ich versuch Trost zu kriegen, wo es nur geht.  
Im Moment geht es mir insofern sehr bitter. 
 
Du musst dir Vorstellen Roman hat im "Einbaumöbel" PD Nr. 823 vorgelesen und  
wurde nciht damit hinausgeworfen, er kriegte sogar 2 Freigetränke. Dpoch ich  
bin so müde und hab nur eine Sehnsucht:Schlafen. Morgen, das Schamasche  
Resen in der Faberstrasse, denk ich mir so, dass ich nur bis zum Abschluss  
dabei bleibe und dann mit einem Taxi heimfahre. Denn ich MUSS PD Nr. 825  
schreiben. Damit ich im Rythmus bleibe. Uijee uijee. mir gehts nicht  
beschwingt. Doch es gibt GIBT   G I B T I S S I M A    keinen Ausweg für  
mich. Da ich  niemand fand der mich begehrte, und ich daher auch niemand  
gegenbegehren konnte. Und jetzt bin ich so körperbehindert, dass ich niemand  
raten kann, sich mit mir "was anzufangen" - Es wäre interessant, ob ich in  
diesen Unmengen Textgewustl einmal ein Protokoll ziemlcih ident auf meine  
Homepage schrieb. Und ich bin so glücklich, dass ich hier in Ruhe vor mich  
hinschreiben darf. Dann denk ich geh ich heute früher schlafen und hoffe auf  
morgen. 
 
Ja ich muss noch abschreiben, wieviel genau ich ausgab heute: 1. Im  



Supermarkt Gumpendorferstrasse 121 = 12,46 und dann in der  
Photokopieranstalt Ecke Längenfeldgasse/ Schönbrunnerstrasse lies ich mir  
die 4 A3 goss photokopieren als Einzige Spannung, was ich mir zum Essen  
auswählte. UNd ich liess mir auch die Beilage de Jahreskartenrechnung auf A3  
vergrössern, damit ich den Strassenbahn plan lesen könnte... 
 
Dazu blühte mein Herz auf, der dort angestellte fand ich so herlich lieb,  
dass ich ihn am liebsten geküsst hätte. Doch ich gab ihm nur 90 Cent  
Trinkgeld und zahlte insgesamt 5,-- Euro für die Kopien. Wenn ich Trinkgeld  
geben kann, hab ich das Gefühl "dabei" zu sein. Nicht ganz zu schrumpfen. 
 
ES ist sehr kalt, Ich hatte das Gefühl meine Hände sind klamm als ich  
einkaufen und dann im Krankenhaus essen holen war. Bewegung hab ich  
gemacht - nicht viel aber ich hab mein Mindest - Mirvorgenommenes erledigt.  
Ob es reicht, um 107 zu werden? Diese meine Einsamkeikt tut heute extrem  
Weh. Doch es ist nichts Besseres in Sicht. Absolut nicht. Morgen stht der  
SChamanische Samstag am Programm... Wie eine Maschine rastle ich die Tage  
ab. Wo werde ich hinlanden damit? oder wo würde ich endlich anstossen oder  
anrennen? Mir bleibt nichts anderes über! Notgedrungen gestioniere ich so  
gut ich eben kann. Lebenszeichen: Fr. 9.1.09: 18:02. 
 
SAMSTAG, 10.1.09: 
 
2:22: 
 
Freinademez, der Grossvater Thomas Bernhards blitzte kurz durchs Hirn, als  
ich den Lederremien knacksen hörte, denn nur dann, wann ich den Riemen  
extrem fest zuschnürre, rutschen die Jeans nicht forwährend hinunter. Und  
nur in dieser Enge der Hosen sitzen sie gleichzeitig ideal und ich hab ein  
Winziges Gespür, dass ich hinten und unten rum - daher auch vorne rum und  
hinten vorne ebenfalls kurz rund um Tausendstelmässig knackig wäre. Doch was  
nützt das um 2 Uhr früh, wenn ich allein am Computer sitz, und mir nun alles  
Gewand "passt" - total voller schlechtem Gewissen, noch keine Spur von PD  
Nr. 825 geschrieben zu haben und morgen bis Mitternacht Schamanaisch reisen  
gehen MUSS meiner ZWANGSNEUROSE gemäss. Insofernst der Unfreieste seiend.  
Und vis a vis alle mich meiner Offenfeit auslachen. Denn wer gibt nur alles  
von sich preis? Wenn alle Welt verfolgt von Spams scih zudecken. Und ich  
defakto und gottseidank - nicht vergessen Gottheit ist mir keine Inne, es  
sei den die ZWANGSNEUROSE. Ich sitze jetzt so fest verschlossen, Um 2 UHr  
nachts und Keiner (masculin - sie wissen, duhsub meine polymorphe Persität  
sehnt sich..., Duhsub. Und ich kann die Zeit nicht dehnen... Wenn ich müde  
bin, fall ich in mir zusammen, ich Vampir. Und wann ich voll Spannkraft da  
stehe, ist allerweitestens NIEMAND... Dann in Zwanzig STunden, wann die  
Anderen greifbar wären, bin ich so ermüdet, dass ich keine kleinen Finger  
mehr anspannen kann. Ich will nur mehr schlafen - dann. Gleichzeitig denk  
ich an den uralten weitest verstorbenen Rechtsanwalt Stern, der um 2 mit dem  
fix abonnierten Taxi in seinem Büro in der Innenstadt vorfuhr und dort von  
seienem Büro einen Kaffe vorfand. Und alles frisch und griffbereit  
entschied, was seine anstehenden Verteidigungen erfolgreich machte. Ein  
gelungener Uralter. Ichhabe aber nur Hauptschule Retz von 1962 im Überblick.  
Und nichts summierte sich. Ausser das vergebliche bitten, dass mich doch der  
Unternalber Ortsrauchfangkehrer Übers knie legen würde wollen, doch er  
lehnte es ab. 1964. 1962 also 2 Jahre vorher hatte ich noch keinste Ahnung,  
das ich zwei Jahre später diesen Wunsch auswachsen liess. Und seit 1965ff.  
sekkiere ich mit meinem Schuss im Hirn alle Welt. Rieche an den linken  



beiden Fingerkuppen voll Genuss. Morgen steh ich mit der Gesellschaft des  
schamanischen Reisens - vollkommen allein da und hab im Hirn das Reine  
Nichtrealisierbare. Ich denk ununterbrochen an Versaute Bluejeans. Und dass  
meistens die Knackigsten schon längst heim gegangen sein werden und nur ich  
da sitze und Pfefferminztee trinken werde. Wo ich doch schlafen müsste um  
knackig Predigt zu diensten schrieben müsste morgen, So. 11.1.09 um diese  
Zeit herum - es läuft nun Sa. 10.11.09:02:48 - Ich kann mich nicht  
Zersprageln. MUSSS aber gleichzeitig Vier Zwitscherer (Vogelgezwitscher  
"absetzen" eben wie Vögel mit der Kollegenschaft im Wald so vor sich nin  
plaudern. Wenn alle Welt das Gezwitscher in der Url des Twitterns läse.  
McGoohan könnte nachschsheuen, woll ich jezt herschreiben aber NACHSCHAUEN  
und nicht "nachscheuen" was ich real herausbrchte. Und dieser Tipppfehler  
wird versterben? Und Nie wird scih einer zum Gegenbegehren parat gestellt  
haben. Und da ich in meinen Sechsundfünfizig das Leiben erlebte.... Incl.  
Unternalber Rauchfangkehrer... Was wäre ich andererseits für ein  
schreckliches Scheusal, das sich nicht mehren BEGEHREN würde können. Und  
sehnen shcon längst vergessen hätte - wenn mir was gelungen wäre von alle  
meineen "EX---", wie Exhibitionismus und Exzentrismen und Excapismen...  
Allein vom russischen Gas beheitzten Gasetagen Beheitztem. Vom  
Sozialamtsbudget finanziert. über die Hände des nich besachwaltende  
Rechtsanwaldsbüro. Wald wie Vögelheimat des Zwitschern. Klägiches "Pieps",  
meines. Das niebegehrt Wordene Meinige. Gottseidank nie, darum noch immer  
Wollende Meinige... Jetzt hab ich wieder die 3 Uhr Nachrichten, meine  
Einzige Unterhaltung verhört. es ist Sa. 10.9.09: 3:08. Doch hätt ich das  
Radio gehört, wäre mir der tausendstelmässig gelungene vorhinnige Satz nicht  
so schön hinnig nicht gelungen. Und jetzt muss ich wieder bis zu den  
nächsten Nachrichten um 5:00 warten... Da lieg ich schön längst im Schmausen  
des Frühstückens. Jetzt rinnt mir der Protokollsaft aus und ich weiss eh mit  
diesem Lebenslauf nicht recht weiter. 
 
Es hat gestern einer aus Deutschland gezwischert, dass er - ob meiner  
versautesten Wohnung empfahl einmal doch ans Staubwischen und putzen und  
Staubsagen denkte. (konjunktivistisch oder dachte er ans "Blasen" und  
"Saugen" andersrum? Ich sitze da parat. Aber hätte ich einen Termin wär ich  
wieder nicht zu diesem Lebenslauf gekommen... Die Brösel die ich schmause,  
kann ich mir nicht aufbewahren. Dinkelstickens schmecken so gut. Und ich  
muss zumindest noch einen Salat mir holen. Gesterm sah ich im Supermarkt  
einen SO prächigen Endiviensalat, liess ihn aber liegen, und dachte - eben  
gestern - ich hätte eh noch einen Häuptelsalat, den werd ich aber heute  
aufgegessen haben werden. An das dachtei ich eben gestern nicht und hab nun  
heute die Sorge mit dem morgigen Nichtsalat. Noch dazu hab ich schon ewig  
lang keinen Endiviensalat verspießen. Es ist 3:19. des Sa. 10.1.09. Ob ich  
wohl heute hingehen soll? Was gibt es heute genau? 
 
Grießnockerlsuppe, Putenbrust natur, Natursauce, Petersilienerdäpfel,  
Brocoliröschen. 
 
Wie gesagt, hüte dich vor Erdäpfeln. Nimm Vollkornbrot als  
Sättigungsbeilage. So jetzt ist alles von vorhin verschäucht und ich könnte  
ja ein bisslvorsclafen? Da müsst ic hwider alle Lichter abdrehen, dann könnt  
ich nicht sclafen ... und würde dann gleich mit den Granulat-Zeremonien -  
dürfte Ich zwangsneuroisch erst um punkt 4:00 handhaben. Dann 5;00 
Frühstück. Und dann glitt (Konjunkiv) ich wohlig um ca. 5:30 ins  
Frühstücksschläfchen bis 8:00 hinein oder hinüber. und müsste mich sputen  
noch einen Endiviensalat zu kriegen. der wär aber längst verkauft?Du hast  



nur 24 Stunden am Tag. Schön wär es, einen Tag Haushalt und den nächsten Tag  
Trödeln. Auf der Jagd nach S/m. Und den ganzen Tag dann nichts essen nur  
GEILEN... Du aber frässest (konjunktiv) dich zu tode. 
 
 Es ist 3:32 ich schau einmal im Outlookexpress nach. 
 
WOLFGANG K. FLIEGE frug gestern um 20:00 an, ob sie mich für "Leserstraheln  
an einem Montag abend zum Rauchen und trinken und lesen? gewinnen könnten.  
er bab mir eine Reihe von Terminen an. doch ich hab doch am Dienst 7:00  
Termin bei Dr. Aschauer. Geschenkten Termin bei Dr. Aschauer. und ich würde  
eine ganze Wohche dannn dastehen. Sie dürfen etzt nicht glauben, ich hab den  
Aufsatz jetzt vollkomen auf diese Pointe hin gebaute. Aber ich schöre, ich  
hab es milllimetergenau geschrieben was in den Sekunden genau passiert ist.  
Jetzt sitz ich blöd da. Ich kann doch nicht naxch RAVENSBURG mit  dem  
Hubschrauber fliegen und kann ja eh nix lesen, weil ich ja jdes Wort  
kommentieren müsste. und nur blödsinn mein HIrn her-rausbrodeltet... Ich in  
total hilflos. Endivien ich komme. Es ist www.leserstraheln.de. Endpointe:  
Wolfgang K. Fliege frägt an aus dem Ort Weingarten. Es ist 3:55 ich geh  
Granulat-Tee-Zeremonie bereiten. 
 
Sa. 10.1.09: 4:21: "taghell ist die Nacht gelichtet" (Schiller?) Sa.  
10.1.09:4:23. 
 
Sa.10.1.09: 08:04: Die Mama und ich hatten ein Erdbeben im Schlafzimmer.  
Epizentrum weiss ich nicht. Also ich träumte davon, im Vertrauen gesprochen.  
Im unternalber Elternhaus gab es drei Räume, in der Mitte die Küche, rechts  
der grosse Raum (von Oben betrachtet) links - es lebte offensichtlich nur  
mehr die Mama. und wir tuschelten mteinander, wie wenn Erdgbebem was  
Geheimes wäre, und nur im Vertrauen gesprochen wird. Und in linken Zimmer  
war plätzlich in der Tür eine Glasscheibe drinnen. und das war verhängt, und  
die Mama's Nachttischlampe gab ganz schaches Licht. und das Verhämgnis,  
besser gesagt die Tücher, die das Licht noch mehr abdunkelten,  schob ich  
ganz sanft und nilde zur Seite, damit nur ja niemand was merkte (Konjunktiv)  
Nur ich schaute hinaus und Mama lag im Bett. Vertrautheit total. Es fiel  
absolut nichts zu Boden, aber das Gehen fiel einem schwer, wie auf einem  
Schiff mit hohem Wellengang tat ich mir beim gerade gehen  schwer. Dann muss  
ich das Frühstücksschläfchen beenet haben. Leider. 
 
Welcher Bub träumt nicht von Mama? Ich kaufe im Supermarkt Brückengasse ein  
Vor allem auch der Karotten wegen, die haben oft "die Süsse Susi" und ich  
versuche auch dort Endivien zu kriegen.Und ich werde ein - endlich auch  
wieder einmal Mittagschläfchen, doch da fällt mir ein, ich muss ja noch drei  
mal gestionieren und 1 Predigtdienst sonntags basteln. und morgen dann  
zusätzlich 4 twitter zu treffen. (abzuschiessen, die armen Vögel!) und es  
kann oft Stunden dauern, bis ich mit der "Beute" in der Warmhaltetasche vom  
Krankenhaus - Buffet weggehen kann. Manches mal treff ich den Boten in der  
Sekunde genau, aber manchmal brauch ich 1 1/2 Stunden. des Sitzens. Und  
Schweigens.  bitter das feinste und gesündeste Krankenhausessen der Stadt zu  
kriegen. Aber gnadenlos muss ich die Menge, des von mir gern verschriften  
Wollende tuen.viemal sieben mal pro Woche Twittern und einmal pro Woche  
Predigtdiensten. sins also Siebzehn Aufsätze, d. h. Lebensläufe. Wer sollte  
denn das derlesen? Alle Schreiben keiner Liest mehr. Zu Papyruszeit wars  
exakt umgekehrt. In Ägypten sollte gelebt werden mit gerade enen Satz in der  
Woche aus Stein gemeiselt? Aber wenn ich an den gestrigen in der  
Photokopieransttalt, natür lich in gepflegeten Bluejeans - es unterscheiden  



sich die die Bedienen von denen, die einkaufen vom Grade der versautheit der  
Bluejeams? Auch das war in Äpyptens Zeit genau andersrum. Die Schwitzentden,  
ausgehungerten Sklven hatten  total versaute Bluejeans an, und die, die sich  
schnell was aufhyrglyphisieren wollten... deutlich. Ich weiss jetzt nicht -  
ich weiss nie was, ich sitz da und kann nur schreiben. Jetzt geh ich in die  
Brückengasse einkaufen. Ich nehm mir 15 Euro mit. 8:47 des Sa.10.1.09. 
 
Sa. 09.1.09: 10:29: was da steht ist nur für mein Hirn, ich könnte nicht "in  
ihm physisch nach blättern" Also für mein Hirn! 1. am Mi. 22.1.09 ist der  
Neujahrsempfang im Rathaus für "Wien ist andersrum" um 19 Uhr es Roman wird  
auf jeden Fall auch sicher dabei sein. Trost total. 
 
Dann rief gerade Chris(Tina) an und lud mich vis a vis des Bahnhofs  
Wien-Mitte mich ein, da ist ihr Büro. Und zwar hab ich Termin am Mi. 14.1.09  
um 13 Uhr. Ich werde mich sputen damit ich ja den Gestionskonferenz-Termin  
schaffe. Das Handy hab ich auf jeden fall mit. Bis jetzt ist es mir  
gelungen, mein Handy ncht abzudrehen. Doch jede Sekunde kann es gschehen.  
Wenn es nur eine Bruchteil einer Sekunde zu lange und irgendwo  Bedrückt  
würde, könnte es nicht angerufen werden. Ich zahl seit Dutzend Jahren und  
ruf nie an, und habe schon Dutzenden Zufällig gerade anwesenden VErkäufys  
verscuht, die so zu handhaben, aber wenn ich itgendwo zufällig zu lange  
ankomme schaltet es sich aus. Hringeschlagene, sind wirklich hilflos. Und  
ich flehe die Antestelltys so an, Hab fast nie irgendwo angerufen, und wenn  
ich wirklich so gerne angerufen werden m öchte, bin ich ohne Handy. In der  
Landstrasse zb. Angst total. Sa. 10.1.09:10:38. 
 
Um 9 hörte ich zufällig die 9 Uhr Nachrichten: dass eine Gruppe in Spanien  
plakatierte, Es gibt wahrscheinlich keinen "Gott" - es wird zu einem Gesetz  
kommen müssen, dass Frauen nicht in jedem SAtz diskriminiert. Also in  
Spanien hat eine Gruppe plakatiert, dass es wahrscheinlich keinen Gott gäbe.  
(konjunktiv) also machen Sie sich keine Sorgen. Und leben sie drauf los. Ich  
aber weine, dass es keine Gottheit gibt. dass ich so gerne eine Gottheit  
hätte. Defacto ist die Demokratie jetzt auf dem Volksabstimmungsniveau. Die  
Mehr heit eintscheidet. SOS! http wid mir zu ewigem Leben verhelfen, alles,  
je gelbt habende... wird ewig leben - und inclusive meiner Sehnsüchte des  
S/M. Mit versauten Bluejeans. 
 
= Um 6,26 kaufte ich im Supermarkt Brückengasse gab es gar keinen  
Endiviensalat. Daher kaufte ich einen  prächigen Häuptlsalat. Sei dem ich  
das Essen der Barmherzigen Schwestern esse, hab ich noch nie keinen grünen  
Salat gegessen. Ich habe aber Knieweh rechts. Was nur kann das bedeuten? =  
8,26: 1 Kohlrübe, die komplett gegesssen werden kann. 1 Häuptlsalat, 3  
Äpfel, 4 Orangen, 1 "Bio bio" Vollkornbrot um 1,99 Euro, Da ich immer am  
ganuen Körper innen zitterte als ich lange vor dem Schlaganfall trau ich  
mich bis heute keinen Stangenseller essen. So auch heute, ich stand vor dem  
Staudenzeller und traute mich nit, zuzugreifen. = Die Summe war 6,36. Euro. 
 
Ich fürchte heute (10.1.09 werd ich einen Adventkalender Tee aufzählen  
können. Liebe Grüsse an Frau Butterblume. 
 
Jedenfalls hab ich den Verdacht dass der Vatikan der Finanzier der "Gruppe"  
ist, die auf Ö 1 und in Spanien die meldung lancierte, dass es keinen Gott  
gäbe und wir oder so... unbesorgt leben können. Werbegesetz Nr.1 : Etwas zum  
Thema machen beherrscht der Vatikan total. Es ist Sa. 10.1.09:11.01. Sa.  
10.1.09: 13:32: Es müsste wer kommen, mir das vorzulesen, dann würde ich es  



wissen. Ich habe keinerlei Ahnung, wie das in Summe klänge. Zb. hab ich mir  
heute zum erstem seit langem ein Kohlrübe gekauft. Und sie ist so süss, und  
wenn du das mit einer Phefferoni (nicht eingelegt, sonder Frische ässes)  
Kohlrübe mit kleine Bissen scharfe Pfefferoni zusammen gegessen. Ist ein  
Traumessen. Dazu einen Schluck Tee oder Suppe, ein grosser Genuss. 
 
Du kannst eine komplett Kohrübe von oben bis unten komplett verspeiesen! Wie  
ein Apfel gut! Ich würde noch gerne wen treffen, damit ich erfahren kann,  
was sauer und was basisch wäre. Denn du sollst immer darauf achten nicht zu  
Saueres zu essen. Ausgeglichenheit wär besser. Indem ich hier Kraut und  
Rüben durcheinander schreibe, nehmen mich noch weniger Menschen wahr. Vor  
allem, die mit dem Versauten 
Bluejeans... Wie Sie ahnen, duhsub, sitz ich schon wieder allein da und  
sehne mich. Muss aber noch die gelbe Liebe zusammenräumen und dann in die  
Kapelle gehen zur Vorabendmesse. Schon wieder Kraut und Rüben. Wie schon oft  
erwähnt, gehe ich dort hin, um gut weinen zu können. Es ist für mich eine  
Riesen qual mit jedem Essen auf zu hören. Es strengt mich so an! 
 
Beim heutigen schamanisch reisen gehen, werde ich stiefl tragen, diese kann  
ich mittels eines Stiefelknechtes ausziehen. denn ich täte mir so schwer die  
Schuhe am Boden sitzend ausziehen, das ist insfern rituell nötig, denn das  
ist eine Absolute Vorschrift, beim Schamanisch reisen, keine Schuhe an zu  
haben. Da kann ich mit einem Stiefelknecht leich ausziehen dann. Also nehm  
ich sie mir mit. 
 
Ich werde doch die ganze Zeit im Speiselokal, wo dann Nachtmahlgegesen  
werden wird, ist ein türkisches Lokal ich für mein Teil halte meine  
Ernährungsfreiheit von 18 bis 6 Uhr, strikt ein! und nehm nur einen  
Pfefferminztee zu mir. Morgen ist ja zudem Vollmond. Und vielleicht kommt  
wer reisen mit, in sexy Bluejeans. Und vielleicht... Nien so tief kann ich  
gar nicht denken. Ich fürchte, dass ich zum Abendessen nur ganz kurz  
gestionieren werde können. Aber ein paar Zeilen sind mir absolut wichtig.  
Zwangsneurotisch. Strukturen sind meine Heimat. Darin wärme ich mich. Sa.  
10.1.09: 13:54. 
 
Sa. 10.1.09:14:36: Wenn ich mir die Zeit gut konzentrier einteil, geht viel  
mehr, als ich im Voraus fürchte. Frau Butterblumes Adventkalender geht sich  
sehr wohl aus: Heute git es "Sanscha Pansa" - eine Sorte Grünen Tees und der  
Spruch: "Wo Licht im Menschen, schein es aus ihm heraus." 
 
Und, morgen Sonntag gibt es in der Kategorie "Leichte Vollkost":  
Gemüsechremsuppe, Eingemachtes Kalbfleisch, Leichte Rahmsauce,  
Serviettenknödel, Grüner Spargel. 
 
Die höllische Leerheit lässt schön grüssen. Der Drucker ist bei Herrn Fenzl  
der ihn reparieren wird bis Dienstag. Ich hab eines der Teesäckchen in ihn  
fallen lassen. Weil ich mich so schwer tu, mit dem Lesen. und dann mit dem  
Filzstift zuerst abschreibe und dann abmale im Komputer. Heute geh ich noch  
zweimal die Stufen hinunter und herauf dann. Aber das Fehlen eines mich je  
Geliebt-habenden seh ich ja ein - und nun werd ich noch viel mühsamer  
erscheinen. ich geh dann acuh leicht bergauf in das türkische Restaurant/  
Ecke Felberstrasse nach der Zeremonie des Schamanischen. Künstlich  
aufgebauscht.  Alles. was da steht ist für Ernsthafte eine Flatulanz einer  
Witzfigur. Ich weiss. Sa. 10.1.09: 14:58. 
 



Sa. 10.1.09: 16:49: 
 
Ein Gedarm mailt mir, dass er weder S/M noch Schwul zu sein - im Angebot  
hätte, aber er war vom Beginn ein Fan von mir und wir tauschen so mailisch  
herliche grüsse an einander aus. 
 
In de Vorabendemesse, wo sehr oft ein, aus dem Italienischen Kulturgreis  
Stammende "Eucharistiner" Pater heute wi so oft zelebrierte, und da wurde  
dabei ein Lied von der die Orgel Spielende Barmherzige Schwester angestimmt  
wurde. Das lautet ungefähr: Jesus wir angebetet darin mit dem Absatz: "Du  
hast all Unser Sünd getragen, sonst müssten wir verzagen. und da begann ich  
sofort stumm zu heäulen. denn dass es so schön wär, wenm es ein ewiges Leben  
gäb - das haben wir, die nicht glauben KÖNNENDEN Und die Innigsten Geistigen  
Schwestern gemeinsam. In diesem Lied, wird eigentlich "der Gott" erpresst  
eigentlich. Mit den Worten: "sonst müssten wir verzagen..."  das ist ja der  
Grund meines fortwährenden WEines Kein Mensh in versauten Bluejeanst und  
kein Flirten, kein Begehren, kein Gegenbegehren... so ver bringe ich die  
Tage, Jetzt geh ich schamanisch reisen. Und weiss genau dass sich wieder  
mich begehrender finden wird. Ich verbringe die Stunde und warte voller SAL.  
SAL --- hier ist kein Tippfehler. Ich meine Wirklich SAL! Sämtliche Sale... 
 
Und ich muss noch mich daran erinnern, dass ich morgen Sonntag, 11.1.09 den  
SCHWULEN Kirnofilm "Mitten im Winter" um 13 Uhr auf arte noch einmal sehen  
werde können. Der Film ist von und mit GUSTAV HOFER. Und Sie wissen, duhsub,  
wie sehr ich so einen Herzlichen Menschen, wie Gustav Hofer gerne träfe...  
Jetzt abend - esse ich und gehe ins Schamanische. So bald ich kann melde ich  
mich morgen. Sa.10.1.09:17:03. 
 
3. Kalenderwoche: 
 
Vollmond 
 
SONNTAG, 11.1.09: 
 
 6:07: 
 
Das Schamanisch Reisen wird - wie das Vorabendmessgehen zu einem fixen  
Bestandteil in mienm Wochrythmus. PD Nr. 825 muss leider warten. das  
Gestionsprotokoll kommt leider vor. Da ich absolut kein Tier "finde" das  
sich mir zugesellt und meine Gedankenwelt sich dem Trommeln nicht  
"unterordnen" will - ich aber der Sturste, "wo ich bin, da bleib ich" -  
BIN. - muss ich nun da auch "durch" Bis jetzt hab ich mich an 3 Namen  
gewöhnt, die mir sehr hilfreich waren. bei meinen bisherigen Reisen - am 2.  
Oktobersamstag, am 2. Novembersamstag und gestern, dem 2. Jännersamstag! hab  
ich nun CLEO gebeten mir ihren Vornahmen aufzuschreiben,. denn bis ich  
jetzt - in der Früh einen Namen mir merk ist alles im Hirn da, nur der Name  
nimmer. Paul, der immer die Geister im Norden, Osten, Süden und Westen - als  
auch auf den Fussboden, auf dem Plafond - alle herzlich begrüsst und bittet,  
dass sich alle Geistwesen wohlwollend dazugesellen. Paul hat so eine  
markante, liebe Stimme, die ich gerne in mich zum Zuhören habe, Paul ist ein  
wunderbarer Zeremonienmeister, diese Bezeichnung ist nicht gefallen, aber in  
meiner Hilflosigkeit brauch ich ja Vokabel. Cleo und ich haben unser  
Websites ausgetauscht. Ihre lautet: www.cleos-homepage.at Beim Trommeln, das  
sie leitete, und da Anfängys erklärte, und ich bat extra noch einmal  
anfangen zu dürfen, doch ich kann nichts finden. Nie kann ich irgendwo was  



finden. Ander finden sofort ein Tier und den Oberen Bereich und den unteren  
Bereich. - Das reine Nichts obwaltet meiner. Stoisch lässt mein Hirn das  
Trommeln zu... Und findet nichts. Alles was ich an Psychischer Hilfe und  
ärztlicher Hilfe kriegte summiert sich natürlich und auch was in der Gestion  
sich ansammelt, so auch das Schamanische Reisen. Ich bleibe Stur, dass ich  
keine Gotteit mir vorstellen kann. Paul hat zur Begrüssund ein neues Ritual  
eingeführt: Alle Vorfahrys und Verwnadtys eingeschlossen und Die Menschheit  
schliesslich in der sich ausbreitenden Fläche - nach schamanischer Art -  
Wärme und Liebe versucht zu summieren und es kam dann zu Umarmungen - und  
bei mir das Stille SChluzen, nicht "bei mir" sondern in mir: das Stille  
Schluchzen wie einige Stunden bei der Vprabendmesse...  Ich schluchze  
allüberall. Ich sammle, summiere - doch - ja was "doch"? So sieht das Leben  
aller menschen aus. Ja bild ich mir denn ein, es gäb für mich einen Extra? -  
Aufzug? 
 
Die vielen herzlieben Nothelfys sind ja schon defacto eine Ehe der  
Polygamie, halt ohne Koitalität. Ich erinner die Blicke und summiere sie.  
Und die Frische jedes Anwesendys, bzw. Wollendys und somit umarmtys -  
Flächenweit. 
 
Wie Atome verschmelzen sind wir schon längst Fläche. der Liebe und des  
Begehrens. Ich muss jede Sekunde Abschöpfen und aus den Augenblicken meine  
Not abshchlürfen, wie aus Nektar. Und den dargereichten Menschenteller  
auslecken. 
 
 
ich darf immer mit Doris , sie wohnt seit vielen Jahren mir vis a vis. mit  
dem von ihr bezahltem Taxi hin und heim fahren. Und sie zahlte "natürlich"  
meinen Pfefferminztee - den ich diesesmal aus  reiner Neugier mit dem Eiram  
dem Milchgetränk des türkichen Lokals, dessen Namen erneut nicht weiss. Aber  
ich weiss nun  die exakte Nummer der Felberstrasse, wo wir trommeln und  
rasseln:  Wien XV., Felberstrasse 50.   gleich wenn du davor stehst links  
hinauf ist das herzliche 
Türkische Lokal. das mich zum Nachtessen brachte. 2 in Unmengen bereite  
Weissbrote und einen Viertel liter Eiram. am Tag zum Vollmond, Zuerst dachte  
ich noch, jetzt wenn schon der Vollmond da wär, könnt ich doch zugreifen.  
Doch es war bitter kalt und das Taxi war so schnell da... 20 Minuten vor  
Mitternacht war ich daeim. 
 
Es waren ca. 20 Personen anwesend von 15 bis - ich glaub, ich war das  
älteste Gefäss. Ich muss mich mit den vielen herzlichen Blicken begnügen.  
Und die Erinnern, denn wenn sich einer "dann" im "Gewohnheitsrecht" - wie  
ein Brillenglas, das Fingern angegriffen wird oder sagen wir es besser im  
Konjunktiv, der Gier Meiner Gier? abgriffe. und damit beschmutzt würde. So  
also bleib ich "rein". du Genussgieral. Ich will zu viel, derweil wär ich  
noch unberührt, Nicht entburschel (Copyright Reante) Ich hab im Magen  
bereits den Ranulat-Tee und könnte endlich beginnnen Früh zu stücken. So wie  
der Pfefferminztee, die 2 türkischen Weissbrote, die Eiram - Milch  
summieren... den von Dr. Achauer verschriebene und von er Schubert-Apotheke  
Granulat-Tee. nun auf die Karotten des Frühstücks warten... summieren sich  
die Blicke in der Reihenfolge ihres eintreffens. und ichwarte und bin PARAT,  
Duhsub. 7:06 des So. 11.1.09. Im Blick summiert http des Hirns alle je  
gelebt Habenden usw... Alle Lebewesen, alle Pflanzen, Pilze, Lebewesen,  
Inclusive der vielen von mir Gegessenen.Was für ein ausstehendes Umarmen und  
Sehnen... das Fehlen von BERÜHREN und SPÜREN. Hunger blödsinniger. So.  



11.1.09: 7:10. 
 
So. 11.1.09: KALT es hört nicht auf, mir kalt zu sein. Mein Materialiss muss  
hat sich kognitiv in mich zu fest eingebrannt. Ich wurde, wie Rinder mit  
Feuer einge ... Ja da ist schon wieder die Wortfindungsstörung. also statt  
in die Haut etwas drauf zu zeihnen, werden Tier oft mit Feuer eingebrannt.  
Als Kennzeichen, wes Eigentum sie sind. Eiskalt Und um 8 wurde gemeldet,  
dass es klirrend Kalt bleibt. Ein stabiles Hoch mit stabiler Kälte. Da kann  
ich mich nur auf das eingemachte Kalbleisch freuen. 
 
 
Als ich Kind war und wir noch keinenKühlschrank - mir gefiele (Konjunktiv)  
das Wort "Eisschrank" viel besser, doch wir in Unternalb haben das Wort  
Kühlschrank gelernt. Aber Leute aus 
Wien nennen es "Eisschrank" 
 
Kälte Eis, Heimatlosigkeit total. Leere rundherum. Bitters Nichts, ich. Also  
als ich Kind war und erst der Haushalt meines Bruders enen Kühlschrank -  
dann hatte, hat die Mama sogar das Fleisch in Glasdosen einglegt. Mit  
heissem Dampf. In "REX Gläser". Ich erinner mich sogar voll Fressucht und  
Hunger wie ich war, dass ich der Mama das eine Oder andere Glas wegfrass.  
Fresssucht. Und heute gibt es eingemachtes Kalbfleisch mit Grünem Spargel.  
Voll Neugier warte ich auf das Boty. denn manchesmal kommen auch Köchinnen. 
 
Gerade hör ich das so lange vermisst Magenknurren, jetzt nach dem Frühstück  
nach dem Vollmond, wo in der Sekunde ja um schnappt ins abnehmen.Ab dem  
Augenblick des Vollmondes - ein Hundertstel SEkund andauernd, beginn  
abnehmender Mond. Keine Heimat nergendwo, keine Verlässlichkeit nirgendwo...  
Keine fixe Heimat. MOrgen, MO. werd ich sofort beim MUnterwerden mit PD Nr.  
825 beginnen. erst danach kommt das erste Gestionsprotokoll des Tages. 
 
Das Materielle wollt ich noch ein bissl kommentieren,  oder sagen wir eher  
"Lamenteren"? 
 
Am Mo. 12.1.09 Predigdiensten, am Dienstag 13.1.09 Akupunktur, am Mi. bei  
Tina vis a vies der Landstrasser Landstrsse -Haltestelle. Nie bleibt was  
stehen, ist was fix. 
 
Das Verlässlichste Meiner ist die Versautheit meiner Tippfehler: Copyright  
McGoohan. 
 
Stellen Sie sich vor, ich hätte vom Materialismus nie was gelernt. oder  
gehört, Und nur r.k. Religion. Irgendwann wird sich schon wieder S/m  
erreignen, Duhsub. 
 
Ich kann prophezeien, dass McGoohan um 14 Uhr des Sonntags bei mir anruft.  
Heimat, du bist zwei Anufe McGoohan's. Und dass ich da her schreiben kann  
wonach mein Herz sich in der Sekunde sehnt. Ich muss morgen PD Nr. 825  
EISERN tippen. Kalte, leere Tage. So. 11.1.09: 9:14. 
 
Ah ja ich bin nicht sicher, ob der Gendarm, der mir gestern mailte das von  
mir in der Gestion so ersehnte und im HIrn verlorene Wort für "Gedärm"  
hiesse Kaldaum, doch ich hab via 3sat und "Nano" ein anderes Wort erlernt.  
Und es oft auf Gestion auch so geschrieben. Da war keine Rede von "Kaldaun",  
das weiss ich. Lustig, dass ein "Gendarm" sich mit Gedärm - beschäftigt.  



So.11.1.09: 9:25. 
 
 
So.11.1.09: ORF 2 strahlte soeben Nachruf auf Gert Johnke. Ob Thomas  
Bernhard ob Gert Johnke der Enkel folgte seinem Vater. Weinen. keine  
Stimmung in mir. Nur Geweine. 
 
TONE FINK mailte mir soeben zu, dass der Fernsehsender arte am Di. 13.1.09  
einen biographischen Film von der 
Filmemachin ROSA M. PLATTER um 21:00 unter der Reihe "Alpha arte"  
ausstrahlen wird - und ich darf auch nicht arte heute um 13 Uhr vergessen,  
da ist noch einmal der Kinofilm "Mitten im Winter" von GUSTAV HOFER zu  
sehen. Ich werde mich um 13 Uhr ganz nahe hinsetzen, damit ich wenigstens  
ein bissl der Übersetzung mit kriege. Ein Unrecht erster Kategorie, dass wir  
Schwulen keine wirklcih Freiheit erfahren, ja gut, mich nimmt ja sowieso  
kein Mesch, um mich zu heiraten. Ich muss alleine verdorren. Versaute  
Bluejeans mit Rohstöcken. kein Zutritt. Baba. Was für Szenario ein Begräbnis  
in versauten Bluejeans oder eine Hhzeit in einander Verliebten in  
Versautesten mit Rohstock... 
 
Jedes predigtdienstet das ES betreffende. Es wird zu viel und zu  
compromiert... lässt http ausrichten. So. 11.01.09: ES wird sich was NEUES  
erfinden. So.11.1.09: 10.53. 
 
So.11.1.09: 15:06: www.gazamussleben.at fragt an, ob ich es unterstützte,  
und ich unterstütze gazamussleben auf jeden Fall. In den Nachrichten hab ich  
heute um 8 geghört, dass 800 Totesopfer geschahen bis heute. Ich weiss die  
Tunneltragödie usw. und ich weiss, was die Nazis alles an Mord an den Juden  
trieben. Ich ahne es, und ich bitte herzlich die Juden an Palästina zu  
denken. Von Herzen bitte ich. Hört auf mit Bombardements - ich bin der  
Naivste, ich weiss sehr wohl Ich möge auch an einer Demonstration mitmachen,  
da ich aber so schwer gehen kann, denke ich daran, dass ich symbolisch auf  
jeden Fall dabei bin. Diese ewige Alleinsein und das schwache Schreiben. Ich  
lieg darnieder und bin so hilflos wie nur was. Weiss mir nicht weiter. 
 
Frau Butterblume rief gerade an, dass sie im Märuz mit ihrem Partner zu mir  
kommen wird im Mäcz 09. Das freut mich, sie liest seit weit über einemaJahr  
die Gestionsprotokolle. - Bedenken Sie forwährend, wenn ich einen Tippfehelr  
sichtbar mache, dann sind hochzurechener Hundert Unsichtbare Tippfehler.  
Computern ist ein teufliches Gerät, denn kaum ist was ausgedruckt steht es  
elegant da. Und alle Lesys denken, So schlecht kann es mit Phettberg nicht  
stehen, da er die Internetverbindung (dank Mandy. E. Mante) sich leisten  
kann, kenns nicht so arg um ihn stehen, Ich überfordere mich total.  
Jedenfalls kommt Frau Butterblume im März. und ich bin sehr froh darüber, es  
ist immer liebe Herzlichkeit in ihr. Heimat aus Köln. 
 
Zum DEssert (so nenn ich ab sofort die Jause, es waren heute 2 Orangen, 1  
Dattel, 2 Dicke Teigstangerl, und ein Kiwi. Ich weiss es ist Vollmond und  
ich fress trotzdem - das Kalbseingelegte, ist ein Gedünstete Fleisch mit  
leichter Sauce. es kopmt ja auf eden fall ein abnehmender Mond nach dem der  
MOnd voll steigend war. 
 
Ich lebe Hig-live, währen der Nahe Osten elend krieg mit ienander führt. 
 
 



McGoohan rief um Punkt 14 Uhr bei mir an. und fragte verlässlich, ob ich die  
2 Liter WAsser getrunken hätte, Alle vorgeschriebenen Tabletten genommen  
härre und die Betten gewechselt hätte? 
 
Als McGoohan anrief, weite ich geade hörbar wegen des lieben, herulieben  
Films "Miktten im Winter", mit dem Lieberspaar auf der Cauch Luca&Gustav, So  
wie ich lebe, wie Gott in Frankreich so schlecht leben im Gazastreifen die  
Leute. Währendi ch weine, ob der guten Stituation des schwulen Liebespaares,  
das "nur" NICHT heiraten darf, und ich hab ger keine Chance, das ich jezt  
noch überhaupt das Lieben erlernen könnte... Gerecht zu sein. ist dagen ganz  
einfach: Einfach keinen Nervenzusammen bruch kreiegen.. Einfach. 
 
Jetzt kommt die Aufzählung der Teesorte des Advenkaleners: Weisser Tee.  
Spruch dazu: "Die besten und die schönsten Dinge auf der Welt kann auch  
angefasst werden" Das ist schwer mit 800 Toten. LIebe, herzliebe Frau  
Butterblume , liebe 
Butterblume bitte verzeih mienen Nervenzusanmenbruch ich hab so wenig  
Physisches in Reichweite. Ich liege darnieder. Dringend muss ich  
Schmutzwäsche waschen. 2 allerversauteste Bluejeans (Shit u. a. darunter.)  
warten dringend. Ich komm aber nach dem Abendessen einmal heute noch. Jetzt  
wasch ich, räum alles 
zusammen, und ich hoffe ich darfang mich danach. So.11.1.09; 15:58. 
 
So. 11.1.09:17:35: Die Wäsche wird gewaschen und ich werde reiner. Wunder  
des Paralellen! Morgen schreib ich scich beim zu mir kommen PD Nr. 825 - und  
erst wenn ich den Bogen dessen Halbwegs "habe", beginne ich zu gestionieren  
dann. 
 
Cleo mailte mir, dass ihr beim Trommeln, eine liebe Maus zugelaufen sei.  
also verliebte ich mich in sie. Habe nun als "Krafttier" eine Maus. und  
bester Dinge. Kann es sein, dass jeder Tag einen Nervenzusammenbuch braucht?  
Als eine Art "Retardierendes Moment"? Jetzt ist die Wäsche ausgewaschen und  
in wenigen MInuten verabschiede ich mich mit GEstionieren für heute. Morgen  
kann es dauern. Zuerst, wie gesgat, predigtdienste ich Nr. 825. So.  
11.1.09:17:41. 
 
Der Weisse im Oktober 08 von Butterblume 
 
"Weisse Tee" im Adventkalender shcmeckt mir als der bisher beste! Taxfrei  
erklär ich ihn zum Sieger! Weisse Maus, weisser Tee. Jezt nur noch weisse,  
total versaute Bluejeans und ich bin Voll kommen. der Typ möge ordentlcih  
stinken und dreckig sein, mich vor sich nieder knien lassen müsssen und ich  
muss auf seine Befehle warten dürfen. Ich hab mich wieder und bin bester  
Dinge. morgen wrd ein Traum PDNr. 825 gelingen. Ich hab mich wieder.  
Allein-Psychothetapie mit weisser Maus. Morgen gibts als Mittagessen  
Szegetiner Krautfleisch mit einem Löffl Rahm. So. 11.1.09: 17:56. 
 
 
MONTAG 12.1.09: 
 
 
4:32: 
 
 
Heute hab ich ein bessers Gefühl als letzt Woche, gut, ist ja eh klar:  Es  



ist leichter, mich zu analysieren als die Weltwirtschaft incl. der  
Feinnerflichen, sozialen Vergabelungen. Da fällt mir ein, ich darf WALTER  
FERNER nicht vergessen. Walter hält im 3. Bezirk eine Lesung ab. Und Walter  
hat Ewald Penz bis in's Armengrab wohnen lassen. Ewalt war der  
tiefstsäufige, doch er konnte Lastwägen mit Anhänger rückwärts einparken.  
Und er ist inteligent wie Harry Rowohlt. Harry lebt, Ewald ist tot. Beide  
sind mir so innig gekommen, aber es kam zu beiden keine sexuellen  
Beziehungen. Mit wem hab ich schon sexuelle Beziehungen? Nein, wer hat mit  
mir schon sowas? Im MPOment trage ihc wieder die Leder jacke mit den fielen  
Flecken drauf. Sie gefällt mir immer mehr und sie schaut dabei so schmutzig  
aus. Dass ich garantieren kann, wenn ich die trage, werde ich nie wen  
finden... Sehr interessant. Geiles Ding, du Jäckchen... Gefällst mir. Jetzt  
geh ich Granulat saufen, nach dem Frühstück aber werd ich mich wieder  
melden. Mo.12.1.09 4:58. 
 
Mo.12.1.09: 8:47 das Frühstücksschläfchen ist abgehalten. danach liesich  
immer Junicks - als Symbol für die Unmengen. und ich übersetz mit, das mit  
seinem Satz Es ist leichter ein Condom-Grössenkategorie Nr. 2 zu kriegen als  
eine Badewanne in die ich passe? er sei Persönlich keit im Kunstumkreis  
überdezte ich mir gestern abend seinen Satz - Junicks sei im Kunstumkeis?  
und McGoohan hat mir irgendwann am  Telefon übersezt, Junicks sei in Wien  
irgendwo so. Und junicks hat mit mir einmal gezwitschert. Von + mit so  
kleinen Zeichen bewältige ich mich. krieg ein Bisschen Hoffnung in mich. 
 
Es sähe zudem aus, dass ich bis am Freitag "zu tun habe": Dienstag  
Akupunktieren über den Alserbach, am Mittwoch  um 13 Uhr vis a vis dem  
Bahnhof Wien-Landstrasse, am Mittwoch zu Tina. Und wenn McGoohan Zeit hat,  
denn er deutete an, es könnte sich vielleicht mit der Gestionskonferenz  
hapern. - dann vielleicht an einem der Folgetage. 
 
Am Do. 15. 1.09 um 15 Uhr Termin bei Frau Stiefsohn vom Sozialzentrum  
Ramperstorffergasse, Das sind ausgemachte Termine. So dass ich ein bissl  
mich strukturieren kann. Damit ich nicht allein vor mich hinjammere. Ein  
bissl mehr und ich brech nervlich eh zusammen. Ein bissl weniger vom  
"Nichts" und ich jammere, wegen Voll-Lehre. Menschen sind mühsames Getier. 
 
Gerade fühle ich die steifen Bluejeans, die doch schon ordentlich betagt  
sind, Jetzt am Markt angebotene Jeans sind weich und schmiegsamer, erinner  
ich die neuen Bluejeans vom Manuel W. Breuer. und bin stolz dass die meinen  
so steif sind. und bei jeder Kniebewegung sich fühlen lassen. leider sind  
meine Füsse nicht pralleng. So sammle ich mich in jedem Gestionsprotokoll.  
In den Nachrichten wurde berichtet, dass die Gasverknappung bi vielen EU  
Ländern zu einem wieder auftauen so mancher Atomkraft führen könnte. und  
REgen und schlechte Winde könnte - im Falle eines Supergaus böse für Wien  
ausschauen. Schon einemottete Werke könnten augesperrt werden? UM genug  
Wärme zu liefern. So Plauder ich vor mich hin. 
 
Aus dem deutschen Ort "Weingargen"und www.lesestrahlen.de  kam eine Antwort  
mit Telefonnummer. Ich werde anrufen. Weite Wege für Leute mit Sodbrennen  
mach Weingarten. Aber weltweite Not der Kommunikation. ein bissl  mehr und  
es ist alles viel zu viel - ein bissl weniger und es vertrocknet alles. 
 
Jetzt geh ich einkaufen in die Brückengassse, vor allem, weil ich frischen  
Pfefferoni bräucht, den so scharfen. Ein bissl mehr Schärfe und es ist zum  
Schreien und ein biss weniger und es schmeckt wie Paprika. Und du sehnst  



dich nach Spüren...  so vertrödele ich meine Tage. 9:27 des Mo. 12.1.09. 
 
Mo.12.1.09: 13: 59: Allein lebend ist es im Winter, nein im strengen Winter  
hart. Isolation total. Da die Krenkenhausküche meinen, forige Woche  
erwünschren Plan irgendwo verlagt hatte, musste ich jetzt soeben den  
Speisepan der 3 Wochen vom Mo. 12.1.09 bis So. 1.2.09 noch einmal  
photokoperen in der Kopieranstalt Ecke Längenfeldgasse/ Schönbrunnerstrasse,  
dazu nahm ich ein Taxi, denn ich muss das Angekreuzt auch für die Planung  
des Kranenhauses photokopieren. Der Typ, den ich gerne geküsst hätt war aber  
heute nicht da.  So oft ich in der Anstalt bin, ist wer anderer anwesend zum  
Photokopieren. ich glaub, es waren 5 Verschiedene oder noch mehr. Ich kann  
mich an kein Wiedersehen erinnern. es läuft alles in mir, wie eine Maschine  
ab. Harte Jahrhunderte, die ich abdienen werde müssen. Und es macht niemand  
einen Spass. S/m-mässig. Zumindest schau ich einmal, ob für mich  
interessante Mailsanliegen? Ach ja 15 Euro hab ich dem Taxi bezahlt und 4,--   
fürs Kopieren real. 1 Euro Trinkgeld, wenn der, den ich so gerne geküsst  
hätt heute nicht da war. Ich hab alles noch einmal anukreuzen, hab also  
einiges an Büroarbeit. Aber darum krieg ich eine Verpflegung dass ich  
jubele. Mein HUnger nach Berühren ist riesengross. Weinen - schluchzen -  
sehnen. Ich werde jetzt ein Dessert einnehmen mit 2 Orangen und ein bissl  
KOhlrabi, Pfefferoni, ich kaufte mir eine panze Packung Pfefferoni, aber es  
ist eine harte Eintäuschung, wenn du einen winzigen Biss volll SChärfe  
erwartest - und es kpmmt was MIldes in den Mund. = 3 Joghurt, 1 Buttermilch,  
1 Häuptl-Salat, 1 P. Suppengrün = in Summe 3,73. dann die TAxirechnenung zur  
kOpieranstalt Längenfeldgassse/Ecke SChönbrunnerstrasse 17 Euro incl 3 Euro  
Tinkgeld. Sie verstehen, duhsub, dass ich zu  recht entmündigt bin. bei  
meinem Versuch dur Trinkgelder Liebe zu erpressen. Dem der mir photokopiert  
hat, kriege incl Trinkgeld einen Fünfer. So verplemper ich mein Vermögen... 
 
Butterblumes Adventkalender hat folgendes Spruch für heute, Mo. 12.1.09:  
"Gott ist ein Gott der Freude" 
 
INQUERTEE ist es heute. Ich hab beim Roman den reinen Inquer lieben gelernt,  
aber mirfendwo griffbereit einen Inquer kennengelernt. Bittere Tage, reihen  
sich an einander. 
 
Jetzt nehm idh die Dessert Jause, melde mich dann aber noch für heute  
zweimal. 14:25 des Mo.12.1.09. 
 
Mo.12.1.09: Nervenzusammenbruch und Geistiges hoch sei wie Ebbe und Flut.  
mailt wer, dass ich Ebbe und Flut mit Polarumnachtung verramschte  
(konjunktiv) in der meinigen Gestion beschreibe ich "nur" meine  
Untröstbarket. wenn ich die MIllionen twitter - Notizen dagegen stelle...  
dann könnt es sein, dass ich mich aufbab während aber die Twitterndys noch  
am Beginn stehen. Ich fürcht in mir ist hoffnungslose Nacht. Denn es müsste  
eine grosse Anzahl von Nothelfys mich tag und nacht betreuen müssten. 
 
Junicks andererseits twittert, dass er sexuell verwahrlost sei. Und ich hab  
aufgehört suf 
Gegegnung zu hoffen, denn es wäre eine Lügengeschichte,  wenn ich auch nur  
ein winziges Beginnen híer erzählen will. Ich schlafe von 19:40 bis  3:00  
uns in diesem Nichtschlafraum kann ich fast einen Scheinmensch darstellen.  
Alles ausserhalb dieses Zeitraums überfordert mich. Ich muss aufhören, mich  
zu bewerben. Ich hoffte doch, es war ein einziges Irren in mir. Frau  
Butterblume wird im März kommen - sie hält die Ncihtschlafräume gut ein, dnn  



tritt der Scheinmensch in Fuktion. WEnn die mch elebend wahrnehmen möchten,  
dann brauchen Sie ein Kompagnie von Leuten als Hilfe für mich. Jetzt beginne  
ich den Speiseplan mir mühsam aus zu malen. Es ind Ungen ovn Mühen und dann  
kann ich morgen Mittag den Speiseplan Im Krankenhaus der Barm herzigen  
Schestern abgeben. WEnn ich da hier her 100 Tippfehler mache, sehen sie die  
Tausend Tippfehler, die mir passieren dabei nicht. Trotzdem muss ich das  
hier notieren, damit ich nicht ganz abkratze, Sie werden ja hoffentlich mein  
Alleinsein bemerken. Und es hat beste Gründe dafür. Morgen geh ich trotzt  
der Kälte über dem Lainzerbach zu Dr. Aschauer. Es überfprdert mich alles  
Mit grösster Anstrengung bin ich Scheinmenscn. Ich will ja dabei sein. Was  
geäbe es sonst für Erlösungen? Je mehr technische Möglichkeiten, desto  
schwerer komm ich weiter. 
 
Aus der Schweiz wurde ich angemailt, doch ich hab nicht genau mitgekriegt,  
was ich dabei tun sollte. Je knapper ich gehalten werde, desto nervöser bin  
ich. jetzt soeben rief Helmut (kolping) an, und er würde ine Stunde kommen.  
Eine Stunde ist reizen. dann fürher war Hlmut stunden bei mir, jetzt schaff  
ich gar nix mehr. Und die STunde ist um und ich hab noch nicht den  
Speiseplan angekreuzt. Ich lieg total darnieder. Wie gesagt, es ist Zeit für  
den Nervenzusammenbruch. Ich schreib die Uhrhzeit und beginne den  
Granulat-TEe um 16 Uhr trinken auf jeden Fall einmal meld ich mich heute  
noch. Ich will Leben zeichenen. Ich will zuviel Bin verzeifelt. Ich bin alsa  
ganza Verwahrlost. Es wird nic mehr sich ein Begehren meiner stattfinden.  
Ich hab nur mehr Angst und kann mir nirgendwo helfen, doch wenn ich das da  
hier her schreibe, hab ich wieder um Angst, dass ich mein Einziges, meine  
Wohnung aufgeben müsste. Angst total. und Kälte total. Und so kling ich  
immer kratzbürstiger. Ich hab shon so lang niemand mehr angerufen. Ich hab  
keine idee mehr, wie und wo und worum ich irgendwo anrufen könnte. Es ist  
15:47 des Mo. 12.1.09. 
 
Mo.12.1.09: 17:50 Helmut war ca. 2 Stunden bei mir. und bin seelisch  
gereinigt. Helmut (ehemaliger Kolping-GEschäfts führer, dann bei Siemens. Er  
begleitet mein Leben seit ich in der Kolpingsfamilie zu wohnen begann, also  
sei 1969 - dort genau, wo die Schubert-Apotheke ist  an genau der Ecke. So  
viele Zufälle, dass ich weinen kann. Vor Freude weinen. Kolping spielt keine  
Rolle in sienem Leben. ER und ich sind in etwa gleich alt. er stetzt sich zu  
mit und ich bin voller Ruhe. Sie werden es nicht glauben. ich weine wirklich  
in dem Augenblick. nicht laut, aber TRänen fliessen. Junick wünscht sich in  
Haft genommen zu werden. Ich beginne immer mehr Junicks als Zweiter von mir  
zu sehen. Junicks ist aber viel jünger und er wird noch viele, weite,  
jubilierende Wege gehen. Viele Erfolge, werden seine Wege säumen. 
 
Twitter ist eine geniale Idee, sie berichtet den Millionen, parall leidenden  
Persönlichkeit. Ein bissl Physisches und ein Paar herzliche Augen, die  
einenander küssen, und alles ist gesäubert. Ich verwende das Wort Seele...  
McGoohan, weiss, dass ich mit "Seele" immer als Definition die "Ichkunde des  
betreffenden Ich"meine. 
Helmut Sturm war und ich bin gesäubert. Sitze da und hab dank der Mithilfe  
den Spesieseplan angekreuzt, und weiss nun, was ich bis zum 1.Februar 09  
essen werde in diesem Schlaffenland. für morgen (Di. 13.1.09) wählte ich mir  
aus: - Kategorie "leichte Vollkost": 
 
Kürbiscremesuppe, Kabeljau gedämpft, Salzerdäpfel (Vorsicht, seit ich mich  
eisern an die autodidaktik, keine Kartoffel zu essen, halt - kein Anflug von  
Kopfweh.) Zuchini-Gemüse. 



 
Heute z.B. ass ich zwei Graham Weckerl als Sättigungsbeilage. und einen  
ERdäpfel. Ich weiss das klijngt schon wie eine Compaine. (Waldheim -  
Copyright?) 
 
Oh wenn Junicks einmal mich vor ihm weinen und knien liesse. Ihn schickt  
eine Gottheit? 
Ich geh schlafen und weine still voller Glück. Und bitte alle um Verzeihung.  
Es ist 18:26. des Mo. 12.1.09. 
 
DIENSTAG, 13.1.09: 
 
3:00: 
 
Kopfweh null, aber das rechte Knie tut weh. autodidaktisch kommt mir: "ich  
esse zuviel Gemüse generell, indem ich das traumhafteste Essen mittags esse,  
muss ich bei den anderen drei Mahlzeiten am Tag über die Gebühr -  
gemüsemässig "zubessern" Eher klüger erscheint mir im Monment mehr Brote zu  
verspeisen. Es ist ein Jammer die schwache Ernährungsausbildung im  
Landstrich? 2 trockene Grahamweckerl dieses "BioBio" Vollkornbrot vom  
Supermarkt Brücknergasse und die  dicken Dinkel-Teigstangerl u.s.w. dieses  
Ottakringer Vollkornbrot aus Vollschrot, über das die Ottakringer Katze  
hütet, dass nur ja kein Mausbiss was weg isst. Dann krieg ich weniger  
Kniweh. Noch dazu wo ich so gerne kniete (Konjunktiv) Kopfweh keine Spur,  
sagt das Oberlehy-Hirn! Als nächsten einsamen Lehrschritt unternehmen "wir"  
das Vitamin im B im Brot. So werd ich hundertsieben? Chris(Tina) die auch  
schamanisch mitreist besuch ich ja morgen um 13 vis a vis des Bahnhofs  
Wien-Landstrasse, die hat essen im kleinen Finger. Wo mir der Speisebrei  
schom als Kleinkind so meine Habsucht im Mund des Nichthinunterschluckens  
lust bereitete! Ich hab doch sonst nie Knischmerzen, nur als ich in der  
Jugend viel zu viel Hendl ass, musste ich sogar Tabletten gegen zu viel  
Urinsäure nehmen. Und das Knie - das sind theumatische Schmerzen? das linke  
Fussglenk meldet sich voller Eifersucht: Ich tu mir auch rheumatisch weh.  
sagt sie. 
 
"Ü." rief abends an, er sei auf Weihnachtsurlaub und in dieser Route kommt  
auch der Wienbesuch. Also scheint es "Ü" mit mir zu meinen? Und ich freu  
mich. Ununterbrochen sammelt das Hirn Eindrücke. Da ich mit mir allein bin  
sammle ich das Allerkleinste Freudmachende. Und da das Aufschreiben das ist,  
was ich tschnisch kann, muss diese Technik ran. "Ü" scheint politisch und  
rührig tätig zu sein? Und in "politischen Kreisen" dürfte das Weihnachten  
ein grosses Urlaubshallodrie be-inhalten? Siehe, dass ich erstmals zum  
Weihnachtsempfang (am Do. 22.1.09 um 19 Uhr) eingeladen bin... 
 
Und wenn ich mein Nicht beibehalten nach 17 Uhr halt ich meine schlanke  
Linie bei. Und werde doch Hundertsieben.Ich hab zu wenig gelernt und jetzt  
steh ich da- und mein Hunger nach S/m ist das Symbol. Aber unter keinen  
Umständen opfere ich meinen Schlafensrythmus, indem ich von 19;50 bis 3:00  
jede Ruhe, dic ich krieg, mir frech nehme. Es ist die einzig wirkliche  
Freude. Und die Gestion wird fortgesetzt damit dokumentiert wird, wie leer  
mein "Hirn" werden will. Wie ich verdorre. Wie ich aus und aus trockne. 
 
Denn noch hab ich kein Angebot der Lust, statt dem Schlafen. Und wenn!, will  
es allerfeinst überlegt sein, dann kommt ein schnelles "Nu." und ich habe  
den traumhaften Rythmus - Schlafrythmus mir verschleudert? Holzauge, sei  



Wachsam! 
 
Ich kauf jetzt einmal einen Mondzyklus keinerlei Gemüse und studiere mich.  
denn die Krankenhauskost schaut mir Gemüsereich total zu sein und die 3  
anderen Mahlzeiten sind fast Eiweissfrei und gerade ideal ausgeogen von mir  
Oberlehry, im Hirn hab ja sonst nichts. Und da mach ich weiter- es kommt mir  
eben vor, dass die theumatischen Schmerzen sich duch die Zubesserungen nach  
der traumhafen Spitalskost kam. Es ist kein Attentat von feindseligen  
Wirtshäusern, es ist mein zubessernedes, besserwissendes Hirn! So halt ich  
Konferenz mit mir, duhsub. jetzt geh ich bald über den Lainzerbach zu Dr  
Wilhelm Aschauer und bettele um Akupunktur und Granulat-Kräuter. Vielleicht  
kann ich mir so das Granulat mir finanziell leisten, wenn ich, statt dessen,  
den Vielfrass der Gemüsen stoppe! 
 
Heute gibt es Kabeljau. und morgen Chris(Tina) um 13 Uhr. Auf jeden Fall bin  
ich morgen (Mi.) um 17 uhr daheim und könnte McGoohans Anruf abheben.  
Übermorgen hab ich Termin bei Frau Stiefsohn. 
 
Jetzt schau ich wieder, was Junicks über die Nacht twitterte?  Ich bin  
ungerecht den anderen Vielen mir Folgendys (Fellows) Ich überfordere mich eh  
schön brav, duhsub. 3:56 des Di.13.1.09. 
 
Inzwischen hatte ich granuliert und Junicks gelesens von tiefnachts mit dem  
Satz "Gott hasst Euch alle" - da kann ich ihn beruhigen, es gibt kenen  
"Gott" das ist ja der Jammer, dass es keine Gottheit gibt. drum wein ich ja  
Tag und nacht. Ein Trick des Vatikans! mit der Gottheitsdiskussion rettet  
sie sich - vor allem ihre Jobs - bis zur nächsten Computertechnik. 
 
Solang wir via http uns technisch so weit bringen, dass wir uns selbst ein  
EWIGES LEBEN wie "Zigaretten-Automaten" aus denen, alle je gelebt habendys  
rauspurzeln. Indem ich noch nie Leben lernte bin ich hungrig es endlich zu  
haben. Hab gier total. Ich gebs ja eh zu. die Twitter-Technik hat wer  
erfunden, um dem Vatikan einen Gefallen zu erweisen?  Siehe wikipedia, wie  
viele theologische (= zangsneurotische) Menschen da eintragen. Jetzt geh ich  
über den Lainzerbach akupunktiert werden wollend. 4:27 des Di. 13.1.09. 
 
Di. 13.1.09: 10:35: Butterblume rief vor 5 Minuten an, und sie und ihr  
Freund kommen am Mo. 1. bis Mi. 3.3.09 nach Wien, u.a. zu mir in die  
Wohnung - ich bin in riesiger Freude, denn am Sonntg war ich sehr  
nervenzusammengebrochen und war weit übe mich hinaus überfordert. Nun bin  
ich akupunktiert und wieder repariert. von 7 bis 9 hat mir Dr. Aschauer Zeit  
geschenkt, Nächsten Di. wird er wieder die Methode des "Feuerdrachens" wegen  
der Operations-wunde anwenden. Wenn ich bei Dr. Achauer bin, hab ich immer  
das Gefühl, obsortest zu werden und zu sein. Als ich am Glawatschweg  
einstieg war eine Klasse 2 A im 156B - Alles im Bus war voll. Es ist so eine  
Erfrichung, jungen Schulkindern in ihrer Absichtslosigkeit zu meditieren.  
Zehnjährige, die vielleicht in der Mittelschule sind? Es war eine "Klasse  
2b" So wie ich ein Scheinmensch bin, so ist Wien eine Scheinstadt. Doch mehr  
ist eh nicht drinnen, egal ob Mensch oder Stadt. Wir versuchen uns  
zusammengeräumtest zu halten. Wenn wir es nicht schaffen, ist es immer ein  
Nervenzusammenbruch. Die Nuanzen dazwischen machen die Lebenskunst aus. Mir  
kommt im MOment vor, wie ich nur die 2 Stadien hätte: Zusammengeräumt oder  
Nervenzusammenbruch. Und nach einem Besuch bei Dr. Wilhelm Aschauer bin ich  
der Zusammengräumteste. 
 



Natürlich hab ich 75,-- Euro von der Raiffeisenbank Wien XV.,  
Sechshauserstrsse abgehoben und hab noch mindestens 20,-- Euro vom  
vorwöchigem Abhub. Also summiert sich mein Vermögen auf 95,-- Jetzt geh ich  
um den Kabeljau. Nehm aber Brot stadt Erdäpfeln dazu. 10:35 des. Di.  
13.1.09. 
 
Di.13.1.09: 13:27: 1.) Der Kabeljau ist verspiesen, 
2.) Das Festnetz läutete, Rednate war am Apparat, ich möge "Arte" im Moment  
schauen, und ich der Verwirrteste, schaltete "Pul 4" ein, und da sang im  
Augenblick "Dr. Jörg Haider" ein Lied, das Kärnten lobt. Dachte ich:  
"Treffer" und ass weiter gedünsteten Kabeljau und statt Eräpfel ass ich 3  
Grahan weckerl um kein Kopfweh zu kriegen. Nach dem das Lied Jörg Haiders  
endete, läutete 4.) im dem Moment Dr. Gini Müller an, sie arbeitet an dem  
Projekt im Oktober 09 und bräuchte im Moment eine Unterschrift meiner an dem  
auch Dr. Helmut Neundlinger. meine Texte -  einerseits Predigtdienste  
anderseits Gestionsprotokolle ein webte (Konjunktiv) da mir ausdrücklich  
versichert wurde, dass ich so schwachmir was merke, hab ich mich absolut  
gefreut, da mit-eingewoben zu werden und zu sein! Ich hab Gini und Tina  
Leisch (meine Theorema) so lieb gewonnen, und nachdem Helmut Neundlinger  
zudem mitstrickt, bin ich total froh dabei zu sein. Alle von ihnen wissen,  
dass ich viel lieber schlafe, als munter - ohne S/m irgendwo dabei zu sein.  
Dabei sein zu müsssen. Also ich bin dabei und muss nicht Nichtschlafen! Das  
ist festgehelten und in wenigen Minuten ca. wird Gini zu mir kommen und ich  
werde sie küssen und 2. unterschreiben. Nur wenn Frauen wo dabei sind, wird  
was Reales. Ich geb ja eh zu, dass ich ein stinkfaules Ding bein! 
 
5. Junicks hat mittags gemailt, dass "das Schwache sind niederknien möge. -  
natürlich hatte ich auch bei Junicks kurz das Gefühl in eine Falle der  
Tippsucht (Internet-sucht?) gegfallen zu sein. Doch irgend eine kleine  
HOffnung schwebt in und über mir S/m ist das mich ERWECKENDSTE und seien es  
versaute Bluejeans, die mich "auchmachen" Dann, als ich versuchte mich nach  
dem Kabeljau zu finden, und zu ordnen, rief ich Reante an und wollte mit ihr  
über Dr. Jörg Haiders Gesang plaudern - doch Reante informierte mich dass  
sie um 12;45 Das Heuschrecken-fressen und BAUMEISTER Lugners sendung auf ATV  
meinte.  Es ist 13:46 des Di. 13.1.09. Ich meld mich heute noch 2 x mit  
Gestionsprotokoll - jetzt aber werde ich Gini erwarten. Im Herbst werd ich  
dabei sein, nichts ist bitterer, als Nirgendwo mehr dabei zu sein. Ich aber  
darf in Ruhe Nichtschlafen. Augustina Leisch hat mir schon im Oktober 2008  
die Idee gegeben, dass wir meine Nachtruhe öffentlich machen könnten  
(Konjunktiv) und S/m und Protokolle bzw. Predigt dienst einweben.  Helmut  
Neundlinger hat ja sogar dissertiert über Texte von mir. Und nachdem Texte  
mir erhalten bleiben, jetzt ist das noch viel leichter, als je, denn der  
inhalt ist einerseits beim Falter anderseits bei "Galrev" und bei McGoohan  
konserviert. Sogar alle ca. 45 Auspeitschungen sind via webfreetv. com und  
Mandy.E.Mante gespeichert. Soeben läutete Gini müller und wir unterschrieben  
den Vertrag und ich bin dabei! Jubel total in mir. Es kommen versaute  
Bluejeans vor und S/m und viel Schlaf darinnen vor. Vertregspartner: KINOKI.  
ich jubele und beende dieses Protokoll. siehe alles detailiert unter  
www.phettberg.at/gestion.htm bzw en gros:  
http//;twitter.com/_phettberg_McGoohan Di.13.1.09: 14:22.Di.13.1.09: 15:24:2  
Mandarinen, 2 Feoigen und 2 dicke Dinglteigstangerl mit einem Halben liter  
warmes Wasser sind im Gedäm. Nun zum 13. Adventkalender Teebeutel von  
Butterblume - ich bin total verwirrt, weil natürlcih heisst FRau Butterblume  
bürgerlich echter und natürlcih anders. Doch ich hab eione totale Scheu, der  
höllischen google - Such maschine einen echten Namen zu verraten. Im Moment  



find ich Butterblume herzlich und lieb. Aber machen Sie sich darauf gefasst,  
das Butterblume von XY ersezt werden könnte. Wir diskutieren dass dann  
Anfang März, wenn Butterblume wieder bei mir sein wird. Jetzt erzähle ich  
den 13. Teenahmen: Heute ist vogesehen: Ananastee - aus der Kategorie  
Fruchttee. Und der Spruch dabei: "Damit das Mögliche entsteht, muss immer  
wieder das Unmögliche versucht werden" 
 
Nun folgt in der Rubrick "Ernährung" der morge Speiseplan: Morgen ist der  
Mi. 14.1.09 und von mir erwünscht war: 
 
Knoblauchcremesuppe, Geröstete Knödel mit Ei da kann ich mich solid blad  
fressen. Wie alle Alernden, lieb auch ich Teigwaren. Jetzt gerade ist Herr  
Fenzl von www.userhelp.at zu mir  gekommen, als es an der Gegensprechanlage  
läutete. Di. 13.1.09:15:46. Di. 13. 1.09. @junicks Es verlockt mich sonders  
gleichen, SIR!einmal der Sklave Sir Twtter sein zu dürfen. junicks wird  
schon die Wege zu mit physisch finden. Für denn Fall, dass ich mich länger  
nicht meldete (Konjunkiv) fogende Termine hab ich für morgen: um 11 Uhr  
krieg ich die Spitalskost und um 13 Uhr hab ich Termin bei Tina von den  
Schamanisch reisenden. ansonsten bin ich der Ihre, Sir! Gönnt mir Diese  
Lust, Duhsub. Für heute beende ich das Protokoll. Ich zittere vor Lust und  
Coolness. defacto bin ich ganz nass. Ist ja auch nur ein Sekret. Di. 13.1.09  
16:32. 
 
MITTWOCH, 14.1.09: 
 
4:25: Erst am Ausgelassenen und Weggestrichenen, am Redigierten entzückt  
sich die Vollheit. Darum lass ich sogar seit Urzeit (Predigtdienen) alle  
Tippfehler, so weit ich sie überhaupt bemerkte (Konjunktiv) Die  
"Erstfassung" ist oft die Information, nicht die Glattpoliert-Fassung.  
Lustig ist die eigentlich gewienert zu nennen? Die gewienerte Fassung  
enthält die wahre Lectio Diffizilor! Weil Paul vom Schaminsch Reisen mich  
bat, meine Gestionsprotokolle, und mein Predigtdienst Nr. 825 (erscheint im  
Falter von heute, Mi, 14.1.09!) Und also auch auf Cleos Homepage aufnehmen  
"zu dürfen" (www.cleoshomepage.at) bzw. (www.falter.at) Der physische Falter  
liegt vielleicht in dem MOment schon vor der Tür? auf jeden Fall darfst Du!  
und Cleo usw. alles was http liest, und "erfasst" nimmt den kleinsten  
Tippfehler war (ob bleibend oder reigiert) http nimmt es auf. Und darum ist  
ja alles "Im Internet) und da hoff ich ja auf ein ewiges, physisches Leben.  
so wie unter twitter hoff ich auf die Arbeit bei der Menschwerdung Denn  
ich,der nie zu leben richtig lernte, und daher auch nie  lieiert und begehrt  
wurde von wem, Ich wurde z.B. von twitter nicht Physisch- wo ich schon so  
voll Sekret war... Es war umsonst mein Zittern und hoffen. Die Nacht ist  
persolviert und ich nuss weiter warten. Lieber Schamanischer Paul Deine  
Trommelgruppe darf selbstverständlich!  Und ich werde auch am Sa. 14.2.09 um  
18:00 wieder beim Schamanischen Reisen wieder dabei sein, Es könnte sich ja  
wer in mich begehren? und es ent steht ein Begehren und ein herzliches  
Gegenbegehren, das hängt bei mir immer  mit meinem Exhibiotionismus der  
Versauten Bluejeans zusammen, doch wenn keine Versauten Bluejeans da sind,  
ich bin so leicht in meinem Hunger des Begehrens. Die kleinsten Blicke der  
Hoffnung. Lieber Paul vielleicht ist im Esotherischen ein Blick des  
Begehrens für mich. Gestern war mein Hoffen auf Junicks vergeblich, aber Ich  
bin der Seine, so wie ich Cleos der Ihre bin. Ich bin die totale Summe?  
Nein, das wär jetzt Gottgleich aber da ich nicht und nicht in der Lage bin  
eine Gottheit zu glauben, muss ich mir selber eine Gottheit ausmalen und  
hoffe auf http. Indem wir via http uns ein Ewiges Leben selbst - und zwar  



Physisch! und technisch also die Kybernetische Industrie. wird das in eine  
Theologie bauen. So wir allen ihre Fülle befriedigen. Ich kann nur weinen.  
Und alle innig um Vezeihung bitten. Gestern dachte ich, es sei junicks!  
Heute hoffe ich auf ein kleines, weiters  
Hoffen...http://schamanentrommel.foren.city.at/ 
 
Es ist so leicht, mich lächerlich zu betrachten, Dies mein noch nie  
Gegenbegehrt werden... So bleib ich frisch wie ein Pubertant! 
 
Zwei Christian mailten mir über die Nacht, einer lädt wieder ins Cafe  
Amadeus ein (Wien XV. Märstrasse 14/ Ecke Löhrgasse Cafe Amadeus mit DIDI  
SOMMER, er liest "Da Sommer im Winta" Morgen, Do. 15.1.09 Da ich so in den  
SChlaf von 19:50 bis 4 vernarrt bin 
 
Ich liebe diesen Rythmus. Versaute Bluejeans und... ich bin zu haben. Blicke  
des Begehrens. Aber ich schaff es nicht mehr, Begehren zu erwecken, also  
vernarrte ich mich ins Schlafen?. Also nehm ich jetzt Granulat. Ich darf  
nicht so oft junicks twitternd lesen. Das regt mich aber wieder  zu sehr  
auf. Der Andere wird mich in einer der Kommenden Wochen  besuchen... Warten  
und hoffen... Ich geh Granulat-Tee trinken. Mi.14.1.09: 5:29. 
 
Mi.14.1.09: 8:00: Schon war ich einkaufen als ich in den Supermarkt hinging  
(Gumpendorferstrasse 91) war es trocken und als ich zurückging ist leichter  
Schnee gefallen, und du hattest die Sorge ausrutschen zu können. 
 
In den Nachrichten hörst du immer von der Famlie Zogaj - du hast das Gefühl,  
die ÖVP kämpft gegen die Familie Zogaj. Wie wenn sie damit die nächsten  
Wahlen gewinnen will? Als ich zurück in der Wohnung war, tat mir die  
einheitzende Gasetagen wohl. 
 
Schön langsam - sehr langsam lerne ich, das Reale wahrzunehmen. Es wird  
schon wer anrufen. Ich warte und pudel mich nicht auf. Junicks war eben  
nicht, es wird sich schon was "ERFÜLLEN" Ich denk an den Gazastreifen ich  
denk an Familie Zogaj - was für löcherliche Kleinigkeiten dagegen sind mein  
NIE begehrt worden sein. Ich lerne und beruhige mich. Junicks wär doch so  
ein so paradiesches Treffen gewesen - noch dazu, wo gestern der DREIZEHNTE  
gewesen wäre. Ich lerne und ganz still weine ich. Wenn SChnee fällt, ist das  
auch sehr beruhigend. Die Köchys der Barmherzigen SChwesern kochen bereits.  
"meine" Gerösteten Knödel mit Ei. 
 
Nachdem ich heute keine Spur fon Knieschmerzen habe, könnt ich durchaus ein  
bissl Gemüse essen? Denn Dr. Wilhelm Aschauer hat - als ihn von meinen  
Knieschmerz und den beiden Hühneraugen-Ähnlichen erzähle viellch dahin gegen  
mich genadelt? Ich möche allen erzählen,  wie gut mir Akupunktur tut.  
Zwischen "Himmelhoch jauchzent" und zu "tode betrübt" ist bei mir wahrlich  
wenig! Ich bin ein gutes Beispiel der Marke "MENSCH" 
 
Noch hab ich 22 Euro vom Vorwöchigen! Und beschliesse soeben, mir ein Taxi  
um ca. 12:30 leisen zu werden! Chris(Tina) vis a vis des Bahnhofes Wien  
Mitte. Sie macht was mit Strom an mir, was genau hab ich jetzt nicht parat,  
aber ich bin gespannt, und werde bei der Rückkunft gesionibel erhählen. Dr.  
Achauer hat auch diese Technik bei mir in BEhandlung gehabt, als ich die  
beiden Gesichtshälften so zerstört hatte (FAZIALIS PARESEN damals) Und er  
hat wahrlich Wunder an meinem Gesicht gewirkt, schon damals dachten alle,  
"Na den hat aber der Schlag ordentlich erwischt. Schon meine Urgosssmutter  



muss sowas Ähnliches ca. 1940 gehabt haben? Denn sie zeigten mir nicht  
einmal ein Photo von ihr. So wenig Kunde hat mich von mir erreicht.  
Jedenfalls weine ich aus vielen Gründen und sammle mic dann wieder und Freu  
mich an der warmen Wohnung. Junicks wird mich chon nicht ganz vergessen. Ich  
darf nicht so sehr von Sir Junicks träumen. 
 
Also noch Näheres vom Einkauf: 2 Naturjoghurt, 1 Buttermilch, 2 Gala-Äpfel,  
1 Paket Mandarinen, sind leicht zu schälen, 2 Tomaten, 2 Bananen, 2 Kiwi,2  
Rote Paprika, = 8:18 Euro. jetzt hab ich noch die Fünfundsiebzig komplett  
und 22 Euro, darum geht sich sicher ein Taxi aus, die Nütze ich um schneller  
zum Elekrieshcn Strom Tinas zu kommen. 
 
Heute ruft nicht ganz sicher McGoohan um 17 UHr bei mir an, wir haben am So.  
ausgemacht, das rein technisch McGoohan die GEstionierung aktualisieren  
wird, auch ohnne TElefonkonferenz. Das machen wir morgen oder Übermorgen.  
Aber die Lesys werden sicher schon scharen. so wird es heute Abend ca. noch  
aktualisiert. 
 
 
Das um 19:50 schlafen gehen, ist das MEINE geworden. So kraxle ich um 3:00  
ca. hoch und bin quicklebendig. Es wär ja auch denkbar dass m' junicks ist?  
Ein lustiges Spiel spiel ich mit mir aufjeden Fall. Indm ich nie wirklichs  
ins wahre Netzt des Begehrens gerate. kann ich mein Begehren weiter spielen.  
Ich werd nie ein "MANN" werden immer eine Art "Boy" Jeder kann mich knien  
lassen. Und schon bin ich der Seine. Werbe -Einschaltumg: 
Sie lesen Gestion, Nachrichten vom Voll-Solipsisten! 
 
Mit der dreckigen Lederjacke war ich soeben Einkaufen. Trotz totaler Kälte.  
So trurne ich mich hoch, Duhsub! Junicks wird das Seine an mir wirken. Mi.  
14.1.09: 8:57. 
 
Mi.14.1.09: 18:06: Butterblumes (ihren bürgerlich Namen, denk ich, sollte  
ich erst im März publizieren, denn Frau Butterblume wär schon zu  
Weihnachten, als sie das zweite mal in meiner allerschmutzigsten Wohnung  
"trotzdem" war. Herein, du musst es dreimal (ausdrücklich)  sagen so in etwa  
dichtete dies J. W. Goethe. Und ich möchte sie nicht der Bestie des Spams  
aussetzen. Aber ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass im März statt  
"Butterblume" ein bürgerlicher Name stehen könnte, Dies nur, damit Sie sich  
dann nicht fragen, was denn da jetzt als Name auftaucht? 
 
Nun folgt der Tee des Adventkalenders 08: Es handelt sich um einen schwarzen  
Tee, denn ich mich nicht zu trinken traue und daher hier nur wegen des  
Spruches abmale: Butterblume jat mir im Herbst den ADventkalender Tee -  
Kalender geschenkt und da ich ins Weingarten hotel Harkamp kam, dachte ich  
mir, die Adventtage sind ja von 1 bis 24 gleich, ob Dez. oder Jänner. Und so  
geschieht es jetzt aus. So souverän herrsche ich über die  
Gestionsprotokolle. 
 
Heute gibt es keine Gestionskonferenz - irgendwann wird auch diese Konferenz  
nachfolgen. Also der "heutige"  Adbentkalender - Tee - Beutel spruch:  
"Wahrlich gebt ihr erst, wenn ihr euch selbst gebt." Sie wissen, duhsub, an  
wen ich jetzt denke, bis "er" kommt! 
 
Nac-HI mailte mich an, dass er morgen einen wichtigen Termin in Wien habe  
und daher einen Sprung nach mittags zu mir komen könnte. Ich jubele an, doch  



ich hab morgen um 15 Termin im Sozialhilfezentrum Ecke Ramperstorffergasse /  
Rechte Wienzeile die Frau Stiefsohn - Rothauer. Frau STiefsohn hat mir am  
23.10. 06 mein Leben  gerettet. Seit dem haben wir einen Rythmus des  
Treffens. 
 
Da ich noch immer alles vom MIttagessen stehen habe, hör ich jetzt auf für  
heute zu protokollieren. Das TReffen um 13 UHr mit Chris(Tina) hat mich  
wuinderbar erwärmt. dcch ich  vershieb das Drüberberichten auf morgen. Ich  
muss mich mehr zusammenräumen. Jedenfallls hab ich morgen um 15 Uhr Termin  
bei Frau Stiefsohn. Sie finanziert mein Leben. Es läuten die ABend - Glocken  
damit ist es 18:30 in der Ägydiuskirche. Morgen gibt es Reisfleisch in der  
Rubrik Leichte Vollkost. 18:37 des Mi. 14.1.09. 
 
DONNERSTAG, 15.1.09: 
 
4:27: 
 
Das gesamte Geld der 75,-- Euro der Vorwoche hab ich gestern ausgegeben. 2  
Euro hätt ich davon noch, nein hab ich real. Ich holte mir beim Feinkost  
"Michael" vis a vis 2 Artischockenherzen, beim Supermarkt 2 Geschäfte weiter  
2 Packungen Dicke Stangen (Dinkl) dann im Supermarkt Gumpendorferstrasse auf  
dem Heimweg von der U3 2 Wurstbrote und das Taxi zur Hinfahrt in die  
"BIO-RESONANZ", wo (Christ)Ina arbeitet. Von 13 bis 16 Uhr war ich bei ihr,  
Das Institut leitet DR. ELISABETH GAM - die Adresse ist Wien III.,  
Invalidenstrasse 11/6 - und ist genau dieses Institut, das ich suche. Denn  
die Fressucht hat mich in arger Wut. 
 
Ich frass gestern so viel am Abend, wie schon nach der Operation nicht. Ich  
bin im Besitz der Fresssucht. Wo ich mir noch mitnehemen durfte vom  
Institut, Bio-Zirtronen, Bio-Laberl, und Bio - Inquer. Doch davon ass ich  
gestern abends gar nichts, sondern die zwei Dicken Wurstbrote mit GAUDA -  
KÄSE, gut wenn ich jetzt die nächsten Tage wenig Suppe ess, und auch sonst  
keine Extrawürste mir brate, krieg ich das wieder hin. Und Tina und Dr.  
Aschauer werden mit einander telefonieren - was mir zuder wunder baren  
Behandlung von Dr. Aschauer mir hülfe. ABer ich bin der BEWEIS der Ewigkeit  
einer Sucht. Egal welche, aber wenn dich eine Sucht, (wie auch Pilze schwer  
wieder dich loslassen, wenn sie dich befallen haben) Also mich hat die  
Fresssucht befallen, und ich muss mich mein Leben lang vor ihr hüten. Ich  
kann und kann nicht aufhören mit Frass wenn der Tisch voll ist. Und die  
Barmherzigen Schwestern denken, "na der Arme Magere muss aufgepäppelt  
werden..."  Und ich fresste (Konjunktiv) zum Vierten Mal ins JOJO! Und damit  
sicher ins Grab. Verzeihen Sie, Duhsub, aber meine Gestion ist die Plauderei  
eines höllisch Einsamen im Spiegel vor ihm selbst. Es ist Exhibition in  
Reinkultur. Wie gesagt Polymorph Pervers total bin ich. Dr. Elisabeth Gam  
ist Psychiatin und wenn ich vor 15 Jahren, als ich zum zweiten Mal mich  
(wieder blad frass) - das dritte Bladfressen hatte den Hirnschlag zum Ziel?  
Und das Vierte würde das Grab als Ziel sicher haben. SOS Phettberg. ich  
schreib das für mich, um es ja nicht zu vergessen. Wenn ich nicht so viel  
Angsthätte vor Amtspersonen, Höllische Angst, aber ich wüsste gar nicht,  
wenn da in meiner Wohnung eine vom Amt geschickte Person täglich käme, wär  
meine Ruhe dahin. SOS SOS SOS Wenn ich da mit Granulat-Tee im Bauch sitze,  
ist alles gut, doch als ich all die Bluejeans wieder auflassen musste im  
Jahr 2000 musste ich alle am Kasten oben stehen lassen, denn es passte mir  
keine einzige mehr und NOCH passen mir alle, sogar die vom ROKO ANAL.  
Defacto ist das Anziehen der Bluejeans, wenn sie so richtig frisch gewaschen  



steif sind, das einzige sexuelle Gerfühl das ich noch wirklich mit einem Vis  
a vis habe. Dann folgen 2 Wochen, wo die Bluejeans immer versauter und  
versauter werden, ich trag sie Tag und Nacht. - bis ich sie dann endlich  
(meistens ist  Montags) wieder einmal Wasche, immerhin öfter als mich  
selbst. Da haben wir mit Doris und Tina eine Diskussion, denn ich bin der  
Meinung, dass der Körper nicht gewaschen gehört, die chinesische Kulut hat  
sich auch sehr ungern gewaschen. und wenn du dann dich in deinen eigenen  
Körpergruch verliebst, so wie ein Hund dich gern riecht... Gut Hunde haben  
ein sehr viel bessers Riechen im Griff. Ich hab nur die 3 Pflanzen,  
ansonsten  bin ich allein.  Und da hab ich unter unglaublicher Mühe das  
Giessen gelernt. 
 
Am Flugblatt des Instituts Dr. GAM steht "Abnehmen mit Bioresonanz. Das was  
in China mit den Nadeln begonnen wurde, ist nun mit der ERNÄHRUNGSPYRAMIEDE  
allüberall bekannt geworden, sogar ich weiss es. Viel BEwegung, mach ich  
unendlich nicht. Ich brauch in dieser Eiseskälre ewig zu den kleinsten  
Wegen. und ich muss alle, mich Überholenden mich überholen lassen, was auch  
keine Stimmung in meinem HIrn erzeugt. Und wennn ich wieder zu fressen  
begänne, Gottseidank ist es im Moment eiskalt (noch) Doch ich hab schon so  
oft abzumagern versucht! Ich bin ein Meister im wieder - sich blad fressen.  
Jetzt geh ich frühstücken und dann mach ich trotzdem mein  
Frühstücksschläfchen, aber dann hüt ich ich. und kauf nichts für heute an.  
Nur das aus der Krankenhausküche, und da hab ich mir heute gewählt die  
Rubrik "Leichte Vollkost": Selleriecremesuppe, mit Reisfleisch und um 15 Uhr  
hab ich Termin bei Frau Stiefsohn-Rothauer im Sozial Hilfe zentrum - Rechte  
Wienzeile. Die Schmerzen waren von vielleicht SCHLEIMBEUTEL und wurden mir  
mit einer elektrischen Behandlung von Tina weg gezaubert. Im Summe hat Tina  
alle Daten im Computer jetzt und wird meinen mich akupunktierenen Dr.  
Wilhelm Aschauer erzählen, das wird Dr. Aschauer auch wissen, längt wissen,  
sie Tina ist in Ausbildung und ich bin "nur" Studienobjekt. Doch die  
Herzlichkeit und Muntrigkeit Tinas ist UNÜBERBIETBAR. Und ich komme sehr  
gerne wieder in das Bioresidenz Allein Nebensätze, liefern für mich Nahrung,  
Und ich könnte wahrlich als Beispiel des Jojo studiert werden. 
 
Statt das kleine 1x1 sollte die Ernährungspyramide drann genommen weden,  
doch ich hänge jetzt im Unternalbe Jahr 1957! und jetzt ist es Kilometer  
weiter. HOff ich zuminest. Denn als ich gestern im Supermarkt  
Gumpendorferstrasse 91 einkaufen war, kam ich mir vor wie beim Prögelhöf von  
Unternalb. Wo ich nicht aufhören konnte Krakauersemmeln mit Gurkerl und  
"Fru Fru" mir zu kaufen. Fressucht total war gestern abend. Als ich beim  
Katathymen Bild-Erlesen war bin ich immer nachher Würstl essen gegangen in  
das Geschäft neben an. Und hörte nicht auf, bis das Geld mir aufging. Ob  
Pröglhöf, Ob katatymes Bild Erleben oder gestern Bio-Resonanz ich frass  
nachher total bis ich keinen Groschen Geld mehr in der TAsche hatte.  
Gottseidank hatte ich NURdas Geld der Vorwoche, bei mir, doch das Geld von  
dieser Woche (also die 75,-- Euro des Di. 13.1.09 sind noch unberührt. Und  
heute geb ich überhaupt nix aus, versprech ich Ihnen, Duhsub. Nun ist es  
5:38 des Do. 15.1.09. 
 
unbedingt wollte ich eigentlich noch erzählen, dass Butterblme mir mailte,  
dass sie fürchte, dass ihr Partner nicht zu mir am 2. März sich zu mir  
kommen wird trauen. Er könnte Angst vor mir haben, Schon oft hab ich das  
erlebt,ein Parner hat isch in mich hirnlich vernarrt, doch der andere  
Partner hat nichts "beonsers" an mir gefunden. So war das schon oft. In mich  
höchstpersönlich hat sich noch NIE NIE NIE wer vergafft. Noch nie - mich zu  



begehren - auch nur begonnen. Noch nie gelang ein Flirten meiner. Bitteres  
vor mich hinleben. Nun aber endlich ess ich Karotten, Vollkornbrot, Joghurt  
und ein bissl roten Paprika. (zum Frühstück.) Do. 15.1.09: 5:45. 
 
 
Do.15.1.09: 9:15: da ich allein hier sitz hab ich niemand, der bezeugen  
könnte, wie ich richtigliege. Ich trag ja Tag und Nacht die nämlichen Jeans.  
und ich hab nur 2 Medien zur Hand: 1. den Speiseplan der Barmherzigen  
SChwestern (sammle ich seit ca. 5.10.08 und sie Galerie von  
www.jeanskerle.com das schau ich mir fast jeden Tag durch voll Geilheit nach  
ihnen. Und alle Welt hat mich für verrückt erklärt, und da niemand näheres  
mehr wissen will ausser Renate und Butterblume und Franziska, die Mutter des  
kürzestfristigen "Managers " von ca. 1.1.05 bis 1.7.05 - dann verwarfen wir  
einander. Nur seine Mama ruft mich ab und zu am Festnetz an.3 Frauen, die  
mich - seit Jahren - anrufen. Nein Frau Butterblume hat mich erst voriges  
Jahr im uge des GEstionslesens kenengelernt. Ich versuche ja seine Gnade  
wieder zu erlangen und um Verzeihung zu bitten,  doch ich kann niemand  
konzis reden, mit richtigen Fremdwörtern, so bin ich nicht mehr mutig genug,  
mich wohin mehr einzufädeln und schlafe von 19:50 bis 3:00. Ich schlaf eh,  
eher lieber, als nicht.  So elend liegt es um mich.  Um das Tätigkeitswort  
"stehen" nicht zu verwenden. Die Schleimbeutelschmerzen, sind wieder da. und  
links hab ich an der linken Fusssochle eine Art Hühnerauge, Rechts hab ich  
auf derkleinen Zehe ein paar Millimeter höher ein Hühnerauge. Das sind die  
Meldungen des Augenblicks. Will aber auch nur mehr schlafen und hier  
protokollieren. "Der Phettberg mit 3 lebenden Pflanzen und einem  
ausgetauschten PC." würd ich im Moment als Lebenslauf schreiben. den  
Internetzugang finanziert das Sozialamt, damit ich brav bin und alle in Ruhe  
lasse. Schlafen und computern und mittags esssen holen und heimtragen. Bald  
lockt die Fressucht, Ah ja, es könnte sein, dass ich vergass, dass der  
Ledergürtel um die Bluejeans heute um drei Löcher weiter gestellt werden  
muss, damit er zugeht. Vogestern waren brauchte ich noch gar kein Lochoffen  
lassen. Da war ich noch glücklich. Jetzt brauch ich schon drei. So schnell  
geht das Bladwerden. Ich weiss. Heute teilen wir das Protokollieren so ein,  
duhsub, würd ich saen: Ein Protokokoll vorm Jausnen, und eines nach dem  
Abendessen. 3 Schmerzpunkte und 3 lebende Pflanzen.  9:32. des Do. 15.1.09. 
Do.15.1.09: 10:40. Eine Twittin mailt, sie glaubte (Konjunktiv) dass ich  
ernsts Problem hab! Ich bin sechsundfünfzig und pubertiere - und nun muss  
ich durch twitter noch in ein Heim? Angst. Du darfst nie Wahrheit mitteilen,  
sonst kommst in eine Anstalt? Kein Wort in der Gestion ist falsch. Jedes  
Wort ist Wirklichkeit. http ist je deshalb erfunden worden. Die Summe teilt  
die WAhrheit mit. http ist Literatur total. und twitter//:phettberg_McGoo  
ist nur ein Auszug. Jetzt geh ich Reisfleisch holen. Es läuft erst der  
Jänner, dann kommen noch 11 weitere Jahresmonate. dann folgt erneut ein  
weiteres Jahr... Und ich schreib hier weiter und hoffe... hab ja alle Tore  
weit auf, Duhsub. Warum wohl denken Sie, duhsub? 10:47 des Do. 
15.1.09. 
 
Do.15.1.09: 17:41: Wieviel Freude gehen in so ein Tägelchen hinein? Jetzt  
bin ich so erfüllt, dass ich Angsthabe, was auszulassen. Beim Mittagesssen  
des Vielzuvielen läutete die Gegensprechanlage, Nac-Hi kam herein! Ungeniert  
ass ich weriter bis das Plastik aufgegessen war. Nac-Hi schenkte mir ein  
Messer als Ersatz für die Abgebrochene Spitze beim Nussbolsen. Und zwar  
genau so unscharf, dass du dich nicht verletzen kannst. Und Nac-Hi lies mir  
meinen Predigtdienst über das Weingartenhotel vor. so dass ich zustimmen  
musste, Nac-Hi kann dermassen gut vorlesen. Dass du zustimmen musst, Ich  



hatte oft den Eindruck das Vorgelesene ist im in dem Augenblick eingefallen. 
 
Nac-Hi hatte auch einen sehr guten Tag und war auch bestens gestimmt. Ich  
frass aber bis, kein Krümel mehr blieb. Was Nac-HI selbst ass, das hab ich  
ihn gar nicht gefragt. Egoist total, der ich bin. 
 
Dann begleitete er mich über die Wien - und da bohrte er weiter in seiner  
Phantasi duch die Wien mit einem Boot zu fahren. Nachts mit Lampe auf der  
Kaputze. Nac-Hi steckt mich zuallem an, wenn er wo dabei bin, so bin ich  
mitten drunter. Da müsst ich ach nicht schlafen. In ihm finde ich Unmengen  
Trost. 
 
Nun zum Adventkalender: Wir begehen den 15. 12.08 - Kalenderversetzt zum  
heutigen 15.1.09 Der Spruch: 
 
"Glücklich ist einer, der bereit ist, Zeit zu verschenken, auch wenn er  
keine hat." Geschenkt als Frau Butterblume mir den Teebeutel-Adeventkalender  
ca. Mitte Oktober 08 mir schenkte. UNd dei Jeansboys mir photokopierte und  
im Köln ausdrucken liess. - a pro pos: Morgen kommt Roman zu mir, Roman  
erfeut sich täglich an die Jeanskerle im Kalender 09. Jeden Tageiner mit  
anderen Sex Pack! 
 
Gemach, gemach auch mich wird einer zu lieben und S/m mit mir zu treiben  
BEGINNEN! Ich hab  heute beim Gehen um das Mittagessen, den Einfall für PD  
Nr. 826. So fügt sich ein TAg zu dem Puzzle des nächsten eng aneinander sich  
fügend. Ein total bekannter Name mailte mir twitternd: Houellebeck mailte  
mir das als er im zartestem Puber tätsalter war und meine  
Phettbergs-Sendungen sah. Ich geb's ja zu! Doch wenn alle immer  
Nichtpubertieren, ersteift da die Welt nich? 
 
Ein Zeiter twittert mir, dass er sofort ein Einsatzkommande zusammenstellte,  
wenn ich in Heim müsste. Mir hingegen fehlt einer in versauten Bluejeans der  
mich innig gegenbeghern würde. Doch auch das wir in der Minute leichter,  
Duhsub!: 
 
Als ich von Frau Stiefsohn vom Sozialzentrum zurück  kam Ein Sozialamt dass  
einem noch Nie lieierten aufs Leben bringt! Immer wenn ich von ihr zurück  
komm, hab ich einen total bkräfigen den Shub Freude. Jedenfallsläutete das  
Telefon und CLAUS CHABRONNIER (von Grazer Diagonale 08 - im April 08) er  
hält daran fest mich als mehre Jahhunderte im Grabliegende Leiche zu filmen,  
da kam mir schlechtes Gewissen, denn ich hab mich plastisch operieren lassen  
im Krankenhaus der Barmherzigen SChwestern. Aber ich denk mir mein GEsicht  
ist ja alles, Als ausdruckstarke Leiche. Ich bin jedenfalls dabei und den  
Rest wird doch die Maske hinbringen? Das wär tragödial, wenn ich in meiner  
Eitelkeit mich operieren liesse und dann würde Chabronnier bös auf mich  
sein, weil ich zu hübsch für eine leiche wäre, und aus Zorn würde er mich  
ermorden::: Das wär eine Schlagzeile in Hollywood! 
 
Morgen kommt nachmittags Roman - er trägt immer Bluejeans und ich bin schon  
munter. Roman hat eine feste Partnerschaft mit Markus (&) Immer wenn ich  
einen der Beiden erblcke werde ich frohgemutes. Doris hat sic am Samstag  
soga als Zwei Heilige bezcichnet. Es müssten sich so viele FReuden und mit  
Bluejens multipliziert werdend ein paar Brosamen für mich ergeben? 
 
Marina Judt (Galerie Hilger) liest auch oft Gestion. Als ich ihre Mail las,  



war auch gerade Nac-Hi bei mir und sagte bei sich, Gestion würde von mehr  
gelesen, als du denkst. Die Nöte sind leicht multiplizierbar, wenn sie nicht  
gar so gross sind, sondern in kleinn Happen zu kiefeln. Und ab und zu kommt  
Freude hoch. Jetzt zB meine Freude mit  Claus Charbonnier. Bzw. meine  
zittern, ob ich Claus dann wieder zu hübsch als Leiche wäre. 
 
Also morgen ist 1. von 10 bis 15 Uhr Arzt - Termin bei mir, der Arzt kommt  
morgen zu mir und behandelt meine Hauskrankenpflege. D. h. die Einstufung.  
Jetzt hab ich die Woche an <allen Tagen was g'scheites zu tun.> Dann kommt  
Roman und ich hab was für Freude und um 11 gibt es zu essen: (Kategorie  
Diabetes) 
 
 
Klare Karottensuppe, Pangazius-Fisch, Salzkartoffel, Broccoli. 
 
 
Butterblumes Teebeutel geört zur Kategorie Schwarzer Tee, den trank ich  
nicht, weil ich bei SChwarztee nciht gut schlafen kann, bild ich mir  
jedenfalls ein. Die Nachrichten ver folgen Sie eh selbst, Duhsub? Und Sexnot  
ist bei Ihnen auf jeden Fall anders - als bei mir, duhsub.   Sexnöte werden  
durch teilen nicht kleiner. Jedes von uns, weint allein und soviel nur geht.  
Jede Minute lenkt anders ab. Ablenken ist die Hälfte des Lebens. Do.  
15.1.09: 18:49. 
 
FREITAG, 16.1.09: 
 
2:19: 
 
Peter Katlein wär beinahe erblindet und musst sich Augenoperieren lassen,  
liest aber trotzdem, wie so viele weiterhin die Gestion. Ich geb ja eh zu -  
ich MUSS aufhören Einige gegen Andere Hervorzuheben. Das ich  
Diskriminierung. Eigentlich wollte ich nur Frau Butterblume, die aus Köln zu  
mir - armes und schmutziges Würstchen jezt schon zum dritten Male plant, zu  
kommen. das Erste mal im Oktober 08, dann am 25.12.08 und jetzt plant sie  
und ihr Partner am 2. März bei mir vorbeizuschauen. Das freut mich  
aussergewöhnlich. Jede kleine Zuwendung freut jeden Zugewendeten  
Aussergewöhnlich, bitte um Verzeihung - ich wollte absolut niemand  
ausschliessen. 
 
Junicks wiederum wird davon diskriminiert, dass ich nur ihn unter seinem  
Pseydonym "junicks" lese. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, Duhsub,  
bin ich halb blind, ich hab kein Augenproblem, sonder ein  
Konzentrationsproblem. Z.B. Erinnere ich mich an einen "Johannes" - ist das  
MONOCHROM? - jedenfalls ich hab MONOCHROM in urältester Erinnerung im Wuk  
mit Ostermayer - wo er zum Hörer des Jahres erklärt wurde, und er sich auf  
einen Ehren stuhl setzen musste. Seit jener Ewigkeit verehre ich ihn. 
 
Nun bin ich mit der Technik "TWITTER" total überfordert! ich kann 99,2 %  
dieser Komunikationstechnik nicht. Ich keinn nur "Windows - Outlook-Express"  
mailen und zwar in der Version 1998! Unter sensationeller und untlaublicher  
Sorgfalt hatte Herr JOHN FENZL von www.userhelp.at den alten Computer 2 mal  
hin und her getragen. Allein das schwere Ding. und dann hab ich frisch nix  
damit anfangen können, doch die Reparierung geling so gut, dass ich genau  
die Einstellung vom Sommer 2000 vom 18 Jährigen B.Fuhry, der als Maturant  
ein bissl sich einen Nebenjob bei der längst in Konkurs gegangenen "VDS"  



hatte mir einstellte. Diese Technik kann niemand mehr nach vollziehen, und  
ich hab nie NIE NIE NIE Computer - handhaben gelernt, wenn das Einfachste  
eintritt, schrei ich um hilfe. Die Spitze des Eisberges ist, als ich total  
in Computer - Nor war, und niemand sonst kannte, McGoohan rief ich an, und  
jammerte ihn am Telefon an. McGoohan - in der Schweiz - hat den Falter aus  
dem Jahre 2000 ca. durchgeblättert und da hatte sich Herr Fenzl inseriert im  
Falter als Kleininserat und mit der Bezeichnung "JEDY-Ritter" Seit dieser  
Ewigkeit wiederum kenne ich Herrn Fenzl , und seit dieser himlisch - langen  
Zeit hilft mir www.userhelp.at Es gehörte darüber ein Buch geschchrieben.  
Und es darf auch nicht vergessen, das seit all dieser Zeit fast nur Betteln  
kann.Diese Phettberg-Trauerspiel müssen Sie mitlesen, wenn Sie mit  
Phettberg_McGoo twittern. 
 
Und ich wundere, dass ich noch NIE nie NIE nie NIE eine anderes  
KOmmunikationsmittel erlebte, dass Leute die twittern um stiegen. ES flögen  
Milliarden Gezwitwschere durch die Luft, wie eben Vögel einander auch alles  
verzwitschern. Und es kommt immer ein - auch SMS - Satz in der Grösse heraus  
die Technik ist genau reglementiert. Und ich kann nur das was mir McGoohan  
an den beiden fixen Telefonpunkten, So. um 14 und Mi, um 17 meine beiden,  
heiligen Termine.   Ich kann nur tippen, nix lesen, und nix nachschlagen.  
Und warten auf S/M das kann ich auch und viel schlafen, so sieht meine  
Situation aus. Und ich verstehe kein englisches Wort zudem. Hab nur  
Unternalber Volksschule, und Haupt und Handelsschule Retz, studiert. So steh  
ich da vor Ihnen, Duhsub. Leb aber trotzdem mit allen Sinnen die du dir nur  
vorstellen kannst. Vor allem voller Fressuscht. Da fällt mir ein, JOHANNES  
hat mich gebeten, den 4. JOJO - Durchlauf zu stoppen. Aber die Entfernungen  
der Technick - EWigkeiten meines Lebens werden immer Entfernter, Wie gesagt  
ich kann NUR nur NUR nur NUR "Windows - Outlookexprss aus dem Jahr 1998 -  
und da hab ich nur abgebaut. Sie Hirnschlag. und der Computer muss mit der  
Einstellung B. Fuhry mit schwarzem Hintergrund - und weisser Schrift ,  
Grössenkategorie "24" und "Times New Roman" positioniert sein, darum kann  
ich nur "Nur Text" mailen, und das ist für meine Augen (also hirnmässig)  
bitte also keine Lupen mir anbieten, hülfe nix. Und wenn wer zu mir kommt  
bin ich so in Grösst feude, dass ich alle HIlfe ich deringendst bräuchte  
vergesse. VERGESSE. VERGESSE. So tanze ich leer durch die Luft und falle  
dann wider in die Leere zurück, wenn der Besuch wieder mich verlässt. Heute  
kommt ein Arzt bezüglich der Kategorie Pfelgestufe und ich muss daher von 9  
bis 15 daheim sitzen und warten bis die Gegensprechanlage leutet. 
 
Am Nachmittag kommt Roman (von Roman&MARKUS) das ist die Tagesplanung. Ich  
könnte jetzt noch den heutigen Adventkalender - Tee  Ihnen mitteilen,  
Duhsub. NIcht aber dass Sie denken, ich schütte Sie mit Tee an, Duhsub, Mir  
ist ja genauso fad, wie ihnen um 3:04,duhsub. 
 
Also am Adventkalener Tee steht für den 16. 12.08: Es handelt sich um ANIS -  
KRÄUTER - Tee und der Kitsch zum Tag lautet: "Eine Seele, die liebt, ist für  
die Welt eine kleine Sonne, die Gott ausstrahlt" 
 
 
Es wir eh nimmerlang dauern, bis der Papst "Gott" als REINE Weisheit  
definieren wird. und als nix Existentes oder Existierendes, damit ich  
wenigstens zu recht geweint habe. Die Welt wird titeln "Phettberg und Papst  
nähern sich". Junicks fordert, dass ich ERSTENS mein Weinen an ODIN wende  
und ZWEITENS als Brandopfer, statt an Jesus an Odin darbringe? Die Süchte  
eines Sechsundfünfzigjährigen NOCH-NIE und eines Zwanzigjähren NOCH-NIE sind  



nicht konguent zu kriegen - ohns physiches IN-Einander Veliebt sein. Ich hab  
keine Chance auf S/m Aber ich geb totzdem nicht auf - nach Zwangsneurosen -  
Art. 
 
Denn ich, der so vom Materialismuss befallen ist, und von der Vernarrtheit  
ins S/M und von versaute Bluejeans. Ich glaub, es könnten zwei KONGRUENTE  
Fragen gestellt werden: 1. ob je wen dabei erwischte, dass es vom twittern  
ins "PHYSISCHE" gewechselt hatte, z.B. zum S/M? oder  Vom Mailen zum  
Telefonieren. m' der mich kurz vor Weihnachten 1 1/2 MInuten mit seinem  
Gürtel auspeitschte, während ich in Demutsstellung hoffte und wartete. Es  
verschwimmt mir immer mehr... Und ich bild mir, dass war nur ein Traum? Aber  
m' hatte Bluejeans an, und die schienen mindestens 10 mal gewaschen, also  
"benützt" Also eine Spur von Wirklichkeit hat mich kurz vor Weihnachten  
erreicht. 
 
Heute gibt es gebratenen Pangratius - Rubrik "Diabates" Weiter in die  
Zukunft kann ich nicht mailen. Heute werd ich nicht in ein S/M-LOkal gehen,  
ich werde brav schlafen und mich sammeln. 
 
Nächste Woche sieht so aus: am Dienstag (20.1.09) wird mich Dr. Aschaur mit  
"FEUERDRACHE" - chinesiche Massage behandeln. 
 
am Donnerstag (23.1.09 um 19 Uhr ist der "GRÜNE-andersrum" - NEUJAHRES -  
Empfang. Da wiird mich auch Roman begleiten. 
 
Und am Freitag, 24. 1.09 hab ich um 9:00 Termin bei DR. Bruno Schredl  
(Blutverdünnungskontrolle) Das überblicke ich im Moment. Jdenfalls ich wolle  
absolut niemand beleidigen, ich hab nur dass hier heraurinnen lassen, das  
sich mir aufdrängte. Heinz Conrds hat in seiner Sendung gesungen: "Hab nicht  
gedacht, hab nur mein Herz gefragt."Bald kann ich 1. Granulat-Tee trinken  
und 2. Fühstücken und 3. Frühstücks-schläfchen machen.Fr. 16.1.09: 3:53. 
 
Fr.16.1.09: 8:23: Schande über mich!, kaum ist wer "stark", versuch ich mich  
ihn ihrer Gewalt. Ein Vogelscharam hat ein Flugzeug in Newyork zu Landung  
gebracht, meldet Ö1. Twitter ist ein Vogelschwarm genauso. Alle sind wir  
Vögel. Die Wohnung werd ich so lange nicht verlassen, bis der  
kontrollierende Arzt bei mir war. 
 
Die drei Schmerzpunkte darf ich nicht erzäheln. das rechte Knie, linke  
kleine Zehe und der rechte kleine Zehenballen. Bin ich drei Schleimbeutel?  
Ab einem gewissen Punkt der Schmerzintensität  registrierst nur diese  
Punkte. 
 
 
Mein Internetzugang ist heute Morgen sehr langsam. Jedes Jahr hab ich die  
selben "Berührungspunkte" - ich würde gern lesen,was ich am Vorjährigen  
Konttrollierende Arzt meiner Pflegestärke befand. und wie ich über den  
Besuch in der Gestion drüberschrieb. Seit Mitte Nov 08 haben wir  
vergleichende Parallelen. Wie ein Blindflug tippe ich meine  
Gestionsprotokolle ein. Alle könnten es lesen. - das hab ich mir eh  
vorgestellt, als ich am Beginn der "Libertine Sadomasochismus initiative  
ausmalte: 3 Gruppen spielen, je nach ihrer Neigung dieses Spiel: Ins  
redaktionelle Fach eher neigende,Ins Sadische Neigende, und ins  
masochistische Neigende. Und laut Spielregel dürfen manche alles wissen (die  
Sadistisch begabten), die Redigierende dürfen genau ausgewählte wissen, und  



die Masochisten müssen von allem überrascht werden. Das war eigentlcih die  
1. Vergügungspermanenz. Das hat sich dann zusammengeballt auf 1. Walter  
Reichl, der mir zu liebe den Sadismus spielte und auf mich, in sexueller  
Grösstnot. So viele Jahre, sie 1965 der unternalber Rauchfangkehrer zu  
meinem Übers-Knie-Leg-gewimmer 1964 "Nein" entschied. Seit dem Wimmere ich  
alle an. 
 
 
Die Vögel zwitschern hier her und da her und weg sind sie. Nie hat sich wer  
in mich begehrend zugewendet. Seit meiner Geburt, dem 5.10.1952:23:45 ca,  
halt ich mich feucht. Ein Küken, das feucht wimmert. Heute kann es lange  
dauern, bis ich Essen krieg? Die TAgeszeiten bleiben aber in etwa. Vier  
Gestionstwitterungen werden "gemeldet" McGoohan könnte alle Twitterer  
mirvorlesen, Es wär lustig mich bei diesem getwittertem Gejammer. vorlesen  
zuzuhören. Wenn das wer gut vorlesen kann gibt das vierschiedeme Melodien,  
je nach  dem - sehr rechtssteend, sehr zornig und links also. Das wär Kunst  
dann? Das Lustige an mir: Sowohl beim Gestionieren, noch beim  
predigtdiensten hab ich beim ersten Wort eine Linie an drinnen. Ich wusste  
also am Beginn jetzt keineswegs, wohin mein "Schwarm" biegt. Eben, wie  
Vögel, Aber ihr Untriges weiss sehr wohl, so auch das Meine, da unten. Ich  
schalt den Computer ein und (flieg) leg los. Fr. 16.1.09: 9:11. 
 
Fr. 16.1.09: 10:57 Es beginnt mich, zu hungern Und es könnte dauern bis es  
15:00 werden wird. Die Regel schreibt vor, ich muss bleiben, bis das Ärzty  
kommt. Hauskrenkenpflegestufe so und so, entscheidet die Ärzteschaft. Ja  
wenn ein begabter Sadist mich leiden sehen wollte, Keine Bluejeans in  
Sichtweite. Ich habe noch 2 Portinonen Grünen Salat  Und ich hätte noch 2  
oder 3 Essensrationen. Mit den vom Roman gestiften Zwiebacken und Konserven  
würd ich sicher eine knappe (sehr knappe Woche) nicht hungern Alles ohne S/m  
ist total langweilig, da ich all die Vielen Twitter-Folows nicht  
verständigen könnte, und auch noch nie eine Kommunikation mit "Denen" hatte.  
Die redem teilweise Englisch bzw. Compuertechnik ich langweile mich darin  
und dieskutiere mit mir, ob ich heute Abend ? nicht soch wieder einmal ins  
Smart gehen sollte, in kuzen Bluejeans und Knobelbecher? Wie soll ich mir  
nur helfen? Was täten Sie, Duhsub, wenn Sie in meiner Lage wären?  
Jedenfalls keine Erdäpfel essen. Lieber reinen Zwieback. Das rechte Knie  
schmerzt je langweiliger mir wird. Zur Unterhaltung hätt ich nur  
www.jeanskerl.com Ich werde doch ein bissl Gemüse aus dem Kühlschrank mir  
zusammenkratzen und es dämpfen. Und ich könnt ja bereits 2 Halbe Liter Tee  
mir zubereiten (heisseste Stufe und 2 Beutel in die 1/2  
Liter-Plastikflschen.) Du musst dir nur zu helfen wissen.10:13 des Fr.  
16.1.09: 10:18. 
 
Fr.16.1.09: 11:12 Den ärgsten Hunger stillte ich mir mit 3 Mandarinen und 2  
dicken Stangerln mit 2 Soletti und 3 Cashiew-Nüssen. Der kontrollierende  
Arzt ist noch (längst?) nicht da. Bitter Stunden, da ich auf jeden Fall mein  
Handy mit hätte, könnte 
Roman ja anrufen, wenn er vergeblich vor meiner Gegensprechanlage stünde...  
Wenn doch ein mal wer gierig darauf wär mich da mit zu sadisteln. Ganz geil  
wer er da drauf? Meine Welt ist vollkommen leer von S/M Und je leerer sie  
wird, desto gieriger bin ich drauf. Irgendwie hab ich das Gefühl, ich hab  
den Rubikon überschritten Und muss aufgeben zu sehnen? Vergeblich gelebt?  
Junicks meldet twitternd dass er aus goldenen Sperma Gottes gezeugt wurde.  
Scheint's dass Junicks sich so langweilt, wie ich, oh wenn wir uns doch  
zusammenrotteten (Konjunktiv)!Milliardstes an flennen, SIR junicks. Wenn  



junicks mich wenigstes mit seinem Urin ansprenkelte, während ich vor im  
knien dürfte? Allein und ja nicht verbittern.11:25 des Fr. 16.1.09. 
 
Fr.16. 1.09: 12:47: es ist Fr, 16,1,09: 12:49. jetzt hab ich von meinen  
"Vorräten mittag gegessen, und zwar 1 Dose Gefüllte Paprika und eine Dose  
Seelachs dazu alles Gemüse im Kühlschrank hab ich mir gedämpft, sonst ess  
ich heute mittags nichts, Ein Liter Tee hab ich auch intus, das Essen hol  
ich mir nach dem das das Ärzty bei mir kontrollieren war, aber ich schmeiss  
es gleich in den Müll. Wegen  Keimgefahr. und wegen Fresssucht. Aus dem  
Auge, aus dem Sinn! Interessant sonst aber bleibt alles im Sinn! Sie wissen,  
welche Leier jetzt kommt: 1 kompletten Liter Tee. Ein bitterer Tag bis  
jetzt. Ich melde, selbst wenn es 15 Uhr würde, Duhsub. Roman kommt  
verlässlcich, doch Roman ist voller Herz hat aber keinste S/M-Phanatasie,  
Sie wissen, duhsub. Was wär das für ein schönes S/m -Tägelchen. 
 
Kathrin twittert McGoohan, dass sie gestern S/M erlebt hätte, als ich  
durchgetwittert habe, "ob je...?" Kathrin mailte wörtlich: "> S/M ist mir  
neulich passiert, anderen auch, nicht nur verzweifeltes hineinschreiben,  
erhöht die Chancen" - also auch da kriecht die Werbung hinein. Sie wollen  
also auch Telefongeschäft machen. Alles besteht nuir mehr aus Werbung. Und  
ich bin hässlich und hab kein Geld, Allerbitterster Tag. Kathrin ist nue ein  
Programm aus Bayern? Und die Maschine macht sich nicht einmal die Mühe, dass  
ich schwul bin zu betrachten. Die Bitterkeit muss bis zum allerletzten  
Tropfen ausgelitten werden. Das Ärzty meldet sich nicht. Es ist Fr. 16.1.09:  
13:14. 
 
Fr.16.1.09: 15:05: Um 14:00 kam der Arzt zu mir und überprüfte mich bis  
15:Jetzt geh ich in das Buffet des Krankenhauses und schmeiss das heutige  
essen fort. denn ich darf doch nicht 2 riesen Portionen essen, Angst, er  
neut blad zu werden. Junicks diagnostiziert, er sei ein Diwan - Cow-Boy und  
junicks riet (mir?) ich solle es mir selbst besorgen, doch das mach ich shon  
so oft und so lange, Verstehen Sie, SIR? Ich eile nun ins Krankenhaus der  
Barmherzigen SChwestern. und trag mein Essen umsonst heim. Es könnt ja  
sein,dass ich alles bis zum gebratenen Pangasius-Fisch wegwerfe, doch den  
Fisch ess ich zum Abendbrot. Dann hätt ich doch noch eine Waage im Hirn und  
müsste kein schlechtes Gewissen mit mir herumschleppen. Ich melde mich nach  
dem Abendessen noch einmal. 15:12 des Fr. 16.1.09. 
Fr. 16.1.09: 18:20 jetzt ist nach dem Abendessen - Roman war um 16 Uhr ca.  
zu mir gkommen und begletet mich zum Mittagessen holen, da ich mir fest  
vornahm, das Mittagessen also noch ein drittes starkes Mal zu mir zunehmen.  
hat er mir versprochen, nichts davo zu erzählen, dass ich die Hälfte davon  
wegschmeissen würde, doch der blutjunge Koch hat das Mittagesssen um 16:30  
Mit Mitkrowelle aufgewärmt und so hab ich damnn doch mich "geopfert" und  
heftig zugefriffen Roman schenkte mir von der Ottakringer Bäckerei - und  
zwar wo die Aussaat und die Ernte genau in der Astrologie beobachtet wird,  
wann's wofür Zeit sein wird. Und sie Katz hüter das Ottakriger Mehl damit  
nur ja keine Mäuse sich breit machen. Und ich biss zu! Ich muss ja ein  
viertes Mal Jojo treiben, SOS Lockt das Grab so sehr? Wo ich doch 107 werden  
mag. Und lle Menschen nun zu kommunikativ sind , und ich so kratzbürstig  
dass ich mich hassen muss? Wasoll ich nur tun. Ich verspreche mir daher  
EISERN: 1. ich ess ab sofort nur mehr die Hälfte aller Suppen und nur die  
Hälte der Sättigungsbeilage. Denn ich möchte am Do. 22.1.09 zum  ANDERSRUM -  
Neujahsempfang der Günen Partei kommen, wenn ich mit dem Mittagessen in die  
Wohnung komm, schmeiss ich sofort- ohne einen Bissen davon zzu nehmen, ins  
Klo. Exakt die Hälfte, damit ich dann elegang im Männerrock beim  



NEujahsempfang gehen werde können. Elegant und schlank und im Männerrock.  
Die Zeit mit Roman erhüllt mein Herz total: Roman hat mir in den obersten  
Stoss alle Zeitungen seit einem guten Jahr aufgestapelt. Ich hab alle  
Zeitungen nun archiviert, Und zwar die komplette Ausgabe, Nicht nur im  
Ausriss Artikel über mich, Urssprünglich dachte ich mir, wann ich "dann"  
altern würde, werd ich mir alte Zeitungen komlett durchblättern. Ha ha, ich  
Witzbold. Aber da ich die Systematik begonnen habe, muss es jetzt weiter so  
gehen. Wie lösen das Versterben die anderen Zwangneurotikys?   Ich werde am  
Do. 22.1.09 nur mehr 69 Kilo haben jetzt hat Roman 71 1/2 Kilo gewogen an  
mir. und ich ziele 69 an, damit ich eleganger aussähe, vielleicht ist "Ü"  
beim Empfang? Also auch ich hab Phantasien.... Roman geht heute in das  
Tanzquartier (im Museumsquartier) Und Roman ist so bildübsch, und schlank  
seine Jeans verlocken meine Blicke. Ich betrachte mich als Kleinkind von  
Roman&Markus. Jedes Kind braucht ein Zuhause, also auch ich. Und schon weint  
mein Gemüt vor Freude. 
 
Jaja, ich hab gottseidank keinen Kartoffel gegessen und die Hälfte des  
Ebenseeerbrotes gegessen. Doch wenn ich noch weniger gegessen, wär ich  
zufriedener mit mir, Ab morgen wird  beinhat weggeschmissen. Morgen hab ich  
überhaupt nix geplant, ich geh heute un Morgen brav sclafen und warte auf...  
Die Gründin des BDSM twittertemir, dass ich mich toral irre, wenn ich  
dächte, es handle sich um Wegung und Spams, was mich da erreichte. Ich bitte  
die Gründung innig um Verzeihung, und würde sagen, dass die Not meiner  
Sehnsucht nach einer Neigung höllisch schrecklich sei. Und die Gründin, wird  
mich verstehen. Nach wie vor warte ich den Umschwung von der Twitter-Technik  
zu einer "höheren" Stufe ERWARTE,denn ich kann nur die ganz uralten  
Techniken der Kommunikation. Fr. 16.1.09:18:50. 
 
SAMSTAG, 17.1.09: 
 
2:02: 
 
Gut, der Gürtel braucht nun 2 Löcher, um "schön" zuzugehen, doch ich hab  
keinen Hauch von Kopfweh. Die strikt weggeschmissenen Erdäpfeln helfen mir,  
Und wenn ich ebenso strikt nur mehr die Hälften aller Sättigungsbeilage bis  
zum Neujahrsempfang "Wien ist andersrum" der Grünenen Partei halte wird mir  
der Männderrock elegant stehen. Eisern krieg ich das hin. Vor allem lässt  
mich das gestrige übergierige Fressen, nicht endlos langschlafen. Sondern  
ich schwebe im normalen Geschäftsgang, wo ich von 19:50 bis 2:00 schlafe,  
nur statt das so anheimelde Magenknurren fehlt und statt dessen melden sich  
die 3 Schmerzpunkte (rechtes Knie + linker, kleiner Zehenballen + rechte  
kleine Zehe). Ich könnt mit den 3 Schmerzbeutel- zusammen, wenn sich das  
Magenknurren meldetete (Konjunkitiv) "Klavierspielen". Je nach dem was der  
Organismus zu mir meint. Der Magen hat ein Hirn und der Kopf eines meldete  
der Radiodoktor am Mo. 13.1.09 um 14;05 auf Ö1. Da wollte ich mir den  
Speiseplan photokopieren, fuxte mich darob eh, denn so definitiv hab ich das  
noch nie gehört: Der Magen hat ein Hirn und der Kopf hat seins. Denn das  
Magenknurrt klingt - so wie der Computer, wenn er Zustimmung darstellt. Nur  
die 3 Schleimbeutel irritieren mich ein bissl. Da bin ich ihm (also dem  
Organismus noch nicht dahinter gekommen), was er meint. Alles musst du dir  
allein erarbeiten.  Gut, dass der Gürtel nun 2 Löcher zum elengantesten  
Zugehen braucht, muss weg! 1. wenn der Gürtel bis zum letzten Loch zugeht,  
dann "fühl" ich Jeans sehr gut, und spür jeden Schritt, wie ich es "damals"-  
als ich mich in Bluejeans zu verlieben begann - so geil fand. Und das will  
ich wieder. Gut, als diese Bluejeans - Exxentrizität begann, spannten die  



Hosenröhren dermassen scharf dass ich mit meinen Händen die Röhren fast bei  
jedem Schritt mit ihnen umfassen musste. Das war ein schreiten der reinen  
Lust. Und damit in die Öffentlichen Bedürfnisanstalten gehen. In die  
Schlender-Loge zB. oder in die Esterhazy-Loge, oder die Thalialoge. Jetzt  
gibt es nur noch die Floriani-Loge. Gut, Schwule schauen einander in den  
Augen ab, dass sie einander beghren. und finden sofort "ihren" Weg. Ich bin  
zu vergangen. und will nur schlafen. Und wenn es tiefnachts zB. jetzt wär,  
dann bräuchte ich ein "Taxi zum Klo" Das kostete mich ein Vermögen. "Früher  
tat ich wenigstens Fussmärsche, und also hiemit Bewegung. Ich steh allein  
und hilflos da. Eine Woche Disziplin und der Magen wird Zustimmung knurren  
und die Schleimbeutel schweigen hofentlich. 
 
Nach dem Weingartenhotel, knurrte der Magen Zustimmung und die  
Schleinbeutel schwiegen devot. Diesen Zustand will ich erneut. Gut ich werde  
solange nicht nächtens "ausgehen, solange die Schleimbeutel weh tun. Und ich  
hab ja auch 2 Hoffnungspunkte: Am Do. 22,1.09 Der Andersrum-Neujahrsempfang  
Und am Sa. 31.1.09 - in 14 Tagen - der Regenbogenball.  In beiden Fällen  
werd ich im Männerrock antanzen. Das wird mich anspornen. Lebenszeichen  
geben. Die Regenbogenparade hat keinen Termin mir eingetragen. Ich bin nur  
mehr eine Skurillen-Nummer? Umwoben von Amtsterminen. Diese  
Gestionsprotokoll.Die davon ausgezogenen Twitter-Sätze schreien um  
Hilfe.Gestern twitterte mir die Siegin beim 06-er Bachmann-Lesen, sie ist  
ein bekennende Sadomasoschistin. Und ich deute es zuerst nur als Spam. Mea  
Culpa. Cathrin Passing, die Siegin des Bachmann-Preises bekennt sich zum  
Sadomasochismus. Der Sadomasochismus hat noch weiteste Strecken, bis er als  
therapeutische Quelle erkannt werden wird. Lust und Quelle. Wie lang werd  
ich da sitzen und hoffnungslos tippen? Die Spams fordern die  
Erfindungslust - immer neue Kommunikatiosmittel. weden sich Spamfreihalten.  
Aber da ich all diese Techniken nicht zu beherrschen in der Lage bin,  
bleiben mir nur die unfinanzierbaren Taxi-Rechnungen. Und ich weiss gar  
nicht, wann das Lokal [LO:SCH] wieder aufsperren wird? Kein schwuler SM -  
Ineressent hält mit mir Kommunikation. Ich schaffe es all die Jahre meines  
Sehnens und  anklopfens nicht,  dass ich zumidest eine Telefonnummer des  
vertauten Gesprächs mir erwirtschafte. Wie ein Wanderer in der Wüste. Alle  
Kilometer umsonst? Ich bin nur eine Witzfigur. Die normative Kraft des  
Faktschen überschwemmt mich. Denn ich will zuviel auf einmal. Und bin dann  
im richtigen Augenblick widerborstig und stubid. Zu lange Jahre der  
Erfolglosigkeit führten mich in den Hagestolz. Kein Management kein Partner,  
Das S/M wird nur zum Peitschen - als Technik, Es handelt sich aber um ein  
Liebesspiel - nicht um ein Draufdreschen. Wenn ich wenigstens einmal den  
sadistischen Parner - als Muster - abgeben dürfte... Ja ich bin von Natur  
aus eher Masochist, doch ich könnte auch, wenn ich geladen wäre. Aber  
absolut NOCH-NIE trat dies ein - eigentlcih gehörte hier her die 3.  
Steigerungsstufe: Noch Nie-igst war ich geladen. So verdorre ich immer mehr  
und bleib in meiner Situation. Ich beherrsche keine Technik und hab kein  
Geld - denn das Wenige, dass jus.at verwaltet, ist schnellst verbraucht. Und  
ich hab dann so schnell keinen Überblick. Und werf dann zuviel Geld hinaus.  
Allein bis ich am Telefon bin, ist der Anrufbeantworter abgespult und die  
Maschine legt auf, da ich aber die Tonlage von vor so vielen Jahren nimmer  
hinkriege, das Hosten und gleichzeitig lachen... Ist zu kostbar. Und wenn  
ich es nimmer zusammenbrächte wer noch mehr von mir weg. uNd alle reden sich  
wahrscheinlic den Wolf auf den Anrufbeantworter und ich ruf dann nie zurück.  
Weil ich es nie höre, denn ich hab meinen Code vergessen. Und zudem gibt es  
nur diese eine einzige , kurze Einstellung, bis die Maschine auflegt. Und  
durch meinen Schlaganfall brauch ich zulange bis in zum Telefonapparat  



komme. So ein jämmerliches Nichts sitzt vor Ihnen, Duhsub. Jetzt hör ich  
auf, hab gejammert genug. Also ich werd nur die Hälfte von den Suppen und  
den Sättigungsbeilagen konsumieren. KATHRIN PASSING flehe ich um Verzeihung  
an. Das Zürcher Lokal "MASCOTTE" und "MILLERS STUDIO" - was waren das nur  
für Jubeltage. McGoohan ist seit all diesen Jahren miene oft einzige  
Anflehstelle.  Wenn ich ganz ausgetrocket bin, darf ich trotzdem McGoohan  
anjammern. Es ist 3:50 und ich beginne schön langsam Granulat-Tee zu  
trinken. Ich muss auf jeden Fall einkaufen gehen, ich hab noch alle 75,--   
Euro dieser Woche. alles andere hab ich ausgegeben, als ich am Mi. 14.1.09  
Bio-Resonanzen war. Sratschuss zum Frass dieser Woche. das Unbewusste geht  
ihre Wege? Allein vis a vis der Institute und Apparate überfordert mich.  
3:57 des Sa. 17.1.09. Nie wer, den ich erfolgreich an-flirtete. 4:00 des Sa.  
17.1.09. 
 
Sa.17.1.09: Indem ich hier so tu, als wär ich "klug", es muss so kommen,  
oder ist oft so gekommen, dass ich mich wieder hole! Ich schreib um des  
Notierens wegen. ich treffe zufällig, und McGoohan muss sich dann mit meinen  
Geschreibsl mühen, und redigieren.  http://phettberg.at/gestion.htm lesen  
Sie das Komplette, Duhsub. Mein Hoffen ruht im http! Letztenendes werden die  
Kyernetys nicht ruhen, bis alles je gelebt hatte, sich wiederfindet zu einem  
ewigen Leben. Das Leinen mit seinem idealtem Fett, das wie Fett von  
Thunfischen oder Lachs oder Heringen ist, bis herauf zu uns Marke "Mensch"  
wird - oder eben herunter... Und ewig bedeutet auch rechtzeitig, den  
Planeten wechseln. Und da werden wir mit Laserstrahlen einen Tunnel im  
Weltall uns bauen und in Sekundenschnelle "dann" ident und hyper  
protokollieren. So wie jetzt: ich und wir alle wollen gerne "Standby -  
Geräte. das kostet ein Vermögen an Elektrizität,  also wird dass  
Wissenschaftly, dass da endlich was Billliges und trotzdem die Geräte stand  
by halten wird können, es wird ein Vermögen verdienen. Es war eine zu  
angenehme Erfindung, stand by zu leben. Und als Zeichen, wie wir Lebewesen  
uns lieb haben, wär es ein Irrtum, streng zu lehren, Akese zu halten,  
sondern ist die Lehre der Lebewesen: Grosszügigkeit. Beobochten Sie den  
Lindenbaum: Wie gross die Bäume sind und wieviele Regenatiomen, also Blüten  
sie treiben. So schöpft das Schöpfy. Und das "Standby" wär eine erste Probe  
der Menschheit zum ewigen Liebsein. Ich weiss es ist höllisch gefährlich,  
was ich da schreib, Ich hör eh wieder damit auf. Doch ich will ewig leben.  
Ich bin zu Lebensgierig, Duhsub. Jetzt geh ich einkaufen. und dann meld ich  
mich als Befriedigung gleich wieder. Supermatkt Brückengasse ist mein Ziel.  
Wie geagt die vorwöchen 75,-- Euro habv ich ausgegeben, sie Lindenbaum jetzt  
kommen die Dieswöchigen 75,-- drann. Der Magen knurrt wieder, wie wenn er  
mich oberlehrig belobigen tät?Ich bin a<m WEg die Hälfte der Suppe uind der  
Sättigungsbeilage wegzuschmeissen. Aber ässe ich alles, würd ich ein viertes  
Mal blad. und das wär gegen mein Lönöl in der Leinsaat. So viel Leinkleie  
müssem entstehen, damit ich Meine Blutgefässe gesund halten kann. Und zwar  
zuviel und nicht zu viel, sondern g enau austariert. Das Ebensseer Brot aus  
Ottakring ist verzehrt. Der Magen knurrt... Roman hat es mir gestiftet. Wenn  
Sie Roman sähen (konjunktiv) würden sie nicht lassen können, ihn zu  
betrachten, Duhsub. Und ich werde aufhören auf 69 Kilo zu bleiben. Da hab  
ich die ideale Gürtel weite. Natürlic ich geh ich viel zu wenig, Und mach  
keinerlei Physische Übungen. Allein und ohne Freude herumzukrebsen? Insofern  
bin ich hartnäckig. Ds Die Befriedigung des GEstionierens beschäftigt mich  
alle Tage. Es könnt ja jeden Augenblick eine Wende eintreten?  Wie sie  
sehen, Duhsub, ich bin gegen "Göttlscihe Vórsehung sondern strikter  
Materialist. Was wir uns nicht selbst basteln, das dauert elend länger.  
Sozuial sein in allen Ebenen bis hinauf zum Sadomasochismus, ich schreib das  



so oft und so bestemm, weil es die nie begehrteste Liebesvariatte ist, doch  
sie muss erst entdeckt weden und hätte darin eine senstionelle  
Liebesentfaltung! Siehe die Linde. 9:43 des Sa. 17.1.09. 
 
Sa. 17.1.09: 10:40 Als ich einkaufen gehen wollte, und auf meinem Disktop  
oben war, war plötzlich alles neu geordnet, daher bin ich in Übernervosität  
nur in den Supermarkt Gumpendroferstasse 91 einkaufen gewesen, Der direkte  
Nachbar richtet sic neu  ein. Viele Leute die ihm helfen. So viel  
Veränderung auf einem SChwung. Und als ich im Supermarkt einkaufen dann war,  
stand einer die ganze Zeit, und schaute scih die Gewürze und so an, Und tat  
total vertraut: mit dem Worten "Wie geht es Ihnen, Herr Postl - haben sie  
Silveser gut verbracht?" war ich ganz konsterniert, Herr Postl hat mich noch  
nie wer bezeichnet. Als ich wegging, war er auf der Strasse bereits und  
hatte sich nichts gekauft. Ich kannte ihn absolut nicht. Doch er tat total  
vertraut. Und da mich alle leicht kennen können, muss ich immer ein bissl  
höflich antworten. Ich schreib dies nur her, damit ich es mir merke. Jetzt  
müsste ich STunden meionen Desktop wieder ordnen. Die Computerindustie lässt  
mich nicht einmal in meinem Computer in Ruhe. Was tut die Industre mit ganz  
Blindys?  die auf jeden Millimeter angewiesen sind?  Oh wo wandre ich  
umher - in meiner Theologie der Industrie... Die Welt geht weit andere  
Wege?... = Gekauft hab ich in diesem NOtmoment: eine Packung Pflücksalat, 1  
P. Procolli, 1 P. Emmentaler, 1 P. Karotten, 2 rote Paprika, 1 P. Inquwer, 2  
Bananen, 2 Kiwi, 2 Naturjoghurt, = und ich gab 14,70 Euro aus. Der fesche  
Kerl ist wieder da, den ich samstags so gern beim einkaufen sah. Aber der  
Supermarkt ist nahe, aber teurer. Und hat vor allem nur einen Bruchteil des  
mir Wichigem Ich hab gar nicht das Radio aufgedreht heute nach dem  
Frühstücksschläfcehn. Ich bin durch den Desktop ganz irritiert. Wenn mich  
die Industrie das nun jeden Tag zu durcheinander bringt? Die glauben, sie  
haben es mit lauter Leuten zu tun, die Internet von der Bicke auf gelernt  
haben, doch ich bin total überfordert mit meinem Internetzugang, und trotz  
dem hab ich im Tippen meine Heimat gefunden. Jetzt tipp ich hier her, was es  
heute im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern gibt: 
 
Kategorie: Vegetarische Kost: Gemüsecremesuppe,  
Vollkornlaibchen,Schwammerlsauce, - trotzdem werd ich wegschmeisssen! Viele  
Sterben an Hungersnot. Ich will das da nur herschreiben, weil es sich gehört  
das fest zu 
halten und ich jammere um SM Trotzdem muss ich es. Ich schäme mich, aber  
MUSS. Es läuft der normale Samstag ab... ES ist 11:08 des Sa. 17.1.09. 
 
Sa. 17.1.09: 13:01: Gut es war heute eine klare Suppe nur, und  
Vollkornlaibchen Also war die Sättigungsbeilage gleich zeitig das  
Hauptgericht. Und da ich auch selbst nicht verhungern mag, ass ich alles,  
nur die Hälfte er Champignonsauce schmiss ich ins Klo. Bullimie hab ich  
garantiert nicht. Das Essen verlockt mich zu sehr. Was mich doch nicht alles  
schon verlockte. Weil wir schon heute über Millers Büro schrieben, da war  
ein Rudlvon S/M treibenden Burschen, die mich als Maso benützten, ich musste  
sogar meíne Socken in meinen Mnd mir stopfen. Sowas nenn ich Kreatives S/m 
 
Doch ich wär ja eh all meine Jahr nicht so wählerisch gewesen, Wenn sich  
auch nur eine Person heftig in mich verknallt hätte, wären ihr Spuren hier  
zu lesen. ES hat sich aber NIemand je in mich begehrerisch eingeschaltet.  
Harte & leere Jahre.Bei inhaltet mein heutigerLebenslauf.Vielleicht hat der  
Primarius, der auf der Tafel des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern  
zu oberst steht, und den ich Firmunterricht gab, Mitleid mit mir und hat dem  



Küchenschef einen Wink geben? nach der Operation meiner Bauchfalte. Da sich  
kein Zeichen eines "Je" meldete? Nie und Je hat sich je jemand in mich  
verknallt, uns ich quasi zur Antwort eine Art von Gegenbegehrniss geben  
musste... 
Sogar als Pastoralassistent wurde ich entlassen, jetzt sag ich natürlcih  
gooseidank. Aber mein Dasein ist wirklich scwer zu malen. Sich auszumalen,  
Holger Hürfeld wird sich leicht mit mir tun. Die ganze Niedergeschlagenheit  
tut sich auf. Nie gefliret , erfolgteich geflirtet, nie, nix das war das  
Meine. Du musst dir vorstellen, wie oft ich nächtens von 10 bis 7 UHr früh  
ich vergeblich cruiste, Wenn Sie alle Predigtdinest und alle  
GEstionsprotokolle läsen, läsen sie alles. Die Summe von  
http://www.phettberg.at/gestion.htm - da ist kein Wort je von mir gelöscht  
worden. Und jedes Wort "gilt" Aber alles umsonst. Ich geh jetzt in die  
Vorabendmesse und weine Trocken und nur körpersprachlich, aber Leute, die  
mich sehen könnten, würden wissen, wie es mir erginge. Einmal meld ich mich  
heute noch - nach dem Abendessen. Und morgen (So. 18.1.09) werd ich PDNr.  
826 Vorrang geben, und ich werd morgen wahr scheinlich weniger  
Gestionsprotokolle screiben. Jetzt noch zum heutigen Adventkalender  
Butterblumes: 
 
Der Beutel für den 17. 12.08 schriebe vor: Schwarzen Tee, den ich  
egwerfe  - weil ich Angsthabe, damit nicht gut schlafen zu können. Und zwar  
Schwarztee der Sorte: "Uva" Und nun der Spruch: "Wenn Gott in unsere Welt  
kommt, Dann wird die Welt für uns zur Heimat." 
 
Die Vorabendmesse wird immer im 2. Stock in der Krankenhauskapelle - immer  
samstags um 15:30 zelebriert. Ein kleines Symbol für die Wohltat des  
täglichen Mittagessens. 
 
Für morgen (So. 18.1.09) wählte ich mir aus der Kategorie "Normalkost": 
 
Griessnockerlsuppe, gefüllte Kalbsbrust, Bratensaft und Reis. 
 
Es könnte ja ein Treffen der Herzen stattfinden. Alles in mir steht offen.  
Doch ich bin so wenig lieb mehr, es waren zu hat leere Jahre, ich kann  
niemand mehr bezwingen. Im Millers Studio waren sadistsich geneigte, die  
mich zur Brust nahmen. Jetzt sitz ich in Wien VI., Gumpendorf, und alle  
wenden sich von mir ab. Sa. 17.1.09: 13:48. Ich werde doch noch in der  
Schweiz um 
Asyl ansuchen? Sa. 17.1.09: 13:51. 
 
Lucahammer frägt (sich) ob ich es echt hier twittete . und ich kann nur  
sagen: dank McGoohan twittere ich selbst. 
 
www.phettbeg.at ist im Eigentum von Mandy E. Mante, doch er hat noch kein  
Wort zentsuriert. Seit dem 28.4.2000 ist jedes Wort copyright von Hermes  
Phettberg. Da ich nicht reich bin, war Mandy E. Mante bereit meine Homepage  
auf seinen Vertrag zu nehmen. Mandy E. Mante hat auch überhaupt mein  
Internet - die Auspeitschungen via www.webfreetv.com - und also die ca 40  
Auspeitschungen - ohne ein Wort der Predigtdienste je korrigiert zu haben.  
Alles ist auf meinen eigenen Mist gewachsen. Lucahammer meint, es sei ein  
Hammer,wenn ich selbst hier twitterte (Konjunktiv). Alle meine Toore sind  
weit offen. Und die meistens 4 Twitter am Tag fliessen duch diese Kanäle. 
 
Roman hat im Standard gelesen, dass der ca. 80 jährige irische Schauspieler,  



auf dem McGoo sich pseydonymisierte - als Fan der Geheimdienst Serie damals  
pseydonymisiert. Das Abendgeläute erfolgt in der Sekunde. Ich war zum Weinen  
in der Krankenhauskapelle der Barmherzigen Schwestern. ES weint sich dort  
sehr gut. Ich weeine, Sie wissen, weil cih nie leben erlernte und es keine  
Gottheit gibt. und ich so mich sehne nach S/m junicks ruft heute auf,  
"Weniger reden, mehr peitschern." Mir geht es nicht so sehr um das Handwek  
des Auspeitschens, sondern mir geht es darum, dass sich ein herzlich-lieber  
Sadist hände, und ich seine Hände, die bestimmen, und denken und lieb  zu  
mir sind. Da gab es eine Folge, in der Geheimdienstserie, wo McGoohan einmal  
was mit Sadomasochismus zu tun hatte. Aber der Sadomasochismus ist weder  
Hand des gestern oder vorgestern verstobenen McGoohan, oder unsers McGoo,  
der hier mich redigiert. Also das was ich hit in Gestionsprotokolle (seit  
dem Mitte November 08) gippe. Nirgendwo gehöre ich dazu. Weder McGoohan ist  
S/M - noch hab ich Kontakt mit irgendwelchen Sadomasochistys Seit dem März  
1964 sehne ich mich danach, dass der Unternalber Rauchfangkehrer mich übers  
knie legt. Das ist nur ein Symbol, Aber meine wahre Neigung ist der  
Masochismus. Doch ich wär gern eines Herrn Hund, der gestrcihelt wird, aber  
auch Strenge zu spüren kriegt. Pschiater werden, das, was ich hier tippe,  
glasklar deuten können, aber das hilft mir nix. Mir hülfe nur Typen wie Sir  
Junicks oder m' er trug gebraucht Bluejeans und nahm senen Gürtel herunter  
und zog mir 1 1/2 Minuten ein paar überm Arsch. Viel zu schwach und vielzu  
wenig lang. Voll Geduld warte ich hier und flenne, Duhsub. Morgen steht PD  
Nr. 826 am Programm - und darum kann es morgen länger dauern, bis das erste  
Gestionsprotokoll erscheint. Aber McGoohan wird in dem Moment twittern, wenn  
es vorliegt. Ich hab keinste Ahnung, worüber es handeln wird. 17:40 des Sa.  
17.1.09 
 
4.Kalenderwoche: 
 
SONNTAG, 18.1.09: 
 
Abnehmender Halbmond 
 
8:25: 
 
Eva Clawischnig hat gestern den Vorsitz der Grünen übernommen mit 97%  
Zustimmung meldete Ö1, heute gibt es Wahlkampf, wer den grünen Sitz im  
EU-Parlament erkämpfen soll. Ich werde auf jeden Fall grün wählen, Die Zeit  
der SPÖ - Kreuzerln sind vorerst für mich vorbei. Wenn die grosse Koalition  
wieder blöd zu streiten begänne, wär Die Braunen schrecklicherweise am Zug.  
Bis jetzt schaut es so aus, als wenn Paymann das genau weiss. 
 
PD Nr. 826 ist geschrieben, mittelschwach würd ich sagen. Sein Titel ist:  
"Die Twittin und die Radiokette Ö2 - Eigenbrötlers 2 Löcher" Und ich habe  
eine neue Geschmacksmischung beim Frühstück heute "entdeckt": Roher Inquer  
mit rohem Apfel Mir wurde von Tina beim Biologischem Gespräch, über meine  
diesbezügliche Probetestung von Christina  gesagt, Inquer könne roh gegessen  
werden. Ist da zuviel Rohheit jetzt in mir? Kochen war nie mein Hobby -  
alles brannte mir an, Und nun besässe ich nur mehr eine kleine  
Elektro-Platte. Und die ist jetzt schon 2 Jahre alt und unbenützt. Allein  
weil ich so gerne frühstücke, überhaupt esse, möcht ich 107 werden. Da werd  
ich zittern dann, mein ganzes 107. Jahr dann. Darf ich aufzählen, was ich  
heute frühstückte: 
 
1 1/4 liter Naturjoghurt, leicht, 1 Scheibe Vollkornbrot mit Sonnenblumen  



kerne - Eigenprodukt der Supermarkt - Kette "Spar", Dann ein halber Apfel,  
Alle Nüsse, die ich so daheim habe, Leinsaat geschrotet mit geschroteten  
Feigen, Weizenkeime und Kleie, Sowie Haferflocken, alles in kleinen Mengen,  
Insgesamt sind all diese Stoffe höchtstens 1 Prozent der Gewichtsmenge des  
Joghurt, ein bissl Inquer, 1 Karotte, 1 Bissl - leider zu mildem Pfefferoni,  
1 Bissl Roten Paprika, Kürbiskerne - ca 1 dkg. und eben ein Liter Tee -  
heute nahm ich mir zufälllig  Schafgarben Tee. und 2 dkg Emmentaler, denn  
Karotten müsssen mit ein wenig Fettem gegessen werden.In Summe kommt diese  
Fettmenge durch die Leinsamen, die Kürbiskerne, die Nüsse und den  
Emmentaler. Er (mein Magen sammelt sich das selbst. 
 
 
Ein Frühstück, da würden sich alle Kaisys alle Finger ablecken.  Soeben  
läuteten die Ägydikirchenglocken und ich werde schauen, ob noch HeinzConrads  
auf Ö1 kommt? Es ist 9:07 des So. 18.1.09. 
 
So. 18.1.09: 9:49: Der Sauhaufen, der jetzt auf meinem Desktop rumkugelt,  
macht mich nervös - Mein Dsktop ist langsam gewachsen und da hab ich also  
Blinda alles gefunden, und jetzt muss ich so lang nach allem suchen. Was hab  
ich da nur fürn Fehler gemacht, dass alles durcheinander hab? Statt Conrads  
ist nun in der Sendung Patina Hermann Bahr das Thema, der Niedergang von  
Karl Kraus usw. bis zu meinem Sehnsucht nach S/M ist höllisch. Gottseidank  
gibt es www.phettberg.at da haben Sie ein Dokument des Abstiegs. Meine  
Minderwertigkeit besteht zu recht. Wobei Hermann Bahr auch sehr verspottet  
wurde, Das Beschweigen meiner besteht zu recht. Doch ich sehn mich trotzdem  
Wenn jetzt jede Person, die sich eine billigen PC nebst Website  leisten  
kann, als Medienzentrum aufspielen kann. Au lieg ich darnieder, wenn ich  
soeben Patina hören musste. Meine Ichstärke ist gar nicht klein genug mir zu  
kriegen. Karls Kraus hat seine eigene Zeitung gebastelt, "Die Fackel" allein  
www.phettberg.at gegen die Fackel zu halten ist ein Total-witz.  Studieren  
Sie mich als Haupt - und Handelschüler mit sehnsucht sadistelt zu werden.  
Ich kann gar nicht genug verspottet werden. Und die Höhe der sozialen  
Gesinnung ist eine Grösstleistung, dass ich mir das hier alles leisten kann.  
Noch nie total isst heute aus der Essensauswahl: Kategorie Vollkost:  
Gefüllte Kalbsbrust, mit Reis. - und ich dämpf mir dazu eine Aluschale und  
eine Schale mit Pflücksalat, Aber ich werde mich hüten ja nicht zu viel zu  
essen. damit ich schön schlank bleibe. Nie begehrt, die Menschheit weiss  
schon was, sie tut. Aber es tut mir trotzdem weh. Gut es gibt die  
Möglcihkeit des Schlafens. Jetzt werd ich PD Nr. 826 mir beschriften. Wozu  
eigentlich? Doch ich tu das jeden Sonntag, zwangsneurotisch. Die "Hundert  
Hennen", sind zu recht ungefragtest. Es ist schrecklich, was Besseres wahr  
zu nehmen. Ich werde gut ruhen mittags und vorher beschrifte ich PD Nr. 826.  
10:18: des So 18.1.09 Wenn ich nicht so verführerisch röche, und die steifen  
Bluejeans sich so gut anfühlten. 10:19: des So. 18.1.09. 
 
So. 18.1.09: 14:55: McGoohan'2 3 Fragen: 1. Ob ich die Tabletten einnahm,ob  
ich die Betten wechselte + ob ich 2 Liter Wasser trank? inzwischen nahm ich  
zum Dessert 2 Mandarinen und noch einen weiteren halben warmen liter  
Leitungswasser. McGoohan und ich beschlossen, den Sieger der diesöchigen  
Gestionskonfernz zu kurieren: The Winner is: slowtiger - 14:00, Tagwerk  
vollbracht: in sämtlichen sozialen Zusammenhängen unbeliebt gemacht. Das  
kommt mir teuflisch bekannt vor. Oft denk ich nach einem Satz in der Gestion  
das Selbe.  die leere meiner Tage ist total Essen holen gehen, beim Hingehen  
schluchzte ich oft, beim Heimgehen komm ich mir vor wie ein Räuber Und freu  
mich auf Sättigung, Heute ist es mir zudem gelungen, genau die Hälfte zu  



speisen, den Rest weggeschmissen, da kommm ich mir heldenhaft vor, und mal  
mir aus, morgen früh kann ich den Riemen um ein Loch enger schnüren. Wenn  
ich den ganzen Tag bis 19:50 mir so anschaue, könnt schon um MItternacht der  
Magen zu knurren beginnen. Und ich in mit mir zufrieden. Die Hälfte der  
gefüllte Kalbsbrust mit der Griessnockerlsuppe ruht im Klo. Junicks, der  
einzige den ich verfolge, als "Follower" twittete heut das Wort "sad" und  
ich spring allein beim Wort "sad" hoch. Klingt wie Sad-Ismus. Doch als ich  
mit McGoohan telefonierte, musste er mir übersetzen, das meint "schlecht"  
Gut Sadomasochismus kann auch SChlechtes meinen, das gewollt würde. Aber nun  
muss ich zurück zu Slowtiger: Mit einem Satz sein Tagewerk zu beenden.  
Harte, leere Tage. 
 
Frau Butterblume rief um 15:00 an, und hatte einen Schock nachgefragt,   ob  
ich sie wirklich austauschen würde wollen. Da hab ich mich schreklich  
vertippt. Ich wollte Butterblume, nur voll Freude erwähnen, denn sie hält zu  
mir, und ich wollte ihren bürgerlichen Namen nur ja vor der Spam-Meute  
schützen. Und ich kann hier nur Butterblume mitteilen, dass ich mich so  
freu, wenn sie bei mir anruft. oder vor der Türsteht aus Köln kommend. 
 
Also ich hab schon ca. ein Dutzend Frauen oder Männer als Köchys der  
Barmherzigen SChwestern getroffen. Heute war es einer in Bluejeans. Das war  
noch nie, ich fiel fast um vor Freude. Und musste mich schön ruhig halten,  
Denn meistens sind die Köchys regelrecht in der Uniform der Köchys, wenn ich  
im Buffet auftauche.Plötzlich ein Koch in Bluejeans. Natürlich frisch  
gewaschen. Doch eine klein Spur. Du bist an alle Lebenszeichen gebunden. Ich  
melde mich heute mindestens noch einmal. Weil wir gerade bei Frau  
Butterblume waren: Der heutige Adventkalender - Tee ist aus der Kategorie:  
Frucht-Tee "Passionsfrucht" und der Spruch des 18.12.08 - verwendet für  
heute So. 18.1.09: "Bestimmende Quellen können wir nur erschliessen, wenn  
wir allein sind" Ja es sind Kalenderweisheiten. doch Sie wissen, Duhsub.  
Harte leere, meinige Tage. Morgen gibt es von der Kategorie Vollkost:  
Biskuittschöberlsuppe, Erdäpfelgulasch, (Alarm, pass nur ja auf!) mit  
Wurstbeilage und Wacher Laiberl - genu die Hälfte nur essen, damit ich gut  
und schön schlank werden werde. Wenn nur m' mich nicht vergisst. Oder der mt  
dem dem weichem Riemen. Der zöge so gut durch.So. 18.1.09: 15:49.So.  
18.1.09: 17:46. harter Sonntag näht die Nacht an den Tag an. Inquer ass ich  
zum Abendessen roh. und daz ein Drittel Apfel und eine mittlere Karotte, um  
meine Sekraft zu pflegen (wenn ich sonst eh schon gar ncihts pflege.) Die  
Scheibe Vollkornbrot mit Sonnenblumenkerne und dein kleiner Zwickl  
Emmentaler sind eben falls im Gedärm, wenn ich nur dieses schöne Fremdwort  
von "Nano" wieder einmal hören könnte, doch ich weiss jetzt, was der Grund  
für meine noch seltenere Fernsehzeit habe, Ich geh in das Krankenhaus der  
Barmherzigen Schwestern und brauch bis zu 1 1/2 Stunden zum Hin- und  
Hergehen,  incl des Wartens auf das Kochy meistens jünger Männer die scih  
als Bote zur Verfügung stellen. Ich bin meistens verführt sttamme Haltung  
einzunehmen. Er, der Sir bedienst mich Aber es könnte durchaus sein, dass  
ich das Gehen zahlen müsste statt des Essens. Denn steillen Sie sich vor,  
ich würde ein Abo (durch www.jus.at) bei "Essenauf Rädern kriegen. Das  
machte (Konjunktiv noch viel weniger Bewegung. Ich muss aber haarscharf  
Neunundsechzig Kilo halten, so dass die schärfsten Bluejeans Rokko Anal's  
mir passen und mich beim Gehen Zuspitzen. Sie verstehen, Duhsub. Ich will,  
ich muss. 
 
Ich knnn nicht mehr hoffen auf mehr. Ich bleib zumindest in dioeser  
Not-Postition und geh erst nächttens fort, wen die Hocen gut mcih als  



"Rechtsträger" erkennntlich machen. Oh was für armes Schwein bin ich. Ich  
kann nur mehr für's Schlafen werben. Und freu mich, wenn ich punkt 3:00  
wieder am Computer sitz. Kleines Armes Würstchen, ohne Spur von m' ich hätt  
m' doch nicht so schroff abweisen sollten, als m' mir befahl mich hinzuknien  
wegen der Nicht-Anfrage bei m' was er mir befiehle (Konjunktiv bezüglich  
Silvester. Kommentarlos überschlief ich es. Und ich hätte ja lüfen können,  
m' ist doch eh in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt geh ich sehr bald schlafen. 
 
Ah ja um 17 Uhr wurde in der Zib verkündet, dass Ulrike Lunacek die Grünen  
anführen wird bei der EU-Wahl in Österreich. Wenigstens eine Spitzenmeldung  
will ich da her tippen, damit der Zeitrahmen erhalten bleibt. Aber sonst bin  
ich ziemlich erschlagen. Niedergeschlagen Wieder ein Sonntag ohne Physischem  
Was soll ich nur tun, um mcih zu erlösen? Warum ist nie wer bereit mich ein  
bissl spüren zu lassen. Ich flenne direkt um Lebenszeichen. Gute Nacht,  
Duhsub: So. 18.1.09: 17:54. 
 
MONTAG, 19.1.09: 
 
5:32: 
 
Frau Fliege aus der Nähe Köln und McGoohan aus der Nähe Zürich waren gestern  
die beiden Laute, dic ich vernahm Jetzt war ein "Temperatursturz" der zu  
vielen Verkühlungen führen wird. von Minus 3 aus Plus 4 ist ein ordentliche  
Menge, da wird der Körper fest ranngenommen. UNd ich jubele, dass ich  
gestern fast die Hälfte weggeschmissen habe, Das muss ich auch heute zudem  
machen, Nachdem ich gestern und auch für heute "Vollkost" mir auswählte.  
Heute gibt es noch dazu die von mir so begehrten Kartoffel Gulasch mit  
Wursteinlage. 
 
Ich weiss, was ich da schreibe, ist Hilferuf total. Nie erfolgreich und  
gottseidank mich irgendwo fest verankere können, darum beneiden mich sogar  
viele, doch ich jammere ob der Leere meiner Tage. Ich werde nicht "satt" zu  
klagen. Derweil hab ich das traumhafteste Leben! Mit Spitalskost mit  
Speiseplan, so dass ich genau weiss, was mir die nächsten Wochen mir  
bevorstehen wird. Mein Gesprächspartny ist mein angekreuzter Speiseplan, er  
federt mich ab. Die Sexualität ist ein noch weit nicht er - kanntes  
LEBENSMITTEL Die krieglose Zukunft --- (so hoffe ich es zumindest dass die  
Kriege abnehmen werden)  --- wird nicht um Geldbetteln, sondern um Sex. Die  
Öst. Justizministin Bandion Ortner hat also in ihrem Interview zurecht  
hingewiesen, dass Kinderporno am Beginn ihrer Ministeriumstätigkeit  
Beachtung finden wird. Ich hab noch nie irgend ein Sexgesetz bebrochen. Also  
bin ich in der Frage besonders vorweisbar, wie gross die Not eines "NOCH  
NIE" ist. Meine Senot ist himmelschreiend gross. Und Äonen ohne Hilfe. Alles  
Materielle hab ich im Übermass würd ich fast sagen. ich bin besachwaltet,  
ich hab fast um Null Euro meine Armen-Medizin des Staates, Ich hab alle drei  
Wochen Termin bei meiner - vis a vis wohnenden Hausärztin, - ich hab einmal  
im Monat Termin bei Frau Stiefsohn - im Sozialzentrum f.d. 6. Bezrik, auch  
in Fussnähe, Ich darf im Falter noch immer schreiben, obwohl ich nerklich  
schwecher "literatisch" werde und Armin Thurnher und alle Redaktion mich  
behält - wie soll ich mich nur bei allen bedanken. Die hezlich lieben  
Nothelfys die ich anrufen könnte, wenn ich von der Glühbirne abwerts Hilfe  
brauche. Allein als am Mittwohc mir den neuesten Stoss der Zeitungen auf den  
Obersten Stoss mir hinauf hob. Gass aus Russland beheizt mich. Ich weiss  
nicht, was ich jetzt nicht aufgezählt habe, Auf allen Bereichen bin ich  
VERSORGT "nur" "NUR" "NURISSMAST" diesen Lebesmittels entrate ich die ganze  



Lebenszeit jetzt schon. Und es hat sich noch nie wer in mich gegenbegehrend  
gewendet. Dies ist eine Sozialreportage eigentlich. Kein Porno-Dreck Ich  
würde dies auch glatt dem jedem Papst vorlegen. Mit Aszese ist da nix zu  
machen. Sie den "Heiligen Augustinus" Er war hübsch und wurde  von allen  
Seiten umworben. Als er satt war, hat er sich in ein Klosterzurückgezogen.  
Doch was mach ich? Bitte keine Antworten, Duhsub. Kein Trost.  
www.leserstrahlen.de und www.dichterrat.de und drittens sogar bis ins  
Universum reicht mein Hilferuf? - nun denn: www.planet-unity.eu 
 
Was konkret steht heute an? 1. ich werde dem Herrn Flige aus Weingargen und  
seinem Verein antworten kniend und bettelnd. Wie München, das ich am 1.11.  
besuchte, könnten sie es handhaben, wenn München sich mich leisten konnte...  
Wie gesagt ich will und kann gar nicht zu teuer sein... Blicke und  
Berührung... das ist mein Begehr... 2. Muss ich aber heute ordentlich und  
endlich in die Brückengasse einkaufen gehen. Denn morgen ist Termin bei  
Herrn Dr. Wilhelm Aschauer - mit Feuerdrache als Therapie, das wird ein  
wenig länger dauern, also kann es 12 werden bis ich im Krankenhaus - Buffet  
aufkreuzen werde. Jetzt beginne ich zu frühstücken, Granulat hab ich schon  
getrunken. 6:27 des Mo. 14.1,09. 
 
Dies schreib ich weil aus www.planet-unity.eu ein MP-3-STREAM ausgestahlt  
oder so was wird, der von Jörg Haider handelt - ich kann's weder technisch,  
noch ist der Jörg Haider nie mein Fall  gewesen, jedenfalls unter  
www.planet-Unity.eu singt die Weingarten - Gruppe und Jörg Haider kommt  
drinnen oder daruaf vor. Dis als kleine Zusatznotiz - noch zum Vorigem  
Protokoll gehörend. 
 
 
Mo. 19.1.09:8:57 jetzt Jetzt strahlt die Sonne und ich flehe wiederum darum  
noch lange Leben zu dürfen. Ich weine, oder wie soll ich das richtig  
formulieren? Ich weine nicht hörbar, aber es könnte gesehen werden, wenn mir  
wer zuschauen täte. Also ich hatte eine Art Krampf, wo ich im Gesicht  
zittere. Vor Freude, dass der ärgste Winter-Schub vorbei ist? Allein ewig  
und immer allein, und gottseidank allein, sitz ich da und tipp vor mich her.  
Also jetzt fass ich mich und berichte, was ich im Supermarkt Brückengasse  
mir kaufte: = 2 Kilo Äpfel, 1 P. Kohlsprossen, denn Dr. Aschauer hat mir  
verischert, dassdie knieschmerzen eher von der Eiseskälrte kommen, als vom  
vielen Gemüse. Also kauifte ich wieder brav Gemüse ein. Weiters 2  
(hoffentlich scharfe) Pfefferoni, eine Dreiermischung von Paprika,  1 Gurke,  
1 P. Suppengrün, 2 Naturjoghurt, 1 Buttermilch, 1 P. Walnüsse, 1 P. Mandeln,  
1 P. Haselnüsse, 1 P. Cashiew-Nüsse, 1P. Kürbiskerne, 1 P. Geschrotete  
Leinsamen gab zusammen = 22:48. 
 
Schyzophrän total - einerseits froh seiend, dass ich in meiner Wonung allein  
sein darf und dass sie beheizt ist und niemand da ist, andererseits  
shensucht nach einem herzlich Lieben "m'"   Der mich als masochist benützen  
mag. Wenn es ihn beim Entspannen hülfe... Das Weinen und sehnen ist so  
stark, dass ich "es da unten" fühle... Ich muss zum Speiseplan greifen: 
 
Aus der heutigen Kategorie "Normale Kost:  Buisquittschöferlsuppe (da merk  
ich, das mus ich schon einmal  geschrieben haben) Erdäpfelgulasch mit Wurst,  
und Wachauer-Laiberl. Der Magen knurrt zum ersten Mal. Ich schreib weiter:  
Butterblumes Advent-Tee-Beutel Kalnder schreibt heute (Mo.19.1.09) vor:  
Grüner Tee der Sorte "Fannigs Extra" und der Spruch: "Licht bedeutet nicht,  
dass die Nacht erhellt und überwunden werden kann" 



 
Immer wenn ich das Tee-Kuvert gelesen habe, steck ich es mir in die  
Bluejeans und entsinne mich der abgetragenen Bluejeans von SIR m' und träume  
kurz von ihm... Wie steif sie waren und male mir aus, meine Jeans seien auch  
benützt und abgetragen... m' war eine Passage, so dass ich mir fast  
einbilde, es war nur ein Traum? Mo.19.1.09: 09:30. 
 
 
Mo.19.1.09: 13:38: Die Hälfte der Suppe und der Erdäpfel verschlungen, doch  
ich habe mir 2 Grahamweckerl von der Bäckerei Hafner mir geleistet. das wär  
fast eine wissenschaftlich Formel, wenn du wissen würdest wollten, wieviel  
Kalorien ich gegessen. Graham gegen Wachauer quasi ausgetauscht. Ich muss es  
dringend wegschmeissen, denn so lang ich es noch in Griffweite stehen lasse  
bin ich wie eine  Löwin, der Fressucht. Bitte leere Tage. Wie soll ich mich  
nur bewältigen??? Als ich im Buffet eintraf, war ein ca.  
Fünfunddreissigjähriger, der für eine Gruppe zu trinken sich nahm: 1  
Melange, 1 kleinen Scharzen, und eine CocaCola. der Fünfunddressigjährige  
trug Bluejeans und ich konnte meine Augen nicht von ihm Abwenden, ich habe  
mich so schnell in ihn verliebt. Und meine - wie soll ich das nur richtig  
formulieren. Die Jeans von ihm sassen wie angegossen. Und ich musste  
ununterbrochen daran denken, dass ich all meine sechsundfünfzig Jahre nie  
mich irgendwo hineinbohren konnte. Die Torschlusspanik total bin ich. Als  
ich aus dem Krankenhaus mit dem Erdäpfelgulasch heraus kam standen ca. 3  
oder 5 ca. Fünfundzwanzigjährige bei sammen und redeten - nach Art der  
Arbeitspause. Nie hatte ich sowas erlebt, Immer stand ich allein heum. Nie  
war ich wo integriert, und nun ist alles zu spät. Dieses Bejammertwerden  
wird nie aufhören, Duhsub, bitte verzeihen Sie mich. Die Sonne scheint und  
ich bejammere Sie. 13:52 des Mo. 19.1.09. 
 
Mo.19.1.09:14:52 Rokko Anal rief mich soeben an, dass am Mittwoch im Depot  
hinterm Museumsquartier die Ausgabe Nr. 50 der traumhaften  Zeitschrift  
"Datum" um 19 Uhr eine Diskussion abhalten wird. KONGRATULATION "DATUM"Ich  
kann ja keine Zeile mehr konzentriert lesen. 
 
Und da ich am nächsten Tag den Neujahrsempfang der Grünen-Andersrum im  
Rathaus statt finden wid, musste ich Rokka schon wieder einen Korb geben.  
Ich will nur mehr schlafen Wie wird er mit mir nur weitergehen? Ich sag zu  
allem "Nein" und sehne mich zu schlafen. Trostlosigkeit auf allen Anfragen.  
Wie werd ich mich nur derfangen? 
 
Morgen, Di.20.1.09 um 17:40 gibt es die Inauguration des neuen  
USA-Präsidenten Barak Obama! Obama wird mit Zug anreisen, und zwar die  
selöbe Strecke, wie Lincoln fuhr. Alle atmen auf, dass Busch zu ende ist.  
die Sonne scheint und ich werd immer niedergeschlagener, wie soll ich mir  
nur helfen? Wenn sich wer fände, mir leben zu helfen, wär das ja ein  
schreckliches Trara für mich. So endet Phettberg? Ich melde mich auf jeden  
fall beim Gestionierem und beim Twittern. 
 
Morgen (Di. 20.1.09) gibt es in der Rubrik "Leichte Kost": Hühnercremesuppe,  
Rothbarsch, Limettensauce und bunten Gemüsereis. 
 
Einmal meld ich mich heute noch dann schon wider ist Abendessenszeit. Nein  
vor her ess ich zu Abend und dann meld ich gestionabel. Niedergeschlagener  
geht nimmer?Keine Angst aber: Ich werde mich nie suicidalisieren! Wenn ich  
plötzlich alsa Tota da läg, dann war ich nicht bereiligt, dass müsst ihr  



Euch merken. Ich will einfach meinen Rythmus 3:00 bis 19:40 zwanghaft  
einhalten. Und die Häfte des Mittabessens wegschmeissen. So lang ich auf 69  
Kilo bleib, bin ich glücklich,..  Mo. 19.1.09: 15:33. 
 
Mo.19.1.09: 17:33: ORF2 hat um 17:10 berichtet, dass zuviel Salz in  
Österreichs Brot und Gebäck sei. Die EU will das gesetzlich neu regulieren,  
denn Zuviel Salz bedeutet zu hohen Blutdruck. Da ich auch zu hohem Blutdruck  
habe, und 107 werden will. hab ich nun auch Sorge um zuviel Brot oder  
Gebäck. 
 
Gut ich hab nun 2 Tage lang gefastet und den Riemen nur mehr 1 Loch zu eng.  
Da am Mi + Do es regnen könnte, überleg ich es mir im Männerrock zum  
Neujahrsempfang ins Rathaus zu gehen. Wenn ich all die Vielen in grosset  
Sorge sehe, komm ich mir unbeschreiblich arrogant vor. Doch es MUSS alles  
raus, was im Hirn mir strömt. 
 
Der grüne Tee - nur kurz im heissen Wasser drinnen, dann nahm ich gleich den  
Beutl raus. Dazu ass ich Inquer roh- das eine macht warm, der Grüne Tee  
gehört scih im Winter eigentlich nicht, Doch ich mek durch diese Mischung:  
Inquer + Grüner Tee nix. Meine Sorge ist nur, dass ich zuviel Inquwer roh  
esse. Doch er schmeckt mir zu gut. Und der Magen knurrte in dem Augenblick,  
als ich mir diesen Satz formte. Allein im Dialog mit dem Magen.  Wenn liebe  
und kommunikative Menschen bei mir sind, erwache ich. Eigentlich ist meine  
Gebrauchsanweisung eh recht einfach. Frau Butterblume ham mitte Oktober ca.  
aus Köln zu mir und wir können uns jetzt so leicht und verständig mit  
einander Reden. Dass ich so eine Sehnsuch nach einem in versauten Bluejeans  
habe, und dann den Riemen sich zur Benützung sich runter zieht. Ist  
natürlich ein SUPERPLUS! Alleinsein und das von der Früh bis am Abend ist  
die Hölle. So müssen Sie die Gestionsprotokolle lesen. Ist eh ganz logisch.  
Eine kleine Aufmunterung ich bin da. Morgen geh ich zu Dr. Wilhelm  
Aschauer - am Programm steht morgen "Feuerdrache" - die Behandlung dauer  
länger, und es kann also sein, dass ich das Mittagessen vielleicht erst um  
12 mir abholen kann? Warum ist weit und breit nix von Sexnot zu hören? aus  
Schüchternheit oder Befriedigung? Überbefriedigung, so dass allen vor Sex  
graust? Ich krieg die Rätseln der "Anderen" nicht gelöst. Ich geh normal  
(also 19:50) schlafen,  Und sage baba für heute. Mo. 19.1.09: 18:03. 
 
DIENSTAG, 20.1.09: 
 
2:52: 
 
So wie mein Waschbecken so so bin ich auch. Kein Tropfen ist über Nacht  
abgeronnen. Es blieb so voll wie gestern Abend ich es voll liegen stehen  
bleiben lassen musste. Obwohl ich emsig mit meinem Hektor abpumpte, dann  
vergass ich es und jetzt ist kein Tropfen weniger, Generell hab ich ein  
schwaches Waschbecken. Es hat Phasen würd ich sagen. Aber ich hab noch nicht  
herausgefunden, was die Ursadhe sein könnte. Eigentlcih bräuchte ich Hilfe.  
Denn ein volles 
Waschbecken ist niemandes Freude. Mehr mit dem Hektor pumpen kann ich nicht.  
Mein Installateur, die Fa. Kellermann (set 198l) liegt im 20. Bezirk. 
 
Jetzt muss ich aber zur Akupunktur, und kann mich nicht um das Waschbecken  
kümmern. Im Prinzip ist die Akupunktur ein Freileigen der Leituingen der  
Körper-Kanäle. Akupunktur wie Bio-Resonanz legen auf, was verstopft ist.  
Beides hab ich nicht pfleglich genug obworgt. Und jetzt steh ich da. Und  



jetzt bin ich besachwaltet, was sich eigentlich um die Kanalisation meines  
Geldes kümmert. 
 
Nie lie-iert hat die Kanilisationen Meines Lebens auch nicht recht  
abflieszen lassen. Zweu könnten ordentlich streiten und dann wieder  
miteinander klar kommen, oder wissen:Miteinander geht's nicht! Was zu einer  
Verstopfung total führen könnte, eine WG oder ein Orden fallen mir nur ein  
die noch hülfen. In so grauslichen, intimen Sachen HIlfe zu verschauffen.  
Aber 30 Jahre, allein dahin schwimmen, ohne schwimmen zu können. ist mein  
heutiger "Lebenslauf" Ich bin zu schnell fertig es ist erst 3:14 -  
niedelegen trau ich mich nicht, denn der Lainzerbach ruft. Ich spar mir den  
Hinweis, der jetzt fällig wäre.  Früher hatte ich einen Nahegelegenen  
Installateur um Hilfe gerufen ... jetzt hab ich es schwerer, doch ich bin  
über diese Erschwernis ist glückhaft! 
 
Über nacht traf nur eine Mail ein: Hartmut Andryczuk (vom Hybriden Verlag)  
spricht mit Wolfgang Müller Wir haben uns beim Höflichen Paparazziforum  
kennengelernt. Da war in Quartal dabei (1. Quartal 2001) wir haben uns fest  
(leider nur geistig) kennnengelernt. Aber zurück zur Veranstaltung: 
 
am 23.1.09 in Berlin über die "Hamnonie des Mannes" um 21 Uhr,im "Basso"  
Köpenickenstrasse 187/189 - 10997 Berlin. Auch das behandelt Abfliessen.  
Doch es hilft alles nichts ich - und verabschiede mich via Granulat und  
Frühstück - ich muss über den Lainzerbach in Wien XIII. Am Abend gibts um  
17:40 die Amtseinführung Barak Obama's. Das haben viele als Erlösung vom  
Busch empfunden. Hart  Abschied zu nehmen, Duhsub. Und sei es im oder vom  
kümmerlichstem Medium. Di. 20.1.09:  03:44. 
 
Di.20.1.09: 10:07: NEIN NEIN NEIN, ich darf mich nicht so gehen lassen,  
erinnere mich genau an die erste Weihnachtsfeier mit dem Gründer der  
Zeitschrift "Datum", KLAUS STIMEDER - er war beim "Falter" hat darin zu  
schreiben begonnen - und ich war von seiner Atraktivität so besessen, dass  
ich mich nicht einmal traute mit ihm zu reden. Ich werde morgen auf  
jedenfall zum 100. Heft "Datum" ins Lokal "DEPOT" - um 19 Uhr hingehen! Das  
muss ich mir versprechen. Die Zeitschrift ist, wie Rokko's "Adventures" voll  
Ehrgeiz und Ambition entwickelt, mit wenigst Geld und es wär eine  
Niedertracht, da nicht wenigstens kniend dabei zu sein. Also "Depot" feiert  
morgen deie Zeitschrtift "Datum" und ich werde mir halt ein Taxi leisten.  
und dann wieder Taxi hem, ich darf mich doch nicht so verweichlichen! Ich  
hab haute kein Geld mir abgehoben - ich hab noc 35,- Euro - da dacht ich mir  
dei Feuerdrachen - Behandlung würde lnage dauern, bin so überrascht, nun  
schon daheim zu sein. Und Dr. Aschauer hat gespürt dass meine Nartbe um den  
Bauch schon deutlich wärmer geworden ist, also weicher. Und hat mich schon  
nach 1 !/2 Stunden wieder heimgehen lassen. So werd ich die Firma Kellermann  
anrufen, wie ich das mit der Verstopfung des Waschbecken lösen könnte. Nun  
geh ich essen holen, die Glocke läutet vom Gemüsedünsten und - ich steh im  
Stress - möchte auf jedenfall ins Depot und "Datum" feiern. Mi. 21.1.09 um  
19 Uhr. Jetzt aber ist erst Di. 20.1.09: 10:30 
 
Di.20.1.15:05: Nun die fixen Punkte des Tages: der Adventkalender  
Butterblumes aus Köln am 20.12.08 - auf den Di. 20.1.09 transcripiert:  
Pfirsichtee, Pfirsiche können nicht mit Äpfel gekreutzt werden. Das weiss  
ich erst seit heute! Als Herrn Dr. Aschauer haargenau aufzählte, was ich  
heute frühstückte, und vom Apfel erzählte, ich kauf immer die billigste  
Sorte, in jedem Superamarkt gibt es 2 Kilo - Äpfel, die sehr angenehm  



säuerlich schmecken, und wie Pirsiche aussehen, sie haben einen Fruchtkörper  
der - eben bei Pfirsichen, dann leicht getielt werden könnten. Aber Dr.  
Aschauer hat mir gesagt. Apfel sind nicht kreuzbar mit Pfiesichen, weil deie  
einen sind Kernfrüchte und die Äpfel sind - jetzt ich mir wieder der Name  
der Art gentfallen. Wo jetzt wollt ich was erzähleen vür IHre Weiterbildung,  
Duhsub, aber ich kann mir gar nichts merken. Ein jammer mit mir, Jedenfalls  
wollt ich auch gegenüber Dr. Aschauer prahlen, eben, wie gut mir schmeckt  
das Inquer mit den säuerlichen Äpfel. Ich bin geradezu vernarrt zur Zeit ins  
Inquer. Nun zum "heutigen Spruch" "Wie viele süsse Erinnerungen vermag doch  
die Weihnachtszeit zu wecken" - soviel zum Pfirsichtee. 
 
Dann muss ich gestehen, dass ich das heutige Mittagessen komplett verzehrte,  
Nix ist mehr davon da. 
 
Aber Fisch ist der Hit generell. Aber etwas schwer fühl ich mich schon. Als  
ich die beiden letzten Tage nix ass, war ich König. Heute fühl ich mich  
beschwert. MOrgen  steht auf meiner Auswahl: 
Kategorie:"Vegetarisch Aktiv plus" also sehr verrätisch das "Plus" meistens  
shmckt das Vergetarische traumhaft gut, aber das "Plus" könnte mich weder  
blad machen. Indem ich jeden Tag von den verschiedenen Katgorien nehm, krieg  
ich nie ein richtiges Gefühl. Einfach alles Auf zu essen wäre garantiert  
falch. Doch essen gibt mir ein bissl Stimmung, doch wenn ich dann Loch um  
Loch weiter machen muss... 
 
Profiterolensuppe, Gratinierte - Gemüsenockerl, Nun steh ich folg folgenden  
Problem Ich hab heute michtsa bgehoben. Doch ich müsste die verstopfung im  
Waschbecken bezahlen, und werde morgen mit dem Taxi in die Wien VII.,  
Breitegasse Nr. 3 da liegt das Lokal "Depot" das wird 2 Taxi rechnungen  
summieren und übermorgen fahr ich in's Rathaus zum Neujahrsempfang Wien ist  
andersrum bei der grünen Partei. Ich will einerseits sparen, andererseits  
zahl ich dann Vermögen Taxi... Meine gezwieteiltheit ist arg. Das können  
Sie bei allen Sparten meiner analysieren. Ich will zu viel und hab zu wenig.  
Auf jeden Fall werd ich übermorgen mit dem Männerrock und den Knobelbecher  
anreisen und hab mir fest vorgenommen, das Die Taxigebühren aus meiner Kasse  
zu zahlen. Einersteits ich geh ich im Männrerrock , dann geh ich morgen in  
die Schubert Apotheke (Aien XII., Arndtstrasse) betteln um die nächste  
Granulat-Verschreibung Dr. Aschaurs. Bettelnd - damit ich es geschenkt  
krieg, dann fahr ich mit dem Taxi ins Rathaus. 
 
Es tut mir so gut mit Taxis zu fahren. Gehen ist nicht mehr (war NIE?) mein  
Bereich. Ich brauch fast immer wen, der mich über die Strasse bringt. Angst  
vor Überfahren werden. Doch trotzdem Sehnsucht. nach S/M - es ist für die  
Meisten schwer zu betrachten, das ich noch uimmer um S/m bettele. Das bringt  
mich in STimmung. Ich bin ein Jammer. Und ich bettele trotzdem fest weiter. 
 
Morgen muss ich um 8:00 das neue Granulat mir holen. ich hab für heute abend  
und morgen Früh eigentlich nur mehr eine Portion als muss ich teilen mit mir  
selbst. Heute nur mehr eine Halbe Portion Granulat-Tee und morgen zum  
Frühstück die zweite Hälfte. 
 
Ich melde mich nach dem Abendessen noch einmal kurz, damit ich nur ja nix  
von der Obama Angelobung versäume. Di. 20.1.09 16:07. Di. 20.1.09: 
 
17: 28: McGoohan und ich mailen miteinander seit 2000, doch wenn er mir  
"Rich" was mailt seh ich nichts. Nur weisse SChrift auf weissem Hintergrund.  



Ihr könnt Euch also alles nun vorstellen. Wir riesig mein Wollen gerne  
wär... Das musst du dir hoch und tief rechnen, und miteinander die Wurzel  
rausziehen!  Ich = die Kubatur des Begehrens. Zudem bin ich blutjung - also  
56! was sollen dagegen die Hundertjährigys sagen? Ist das Begehren bei denen  
grösser oder kleiner? 
 
Weil @agezit mir twitterte dasss ich mir das mailen sparen könnte, wenn ich  
einfach ein "@" for jedem Gestions-Satz schriebe. Ist das Twittern ein  
Programm der Internetindustrie gegens Lesen. Sollen alle so schwach lesen  
können, wie ich? Wie gesagt, ich geb ja eh alles zu. Umso mehr bettele ich,  
es m' abzuschauen, Duhsub! 
 
Hannes aus Kichdorf (OÖ) rief mich an, ob ich bereit wär in den  
Semesterferien mit dem Fernsehsinder "INFO-tv" ein Interview zu geben?  
Hannes wäre bereit mich mit dem Zug in Wien während der Semesterferien  
abzuholen. Da sehen Sie, Duhsub, in dem ich 1994 süchtig als "Fernsehstar"  
gemacht wurde, wie ich nun giere auf Fernsehauftritte. Worin du je süchtig  
wurdest, blebst du. Und ich bin das reinste Placebo. Ich, das masy  
gehorche!- als Hannes anrief war ich nicht gut drauf, aber nach dem  
Telefonat hüpfte ich! Ich würde jede befohlene Körperstellung einnehmen. Ich  
schäme mich, aber es muss alles raus. Wozu tu ich mir das Gestionieren an?  
Nur damit Ihr, Duhsubys was zum Lachen hagbt? Indem ich mich "Publizist"  
nenne, muss tatsächlich alles raus. Auch ict nichts in den Protokollen,  
verstellt. Wie gesagt hochrechnen müssen Sie selber, Duhsub. Wenn Sie falscj  
rechnen, dann ist es Ihr Fehler. Ich bin neutral. Jetzt 
 
kommt ORF2 und ich freu mich auf 
 
BARAK OBAMA! Unbeding notieren muss ich mir dass Netz-tv mich in den  
Semesterferien interviewen wird. Ich habs halt nur 9 Monate im ORF als  
"Star" geschafft. Aber die Sucht wurde total. Hannes,ich fliege! und geh  
erst nach  dem Eid OBAMAS schlafen. 17:56 des 
Di.20.1.09. 
 
MITTWOCH, 21,1.09: 
 
3:38: 
 
@junicks, Sir, du sitzt, wo ich nie mehr hinkann. Ich bin abgewirtschaftet.  
Der Hirnschlag, total out of order. 
 
Nun sitz ich da und wimmele um jedes Krümel. Es ist ungerecht mich so an  
junicks ranzupirschen, doch seine Sätze erinnern mich so an mich. dass ich  
weinen möchte. Meine Sorgen sind nun, warum ist dass Essen des Krankenhauses  
der Barmherzigen Schwester nur so salzig. Wo der ORF sogar auf zuviel Salz  
im Brot hinwiess? 
 
Als ich heute erwuch, war natürlich das gestrige Viel zu Viele beim  
Mittagessen Schlecht - gewissig. - Thema Nr. 1. - und da weiss ich da sucht  
das Unbewusste eine Schuld von "Aussen" Natürlich das Salz macht noch mehr  
Apettit. Auf keinen Fall kann ich mir vorstellen, dass fon den - vielleicht  
Tausend der vielen Kategorien, die verkocht werden, ausgerechnet für mich  
alles übersalzen wird, um mich zu verjagen. Da würde doch ein Wort zu mir  
genügen, und der Küchenchef wär mich los. Ich hab ja von Anfang total mir  
das nicht vorstellen können, noch einmal so ein Glück zu haben. Das beste  



denkbare Essen - für mich - zu kriegen. Aber um den Preis des hochen  
Blutdrucks? Wo der Schlaganfall ja auch von zu hohen Blutdruck kam? Wo ich  
dann total Körperhindert sein würde? Ich fass es nicht, doch es immer - für  
mich merkbar zu salzig. Wo sich alle, die zu mir kamen erinnern, dass ich  
ein paar Soletti ass, weil Dr. Biach mir riet, meinen Salzmangel zu beheben,  
indem ich ein paar Soletti ess. Und mit schlag der neuen Verköstigung trat  
der Hohe Neue Blutdruck ein. Seit dem jammere ich Sie an, Duhsub, ob meinens  
hohen Blutdrucks. Ich ess kein Salz in allen anderen Mahlzeiten. Nur  
mittags. Kein Kaffee gar nix. Nur das Mittagessen. wo ich merk es ist aber  
sehr salzig. und gestern hab ich alles gegessen, gut, es ist j-e-d-e-s   mal  
traumhaft gut, 
 
Es ist ja tatsächlich auch so, dass ich - seit dieses Riesenglück in mein  
Leben trat (am 7.10.09) erneut hohen Blutdruck habe. Zuerst hatte ich mir  
vorgenommen, das Essen ind der Krankausküche aufzukündigen, doch es ist zu  
gut. Und es ist undenkbar, dass die das für mich extra nachsalzen, damit ich  
freiwillig von dieser Ernährung weiche. Das wär ein extraordinärer Aufwand  
wegen eines winzigen Erfolges, ein kluges Wort mit mir und ich würde unter  
Tränen weichen. Alle, die mich ein bissl kennen, wissen doch dass ich total  
einsichtig und lammfromm bin. Sofort alles einsehe. Wie gesagt ich will 107  
werden. Ich hab doch längst aufgegeben, "mich" durch zu setzen. Bluejeans  
und ein lieber Blick und ich bin gewonnen. So oft denk ich an m' und seine  
Jeans, die täglich Getragenen. Das war das Weihnachtsgeschenk schlechthin. 
 
Auch die Verstopfung im Waschbecken lass ich im Moment verstopft sein, ich  
hab ja noch die Abwasch. Und es wird dann Zeit für den Umbau des  
Waschbeckens zur Dusche. Ich blicke auf meine Bluejeans und schnofele ein  
bissl an ihnen... Denk an m' und bin gefasst. Also einkaufen um Rote Rüben  
und Vollkornbrot mit Sonnenblumen kernen (also Gupendorferstrasse 121.) geh  
ich morgen, 
 
Heute, der 17 Uhr-Termin mit McGoohan und um 19 Uhr das Depot in der  
Breitegasse Nr. 3 (im 7. Bezirk) und die Gemüsenockerl - sind das  
Tagesprogramm. Ich werde versuchen mir heute auch den Blutdruck messen zu  
lassen. 
 
Wenn Hannes (Kirchdorf OÖ) mir für Freude gestern mit der Ankündigung des  
Interviews auf "Info-tv" machte. Ich will noch irgendwo dabei sein. Dass  
alles so schnell für mich aus sein soll, will ich nicht wahrhaben. "Hermes  
Phettberg, Elender" war zu schnell vorbei. Und ich flehe um "Mehr" Hab ich  
mich überausgegeben? Also ich frühstücke jetzt, hab die Hälfte des Restes  
vom Granulat-Tee getrunken bereits und stehe nun auf, um Frühstücken zu  
gehen. 4:39 des Mi. 21.1.09. 
 
Nun ist es: Mi.21.1.09: 6:53: und ich habe bereits Frühstücksschläfchen  
gehalten. Die Apotheken machen aber erst um 8:00 auf. Bin ganz gestresst.  
denn ich möcht zu viel auf einmal. So gern würd ich wissen, wie mein  
Blutdruck aussieht, und ich muss zumindest einen Grünen Salat mir kaufen.  
und ich muss das Granulat mir holen. Und und und... 
 
 
Um 17 Uhr wir McGoohan anrufen und ich hab zu wenig Geld fürs Taxi heute UND  
mogen. Also werd ich heute doch mit dem 13 und zu Fuss in die Breitegasse  
Nr. 3 zum "Depot" gehen. Aber es könnte regnen. die Breitegsse Nr. 3 liegt  
in einem verborgenen Winkel, da könnt ich genauso hingehen. Aber ich brauch  



zum kleinsten Weg irrsinnig lange. Und dann könnt es ja - wie so oft  
geschehen, dass mich alle Taxis als Trunkenbold oder Drogen Yunki einstufen,  
und mich alle nicht einsteigen lassen. Dann im Regen stehen und kein Taxi  
nimmt dich mit un es ist eine winzige Strecke... Mein Nullselbstbewusstsein  
liest ja jeder Taxy-Fahry vom Körper dir ab. Ja um 7 dir deinen Tag  
vorausdenken, ist leicht aber ihn dann persolvieren... Sind zwei Paar  
Schuhe. Gut der Nachmittag ist dann leichter. Defacto hab ich heute schon 2  
twittermeldungen geliefert, und dann ist um 12 Uhr Gestionsprotokoll schluss  
und ich werde 2 Nachmittags-Protokolle hinkriegen. Einfach die Ideen  
notieren. Und es ist ein leichtes dann um 15:52 den neuen Granulat-Tee zu  
trinken, und um 16;50 abendessen, damit ich abheben kann, wenn McGoohan  
anrufen wird. Dann muss ich der Zwängler, um 19 im Debot sein, wo es regnet?  
Stress. Und dann im Regen heim und ohne _Geld... Da denk ich an Hannes  
(Kirchdorf) der extra mit dem Zug nach Wien kommen mag und mich zum  
Intwerview mit "Info-tv" in Linz. Irgendwann in den Semesterferien. - Ich  
darf auch nicht vergessen, dass ich am Freitag Termin um 9:00 - am Fr.  
23.1.09 beim Internisten Dr. Bruno Schredl. 
 
Also fassen wir zusammen: Heute (Mi. 21.1.09) um 17 Uhr McGoohan, und um 19  
Uhr 100.Ausgabe der "Datum" 
 
 
Dann Do. 22.1.09 um ebenfalls 19 Uhr Termin bei den Grünen Andersrum und im  
Rathaus. Das ist leichter, denn (VIEL LEICHTER) denn Roman wird mitkommen. 
 
Und am Fr. 23.1.09 um 9 Uhr Termin bei Dr. Bruno Schredl, da ist nur das  
Problem, dass die Patienten und Dr. Schredl langsam und spät kommen, und es  
wird weiterregnen, ich darf halt nur nicht die Warmhaltetasche mir  
mitzunehmen vergessen. Das muss ich diese Woche auf die Reihe bringen. Nun  
ist es 7:21 des Mi. 21.1.09. 
 
Mi.21.1.09:9:57 In der Schubert-Apotheke (Arndtstrasse) gewesen und geweint  
es sind so herzliebe Apothekys dort, ohn dass sie meinen Bettelspruch mich  
loslassen, sagen sie von sich aus "Das ist für Sie, Herr Phettberg" Ich kann  
nimer ausrechnen wie viele Verschreibungen Dr. Aschauers mir die  
Schubertapotheke mir schenkte. Nur eben zu wissen, dass sich keinerlei  
Zukunft meiner sich abzeichnet, lässt mich so oft lautlos weinen. Aber wer  
mir zusieht merkt meine Krämpfe des Weinenes. Lautlose Weinkrämpfe. 
 
 
Dann vor der Ägydi-Apotheke (in den eher jüngeren Apothekergefilfen, sicher  
auch ein Magister der Pharmazie. Ich verlieb mich Millionenfach - ohne  
Unterbrechung, aber es ist alles ALLES   A L L E S   zu spät. Ich hab alles  
verloren. NIrgendwo einen Stabilen Punkt... Alle merken, dass ich im  
Unbewussten ohne Ende weine. 
 
Als ich ausstieg vom 57A kam gerade um die Ecke Brückengasse/  
Gumpendorferstrasse der symphonische Geiger aus Berlin, dessen Name mir  
nicht im Kopf ist, aber zod die Hände nicht brutal zurück, als ich ihm die  
Handküssen MUSSTE - Ich erkenn ihn nicht einmal , wenn ich treffe, ich würde  
sagen, nun begegnen wir uns das 7 oder 8. Mal an der Stelle, er kommt gerade  
aus dem europäischen Osten. Mein Herz geht über... 
 
Der liebe Magister hat mir den Blutdruck gemessen: 165/103 Puls: 53. Am  
Freitag um 9 (also am Fr. 23.1.09) hab ich Termin bei Dr. Schredl  



(Liniengasse 8) 
 
Und als ich im Bus 57 A ausstieg kam mir auch Hubsi Kramer entgegen. Er war  
auf dem Weg zum Zahnarzt. und probt gerade an einem Stück mit dem Namen  
"PENSION FENZL" das ist der Verbrecher, der seiner Tochter mehrere Kinder  
machte. Alle Medien kritisierten (Konjunktiv) Hubsi darob. Sicher im 3  
Raum-Theater? 
 
Das ist der Abriss des heutigen Morgens. Jetzt geh ich ins Buffet der  
Barmherzigen Schwestern essen gehen holen. Mehr hab ich nicht zu bieten,  
Duhsub. Sie wissen, woran ich gerne hinge? (hängern tätert) 10;19 des Mi.  
21.1.09. 
 
Mi.21.1.09: 14:28: Noch regnet es nicht, aber die Angst ist schon da. ich  
male und male mir den Weg ins Podium aus, und mich schaudert. Vor allem wie  
schnell ich vom Gespräch mit McGoohan zum Depot sein muss. Und das im Regen.  
Ich fahre auf jedenfall mit dem 13A zur Station neben dem Gerngross. und  
dann werd ich waschelnass im Depot eintreffen werde. Den Mantel trau ich mir  
ebenfalls nicht ausziehen, denn da es so wenig Platz im Depot. Und dann  
Regen und wieder Zurück. bis ich endlich bei mir daheim - im 3. Stock  
eintreffen werde. und kuschelig mich ins Bett legen. Doch ich werde eisern  
hin gehen. Rokko Anal ist sicher und verlässlich ebenfalls dort. Ist das  
meine Zukunft? Ich schnapp irgend eine Veranstatung auf und meine  
Zwangsneurose bildet sich ein, dort und dort muss ich unbegingt hin, damit  
ich ein Lebenszeichen gebe. Kein Mensch wartet auf mich. Und es gibt nur  
oben in der Neubaugasse eine Eistiegstelle zum 13A zurück in Die  
Gumpendroferstrasse, da muss ich dan wieder in den 57A - ander Ecke  
"Apollo-Kino" Weder die Veranstaltung noch irgendwwer wartet auf mich... Ist  
das meine Zukunft? Nie wartet irgendwo irgendwer auf mich und mich  
interessiert defacto nur das sclafen ab 19:50. Selbst wenn ich in irgend  
wein Spital käme, iwrd in den meisten Spitälern ers meistens um 23 die  
Nachtruhe ausgerufen. Ich er innere mich an das Schlafen im Krankenhaus der  
Barmherzigen Schwestern, wo ich schlafen wollte schon um 17 Uhr doch es war  
wirbel im Zimmer - und Ruhe trat erst gegen 23 Uhr. ein. Oh Weh. 
 
Heute gab's komischerweise Eiernockerl und Suppe mit Backerbsen, keine Spur  
von Gemüse, _Salat oder nur einfach Eiernockerl. und Maggi Suppe? mit  
Backerbsen. Sicher weit zu gesalzen. Weit und breit keine Kommunikation. Gut  
ich hab alles aufgeschmaust, doch ich erwartete eben die Gratinierten  
Gemüselaibchen mit der Profiterolen suppe. Ich kann mit niemand  
kommunizieren. Nanches mal muss ich zudem 1 1/2 Stunden aufs Essen  
gebrachtwerden warten. Alles ohne jede Kommunikation. Ich hab im Buffet und  
im Krankenaus keinste (0) Kommunikatilon. ich kann aus die mit mit  
schamanisch Reisen behende Doris anrufen, damit ich weinen könnte? und  
kriegte dann immer Positv Gedachtes als antwort. Ich war wie gesagt 9 Monate  
ein Fernsehstar und jetzt muss ich abdienen. Und www.jus.at kann ich auch  
nicht um Hilfe rufen, denn ich hab mich so gefreut, als es gelang, das  
lebenslänglich Krankenhausessen zu kriegen. Gut jetzt melde ich die  
"amtlichen" Vorgaben. Heute gibt es im Advent-Teekalender: Aus der Kategorie  
"Schwarzer Tee" die Marke: "Nuwera Eliva" ich trink aber aus Sorge vom  
Nicht-Einschlafen können nie schwarzen Tee. Der Spruch zum 21.12.08: "Das  
mystische Erlebnis ist jederzeit hier und jetzt. In Schweigen, das aus  
Stille kommt." Jetzt rechnen Sie sich mein Einsamkeit zudem sich hoch.  
Bittere Leere umwatet mich. Ich hab schon zum Dessert 3 Mandarinen gegessen.  
Die Uhr meldet: 15:00 des Mi. 21.1.09. Der Advent - Teekalender endet  



feinster weise bald. Ich bin ganz mieser Stimmung, verzeiht mir, duhsub, 
 
Nun schreib ich noch hier her, was ich mir für morgen zum Mittagessen  
ankreutzte: 
 
Französische Zwiebelsuppe, Canneloni mit Fleischfülle, und Käsesauce. 
 
MOrgen muss ich Gemüse und Salate im Supermarkt Gumpendorferstrasse 121  
einkaufen. Vor allem wegen der Roten Rüben und dem Vollkornbrot mit  
Sonnenblumenkerne. so jetzt unterbrech ich mich. beginne bald Granulat-Tee -  
geschenkt heute geschenkt von der schubert - Apotheke und melde mich noch  
vor dem Abendessen noch mal. Dann warte ich auf Die  
Telefon-Gestionskonferenz, - Denn so werd ich heute die Gestionrprotokolle  
schliesssen. Noch fahren die Autost ohne in Betrieb seiende Scheiben  
wischer. Es ist 15:11 des Mi. 21.1.09.  Nun aber ist es 16:00: Die  
Langeweile wird nir kurzweilig in mir. Ich hab wahrlich ein Traumlos  
gezogen! Hannes (Kirchdorf OÖ) hatte mir meinen gestrigen Tag bewältigt.  
Doch was ist heute? Einer in versauten Bluejeans im Depot? Jeden Tag bettele  
ich so ab. Na Servas! McGoohan, der absolute Nothelfer! ich hör auf sonst  
schreib ich nur reinsten Blödsinn. TWITTER  - wenn es Euch allen so elend  
geht? Na servas? Ich kann da hier MIlliarden mal SOS hertippen. Alle  
brauchen SOS. Und ich wüsste nicht wie? Eben die Idee des S/m zündet beim  
Publikum nicht.  Dabei wärs so leicht, einer ist der Sado und einer ist der  
Maso! Viel leichter aus Schnapsen, Ich habs nie erlernt, mein Untriges wird  
schon gwusst haben, warum.16:07 des Mi. 21.1.09. 
 
DONNERSTAG, 22.1.09 
 
5:04: Granulat ist getrunken, wir befinden uns nun bereits in der Fastenzeit  
vorm Frühstück. Gestern abend als ich mit McGoohan telefonierte und die  
Gestionskonferenz mit ihm abhielt hatte ich bereits das schreckliche  
Gespräch mit "Ü" hinter mir, er rief mich etliche mit verschieden  
verstellten Stimmen an, Immer aber war das "Kennwort" Du Schwuchtel sonst  
fiel ihm nix ein. Und ich phantasierte was weiss ich was in ihn hinein.  
Jeder Mensch ist, so lang du ihn nicht wirklich kennst ein priesterliche  
Persönlichkeit von Höchsten Weihen. Du hoffst bis zu letzt. Aber ich hoffe  
auch die Gestion lang:   E i n e r    wird kommen und mich lieb haben und  
finden und wir werden S/M zelebrieren. Ich Naivling total, ich. Auch wenn  
ich das hier her tippe besteht mein Leben nur aus diese Hoffnung. Es ist die  
Triebkraft meines Lebens. Noch nie hab ich wen geküsst und gewusst, DER ist  
der Meine. und ich bin der Seine. Doch mein Minderwertigkeits-wissen ist zu  
gross. Da hapert schon alles, ich hab nichts als  
Persönlichkeitsstrukturirendes meinerseits entwickelt und nun -  
hirngeschlagenerdings bin ich der reinste Narr geworden. Sechsundfünfzig  
Jahre und keine Sekunde Liason. Wolfgang Kralicek hat in einem  
Falter-Artikel über mich geschrieben, die meisen haben sich suiziert in  
dieser Verfassung. Und Kralicek hat mir hoch angerechnet, dass ich es nicht  
tat. Und ich tu es auch nie. Wenn das einmal erzählt werden müsste, dann ist  
des ein sehr clever eingefädelter Mord meiner, um das eigentlich  
recherchiert werden müsste. Sie sehen, ich bin so von mir besessen, dass ich  
jeden Tag nur Lebensläufe kann. Ich kann absolut nichts anderes. 
 
Weil wir gestern die dreissigste Ausgabe des "DATUM" im DEPOT abhielten und  
CLAUS STIMEDER mich an der Hand hielt und mir zum Abschluss ein Taxi zum  
Heimfahren bezahlte. Es tröpfelte beim Hin und beim Heimfahren, aber das  



machte meine Haare nur schöner. So dass sie wenigstens einmal im Quartal ein  
wenig nass werden. 
 
Doch nun zurück zur gestrigen & telefonischen Gestionskonferenz. The winner  
is: junicks: "Wie fein das Leben christlicher Sadomasochisten ist: die  
Peitschen sich kurzerhand selbst in freudiger Erregung in Beisein Gottes  
aus." 
 
McGoohan ist kein Sadomasochist 1. und 2. ist er fernst von jedem Bekennen.  
& 3. weine "ich", dass es keine Gottheit gibt. 
 
Dass die Praxis des Sadomasochismus nur dann funktionirt, wenn 2 einander  
innigst Liebende, von dem was sie tun wissen und der eine dem anderen im  
LIEBEN übertreffen. Das sind typisch schlechte deutsche Worte, so hart da  
kommt das Wort "treffen" und "über" und so vor... Es wird sicher in anderen  
herzlicheren Worten richtigere Bezeichnungen für die De-Finition geben. Ich  
träum ja auch nur von Gottheit und vom Sadomasochismus, Und da junicks davon  
auch ab und an twittert. hat er eine Sehnsucht ähnlich Struktur. Und ich geb  
nicht auf, dass er eine meiner vielen Kanäle benützen mag. Das Grossartige  
an der Übersetzung McGoohans meiner ist, dass jedes Wort auf  
www.phettberg.at/gestion.htm bleiben wird und die in der Grössenordnung der  
Internetindustrie twittert. Defakto ist McGoohan ein TRANS-SCRIPTOR. 
 
So wie Claus Stimeder als er zu sich kam vom Übersetzen träumte. Eigentlich  
wird jeder Mensch als er sich zu kennen beginnt, von der Übersetzung jedes  
Menschen sich wundert. Denn wenn du dein erstes Wort raus-lallst, wirst du  
dich wundern, wie die alle, da, die da herum krabbeln, doch mit einander  
irgendwie kommunizieren können. So auch juniks. Ich geb zu, ich les nur  
juniks, dann er müde ich, denn selbst wenn McGoohan mir mit der Windowas  
Computerindustrie und der Industrietechnik des Twitterns schreibt, kann ich  
nur weiss geschriebenes zu weissem HIntergrund - also nix lesen.  
@beichttweed:Weiss auf weiss. denn Matthtias Leisl schlug vor weiss auf  
weiss (Die Philosopie eines "Gottes"?) 
 
 
Jedenfalls ich bin so materlialistisch, dass ich ein Maskulinum in versauten  
Bluejeans  brauche.  SOS. Torschlusspanich. Ich hab kein Geld, dass ich mir  
begabte & liebe S/M-Stricher leisten könnte. Es ist 6.11 des Do. 22.1.09. 
 
Do.22.1.09: 8:29: Irend wie und irgend was Selbstvergessens muss jetzt statt  
gefunden haben. Denn ich erinnere mich nur noch an die "Gedanken zum Tag"  
und beim Beginn der Nachrichten des Morgenjournals auf Ö1 dass Präsident  
Obama den Amtseid zum 2. Mal ablegen musste. Zu gern wüsst ich so  
Winzigkeiten. Da  werden meine Ohren ganz spitz. doch jetzt hab ich auch  
micht mehr die Chance die 8 - Version des Morgenjournals zu hören. Aber ich  
hab auch nicht das wohlige Gefühl des Schlafens und dann des Aufwachens. Die  
Zeit riss ab wie ein Blatt Klopapier. Darum verwende ich ja schon lange nur  
Servietten. Aber Servietten kauf ich nur im Supermarkt Gumpendorferstrasse  
91. Heute brauch ich aber 2 Pakete Vollkornbtote mit Sonnenblumenkernen und  
Rote Rüben. Darum Supermarkt Gumpendorferstrasse 192. 
 
Richtige Mails finden auch nimmer statt. Die Spams hören auch auf. Leb ich  
noch? Das Handy geht "natürlich schon wieder nicht, es sagt nur durch "der  
Eigentümer will jetzt nicht reagieren" oder sowas. Jedenfalls im Depot  
sassen neben Rokko Anal noch ein paar sehr attraktive Kerle... Ich schlafe  



so leicht und so oft... Und ich träume so selten mehr? Sind das schon  
Zeichen meines Sterbevorganges? Wo ich doch unbedingt 107 werden muss.  
Jedenfalls werd ihheute, neben diesem Protokoll weitere 2 Protokolle  
schreiben werde. und eben um 11 Uhr im Krankenhaus der Barmherzigen  
Schwestern: Preiselbeeren mit fleischgefüllte Canelloni und Käsecauce zum  
Abholen und Heimgetragen kriegen werde. Der Tag verschwimmt mir so. Ich muss  
mich beeilen, dass ich in den Supermarkt Gumpendorferstrasse komm. 
 
UM 18 Uhr kommt Roman und nimmt mich mit ins Rathaus. Ich muss mich tummeln.  
8:49 des Do. 22.1.09. 
 
Do.22.1.09: 14:10 Heldenhaft, wahrlich heldisch hab ich ein Drittel des  
Mittagessens ins Klo geschmissen. So lassen wir einen Teil der Welt  
verhungern. Und so viele in Österreich breuchten Unterkunft z.B. aus Afrika  
aber wir lassen niemand rein. Mea Culpa. Derweil weine ich vor Einsamkeit. 
 
Insofern hab ich mich ein wenig verbessert, als ich die vielen, leeren  
Meiner Jahr nur gefressen habe, Tag und Nacht gefressen und dann geschlafen.  
Wann es mir passtem, schlief ich. Jetzt ich mein Tag strukruriert, mit der  
Genauigkeit der zwei parallelen Zeitstänge. um 5 Uhr früh Granulat und um 16  
Uhr Granulat. dann um 6 ca. Frühstück und um 17 Uhr Abendessen. Und  
dazwichen mindestens 4 "Lebensläufe" Also nun zur Tat: 
 
 
Butterblume mailte mir, dass ich wenigstens ein reales Mail kriegte.  
(stimmt) Frau Butterblume freut scih auf den Anfang März in Wien. (dacor!  
ich bin vor lallem auf die versauten Bluejeans ihres Parners neugierig.) Und  
auch heute kam eine Postkarte aus Köln von Frau Butterblume mit einen  
Blumenstrauss mit Frühlüngsblüten. Und es stcht händisch drauf: "Hallo mein  
Held, ich schicke dir ein bisschen Frühling. und soviel kann ich schon  
publizieren, Ihr Bürgerliecher Name beginnt mit dem Buchstaben K. Ich weine  
und bin über diesen Einbruch des Bürgerlichen in mein Jeansboys veraute Welt  
so glücklich. 
 
 
Ein genauso hezlicher Einbruch in mein Leben ist die Mail von Nac-Hi aus  
Retz. er mailte mir, dass er vor einer Woche den ZUNEHMENDEN Mond in meiner  
Wohnung sah, ich frass von einer Woche mit dem Reisfleisch ohne Ende. Und  
wir mussten alle miteinander zittern, ich platzte (konjunktiv) und wir sind  
ebenso nun froh, dass ich mich gegen den Mond stemme!  Nac-hi liest  
offensichtlich auch regelmässig meine  Gestionsprotokolle. 
 
Als ich um 10:10 ca vom Supermarkt Gumpendroferstrasse 121 zurück kam mit  
einem Pack Lebbensmittel sang ein Junger & fescher Bursche vor meinem Haus.  
Er ist Fahrradbote, und er munterte mich geardezu auf, ihn anzuflirten.  
NIemand kann von seiner leichtfestigen Munterheit kal bleiben. Ich hab mich  
sofort in ihn verliebt. War das der Bote zum Tag? er trug fahrradkleidung  
und es war alles zu sehen an ihm. Der Beutel usw... Ich hätte mich auf der  
Stelle gerne vor ihn hingekniet, doch mein Benehmen vrbot es mir. Die Luft  
ist so Frühlnghaft und ermuntert... Keine Spur von Regen. Ich werde mit dem  
Männerrock & Roman ins Rathaus reisen. Ist wirklcih keine Chance mehr fürs  
Masochistische? Jdenfalls hab ich noch 20 Euro von der Vorwoche, abgespart.  
Sie dürfen nicht galuben www.jus.at giert nach "meinem Geld" ich weiss, dass  
ich in bester Betreuung liege... Und nun wird bald die Firma Kellermann aus  
Wien XX., mein Bad in eine Dusche um bauen und in dem Zusammenhang mein  



verstopftes 
Waschbecken befreien. 
 
Damit ich das Wichtigste nicht vergesse, der Fahrrabobe war so guten Mutes,  
weil er gerade nach Wien-Mauer (Wien 23.,) aufbrach. Er wird an jeder Ecke  
wen finden, der ihn anflirtet. Und er ist so fröhlich und guter Dinge. 
 
Gut, ich muss bald beginnen, meine Männerrock-bekeidung proben. Und ich muss  
noch den Frau Butterblumes Adventkalender aufschreiben. 
 
Rocko Anal rief mich soeben an, und freute sich, dass ic gestern von 19 bis  
21 Uhr im Depot (Breitegassse 3) war. Und ich jammerte ihn von meeiner  
Torschlusspanik was vor. Er ist 22 und ich bin 56 Die NOt ist gross. 
 
Jetzt werd ich einmal aufhählen, was ich im Supermarkt Gumpendorferstrassse  
121 einkaufte = 2 Pakete Sonnenblumen Vollkornbrot, 1 P. Buttermilch, 2  
Naturjoghurt, 1 P. Pfefferminztee, 1 P. gedünstete Rote Rüben und 2 P. Roter  
Rübensalat. = ergab: 10:55 Euro. 
 
Noch hab ich von der Vorwoche ca 27 oswe 28,-- Euro. 
 
Klaus Stimeder diskutiete mit einer Gruppe, wo auch der Herausgeber der  
"Fellnerruppe" "Newa usw.." mittat. Dass der grösste Herausgeber Österreichs  
und der vielleicht kleinste, eben Rokko Anals Adventurus bzw. Claus Stimeder  
überhaupt miterinander reden ist doch ein grösstes Zeichen... 
 
 
Natürlich hat Rokko keinste Sexnot. Aber wenn du 56 bist, hast du grösste  
Torschlusspanik. 
 
Nun zur Erzählung des morgigen Essens: 
 
Maiscremesuppe,  AlaskaSeelachs - Der Kaiser des Omega 3 Fettes. Ich werde  
jeden Bissen Davon vertilgen. Zitrone und  Petersilerdäpfel (WArnung-  
Kartoffel). 
 
Nun zur Adventkalender Teebeutel Kalender für den 22.12.08 getrunken bald  
für den Do. 22.1.09: 
 
Kategorie: Frucht-Tee namens Zitronengras - Tee. Der Spruch des Tages: "Die  
Botschaft von Weihnachten; Es gibt keine grössere Kraft als die Liebe, sie  
überwindet den Hass. Wie das Licht die Finsternis." Jetzt steck ich in meine  
versauten und steifen Bluejeans das Teekuvert hinein und denk an m'.  
Hoffend... So jetzt ist mit dem Protokoll schluss aber ich melde mich noch  
einmal prtokollführend. 15:16 des Do. 22.1. 09 So wie ich, mit Frau  
Butterlume dialogiesiere, dialogisiert heute junicks mit seiner solwakichen  
Nacht. Wir bruehen ein Vis a vis zumindest. Das twittern hat ein grosse Loch  
der Menschheit zugemacht. Kollege & Sir junicks!  Es ist 
15:23 des Do.22.1.09. 
 
Do. 22.1.09: Ich, der nie was tun Müssende, sondern nur aus Zwangsneurotik  
seine Tage hütet, Bin Roman innigst dankbar, dass er mitkommt ins Rathaus  
zum Neujahrsempfang "andersrum" Mit ihm werd ich mir garantiert ein Taxi  
leisten und Roman unter keinen Umstäden es noch mals zahlen lassen. Der Tag  
ist jha heute idealst! Nur ich werde absolut nichts essen, wenn was gäbe.  



Das ist meine wahre und einzige Heimat. 17 Uhr: Ende Essen! warum ich das  
alle Welt wissen lass? damit ich eine Heimat hab. Und VIELLEICHT liest die  
Protokolle wer und denkt sich, Na? Der Zufall macht was er will. Wer mich  
kontaktieren wollte (Konjunktiv)... 
 
Ich bin schon sehr weit, beim Männerrock ankleiden. Und die letzt Griffe  
wird mir Roman machen. zwimal Männerrock in Vierzehn Tagen! Jubeltage  
schlechthin! Heute im Wiener Rathaus und am Sa. 31.1.09 im Parkotel  
Schönbrunn. Vielleicht trifft "sich" was im Ball andersrum. 
 
WALTER FERNER hält am Mi. 28.1.09 um 19 Uhr eine Lesung seiner Texte. Walter  
hatte Ewals Penz bis zu seinem Ableben wohnen lassen. Sicher umsonst. Nun  
möcht ihm besuchen bei der Lesung am MITTWOCH 28.1.09 um 19 Uhr im  
Antiquariat Wien III., Löwengasse 36 Ewals und Christian Schreibmüller waren  
die Lehrer meines Lebens generell. Ich hab wahrlich Leben gelernt. Und Wenn  
ich wen als Lehrer zuliess, dann Ewald und Chris! Für heute die letzt  
Protokolldurchsage: Do. 22.1.09: 16:59. 
 
FREITAG, 23.1.09: 
 
8:03: 
 
Zwar schon be-gratiniert, aber noch nicht befrühstückt, Und aber 2  
Predigtdienste "in Hirnproduktion" Da ich mir ja nix mehr dermerk an Fakten,  
aber im Kopf genau weiss wohin ich mit ihnen wollte (1. "Datum" 2.  
"Neujahrsempfänge" bereffend.) tu ich mit insofern im Moment leicht. Ich  
muss auch noch erst den Rock gut aufheben. War klarer weise over dresst. Doc  
da ich exhibitionistisch wenigstens veranlagt bin...    Lassen Sie sich  
dieses Wort auf der Zunge zergehen:     V e r - a n l a g t      . Vom  
Veranlagten sind wir gebannt. Und da ich im Retzer Modehaus "Zach" vor den  
Keiderpuppen stand und am 5-jähriger Knabe stand und so dankbar war keine  
Kleiderpuppe zu werden, denke ich, aus reiner Dankbarkeit neige ich in  
dieses Fach polymorpher dings nun auch. Roman hatte Kontakt mit Peter, er  
ist in einer Schwimmgruppe der Grünen andersrum. und der hatte Jeans der  
einer steifen Marke die mir dermassen ins Auge stach, dass ich ganz benommen  
BIN (Präsens total), Seine Jeans sind kurzen Schritts. Und wie oft hast du  
schon alltäglichen und kulturerfüllten Umgang mit Lesb-Gay-Bi-Trans  
Persönlichkeiten, die neben dir am Sessel sitzen Brötschen vor sich haben,  
das Rathaus war gut beheizt (wahrscheinlich von der "Fernwärme Wien" ... Ich  
bin ganz hingerissen. von beiden Abenden einmal hingerissen. Vor allem muss  
ich mich bei der Sängin um Verzeihung bitten, ich kenne ihren Namen nicht.  
Na was merk ich mir schon überhaupt. Jedenfalls tut ihr Singen  dem Gemüt so  
gut, Lesb - Gay - Bi - Trans    müsste zudem auch auf englisch gesagt  
werden.... 
 
MARCO SCHREUIDER (keine Gewähr, ob ich seinen Namen genau nun tippen... Aber  
ich bin Maco, den grünen Landtagsabgeordneten, schon manchesmal in schwulen  
Lokalen  begegnet, Vor meiner nicht hingeschlagenen Zeit,  wo ich noch nicht  
"beschlagen" war und Marco kein Mandat inne hatte. Ich hab Marcos  
Temperament gestern wieder bemerkt... Alle, die Sängin, die beiden Redinen,  
1. Die Vorsitzendin der Grünen Andersrum und die Vorstitzende der Wiene  
Grünen generell, Die Bundesvorsitzende der Grünen bundesweit, alle Namen  
sind nicht im Kopf. Jetzt können Sie sich meine Mühe des schreibens  
vorstellen. Tausend Tippfehehler mach ich zudem, wenn ich hier tippe. Ich  
bin wahr lich danach immer geschlaucht. Aber ich konntd Marco Schrueuider  



(er ist in den Niederlanden geboren) Marco hat ein Charisma, dass du weisst  
er ist auf seinem "Ziel" noch längst nicht eingetroffen. Marco wird "seinen"  
weg machen. In der PULS-4 - Fernsehsendung "Talk oft the town" oder so  
ähnlich immer um 17:30 sind einerseits der Herausgeber vom "Datum" wie grüne  
Abgeordnet gern und oft geladene Gäste.Ich aber muss jetzt aufhören, denn  
ich muss endlich zum Frühstücken beginnen... Roman und ich sind um ca. 23:00  
,mit einem Taxi - aber noch nicht heim, sondern endlich wieder einmal in  
meinen "Stiefelknecht" den ich zumindest seit 1982 kenne, und wir blieben  
bis 24;30 und dann erst fuhr Roman mit dem Rad heim Zumindest 10,-- Euro  
sind noch von der Vorwoche mit geblieben! Ja und ich muss McGoohan  
ausrichten, dass ich nun wirklich einen wahren & leibhaftigen Menschen,  
Keine KLeider puppe, wie ich) gestern begegnet habe. Sondern Marco twittert  
höchtselbst! Jetzt kanns du dir hochrechenen, wennn die deutsche  
Bundeskanzlin  so oft am Handy tippen siehst dass sie sogar twittert? Bis  
hinauf zum USA-Präsidenten? Ist es mode kurze Sätze sich zu fliegen zu  
lassen? Jetzt aber hör ich auf und beginne Frühstücken. Aber ich hab auf  
jeden Fall einen persönlich getroffen, Marco Schroeuider, der in seiner Rede  
"zugab" dass er twittert. Also die Twittys leben tatsächlich, denn als ich  
gestern junicks traf, der als ZIEL den Tod nannte in der Eile des twitterns?  
ERKENNEN ist das Ziel & Geniessen. Wie die Grünen einmal in einem Prospekt  
ihre Buchstaben buchstabierten: Grenzen Richtig Überschreiten, NICHT und  
irgendwas mit "E" aber das ist wieder rausgepurzelt aus meinem Hirn. Da in  
Amerika das Buchstabieren eine wichtige Gedächtnis stütze ist, ist für  
Politys und Reden - haltys das Twittern eine Zufeilung ihrer Reden, kurz und  
prägnant werden Reden gemacht! Es ist: 8:53 des Do. 23.1.09. 
 
 Do.23.1.09: 13:14: Während oft ich hier Sie, Duhsub, langweile mit meinem  
Jammer, hab ich heute den ersten wirklichen Terminunfall gehabt. Um 9:00 hab  
ich Termin mit menem Internisten Dr. Bruno Schredl ( Liniengasse 8) gehabt,  
doch ich merke es erst 1 Minute nach 9! als um 9;05 und da hatte ich noch  
keinen Bissen gerfrühstückt. Das hatte ich schon ewig nicht gehabt, wie ein  
"richtiger Mensch" kam ich mir vor. Da ich so nahe von Dr. Schredls Praxis  
wohne, war ich ein 15 Minuten dort und wetere 15 Minunten war Frühstückszeit  
heute. Da immer sehr viel los ist bei Dr. Schredl kam ich um 11 drann. Und  
war um 11;45 im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. Wo im Buffet meine  
Warhaltetasche schon lagerte. Jetzt muss ich Mittagsschläfchen mach. Es tut  
mir leid aber diese kurze Notiz ist leider notwendig, Jetzt geh ich  
mittagsschläfchen machen und danach melde ich mich mir zwei Notizen, Ich bin  
so langsam. Obwohl das Mailen blitzartig schnell ist. McGoohan, bitte  
verzeih mir. Aber physich ist alles ok bei mir, Dr. SChredl hat Meinen  
Gerinnungswert mit 
 
 
2,00 
 
im Blut gesehen und so soll ich weiterhin jeden Tag genau eine Tablette  
"Macoumar" nehmen. So, aber jetzt husch ins Mittagsbettchen....13:28 des  
Do.23.1.09. 
 
15:28; ordentlich, tief und fest muss ich bis um 15:00 geschlafen haben.  
Meine Butterblume rief an, und hatte gestern den Flug für sich und ihren  
Parner nach Wien gebucht. Anfang März 09 von Köln nach Wien. Butterblme ist  
verkühlt und  wir alle drei freuen uns auf ihren Flug. Ich wiss auch nicht,  
wo der Tag so schnell verlief. Aber mir geht es traumhaft gut, und ich wolle  
wenigstens die harten Stellen des gebackenen Fisches wegschmeissen. Doch  



nach dem Mittagsschläfchen konnte ich mich nicht zurückhalten und ass die  
ganze Parnuier auf. Gut ich hab nur 1 Kartoffel gegessen. Dafür aber 2  
Grahamweckerl von der Bäckerei Hafner. Die total salzige Suppe, keine Spur  
vom Mais in der Suppen, sondern 1 Griesnockerl. Das hab ich mit der Hälfte  
der Suppe nur gegessen, und eben den grössten Teil der Kartoffel und die  
restliche Suppe wandern verlässlich ins Klo. Zum Dessert ass ich 1  
kompletten Apfel. Der heute Tag muss als Grosskampftag notiert werden, aber  
ich hab verloren. Nun werd ich Butterblumes Advent-Teebeutel-Kalender  
abschreiben: 23.12.08 - geplant zum Abendessen des 23.1.09 um 17:00. Die ist  
keine Geisterfahrermeldung, ich bin es wirklich. und ich bin in bestem  
Zustand, hab aber vom Mittagessen alles stehn lassen. das mach dann nach dem  
letzten heutigen Gesionsprotokoll. Das Wschbekdn stinkt bereits voller  
Keime. Und ich hab nur noch 7:15 von der Vorwoche, doch ich bin voller  
Ehrgeiz, nun nix extra abzuheben. und bis am Di. 27.1.09 mit diesen Euros  
auszukommen, Obwohl mich Mag. Pilz ausdrücklich aufforderte mir doch mehr  
abzuheben. Doch jetzt strotz ich vor Energie 1. Nicht viel Geld zu  
vebrauchen und 2. Nicht viel zu mampfen. Gut es war ein schlechter Tag voll  
hunger. Nein! Es war sogar ein Traum feinster Tag heute, als ich um  9:00  
drauf kam, zu Dr. Bruno Schredl zu müssen eigentlich hab ich noch keine  
Karotte angebissen. Noch liegen alle Tabletten auf der gelben Liege. 
on 
Sondermeldung: Wieder & verlässlich kein Geisterfahrer! also am MONTAG,  
16.2.09 um 12:30 holt mich Hannes von Kirchdorf in Wien Gumpendrorf ab und  
fahrt mit mir und mit dem Zug nach Linz zum Interview au  "INFO-tv" in Linz.  
Ich hüpfe in die Luft und bin sofort wieder tepariert. Jetzt komm ich zum  
Adventkalender des Advent 08: Heute steht am Advent-Teebeutel Kalender - von  
Frau Butterblume gestiftet; Kategorie "Grüner Tee" - mit der Bezeichnung:  
"Japanischer FAhring" und der hat als "Gedicht": "Von einem strahlenden  
Tannenbaum werden alle Zweifel stumm." Ob wohl wir heute schon den Jänner 09  
begehen. feiern wir den Advent 08... Ich hab fast alle ERdäpfel weggelassen!  
und obwohl gestern (vom Alaska-Seelachs) aus der Kategorie Vollkost - das  
ist die kräftigendste Nahrungs - Vatiante, hab ich mir keinerlei Gemüse  
gedämpft, das macht ja auch Kalorien, zwar gesunde, aber keine sind in  
Summe= 0 Kalorien. und nun schreiten wir zur morgigen Kategorie:  
"Diabeteskost": 
 
Tomatencremesuppe, Hühnerspiess gebraten, Natursaft und Zartweizen. 
 
Ich werd mir morgen verlässlich Gemüse dämpfen. Verzeihung, Duhsub. Ich werd  
auch morgen nur einen Häuptel-Salat mir kaufen. Und obwoh ich für mogen noch  
ein bissl Häuptl haben werde, werd ich ihn dann en Montag und  
Dienstagessen.Ich hab wider alles im Überblick. Und werde mich erst nach dem  
Abendessen melden. Wie ich die Namen für die beiden Predigtdienstemir  
hernehmen werde? Ich kann doch ohne Namen nicht zwei Predigtdienste  
"verfassen" bin ich ein Geisterfahrer? Jetzt kommt die "Meldung" wie mir das  
krachen der Teebeutel kuverts in die Gesässtaschen meiner steifen Bluejeans  
gut tug, wnn die Säckchen ein bisschen knaxen. Wir feiern in der Minute den  
Fr. 23.1.09: 16:26. 
 
Fr. 23.1.09: 17:55 ein bissl tauch ich da und dort dann auch. So krieg ich  
meinen Schlaf wieder z'samm. in "Österreich heute" wurde soeben der 90. und  
heutige Geburstag von Hans Haas gefeiert. 
 
Ich werd nicht fertig, Roman zu danken dür das Geschenk des Gestrigen  
Donnerstages. Ohne Roman hätt ich keine Namen liste mehr denn es gibt kein  



Papier, es gibt nur Internet, und ich bin vollkommen ohne technische  
Internetmöglcihkeit. Ich weine ob der Bekanntschaft von Roman&Markus! 
 
Nun glaub ich, dass ich noch immer nicht aufgezählt hab, was es morgen zu  
essen (von mir angekreuzt)  geben wird:Kategorie Diabeteskost. Nein, stopp  
ich hab es doch getan: mit gebratenen Hühnerspiess! 
 
Und ich will mich nur versichern, dass Dr. Schredl heute beim  
Blutverdünnungs-Test mir gesagt hat, ich muss jeden Tag eine Tablette  
nehmen. Die Mysteriöse Zahl ist 2,0 Und das ergibt laut Formel jeden Tag  
eine Tablette Macoumar. Jetzt werd ich nicht warten, bis 19:50 eintreten  
wird, sondern ich räum nur mehr die gelbe Liebe mir z'samm. Und morgen steht  
dann die Samstag-Formel am Programm. heute werd ich sehr schnell zu schlafen  
beginn und den Computer mit ausschalten. Geschafft! Es ist 18:09 des Fr.  
23.1.09. 
 
SAMSTAG, 24.1.09: 
 
2:51: 
 
Mühsam und schmerzhaft lerne ich, 1. liberal zu sein und individueller zu  
werden. Dieses kurze und blitzartige "aufsteigen" zur Berühmtheit, hat mich  
verblendet, und unter Tränen und mit so herzlich Vielen, die mich lehren,  
und mich weich landen lassen. Der Schlaganfall hat die Krönung meiner  
Grenzen und die Weichheit meines "Falles" haben sich dadurch und nun  
gezeigt. Jeder - buchstäblich jeder, könnte die Gestion verfassen. Meldungen  
zu jedem Tag quasi. Und ich könnte und würde gerne prophezeit, dass das so  
kommen wird, Die Elektrische ausstattung Weltweit ist natürlich für den  
Planeten schrecklich und ungesund. Wenn jeder Haushalt auf der ganzen Welt  
ausgestattet ist wie meiner, Noch dazu Single-Haushalte? Nein, ich sehr die  
Kinder in der Stumpergasse wie sie ihre Eltern voll 'Energie um werben. Die  
Kinder werben bei ihren Eltern. Und es steht nun eine Innigkeit und  
Vertrautheit mit ihren Eltern, die ich nie kennenlernte, zu meiner  
Kindeheitszeit in Unternalb, aber jetzt würde ich auch in Unternalb solche  
Bilder sehen, wie in Gumpenrorf. Ich weine und bin voll Zuversicht. Und ich  
hab auch durch den gestrigen und vorgestrigen Ausreisser vom Rythmus,  
gemerkt, es ist 3 und ich bin munter. Ich will um 20 Uhr liegen. Er will  
einfach nicht dass ich den Rythmus verlasse. Gut, ich müsste, wie die  
englische Königin einen Hofstaat haben, die mich betreuten (Konjunktiv) Die  
Energie meiner 40-jährigen Nachkriegseltern hat für mich nicht  
durchgereicht. Und nun lieg ich darnieder. Die Gesellschaft hat aber so viel  
gelernt und ist nun sozial so abgefedert, dass ich die Soziätät habe. Ohne  
genug meinerseits gelernt zu haben und finanziell verdient zu haben, lebe  
ich ein wahrfafr beispielhaftes Made wie im Speck leben! Ja gut meine  
Sehnsucht nach S/M und versaute und steife Bluejeans ist schmerzhaft. Aber  
ich kann mich auf mich verlasen, dass ich nie über den gesetzlichen Rahmen  
hinausgehen werde. Vielleicht ist gerade das Tippen hier meine Suplimation?  
Denn das ist oft in Medien zu vernehmen, dass Gesetzesbrecher in meinem  
Alter stehen und sexuelle Gesetze brechen. Ich kann allen Duhsubys  
versichern: es ist NIE - auch nur ein Gran eines Gesetzesbruches vorgefallen  
und ich bin mir ganz sicher, dass ich mich auch in der Zukunft mit den  
Punkten des Schlafens und des Computers und der Nothelfys die mir ihre  
telefonische Hilfen geben. "schützen" werden. Meine Schüchternheit wird mein  
Leben lang ausreichen, Allein das Netz des twitterns und des Gestionierens.  
Dazu die wöchentliche Akupunktur und die Ernährung der Krankenhaus - küche,  



sind Garantien meiner Beheimatetheit. So wie ich lange vor meinen  
Schlaganfall "gespürt" hab und beim Bezirksgericht beantragt habe,  
besachwaltet zu werden, weil ich eben finanziell nicht auskomme mit mir  
allein. Bin ich geradezu ein Studien-Objekt. Und wie der sozial gesonnene  
Staat weich und vorsorglich handhaben wird. So wie ich mich jetzt in die  
Zunkunft rechne, kann ich beruhigt absterben. Das will ich ja erst um 107,  
also keine Sorge, Duhsub. Interessant, wie mein Organismus mit mir  
dialogisiert. Beim Wort "107" begann das rechte Knie gastritsch? zu  
schmerzen. Ich hab ja gestern Herrn Dr. Schredl gebeten, ob ich zuviele  
Purine im Blut hätte? Denn ein Arzt in Klosterneuburg, als ich postulierte,  
konstatierte ich bräuchte Urinsäure - Mittel. das hab ich auch seit dieser  
Zeit mir immer gekauft und erst im Schlaganfall wurde keine Purine in mienem  
Blut im Übermass gemesen. Da ich aber jetzt wieder ordentlich esse. könnte  
es ja sein... Ich bin ja mein eigener Hofstaat. 3:37 des Sa. 24.1.09. 
 
Sa. 24.1.09: 7:25 gefrühstückt und be-frühstück-schläfcehnt, und als ich das  
Frühstück mir anrichte hatte ich den gestrigen, von den seltenen Briefen  
geöffnet und gelesen. und das war so gross gedrcuckt, dass ich ihn sogar mit  
freiem Auge sah: Klaus Charbonnier schrieb mir aus Berlin den Titel seines  
Filmes. der wird "PHAMPYR" tragen KLAUS CHARBONNIER wird gemeinsam mit  
seinem Co-Autor GREGOR STADLOBER (Wir Duhsub, kennen ihn von einem Interview  
auf "okto" und verehren ihn seit dem Kinofilm, der sich mit dem Fluss  
"Donau" bechäftigte. Knien is ein Hilfsausdruck, dass ich eigentlich nun  
wirklich müsste. Und wenn ich nur eine Minute in seiner Gegenwart sein  
dürfte... Ich werde ihn heute noch anmailen - er hat mir seine Möglichkeiten  
zur Kommunikation geschrieben. Da ich überhaupt keinerlei filmische und  
schauspielerische "Fähigkeiten" er - lernte und auch nicht einmal mehr  
g'scheit reden kann, bin ich so überglücklich, überhaupt in Frage zu kommen.  
Kurt Palm hat mir mit dem KInofilm "Hermes Phettberg, Elender" das Tor  
geöffnet dazu. und überhaupt mich bekannt gemacht. Wie soll ich mich nur  
genug freuen? Sa. 7:45 des Sa. 24.1.09. 
 
Sa.24.1.09: 8:44 endlich hab ich den Mut gefasst und den jungen Typen, der  
immer und nur samstags als Kassier des Supermarktes Gumpendorfersttrase 91  
Dienst macht, er hat genau gesagt, aber mein Hirn ist zu schwach sich  
Details zu merken. Jedenfalls es scheint eine Art Hochschule zu sein. Alle,  
die einkaufen müssen sich in ihn verlieben. Er hat so einen Liebreiz, dass  
du nicht anders könntest... Weil Charbonnier mit "auf meinem Weg der  
Heilung" Kraft und und Mut zusprach. Hab ich mir gedacht, muss ich  
wenigstens den Kassier ansprechen, weil er nur samstags anwesend ist. Auf  
jedem Fall bemüh ich mich innigst, "mich" zusammen zu räumen. Eigentlich ist  
meine Einsamkeit gar ncht sooo schlecht. Doch kaum steht das Wort da - hab  
ich schon wieder Diskussion mit mir. Jedenfalls ich kafte im Supermarkt  
Gumpendorferstrasse 91 = 1 Häuptl Salat für morgen und übermorgen. 1 P.  
Salatgrünes, 3 Naturjoghurt, 1 Buttermilch, 1 Rote Paprika, 1 Gurke = 7:19  
Euro. jetzt besitz ich immer noch knapp 20 Cent. von der Vorwoche. Sowas  
baut mich auf. Aber das ewige Alleinleben meines Legens baut mich stark ab.  
Und ich habe in der Grazer "Diagonale" versprochen mich komplet Nackt und  
als viele Jahrhunderte Leiche filmen zu lassen, doch ich hab mich doch  
operieren lassen, Ich hab ganz auf das Projtekt nicht mehr gedacht und bin  
jetzt ganz niedergeschlagen. Da ich alle Welt "live" mit erleben liess, wie  
es um mich stünde... im "Fach" Gestion. muss ich jetzt gleich beichten, dass  
ich nun "schön" sei. Und Claus Charbonnier baut ein ganzes Film-Script auf  
meine Schircheit auf? Sa. 24.1.09: 9:19. 
 



Sa. 24.1.09. Vom Hühnerspiess mit Grünweizein und Procolli nix mehr da.  
Alles z'samm gegessen. Das Essen der Krankenhausküche ist erste Sahne! Ich  
glaub zudem dass ich heute das erte Mal der Woche, genau das Angekrreuzte  
kriegte. Sowas muss doch gefeiert werden, sag ich sophistisch. Nein, nein,  
ich weiss wie gefährlich die Fresssucht meiner "mir" nahe kommt. Da ich z.B.  
gestern nur den gebackenen Fisch ohne jede Art von Gemüse kriegte und nur  
Erdäpfel gekriegt hätte, die ich mit 2 Grahamweckerl mir ersetzte. Nun ich  
die Leere des Wochenendes voll über mich eingebrochen. Sie wissen, nur  
versaute Bluejeans könnten mich davor retten und Rohrstäbe... MOrgen steht  
PDNr. 827 am Programm. Darum kann es sein, dass es morgen mit Gestionieren  
daueren könnte. 
 
Ja noch was, "Christian aus NÖ" wird mit seinem Kollegen, der gerne mit mir  
philosophieren würde, plant für So. 1.2.09 zu mir zu kommen. Freudig sagte  
ich zu, denn Frischblut tut mir auf jedem Fall gut. Da ist weit kein Sex in  
sicht, aber Menschen sind immer besser um mich zu haben, als das reine  
Garnichts. 
 
Für heute plane ich noch folgendes: Die Beendigung Butterblumes  
Advent-Tee-Beutel - Kalender - heute vor einem MOnat war Heiliger Abend.  
dann kommt die heutige Vorabendmesse um 15:30 in der Krankenhauskapelle. Wo  
ich hingehen MUSS, aus grösster Freude, dass mir Die mit mir schamanisch  
reisen gehende Doris vermittelt hat. Und seit 5. Oktober 08 kann ich jeden  
Tag aus der Krankenhaus küche mich satt essen. So gesund und reichlich und  
wohlschmeckst, hab ich noch nie gegessen. Der Grünweizen mit dem  
Procolliröschen lässt meine Gedärme schön knurren. Formell bin ich der  
Überglücklichste. Doch "wie's da drinnen aussieht geht niemand was an" ?  
Meine sexuelle Not ist seit m' unberührt. Da ich erbärmlich  
Nichtschrift-stellerisch bin, können Sie sich leider mein Weinerlichkeit  
nicht vorstellen. Sie wär es zu gross. Ist eh ganz gut, dass ich icht gut  
schreiben kann. Der SChmerz und die fehlenden der leibhaftigen versauten  
Bluejenans ist zu gröss! Nun zu dem "amtlichen Mitteilungen": 
 
Zum letzten Mal werd ich nun das Teebeutel-sackerl ind die Gesässtasche  
knasternd hineinstecken. --- Soeben rief einer bei mir an, und ich wede ihn  
mit dem Kennwort "Passivität" mir merken und er kommt um 15 Uhr zu mir, das  
heisst heute entfällt die Vorabendmesse. So leicht bin ich mit Terminen.  
Jedenfalls ich freu mich auf ihn. UNd ich habe soeben eine  
Not-Telefon-Nummer "gegründet" wenn wer in Not ist, freu ich mich im Moment  
auf Kontakt, denn nur am Computer sitzen ist keine wirkliche  
Lebenssituation.  Es ist so schnell in Stress zu stehn und es so schnell  
genauso, dass du an Lageweile stecken musst... Also um 15 Uhr kommt der mit  
dem Kennwort "Passivität" 
 
Nun zur Beendigung Butterblumes Adventkalender 08: 
 
Kategorie: Früchte-Tee namens "Mango" Spruch: "Der Geburstag des Herrn ist  
der Geburtstag des Friedens" 
 
Dann das morgige Essen: 
 
Griessdukaten suppe, Kalbsbraten, Salbeisaft, Poletaschnitte. 
 
Nun geh ich diese Woche nicht in die Vorabendmesse, vielleicht entsteht im  
Treffen mit "Passivität" eine Hilfe oder ein Augenschmaus und eine neue und  



liebe Bekanntschaft. 
 
Es ist auf jedenfall weit sozialer eine Neue Bekanntschaft klug und behutsam  
zu beginnen, als rein formell in ein Formular zu gehen und zu weinen. Da die  
Tage eh so leer sind, kann ich mich nur über Besuch freuen. Sehr sogar. 
 
Ich werde mich auf jedenfall noch einmal nach dem Abendessen wieder  
gestionabel melden, Duhsub. Sa. 24.1.09: 13:48. 
 
Sa.24.1.09: 17:06: Butterblumes Mango-Tee ist wohl wirkolich der Beste und  
war daher zum Abschluss des Tee-beutel-Adventkalenders gut ausgewählt! 
 
Und "Passivität" kam nicht um 15 Uhr, er spielte das idente Spiel, wie "Ü"  
der hat mich gleich am beginn beschimpft, aber "Ü" hielt eine ganze Woche  
der Spannung durch, und ich hotte, weis gott wer nicht doch käme, doch  
"Passivität" hat schon um 14:30 begonnen, mich zu beflegeln und so hatte ich  
beruhigt um 15:00 in Ruhe Granulat-Tee trinken. und um 15:10 in die  
Krankenhauskapelle zum Weinen gehen. Das Essen der Krankenhausküche schmckt  
jeden Tag formidabest. Und so will ich so oft es nur geht am Samstag zur  
Vorabendmesse der Barmherzigen Schwestern kommen. Ich weiss nicht, wie ich  
mich trösten könnte? 
 
Gregor Stadlober wird dem nächst mit seinem Film "Donau" auf ORF2 zu sehen  
sein. Und ich bin nicht einmal würdig, Stadlobers Füsse zu küssen. Aber ich  
hab bei Klaus Charbonniers Anrufbeantworter angerufen und gesag er könne  
mich jeder zeit anrufen. Doch er könne nix am Anrufbeantworter sprechen,  
denn ich hab meinen Code vergessen. 
 
Stellen Sie sich mein leeres Wochende vor, ich geh um 19:50 schlafen, nix  
mehr mit "Weggen dass?" und Gottschalk - ich bild mir ein, zum Beginn des  
Grationierens 08 und so, hab ich noch Wetten dass gern gesehen, jetz dek ich  
gar nimmer an sowas. Schlafen verlockt mich viel inniger. 
 
Jedenfalls Mango-Tee ist eine schöne Krönung Butterblumes Adventkalender  
gewesen. Wir warten halt, auf die morgige Hoffnung. Sa. 24.1.09: 17:22. 
 
5. Kalenderwoche: 
 
SONNTAG, 25.1.09: 
 
4:44: 
 
Direkt wechsel ich das Formular vom Predigtdienst zum Gestionsprotoll. Ich  
hab zwar nix zu sagen, aber ich möchte Lebenszeichen geben. Ich weine ob der  
verwichenen Kolumne. Wird meine Wortfindungsgestört heit grössr? Ich werde  
jetzt granulieren und dann frühstücken und dann frühstücksschläfchen machen.  
Und dann erst werd ich den Predigtdienst Nr. 827 wirklich beenden,  
vielleicht fällt mir beim Schalfen noch was Vergessenes ein. Aber das  
Bisherige lass ich auf jeden Fall. Wenn, dann kommt höchstens noch was dazu.  
Eitgentlich müsst ich so reich sein, dass ich Roman&Markus "bei mir"  
anstellen können müsste + Hannes Benedetto und Fabian Burstein dazu ----   
Also VIER Personen Bodenpersonal. Ja und FRAU BUTTERBLUME als fünfte Dann  
wär ein idealer "Hofstaat Phettberg" gegründet. Aber ich bin arm wie ein  
Kirchen maus. Dann hättten die Fünf auch genügend wenig Arbeitszeit um mich  
herum. Märchen ohne Ende leb ich mir aus. Ich schreib einmal das Datum und  



die Uhrzeit ab: So. 25.1.09:4:56. 
 
So.25.1.09: 8:08:Dass es so schnell mit mir hinab ginge, wer hätt dass  
gedacht? Aber ich hatte nun bein Frühstücksschläfchen 3 Träume inne, ich hab  
ja zudem entschieden nur mehr eine habe mich ja zu Weihnachten entschieden  
seit damals nur mehr eine halbe Folsan zu nehmen.  Und da morgen Neumondsein  
wird, und die halbe Folsam-Tablette das Ding des Träumens zusammenbrachte?  
Ich weiss gar nix,aber mein Hirn möchte auch was für mich liefern? Also  
erzähl ich nun die 3 Träume: 1. ich träumte von einem mit weit gespreitzten  
Beinen in total schenkelengen Bluejeans. Ein Millimeter weiter und er hätt  
sich im Schritt zerrissen. Ich kann mich gar nicht erinnern, an Träume  
sexueller Natur. Aber heute am Tag vor Neumond geschahs. 2. ging ein  
gestörter Aufzug unendlich langsam hinunter. und hielt nie. 3. Träume ich  
von Bundeskanzler Gusenbauer bei  den Seitenblicken und das Kamerateam hat  
ihn äusserst unangenehm aufgenommen. So weit wie Die Beine des Schenkelengen  
von vorhin war der Mund des vorigen Kanzlers offen. Vielleicht solt ich  
sogar 2 Folsam-Tagletten täglich zum Frühstücksschläfchen mit den  
Naturjoghurt immer zusammen nehmen und dann im darauf folgenden  
Gestionsprotokoll darüber notieren. Und dann werd ich ein Hit? Dass war  
jetzt ein Witz. Denn die Interne, wo ich im Krankenhaus der Barmherzigen  
Schwestern zum Schluss lag, sagten, sie fänden keinen Grund mir Folsam  
weiter zu verschreiben. Und also der Hausärztin Dr. Biach nehm ich Folsam  
zur Hälfte wenigsens trotzdem. 
 
Aber zur Kolumne PD. Nr. 827 fällt mir nix weiteres ein. Ich melde mich  
heute noch einmal vor dem Mittagessen (Kalbsbraten) mit einem Protokoll und  
dann nach dem Mittagessen 2 Protokolle) Lebenszeichen zur Überfülle? Um 14  
Uhr wir McGoohan fragen kommen, ob ich alle meine Tabletten genommen habe  
und die Betten bereits gewechserlt und die Wassermengen parallel zur  
Uhrzeit. Defacto bin ich eine Wasserwaage. Auf jeden Fall werd ich mir  
"Patina" wieder anhören von Ö1 und dann um 11 einige Sekunden lang das  
Gästy. Ist meistens wer von der ö. Regierung. Nun aber ist es 8:40. des So.  
25.1.09 und ich werde PD Nr. 827 ich hör gerade dei Gedichte um 8:00 auf Ö1  
mir an, die heutigen Gedichte sind so, dass ich vor Glück fast berste. Darum  
bin ich bester Stimmung. Die Parallelität aller Menschen scheint das Thema  
der heutige Dichtin zu sein. Ich tanze vor Freude. Wenn ich wartete  
(Konjunktiv) bis zum Schluss, bliebe es gleich, denn ich vergess es eh  
sofort wieder. Namen sind so schnell weg in meinem Gehirn, das Vergessenste.  
Fakten behalte ich, aber Namen haben keinste Chance bei mir. Der Sonntag tut  
mir so gut, ich weine. Ach ja hier noch der Titel von Pd Nr. 827: "Irgendwo  
hineingewachsen," Er klingt, wie gestohlen aus der heutigen  
Sonntags-Gedichtsammlung, doch ich hab ihn am Weg ins Krankenhaus am  
Mittwoch schon mir ausgedacht. 
 
Sexnot, die einzige Not, die mich innehat!  Ich schreib eh alles hier her  
und hoffe dann... 
 
8:50 des So. 25.1.09 
 
So. 25.1.09: 10:00: Eine riesen Sehnsucht, mit Doris (schamanisch Reisen mit  
mir mir gehend) zu telefonieren, danach ist mir im Moment, um vor Freude  
weinen zu können. Dass ich vom Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern jeden  
Tag davon essen zu dürfen. am Montag wird es KRAUTFLECKERLN geben! Das ist  
der absolute Schlager für mich. Vielleicht richtet sich die Küche auch nach  
dem Mond? 



 
Tagtäglich hab ich fürchtele Angst, ihn ja zu bewältigen, doch dann, gelingt  
er mir spielend. Es spielt halt niemand mit mir. Was mach nur falsch? Es  
dämpfen bereits die Gemüsen, Der Predigtdienst ist auch bereits numeriert,  
gut, die Sonne lässt sich blicken, das hilft auch sehr. 
 
Gestern, als ich mit dem gespiessten Huhn heim gint, hat mich einer, der  
seit 40 Jahre hier wohnt angesprochen. Er hat sichsogar an meinen Auftritt  
im Akademietheater angesprochen. Ich hätte bald laut losgehäult. Was soll  
ich nur mit mir anfangen? Aber manierlich verabschiedeten wir uns - und  
gingen unsere Wege. 10:29 des So. 25.1.09. 
 
So. 25.1.09: 13:42 Voller Sonne geht der Tage flott vor sich, direkt ein  
Express bin ich, noch bevor McGoohan anruft, bin ich schon mit allem  
Geplanten fertig. Ich muss noch notieren, dass Frau Butterlume mich  
anmailte, dass sie am Weg der Gesung ist, und sich in 3 Wochen der Prüfung  
stellen wird, und dann beinahe schon mit ihrem Partner am Weg nach Wien sei. 
 
Noch muss ich melden, dass www.orf.at ab sofort die Ganze Woche ihre  
jeweilige Wochesendund namens ORIENTIERUNG ab nun ständig sehr bar halten  
wird. Sie feiert heute 40 Jahre jede Woche 30 Minuten ich war schon ein Fan  
aller Moderatoren: Weissensteiner, Pavlovsky und nun bin ich Fan von  
Kaindlsdorfer. Da war heute der Hit, dass der nunige Papst ein bissl  
praxisnäher wird, "Viri pripati" von da weg werden auch die Frauen geweiht  
werden und AUCH alle  LGBT - geweiht werden... Denn die Welt braucht  
praxisnahe und braktisches Personal... Sie werden sehen, Duhsub, das ist  
eine Wette für von ein tausend Jahren. Das Partnerschafen als Lebensmittel  
sogar von der Kirche ekrannt werden wird, ist ja doch wohl klar? Jetzt muss  
aber McGoohan bald anrufen, und ich mach mich frei. Melde mcih aber sicher  
noch einmal gestionierend. So. 25.1.09 13:54. 
So. 25.1.09: 14:38: pünktlich um 14 Uhr rief McGoohan bei mir an, und da  
staunte, ich wie die Welten von 2 so kleinen Landstrichen divergent gehen...  
Während ich gerade froh wurde, dass die ORF - Sendung "Orientierung", die  
ich immer auf der "richtigen" Seite mir ausmalte, Doch derweil hat der  
Schreckliche Benedikt XVI., die reaktioneren Bischöfe um Levebre herum  
rehabilitiert... Sogar einer von denen (Richard Williamson) ist in einem  
Holocaust-Prozess verstrickelt. Du musst direkt aufpassen, wenn du mir  
Ratzinger in Berührug kämst, als rechtsreaktionär betrachtet wirst.  
Gottseidank hab ich testamentarisch vorgesorgt. 
 
Nun zu meinem Bidermeier, rette dich vor dem Reaktionären Ratzinger. Der  
macht ja, die r.k. Kirche, wie sie vor Johannes XXIII war. Es kann keinen  
Frieden geben. Es muss ja wohl allen klar werden, wenn du keine Kinder hast,  
musst du dich ins religioese Fach retten? Papst-werden geht nimmer, Wie  
sollst du dich sonst supplimieren? 
 
Thema "Sucht":Heute, So. 25.1.09 um 23h  auf ORF2  wird der Film "Donau" mit  
Otto Sander und dem jungen Stadlober gezeigt. Ich knie! Ich hab den Kinofilm  
x-mal angeschaut: Bin extra ins Kino auf der Tuschlaube einige Male  
gegangen,1. wegen dem begabten Stadlober, naturbegabte Dartsteller sind  
überaus rar. und 2. wegen dem Sucht-Problem... Schöner geht Supplimieren  
nicht. Für heute schliesse ich mein Protokollieren, baba. So.25.1.09: 
17:44. 
 
MONTAG, 26.1.09: 



 
NEUMOND 
 
3:12: 
 
Komm mir vor, wie aus der Steinzeit, Seit Freitag keinste leibhaftige  
Kommunikation. Mein Organismus drängt auch absolut NICHT nach mehr. Nur die  
Sexnot giert. Aber so billig gibt es das Wertvollste, was jedes Lebewesen  
anzubieten weiss, nicht, du Steinzeitler, du. Ich steh am Ende der Gestion.  
Denn wenn ich als einzigen Input den Speiseplan lese, musste es ja so  
kommen. Ich weiss mir nicht zu helfen. Die aller-ersten Lebensjahre schlief  
ich imme im Schlafzimmer meiner Eltern. Dann kauften sich meine Eltern ein  
Haus, wo ich nur darauf gierte, allein in einem eigenen Raum zu schlafen.  
Und in diesem Zustand bin ich fest gestarrt geblieben. Allein - sein, ist  
mein Himmelreich. Ich uralter Depp. Vielleicht war auch das Bladsein eine  
Schutzmassnahme?  Käuflich bin ich nur mit versauten Bluejeans und mittels  
meiner Zwangsneurotik, Sätze, richte ich vor allem an mich, meinem einzigen  
Wahrnehmer meiner. 
 
Der Mond, wandert jetzt durch 3 Montage, von ganz in der Früh bis tief  
nachts dann. Also haben wir die Neumondsekunde schon hinter uns? Könnte so  
sein. Als befinden wir uns schon im zunehmenden Mond. Das heisst, da werd  
ich noch fresssüchtiger. Hunger, schreit mein Organismus in dieser Mondphase  
noch lauter. Ich würde wetten der Mond nimmt bereits zu. Wenn ich doch  
einmal mehr über den Mond wissen würde können. 
 
Du musst mich mit versauten Bluejeans betrügen, und mich damit also in meine  
zwangsneurotische Falle locken... So hättest du mich, Das ist mein  
Lindenblatt. Da ich absolut mir keine Namen merke, kann ich auch den Namen  
des Darstellers von vielen österreichischen Kinofilmen nicht aufzählen, es  
gibt eh nur einen. neben Stadlober. Also wir könnten festhalten: es gibt  
jede halbe Generation nur einen männlichen, gut ich geb zu, ich nehm nur  
masculie Schauspieler wahr. 
 
Gut, auf der feminen Seite wird es genauso sein, alle 16 1/2 Jahre eine  
Person - ob männlich oder weiblich... "Mein" Rauchfangkehrer von Unernalb  
war auch so ein mich total Bannender. Und es gab im BR-Fernsehen einen  
Nachrichtensprecher, der hatte auch diese schlechte Sex-Gewissen. Ich würde,  
das Geheimnis, der besessensten und daher wie Nadel in Heuhaufen gesuchte  
Darsteller, haben ein "schlechts Geilheitsgewissen" das "Gewisse - Etwas"  
ist irgendwas im Einfallswinkel der Augenlider. Als ich da einige Mal im  
Film "Donau" auf der Tuchlaube war, da war ein Kartenabreisser, in den ich  
mich total vernarrt habe. Der lockte mich auch. Was mit Blut lockt mich  
immer. 
 
Du musst dir vorstellen, ich hab VIER Betten in meiner Wohnung (mit nur  
einem Bettzeug) stehen. und es haben nur 2 Personen in meiner Wohnung, all  
die 37 Jahre hindurch geschlafen - H.M. und W.M. - wobei sich aber W.M.  
suizidierte im Jahr 07. H.M. und W.M. sind nicht miteinander verwandt und  
haben sich auch nie begegnet, glaub ich. Und es lagen Jahre dazwischen  
sogar. Und all die Jahre davor, keinste "Bekanntschaft", die zu einer  
zumindest einmaligen Nächtigungs-Leihe führte... Nix, gar nix. Da wirst du  
eingehämmerter Hagestolz. 
 
Die Termine der Woche: Di. 27.1.09 Akupunktur bei Dr. Wilhelm Aschauer, Mi.  



28.1.09 - bereits um 16 Uhr Gestionskonferenz mit McGoohan, Mi. 28.1.09 - 19  
Uhr Lesung von Walter Ferner im Antiquariat Wien III, Löwengasse 36, Do.  
29.1.09: 8:30 Termin bei Hausärztin Dr. Antoniette Biach,   Sa. 31.1.09 21  
Uhr: Regenbogenball im Schlosshotel Schönbrunn, wo ich mit Hannes-Benedetto  
Pircher hindarf. So. 1.2.09 irgenwann nachmittags kommt Christian aus NÖ mit  
seinem philosophischen Diskussionspartner zu mir. Das steht an Fleisch in  
meiner Umgebung an. Jetzt beginn ich zu granulieren und nach dem  
Frühstücksschäfchen werd ich - ausgeborgt vom Münchner - S/M Geld - die  
Schlüsselfundzentrale (10,--) und doch Salat für morgen dann kaufen. Ich  
überlege mir noch, ob ich nicht doch ein Paket schwarze Schokolade mir  
kaufen sollte? Denn gestern um ca. 18 UHr lief auf ORF2 ein Bericht, der für  
schwarze Schokolade sehr verlockend "warb" sie soll sehr gesund sein... Ich  
werde am Dienstag das bei mir ausgeborgte Geld an mich zurückzahlen. S/M  
könnt ja irgendwann anstehen... Oder versaute Bluejeans... Gut jetzt wart  
ich auf den Mittwoch mit der Lesung in der Löwengasse 36, vielleicht ist da  
wer in versauten Bluejeans. Im Regenbogenball ist nichts in Bluejeans zu  
erwarten. Aber es könnten sich Augen ineinander verkrallen und dann würde  
das Wunder schlechthin eintreten? Wenn ich nur schlafe, geb ich den Wundern  
dieser Erde wirklich genug Raum für's Wirken. 4:14. des Mo. 26.1.09. 
 
Mo. 26.1.09: 9:15: Das reine Nichts und ich, wir sind eine Einheit. Exakt  
15,-- Euro borgte ich bei mir mir aus, doch Hoppala! 
Der Erlagschein der Schlüsselfundzentrale koste, Einzahlgebühr 2,90 - also  
hab ich den Gedanken an schwarze Schokolade lassen. Doch in meinem  
Himmelreich der Kleinheit NewYorks liegt neben der Apotheke  
"Elektro-Kuchling" und da mein Digital-Radio mit vier fix eingestellten  
Radios, seit Freitag abend irgendwie nicht mehr kapiert, was ich hören will,  
nicht mehr so läuft, wie vorher, ging ich ins Elektrogeschäft und bestellte  
eine Reparatur. Denn da hab ich "Radio FM4", "Radio Orange", "Radio  
Stephansdom", "Radio Ö1", und "Radio Ö2, Regional Wien" stabilisierte,  
glaubte halt ich - 
 
Von einem Tag zum Andern funktioniert er aber nicht. Wird wieder was  
kosten... 
 
Und ich weiss gar nicht, wieviel Geld mir Raiffeisen mir auszahlen werden  
wird? Der Jänner ist noch längst nicht vorbei. Und ich hab mir bei mir schon  
Geldausgeborgt. Na gut, ich hab vorigen Dienstag gar nichts abgehoben. Und  
es ist zunehmender Mond, und ich möchte ja auf keinen Fall zunehmen... 
 
Es kann jede Minute das Telefon läuten und Klaus Charbonnier könnte drann  
sein. Aber ich, das reinste Nichts steht vollkommen ohne Schauspielkunst im  
Hirnvor aller Welt da. Ich merk mir absolut nichts. Das kann sich gar  
niemand eigentlich vorstellen. Ich kann nur schlafen und alsa Jahrhunderte  
langer Tota im Sarg liegen. Da könnt ich noch Furore als Kleiderpuppe  
machen.So bietet jeder Tag seine Unterhaltung. Also auf jeden Fall ich hab  
mir gar nichts - ausser die Erlagscheingbühr heute geleistet. Da bin ich  
stolz darauf, Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie und wo und wann ich  
noch praktisch sein könnte. Chris-Tina hat mich am Mi. 13.1.09 auch als  
eiine art Sheinmensch verwenden können da wo sie die Salze meines Körpers  
mass. (bioresonanzmässig) Letztt lich wurde ich durch zur Kleiderpuppe, was  
ich schon in den allerersten Predigtdiensten bzw. als Kleinstkind fürchtete,  
ich hätte ja, dacht ich damals statt eines Kindes oder eines Ferkels auch  
Zachs Kleiderpuppe werden können. Da hatte ich noch so eine Magische Sicht  
im Kopf. Jetzt weiss ich, dass wir nur das kriegen, was wir uns (die  



Menschheit generell) erarbeiten. Arbeiten aber war nie das Meine. Ich weiss,  
ich steh ganz schön blöd vor Ihnen da, Duhsub. Jetzt meld ich mir erst nach  
dem Holen der Krautfleckerl. Schwarze Schokolade wär schon fein. Nein nein  
nein. Es ist 9:47 des Mo. 26.1.09. 
 
Mo. 26.1.09: 13:50: Keinen Bissen liess ich übrig, Natürlich haben nun der  
Dachverband aller Nicht krieger ujm Steuerabsetzbarkei gebettelt und ich der  
Wurm, kann mich da nicht doch auch noch einmischen. Mit meinem Computer, der  
ich bin, vollgeschlagen mit Erdäpfelsuppe und Krautfleckerl Da gibt es so  
wortgewaltige Lobby-gruppen, da ertrinkst du dagegen direkt. Die  
"Kronenzeitung" wird es schon machen, liebe Lobby-Gruppen, kümmert Euch  
nicht. Ich bin satt und mag noch ein weitern Teller voll Krautfleckerl.  
unbeschreiblich wie ich in Krautflekerln ertrinken könnte. Wir stehem In  
zunehmenden Mond. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen  
Leute... 
 
Ich weiss gar nicht wann genau ich einschlief, doch ich ertrank in  
Krautfleckerl. Ist eigentlich das einzige Essen, das ich ohne Eiweiss kenne,  
Krautfleckerl mit Erdäpfelsuppe! Aber irgendwo wird im Korn auch Eiweiss  
sein, und irgendwo genauso im Kraut und in den Erdäpfeln. Die genaue Waage  
der Krautfleckerl, die weder süss noch salzig sind, ist heute wieder voll  
getroffen. Je älter ich werde, desto mehr Mehl nehm ich zu mir,  Bin eben  
typisch Marke "Mensch" Als Kind war ich voll Kohlensäure und Fleisch. Ich  
weiss g ar nicht könnt ja sein, dass ich vollgepumpt von Kohlensäure war?  
Als ich das Syphon kennenlernte, begann ich es zu begehren, Kann es sein,  
dass ich davon allein "blad" (aufgebläht) war? Und alsich aufhörte  
Kohlensaure zu kriegen im Wilhelminenspital, Mit einem Schlag,keinen  
Schluck. entwich mir das Gas? Der Sohn des alten Schmids in Unternalb liess  
einmal einen "Schas" (Flatus) der nicht aufzuhören schien. Und er sagte zu  
ihm: "Schas mit Quasteln" 
 
Auf jeden Fall muss ich am ersten Tag ohne Tebeutel-Adventkalender am Frau  
Butterblume denken. Ich hab jetzt nur mehr amtlich mitzuteilen, was es  
morgen zu essen geben wird: 
 
Für morgen wählte ich aus der Kategorie: "Leichte Vollkost": 
 
Panadellsuppe, Gedämpftes Zanderfilet, Basilikum-Tomatenfond,  
Griess-Schnitte. 
 
Die Sonne scheint, morgen wird es sonnenloser. So turne ich mich durch den  
Tag. Ich müsste doch wieder enmal die Stiegen auf und ab gehen. Ich melde  
mich heut nur mehr einmal, nach dem Abendessen. 14:47 des Mo. 26.1.09. 
 
Mo.26.1.09: 17:46: Könnte es sein, dass die Stummneit des Lebens mit der  
komplizieren Kommunikationsentwicklung zu tun hat? So viele  
Kommunikationsformen gab's noch nie. Und ich habe eine UNMENGE davon. Und  
dann kommt, wenn es hochkommt, wie z.B. heute, Mo. 26.1.09 ein Anruf um ca.  
16:30. Oder ist ein Orden im Entstehen? Ich sitz am Computer uns hab  
wörtlichst nichts zu kommunizieren. Und die verschiedenen Geräte musst du  
genau finanziell berechnen, wenn du aber be-hirn-schlagen bist, hast keine  
Möglichkeit mehr im Dschungel der Tarife, dir das Billigste zu ermöglichen.  
Alle Kommunikationsmittel schweigen. 
 
Gut, aber der wichtigste Anruf fand statt! um ca. 16:30 rief mich Klaus  



Charbonnier an, er wird anfang März mit seinem Co-Autor, Robert Stadlober  
mich besuchen kommen. + die Operation ist kein Hinderungsgrund, und es ist  
auch kein Hinderungsgrund, mein hirnbeshlagener Zustand, Auch ist Klaus  
absolut überzeugt, dass ich nun besser klänge, als im April 08 (wurde von  
mir erst im November 08 reportiert) Also die schönen Tage in der Grazer  
Film-Messe "Diagonale" Der Kinofilm "Phampyr" wird hier ca. im Herbst 09  
gedreht werden. Mehr Lebensfreude kanns ja nimmer geben? Jetzt nur noch  
einer, in versauten Bluejeans und ich bin überglücklich. Morgen geh ich zur  
Akupunktur bei Dr. Wilhelm Aschauer. Und nun schliesse ich schon wieder. Es  
ist alles verronnen von heute. Morgen werden wir weiter berichten, Duhsub.  
Mo. 26.1.09:17:59. 
 
DIENSTAG, 27.1.09: 
 
3:19: 
 
Um die chasidischen Geschichten ist mir leid. Da müsste es wen geben und mir  
Tag für Tag ein paar vorliest. Heute ist mir wieder die Geschichte  
eingefallen, wo ein grosser weiser alter Chassidim am Sterben anlangte und  
er so stolz war, nie gesündigt zu haben. Seine "Seele" flog in den Himmel  
hinauf wie ein Luftballon flog sie hinauf Doch da wurde er erfüllt von Stolz  
und - eben wie der Abklatsch des Mondes - der ja auch schwerer wird, wenn er  
von der Sonne bestrahlt wird, Das Gewicht des Lichtes wiegt! Da wurde seine  
"Seele" so schwer, dass sie auf den Boden zurück fiel und durch den Boden  
hinunter und weiter und weiter hinunter... Mit einem riesen Krach? Die  
chasidische Geschichte von Martin Buber wurde jetzt von mir aus meinem  
"Gedächtnis" erzählt, Also Sie wissen, Duhsub... 
 
Weil gestern kurz vor meiner Computer-abschaltung mailte mir McGoohan der  
einen ordentlichen Hass auf so Gaunereien wie "Facebook" und sendete mir  
"Nachrichten" von drei Leuten: ein "Reinhard", eine "Alice" und ein "Helmut"  
schrieben, dass ein Jüngling mit einem braunlichem Anzug am 21.1.09 um 04:41  
ein "Josef Fenz" (mein bürgerlicher Name) mit dem braunlichem Anzug eben, in  
die Maturaschule Roland - ja es stimmt, ich war um 1980 in der Maturaschule  
Roland, ich war "Postulant" des Stiftes Klosterneuburg, steht alles auf  
www.phettberg.at vom Anfang alles drinnen. Ich war aber nie braunstichig,  
was die "Notitz" insinnuierte. Ich war eher ein "Herzjesu" - Katholik und  
stand der rechten Fraktion nie nahe. Ich war einmal bei dem Lehrer  
abendessen. Ich erinnere mich genau. und stand immer weit linker als der  
Lehrer. Ich steh, wo ich steh, ja klar, ich bin eher ein "Eigenbrötler" aber  
rechts war ich nie! Nun geh ich akupunktiert werden, und freu mich auf Dr.  
Wilhelm Aschauer. Weite Wege muss ein Leben bewältigen, Nun soll eher  
Schlechtwetter am Lainzerbach kommen?  und ich hoffe, dass ich vor dem  
Mittagessen mich noch einmal mit klammen Fingern gestionibel melden kann  
dann und vor dem Mittagessen (und dem "Zanderbezwingzwang"  c Tex  
Rubinowitz)4:02 des Di. 27.1.09. 
 
Di. 27.1.09: 10:32 Nur wenige Minuten mit steifen Fingern schnell  
hergefetzt, als Lebenszeichen und zum Weinen ob der Liebenswürdigkeit Dr.  
Aschauer's, heute hat mich Dr. Aschauer bestrahlen lassen, damit meine Knies  
nicht weh tun, Die Wunderbarkeit der chinesischen Medizin ist, dass sie so  
allgemein angelgt ist, Übermorgen hab ich Termin vis a vis bei meiner  
Hausärztin, erstens vergess ich alles, was ich mir vornahm sie zu befragen  
und 2. ist die Viertelstunde das reinste Formular, Bei der Akupunktur hab  
ich fast 2 Stunden Zeit, wenn meinem leeren Hirn was wichtiges etfällt, und  



dann kommt Dr. Aschauer sicher 5 mal bei mir vorbei und ich hab also viele  
Male Zeit das Verlorene zu sammeln. Jetzt geh ich ins Buffet der  
Barmherzigen Schwestern. Möchte auch einigs weglassen, wir werden sehen, was  
von diesen Vorsätzen übrig bleibt. 10:39 des Di. 27.1.09. 
 
Di. 27.1.09: 13:05: Der Zander ist bezwungen die Griesschnitte zudem. Die  
Sauce ist auch im Gedärm- alles ist weg - nur die "Panadelsuppe" woraus -  
ausser Salz ist die zubereitet gewesen? Ich habe Angst, gehabt,  soviel Salz  
und das Herz platzt. Also doch ein Mordanschlag auf mich? 
 
In der Früh war ich viel zu früh auf der Kennedy-Brücke. Und sah das Plakat  
in französischer Sprache - ist das Werk und ein junger hübscher Mann ist am  
Plakt mir seinem Gesicht abgebildet. Ich stand vor dem Plakat und weinte.  
Ich hab nie soviel Geld, um einfach in die erste Reihe ins Theater an der  
Wien zu kommen und zweitens dermerk ich mir niemals den Namen der Oper. Ich  
kann mich wahrlich nur ums Essen kümmrn, und dann ist das viel zu salzig.  
Warum machen die das nur, Ich hab keine Chance, jemand von der Küche zu  
sprechen. Gut ein Viertel der Suppe hab ich zu mir genommen, doch das  
reicht, um hohen Blutdruck zu haben. Wenn der ORF sogar schon das  
österreichische Brot kritisiert, weil es so gesalzen ist. Seit ich mich vom  
Essen der Barmherzigen Schwestern ernähre hab ich zu hohen Blutdruck. Das  
Ambiente allein hilft mir nicht. Ich muss Aug in Aug sitzen und sehen  
können. Und selbst, wenn ich mir einen S/M - Stricher ein einziges Mal im  
Leben leisten könnte, wär das nur ein Reiz. Das, was du dir nicht einfach am  
Weg leisten kannst, ist unerschwinglich. Du kannst dir nur deinen Schlaf  
leisten. Ich sass auf der Kennedybrücke, es war erst 6:00 und ich schaute  
das Plakat an, und war im vollem Unglück. Defacto nehm ich es hiemit in  
meine Plaktat sammlung auf und weine dann davor. 
 
Als ich ein Star war, kam eine Frau mit dem Codewort "Wanda" öfters zu mir  
und teilte mir mit, sie kniete (Konjunktiv) jeden Morgen in ihrem  
Schlafzimmer vor meinem Plakat.So kam ich mir vor dem - mir - unbekannten  
Opernplakat heute auf der Kennedybrücke (am Di. 27.2.09 um 6 Uhr früh) vor.  
Ich bin auch nicht in der Lage, mir den Operntitel aus google zu finden. Ich  
kann gar nix. Und selbst, wo könnte ich es mir hin-der-merken? Tausende  
solcher Notiz - Zettel müsste ich mir arvhivieren. Halb blind, halb gelähmt.  
Und dann von einer Mafia? verfolgt? Ich weiss, das klingt jetzt  
Vervfolgungswahnsinnig, So eine Menge Salz, ich bin total verwirrt. Der weil  
ist dem ORF bereits das österreichische Brot zu salzig. Für morgen hab ich  
nur eine fixe Programm-Sache, McGoohan wird bereits um 16 Uhr bei mir  
anrufen. und um 19 Uhr dann muss ich in das Antiquariat Wien III., Löwen  
36 - dafür werd ich mir ein Taxi leisen. Also ich werd zuerst mir dem 57A  
zum Einser auf den Taxistandplatz vor dem Brückel fahren und damit in die  
Löwengasse 36 dann. Denn ich der-find mir keine Strasse sonst. Aber ich  
möchte wenigstens Ewal Penz, er ruht in Armengrab des Zentralfriedhofs. Ich  
hab die Grabnummer im Predigtdienst, der sich seinem Ableben widmet,  
hingeschrieben. Das Erreichbare ist notiert. Das Unerreichbare sind,  
versaute Bluejeans. Und ich warte. Ich melde mich heute noch zweimal. Und  
nun ist es Di. 27.1.09: 13:40. 
 
Di. 27.1.09: 15:49: Weil ich selbst r.k. bin, also vor allem  
zwangsneurotisch, kenn ich das Katholische  nur zu gut. Die Küche hat  
vielleicht der mit mir schamanisch gehende Doris und meinem Herzensjammer ob  
meiner - eben r.k. und "lieb" antworten wollen, und jetzt, wo seit dem  
Oktober schon ein halbes Jahr um ist, und ich will auch im Februar bleiben  



und die Köche müssen jeden ag wegem meines Essen rennen, mich bei gutem Wind  
loswerden? Bild ich mir das nur ein, oder hab ich wirlich kopfweh? Nein ich  
hab kein Kopfweh, aber die Suppe war wirklich übersalzen. Da ich vollkommen  
allein bin und nur allein und nie lieb zu sein gelernt hatte und habe. Nie  
nie und never. Steh ich jetzt als Körperbehinderter und weiss mir nirgendwo  
Rat zu erbetteln. Factum ist, die Suppen und generell das essen ist immer  
gut gesalzen. Und jetzt wo ich mir oft die Leichte-Vollkost ankreutzle  
bleibt das Essen salzig. Bild ich mir doch alles nicht nur ein? Einer, der  
mit niemand vertraut reden kann, auch nie gut zu streiten gelernt hat, steht  
weinend vor Ihnen, Duhsub. Jetzt hat wer uns als "Twitty" abonniert und noch  
am selben  Nachmittag gleich wieder uns Abo abbestellt. Ja es hat noch nie  
wer das allerfeinste Mittagessn (mein ich ernst, nicht ironisch!) also es  
ist wirklich    j e d e n    Tag sehr sehr überaus sehr gut. nur das rennen  
wegen einer Portion von wo bis ins Buffet - jeden Tag mir einer Portion zu  
mir hatschen. Ic hwürde so gern einem Koch gegenüber weinen? Besagter und  
vor - wöchiger Abonnent sandte nach der "Kündung" ein Wort: Heulsuße Wegen  
was tat er das. Auch jeden Fall bin ich auch wirlich eine. Hab mir sonst  
nicht zu helfen. 
 
Nun zur Finazlage: ich hab mir ja bei mir 15,-- Euro ausborgen müssen, wegen  
der Erlagscheinsache bei der Schlüsselfundzentrale, und nun hab ich voll  
Freude 10 weitere Euro für die richtige Einstellung für FM4 - Radio Orange -  
Radio Stefansdom - Radio Ö1 - und Radio Ö2-regional Wien. Allein, diese Vier  
ist es mir wert, denn da bist du halbwegs werbefrei. An anderen Orten hab  
ich nun auch Radio Ö2 - Niederösterreich und Ö3 da wirst du zwar von Werbung  
erschlagen und IN Formiert. "Ö3" nennt sich auch voll Stolz  
"IN-Formations-Radio" da wirst du in Form gebracht. damit die Krone nicht  
ins Leere tefieren muss. Sondern auch IN-Form-gebrachte zu hören. Also ich  
hab mir diesesmal einen Hunderter abgehoben und kaufte mir im Supermarkt  
15., Siebeneichengasse ein 2 Kilo Sack Clever - Äpfel und 2 Dinkel -  
Stickini (dicke Teigstangerl aus Dinkel) und ein Häuptel Salat, und ein  
grosses Papiersackerl die riesigen Häuptel grünen Salat kannst du gar nicht  
anders transportieren - Die Papier-Trag - Taschen (kosten allen 0,35 Euro)  
Vielleict sind Häuptlsalate Werbung für Papiersackerl? jedenfalls zahlete  
ich heute im Supermarkt Siebeneichengasse = 7,98 Euro. Alle sieben  
Radiosenden kannn ich nun mit Knopfdrücke wiedr leicht erreichen. Obwohl ich  
eh meistens nur Ö1 höre. Aber nun kann ich verlässlich auch die  
Sonntagsemesse um 10 Uhr auf Radio Ö2 - regional hören. Vergleich hiezu PD  
Nr. 826 , Jetzt folgt nur noch das morgige Mittagessen: Kategorie:  
Vegetarisch: von mir angekreutzt: 
 
Tomatencremesuppe, Gefüllte Zuchini, Käsesauce, 
 
Schyzophän, wie ich bin, noriere ich hier: Ich würde weinen, wenn der  
Küchenchef mich als Kunde nich mehr zuliese. Es ist zu gut das Essen im  
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, nur was mich ich mit dem hohen  
Blutdruck? Es ist 16:41, ich bin heute viel zu spät drann mit dem Granulat-  
Tee. Es ist schon 16:41 des Di. 27.1.08 Ich werde mich mit dem Abendessen  
und dem anschliessendem Gestionieren. 16.44 des Di. 27.1.09. 
 
Di. 27.1.09:17:32: Die letzten Sclucke meines letzt Speisbreis drohen,  
vershluckt zu werden, es sind natürlich dicke Dinkel-Teigstangen Ich könnt  
mich zu Tode damit fressen. Aber fressen macht nur dann Lust, wenn'st auch  
schluckst dabei. So jetzt sind sie unten und ich bild mir zu recht ein,  
Kopfweh zu haben. Du kannst doch ein Krankenhaus nicht anklagen, es salze zu  



viel, derweil bin ich ja nur Gast-Esser. Und ich liebe den Speiseplan der  
Barmherzigen Schwestern. Jedenfalls ich hab meine Radiostationen alle wieder  
auf Empfang. Wer hat das sonst noch, FM4, Orange, Stefansdom, Ö1, Ö-Regional  
Wien, Ö3 und Ö-Regional Niederösterreich auf sches Kopfdrücke parat. So bin  
ich einerseits glücklich und parallel verzweifelt. Denn die Unmenge Salz,  
macht mich strssig. Ich hab garantiert 170 Blutdruck. Viel zu viel.  
Übermorgen hab ich um 8:30 Termin bei Dr. Antoniette Biach. Sie wird mir  
Nitro in den Mund spräyen und dann kann ich wieder für ein Monat gehen.  
Allein, weit und breit... Jetzt schlaf ich sicher schlecht heute, wenn ich  
noch lebe überhaupt. Jedenfalls jedes Wort ist ernst gemeint, nichts hier  
getipptes ist witzig. Ich bin aller höchstens eine Witzfigur.17:39 des Di.  
27.1.09. 
 
MITTWOCH, 28.1.09: 
 
3:28: 
 
"Sie beobachten hier eine einzigartige Sensation, Duhsub! Seit dem Jahre  
1981 können Sie einen Predigtdienstler beim Schreiben beobachten. Kein Wort  
wurde ausgelassen, Im Freiluft-gehege können sie ein Tier, der Marke Mensch  
beobachten, wie sie zeit ihres Lebens an nichts glauben kann. ja unter  
www.phettberg.at sind alle Wegmarken des "Menschen" ersichtlich, seit  
28.4.2000 hat es einen Cumpter mit einer Website, die in der Schweiz sogar  
ein Archiv hätte, wenn Internet-Attentatate auf es gegeben würden. Hier geht  
alles mir rechten Mitteln zu! Dieser Versuch des legenslänglichen Tieres  
erfolgt, damit Ihnen bewiesen wird, dass das Glauben grösste Macht des  
"Menschen" ist, da es in totaler Isolation gehalten wird, nie hat sich ein  
zweites zu ihm gesellt. Es war immer zu unattraktiv für alle. Zuerst war es  
senstionell blad-gefressen, nun ist es doe körperbehindert, dass alle  
anderen Tiere der gleichen Marke vor ihm davonlaufen. Nur Schmerzen merkt es  
sich ein paar Tage länger. Heute hat es noch immer Kopfweh vom gestrigen  
Salzattentat auf es. Und die gestrigen von Dr. Aschauer bestrahlten  
Schmerzpunkte: .) rechtes Knie , .) rechte, kleinste Zehe (Hühneraug) .)  
linke, kleine Zehenballen tun seit dem Salzattentat merklich mehr weh. Das  
ist ja das angenehme des Tieres "Mensch", dass es sich Schmerzen ein  
bisschen länger merkt. Ist eine geniale Idee der Marke, dass sich Schmerzen  
mehr einbrennen. Heute hab ich total mehr Schmerzen incluse Kopf. Kaum  
erwachte ich zu meiner Zeit, den Ö1-Nachrichten um 3 (natürlcih ohne Wecker)  
als ich im Oktober die 1. "Verfügungspermanenz" hatte hatte ich auch keinste  
elektrische Geräte in meiner Reichweite. Es war alles Elekrische nur von  
auswärts steuerbar. Nur ein Kübel war in Reichweite zum Lulu. Denn Feuchtes  
meidet es. Und da die Mama schon als 4-jähriges mit ihm in den  
Oktober-Rosenkranzbeten ging, erinnert es sich am innigsten an die r.k.  
Glaubens-bohrung. Es weint ohne Ende, wenn es nicht und nicht einsehen kann,  
dass es keine Gottheit gibt. (geben  will) Es muss erst eine Ewigkeit von  
uns, der Marke "Mensch" mittels http (in der Bibel wurde sowas was es jetzte  
http zu nennen versucht, "Meschwerdung" genannt, Es dürfte einen frühen  
Kollegen von der Testfigur, "Phettberg" mit dem Namen "Jesus" gegeben haben.  
damals hiess der Test "Menschwerdung" und das Soziale ist seit der  
vielfältigen Versuche der Religionen - eben bis hin zu Marx und Engels...  
Denn das hat sich auch eingebrannt, ein Mensch allein kann absolut nix. 
 
Das Sensationelle der Sehnsucht dieses "Menschen" ist dass es zeit ihres  
Lebens nie ein zweites Tier fand. Sie können jetzt und hier beobachten, wie  
es an seinen Käfigtüren scharrt. Aber es findet sich kein "herzlich lieber  



Mensch" in versauten Bluejeans und mit der Lieblingsneigung des S/M, das  
innig & herzlich & versaut ausgeübt würde wollen. Das brannte sich auch in  
das Hirn Phettbergens ein. Alles keine Chance bei ihm bzw. es. 
 
Da McGoohan der einzige, der es so lange aushält mit Phettberg. Er hat sogar  
Photokopien alle "Phettberg-Chats", die es seit den öffentlichen  
Auspeischungen ein Zeit lang gab, bis dem "Webfredi" (www.webfreetv.com) das  
Geld ausging ein bisschen. Aber Sie dürfen nicht denken, Duhsub, McGoohan  
ist der Hintergrung im Spiel. Das "Nicht - glauben - können - wollen, des  
Phettberg ist die live beobachtbare Ur-späte  Pubertät Phettbergs. Nie keine  
Sekunde hat es ein Begehren oder ein Flirten um Phettberg gegeben. Es  
fliegen bzw. reisen aus Hamburg (Holger Hürfeld) oder aus  
Mecklenburg-Vorpommern (m') oder aus Köln (Frau Butterblume) ein, um  
Phettberg zu studieren. Klaus Charbonnier und sein Ko-Autor Robert Stadlober  
aus Berlin werden auch versucehn einen Kinofilm mit ihm zu machen (der wird  
den Titel "Phampyr" tragen) Wenn dann war es generell und überhaupt, die  
Leistung KURT PALM s , dass Phettberg "entdeckt" wurde. auf dem Versuch der  
Menschwerdeung. Überhaupt ist Phettberg (Josef Fenz) der best-Dokumentierte  
seit http. 
 
Aus dem Landstrich "Österrecih haben alle aufgegeben ihn zu beobachten. Nur  
_Roman&Markus (dank Reante) bei der Filmpremiere Drahdiwaberl haben noch  
nicht im Landstrich selbst ihn aufgegeben. Hannes-Benedetto Pircher (er wird  
auch die Begräbnis-Zeremonien am Zentralfriedhof abhalten. ... "dann" (von  
dannen) Hannes Benedetto wird sogar, jetzt am Samstag mit Phettberg zum  
Regenbogenball im Schönbrunner Hotel Parkhotel sein. 
 
Egal, alles wozu Phettberg hin-ströhmt, es geschieht an allen Orten, wo  
Phettberg auftaucht, und nicht schläft, nur deshalb, um einen innnigen  
Genossen in versuaten Bluejenas und Neigung zum S/M zu "kriegen" keine  
Chance, Eineinhalb Minuten lang war m' im Dezember 08 bereit... Seit dem  
träumt er davon. Nach dem Frühstück wenn er eine halbe Tablette Folsan  
(Vitamin B-hältig - und Dr. Biach schwört, es ist kein Psychopharmaka. das  
Folsam. Jetzt bin ich ausgeronnen. und werde mit den Granulat-Tee  
beginnen... Es wär nur zu schön und ich würde unendlich betrübt sein, wenn  
die Krankenhaus kost wirlich wollte, dass ich es zu essen aufgäbe  
(Konjunktiv) den bladwerden und an Herzinfarkt versterben, willl ich nicht.  
Da geb ich auf, Krankenahuskost der Barmherzigen Schwestern zu holen. Ich  
hatte nie hohen , wurde mir beim Überfall nach dem Tag der Beendung des  
steirischen Weingarten hotels in Leibnitz. Da schlich sich einer hinter mir  
her und auf dem Weg vom ERdgeschoss zum ersten Stock griff mir wer von  
hinten auf das Wort das ich nicht hier her schreibendarf, weil dann kriege  
Peter Katlein das Abo nicht.... Also das schmutzige Wort mit dem "sch" am  
Schluss, da dachte ich mir, na bin ich jetzt schon so in grösste Sexnot,  
dass ich mir das einbilde, dass mir da wer auf den "sch" greift? Nein, es  
war ein Dieb, der mit alle Ausweise stahl. Und der würde beweisen, dass ich  
erst seit dem Essen der Krankenhausküche und eben den Unmengen Salz das ich  
da verilgen muss. Hohen Blutdruck habe und Knieschmerzen und Hühneraugen  
schmerzen habe, da lag ich bei Dr. Aschauer gestern und hatte den Einfall,  
wenn Frau Butterblume im März zu mir kommen wird, mir doch ein Paket mit  
PEDIKÜRE zu kaufen. Denn sie kommt sich immer so nackt vor, wenn sie zu mir  
kommt, und da hatte ich gestern die Idee, währenr ich mit den Nadeln da lag,  
ich könnte doch Dr. Aschauer nicht zumuten mit ungewaschenen Zehen um 7 Uhr  
früh ungewaschen lieben... Und da fiel mir ein, da werd ich Frau  
BButterblume anbetteln. Da es im Umfeld von mir einige Maniküren gibt,  



könnte es ja auch Pediküren geben? Wo es Maniküren gibt, gibt es doch  
meistens Pediküren? Denn einer, der jetzt bereits dann zum zweiten Mal im  
Frak und Männerrock im Regenbogenball sein wird, total ungewaschen. ein Jahr  
reinstes Nichtwaschen. Hannes-Benedetto hat einen (bereits verstorbenen  
Jesuiren) gekannt, der sich auch voll stolz nie NIE wusch. Und ichwerde  
jetzt bald ? mich pediküren lassen, sonst aber nix waschen an mir, Zumindest  
nur Hisch seife an mich dann lassen (wenn aus dem Bad eine Dusche werden  
wird, aber noch ist keine Spur von dem Plan? Aber ich kann ja jede Minute  
damit Rechnen. Das Waschbecken wartet. Es ist zwar verdunstet, doch ich hab  
seit dem nichts mehr in es gelassen. Wo haben Sie onst noch Sätze mit der  
Wortstellung "in es" vorgefunden? Jetzt aber hör ich auf zu tippen, wie in  
Besessenheit. ich muss doch endlcih mit dem Granulat-Tee beginnen. Es ist  
4:42 des Mi. 28.1.09 
Mi.28.1.09: 7:23:  Eine halbe Folsam und Joghurt bewirkt Täume bei mir. klar  
mit Karotten Vollkornbrot und seit allerneuestem, seit ich es bei Roman  
persönlich kenenlernte und seit Chris(tina) ein paar Tage danach die erste  
Inquer schenkte, seit dem müsste ich sie zum zweiten male kaufen gehen. Ich  
müsste überhaupt einkaufen gehen, damit ich ein bisschen Stiege steige und  
überprüfen könnte, wie intensisv weh mir das rechte Knie tun wird. Inquer  
kaufen gehen, um beim Steigen (ninunter tut höllisch weh) 
 
Gestern abend hat mich der Name dieser Oper für die auf der Kendy-brücke  
geworben wurde, und es zwang mich so innig, dass  ich wieder einmal Markus  
anrief. Jetzt wüsste ich es, müsste nur den überaus komplizieren und  
französchen Namen abmalen. Das muss ich absolut, Roman&Markus wollen  
überhaupt wieder einmal sich ein Automieten, und könnten dann mir das  
möglichst billigste Bett kaufen gehen. Ich sprare ja seit der Nikolosung im  
"Löwenherz" auf Bett. Ich hab nun zwei Heferln das eine wegen S/M und das  
zweite wegen Bett. Drei Budgets hab ich nun. 
 
Aber zurück zum Folsam, interessant, ich werf mir eine halbe Folsam ein und  
los träume ich. Heute Träumte ich von (natürlich) unternalb und ich war  
(gleichfalls allein) träumte vom Juli, wo in Unternalb Kirtag (Laurenzius)  
gefeiert wird. Es waren um 3 Gäste angesagt und - obwohl es laut Radio  
angeblich schneien soll, doch von Schnee hab ich noch nie geträumt. Ah ja  
ich träumte doch vor ganz kurzer Zeit vom Typen  mit gespreitzen Beinen und  
absolut engen Bluejeans, die waren so gespreizt, dass 1 Millimeter mehr und  
er wäre auseinander gerissen (also seien Beine) und wäre dann in den  
SChneegefallen. Also zurück zum Kirtat in Unternalb, da waren Gäste  
angesagt, und ich räumte mir alles z's am. Gottseidank gehört das Haus nun  
meinem Bruder. Die Pointe des Traumes hab ich jetzt vergessen,  
wahrscheinlich hab ich ja heute noch keinen einzigen Blick aus dem Fenster  
geworfen, obwohl ich inkjluse des Klofensters sieben hätte. War mir das  
keinen Blick wert, So bin ich besessen, ja alles mir zu notieren. Der  
Schnee. nur ja alles zu notieren, Aber ich geh heute noch hinaus vor dem  
Mittagessen holen - einkaufen gehen, und KIwi und Joghurt usw. holen. Denn  
ich hätte morgen nicht einmal ein Joghurt. Jetzt muss ich direkt  
nachschauen, was ich als Sättigungsbeilage Zuchinis kriege? Ich hab's schon  
si sijnd also gefüllt - also kann ich viel davon weghauen, denn es wird  
wieder mit Salz so ge-ur-rasst werden,... Angst ohne Ende. Kartoffeln waren  
eh schon lage nicht, gottseidank und jetzt kommt Angst vor Salz. So  
vertreiben die mich vielleicht? Ich hab tatsächlich wieder einen Stich im  
KOpfweh.Es gäbe Tomatencremesuppe - wenns nicht nur reines Salzwasser-Tee  
gibt? Jetzt komm ich in die Nähe der Compaigne, wie Bundespräsident Waldheim  
das nannte. Phettgerg's Compaigne gegen Salz. 



 
Nun zu den zwei Mails von gestern: 1. ich kriegte eine Antwort auf PD Nr.  
825: Ein Auslandsösterreicher bedankt sich für ihn und antwortet gleich und  
auch das ist zum ersten Mal: via "DUHSUB" er bekennt auch forwährend und  
erinnert daran, wieveil andere Tier schleppen können, also verschlepptes...  
Ich weiss ja längst nimmer ,was ich im PD Nr. 825 behandelte. Ich muss ja  
schläunigst PD Nr. 828 bald araten ("Düsen" wir Marco, Schreuner das nannte,  
als er Zahneh hatte. Ich bekenne auch fortwährend, Wahrscheinlich wetzen  
seine Jeans die er im Moment sicher trägt... von Zurücktragen voll Schmutz.  
Sehnsucht, Sie wissen Duhsub... 
 
 
Ja und die zweite Mail beinhaltet endlich den Namen der "Theater an der  
Wien" Oper: Markus hat mir sogar versprochen, er wird mir behilflich sein,  
so ein Plakat da´mit ich was Zum Sekret-Sammeln habe (alle Körperöffnungen  
haben, Sekret. damit nichts sandig wird. Also nun male ich den Namen der  
Oper ab: 8:05: 
 
"Pelléas et Mélsande" 
 
(Zeitansage: 8:14) 
 
 heisst die Oper vor dessen Plakat ich heulte. Roman&Markus haben mir das  
Plakat "Punk" aufgemacht. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, dass ich  
jetzt hinausging um den Titel des Pakates nun für wenige Augenblicke mir zu  
merken. Es ist alles vergeblich. Ich bin nur mehr als Kleider puppe zu  
benützen. Und ich trüge (Konjunktiv) zu jeder Minute jedes Tages ordentlich  
versaute Bluejeans... Liebe allerliebste S/m - lys greifen Sie zu. Nun geh  
ich in den Supermarkt Gumpendorferstrasse Inquer kaufen. Da bin ich dann  
wirklich ordentlich gewärmt. Und wär  also IN-queer - das ist das Gemüse für  
uns. Schwule! ich kann nicht aufhjören sie zu frühstücken. Ich meld mich  
noch einmal vor 12, dem Redaktionsschluss für die Wochen - Gestion. Dann  
meld ich mich mindestens zweimal einmal vor der KOnferenz und einmal nach  
dem Abendessen. die Konferenz istr heute schon und ausnahmsweise um 16 Uhr.  
um 19 muss ich dann zur LESUNG WALTER FERNER (im Antiquariat Wien III.,  
Löwengasse 36) in Memoriam Ewald Penz hier nun notiert. Aber Ewald war nicht  
schwul oder S/M! So leer ist mein Dasein. SOS! Es ist 8:26, des Mi. 28.1.09.  
Ich wasch mich nie, ich gestioniere nur. Und ich warte auf Versaute in  
Bluejeans... 8:30 des Mi. 28.1.09. 
Mi.28.1.09: 9:39: Erst jetzt schreib ich erst dass gestern (dem 27.1.09,  
weil da Auschwitz befreit wurde - am 27.1.1945 - ) der Holocoustgedenktag  
war. So wenig informiere ich mich. Wie besessen, schreibe ich Gestion. Seit  
3:00 meinte ich, es schneite in Wien. Doch als ich unten, im Freien  
Gumpendorfs ankam, war nix. 
 
Zwischenschub: ich kaufte um 9:22 im Supermarkt Gumpendorferstrasse 91: 4  
Naturjoghurt, Bananen, Kiwi, Rote Paprika, Inquer und eine Buttermilch und  
und vier Packungen Sevietten = 6,52 Euro. 
 
In den 3 Uhr Ö1 Nachrichten wurde auch vermeldet, dass der reumütige Mörder,  
der seine Geschwister ermordete "nur" 20 Jahre kriegte, weil er ein  
Geständnis ablegte (Milderungsgrund) Ich glaub das war in Korneuburg gegen  
Mitternacht. Und es habe in Wien 0 Grad. Und ich dachte mir, da wär jetzt  
alles voller Schnee. Doch ich bin nur mit einer Lederjacke in den Supermarkt  
gegangen, bewärmt vom Inquer? Mir ist tatsächlich nicht kalt. Das Schlafen  



ab 19:50 ist nun das von mir BESESSENE. 
 
 
Je Komplizierter was ist, desto leichte merk ich es mir, Interssant. um 9  
hat Wolfang Croce, der Grazer Photograph bei mir angerufen. Und ich konnte  
ihm zwar den Namen des Filmes und den Autor (Klaus) Charbonnier  
buchstabieren, aber den Vornamen (Klaus) schaffte ich nicht. Je Gewöhnlicher  
was ist, desto chancenloser ist es bei mir. Komlizierte Pubertät, die ich  
ablege. 
 
Wolfgang Croce hat mir berichtet, dass er seinen Urlaub in NEU-SEE-LAND  
beendete. Für einen Fotograf eine Gute Übungen (parallel zu meiner  
Autodidaktik?) der Neuen Sicht Weise? Er lernt neu schauen und ich hab heute  
den Stolz gelernt, dass das Schwierige mir leichter hilft als das Einfache.  
Polymorph-heit total! Ich trag ja jetzt immer die Lederjacke, die Peter Kern  
und Wolfgang Croce mir stifteten, als Tränz-Patterl, weil ich ja aus allen  
Löchern was raustropfen lassen muss? und die Flecken machen die Jacke der  
massen attraktiv, wenn du das Jahre hindurch machst, wird sie so schön  
versaut, dass sich dann leicht versaute Bluejeans dazu finden werden. Also  
ich mein einen S/m - ler, der tag und nacht die Verstauten Bluejens trüge  
(Konjunktiv) Es ist Mi. 28.1.09:10:14. 
 
Noch ist es Mi. aber 12:20 und um 5 vor 12 rief THOMAS GRASSMUG an, er  
managt mich und frug an, ob ich in absehbarer Zreit in der Obersteiermark  
(in LIEZEN) zu einer Diskussion bereit wäre, ich jubelte darüber und bin  
bester Dinge den restlichen Tag. Dazu um 19 Uhr die Lesung Walter Ferner.  
So, jetzt sind wir übervoll, duhsub. Es ist 12:29 des Mi. 28.1.09.  
 
Mi. 28.1.09: 14:03: Siegin ist wieder Frau Butterblume! Sie rief mich an,  
als die Gemüse schon sich dämpften, und ich war am Sprung ins Krankenhaus  
der Barmherzigen Schwestern. Wenn sie wüsste, wie fast Null ich je gelernt  
hatte. Dann hatte ich den Wahn, zu Prüfungen anzutreten, fiel natürlich  
meistens durch Ich erinner mich an eine Physik Matura-Prüfung und hatte kein  
Wort davor absolut nichts gelernt und fiel natürlcih mit Bomben und Granaten  
durch. Während Frau Butterblume wirklich lernt und dazu die Buchhandelslehte  
eblegen will. Ich war nur (immer nur auf Sex aus, und hatte auch da nie  
irgend eine Chance. Und Butterblume ist zu jeder Zeit ausgeglichen. Sie muss  
danach eh sofort wieder ins Geschäft oder ins Studium, aber sie nützt jede  
Minute. Ich bin sprachlos. 
 
 
Das allein verdient den 1. Preis der neuen Gestionswoche. Ich kann Frau  
Butterblume nur herzlichst alles Gute für die Prüfung wünschen und den  
Besuch (der ist wahrscheinlich? als Belohnung vorgesehen. ) Besuch in Wien.  
Frau Butterbluem und ihr Partner reisen gemeinsam an.  Es ist offensichtlich  
in den weiblichen und männlichen Genen, was jeweils anderes drinn. Ich stell  
mir jetzt eine Kamera vor, die mich abfilmt. Und da würd ich keinste Hemmung  
haben mich zu jeder sekunde filmen lassen, Denn  gerade die Verlegenheit und  
die Absichtslosigkeit filmt sich so malerisch. Wenn ich so das Twittern und  
das Gestionieren mir anschau, hab ich mich am Fernsehen und live so  
verhalten und darum gerade deshalb, Erfolg mit mir gehabt. Die VErlegenheit,  
ist das, was die Gemütlichkeit und die Heimat  darstellt. Heute hab mich mir  
Brot aus geschroter Gerste gekauft und dazu zwie Graham. Allies nur trocken,  
aber ich kannm ich an all dem nicht satt genugkriegen. und früher bracuchte  
ich Unmengen Fett und Wurst dazu. Jetzt genügt mir trockenes Vollkornbrot  



und ich bin glücklich, Was ich für riesen Umwege gehen hab müssen, um mich  
zu finden. Ich melde mich heute nur mehr einmal, nach dem Abendessen, denn  
ich werde zur Lesung mit Walter Ferner um 19 Uhr fahren. Und es ist um 16:00  
bereits die Gestionskonferenz. Das Essen war mit sich selbst gefüllt (also  
Käse mit sich und vegetarischem "Käse" Da war es sehr gut, dass ich um fast  
4 Euro mir 1. Zwei Grahem Weckerl kaute und ein hales geschrotetes  
Vollkornbrot. Ergab ca. = 4 Euro, sonst wär ich hungrig da gestanden, es  
sind zwei Welten, das Vegetariche Zeug und das ander Zeug. 
 
Für morgen wählte ich mir aus der Kategorie "Leichte Vollkost": 
 
Spinatcremesuppe, Lammragout, Butter-Erdäpfel. Davor ab ich autodidaktich  
bewiesen + zurecht Angst. Nun melde ich mich nur mehr einmal und geh danach  
ins Antiquariat. Vorher gibt es die Gesionskonferenz mir McGoohan. Spielnd  
leben, das treib ich am besten... WEnn ich an die Verüfügungspermanenzen  
denk. Und dem Augen blick entgegenfiebern würde, wenn es wer wirklich meint.  
m' wär ein erstklassiger Kanditat! 14:32 des Mi. 28.1.09. 
 
Mi.28.1.09: Es eilt mir, ins Antiquariat Löwengasse zu kommen, Die Zeit, die  
McGoohan für mich aufbringt, ist bereits weit übers Helfersyndrom hinaus.  
Statt dass ich ein "Heim" komme, mach ich eher  ein Heim auf! Und kann mir  
vorstellen, dass einmal (also "dereinst") eine Gedenktafel Phettberg auf  
unserem Hausstehen könnte. So in etwa, die Gemeinde Wien erklärte das Haus  
zu einem Heim für Hirngeschlagene Phettbergensische... Mit der besonderen  
Neigung zu versauten Bluejeans. 
 
Es ist schon sehr komisch, während ich hie vor mich hintippe, finalisiert  
McGoohan erst die Gestionswoche von MI. 21.1:01:12:01 auf Gestionswoche auf  
Mi. 28.1.12:28.  Da McGoohan und ich - wie die Steinzeitmenschen Schein  
bloggen müssen... Aber es ist kein Wort zu  einer verfälschten Zeit notiert.  
Jedes Wort hier ist in der Sekunde durch mein Hirn geströmt. Nun schliessen  
wir und melden uns morgen wieder.  Diese Gestionswoche ist viel  
weitergegangen in meinem Selbstbewusstein... Vielleicht kann ich doch noch  
ein Weilchen leben bleiben, Es wird schön langsam unvorsteller, dass eine  
Privatklinik mich hinausdrängen würde wollen, wenn sie mich nicht als  
"Kunde" wollte, es ist halt nur "Brauch" in Österreich ordentlich zu  
salezen. Heute war nichts übersalzen. Ich hab alles aufgegessen mir  
Trockenem Brot sogar und 2 Grahamweckerl als Sättigung. Und ich hab auch  
bereits geabendessen - bin nun am Weg ins Antiquariat Löwengasse. Und voll  
Freude hab ich in der Gestion mein zu Hause gefunden. Ein Steinzeit - mensch  
muss ja auch irgendwo beheimatet sein und Neigungen ( zB. auch sexueller  
Natur) haben. 17:11 des Mi. 28.1.09. 
 
DONNERSTAG, 29.1.09: 2:44: 
 
Eine Art Haiku: 
 
Auch nach einem Atomkrieg 
sprießt vielleicht einmal 
Neues Leben aus den Ruinen 
Wozu? 
Für Hermes Phettberg 
Dr. Walter Ferner 
 
schrieb nach der Lesung im Antiquariat Schleifer. (Wien 3., Löwengasse 36)  



Im Nacherzählen bin ich ärmlich, doch es gab Poetik, Prosa und kleine  
Szenen, die sogar gespielt wurden. 2 Ungarinen, traten auf mit einem sehr  
attraktiven jungen Mann und eben dem Autor, der selbst auch darstellte. und  
eben den Unterschied im Begegnen damit referierte. 
 
Allein unser Kennenlernen ist ein Beweis der sozialen Hilfsbereit schaft und  
Menschlichkeit Ferners Er war im Haftentlassenen Heim in Wien 6.,  
Sandwirtgasse, wo es meinen Ewald Penz hinverschlug, und jeder musste  
erkennen, wie Ewald höchst intelligent (ein Lastauto mit Anzug für die Kette  
"Konsum" aschlings einparken konnte, hat eben durch Trunksucht seine Letzt  
Ruhe im Zentralfriedhof in einem Armengrab finden müssen. Und Walter hat  
Ewald Jahrelang unbezahlterweise wohnen lassen. 
 
Das allein war Regenwetter wet in den 3. Bezirk mit der U-3 und dem Einser  
in die Löwengasse wert. Dr. Ferner stellt auch zu Weihnachten eine Kerze für  
Ewald auf. Ich hab noch nie das Grab Ewalds besucht. Die Jahre verrinnen,  
und ein Armengrab dauert nur 10 Jahre. ich glaub Ewald ist im Jahre 03  
gestorben. Da Walter nicht nur sozial sehr gesonnen ist, sondern auch  
Antiquar, der vom Antiquar Nebehai zum Antiquar Ernst - wegen  
Arbeisplatzschwund wechseln musste, Sie merken, Duhsub, ich bin total  
schwach im Nacherzählen, Ich kann fast nichts von den Texten nacherzählen.  
Und ich bitte um Verzeihung, dass ich so dürftig, bei allem, was nicht mich  
direkt betrifft. Egoist total, Was soll ich tun, ausser bei jeder  
Gelegenheit weinen. Das Antiquariat Schleiher bot den Kulturverein "Schwarze  
Maske" den Veranstaltungsort das immer wieder Veranstaltungen im Antiquariat  
abhält. Und auch aussendet, wenn wer regelmässig mit Programmen bestückt  
werden will. 
 
Die zweite Hälfte der Lesung wurde mit 2 Texten von FRITZ KRENN - er las aus  
seinen Büchern "Cramer" und "Goldes" mitgekriegt hatte ich vor allem Franz  
Kafka, der 2 Jahre vor seinem Tod in Berlin wohnte und da oft in einem  
stillen Park atmen war und dort ein Kind traf, die ihm erzählte von einer  
sagenhaften Begegnung, die war nur einmal im Park, und Kafka hat dem Kind  
erzählt, dass er den Mann täglich träfe und dann dem Kind (vorflunkerte?)  
dass der Mann Kafka eben täglich träfe und dann jeden Tag aufschrieb, was  
ihm der erzählte, Allein der kleine Nebensatz, hat mich gefesselt!: Fritz  
Krenn hat eine ca. 90-jährige Frau in Berlin getroffen, die Franz Kafka  
ihrerseits traf. 
 
Wir blieben und dann durfte ich mit Walter Ferner heimfahren (wir teilten  
die Rechnung brüderlich) Er 2/3 und ich das letzt Drittel. 
 
Das heisst, ich H.P. traf gestern Fritz Krenn und redete mit ihm von  
Angesicht zu Angesicht. Und Fritz Krenn begegnete eine 90 Jährige Frau, die  
als Kind Franz Kafka öfters und in Berlin traf. Begegnen ohne Ende. Sie  
wissen, duhsub, ich weine erneut. ER-neut. Ich hab den Verein "Schwarze  
Maske" herzlich lieb gewonnen, doch ich konnte nicht einmal versprechen,  
mich zu ihren Veranstaltrungen immer zu besenden 
zu lassen. Ich erstickte (Konjunktiv) Ich hätte jeden Tag, die Wahl  
auszugehen, oder um 19:50 schlafen zu gehen. Heute hab ich so wenig Schlaf  
gehabt, dass ich es jetzt noch einmal mir einem Vor-Frühsücks-schläfchen  
versuchen werde. Heute hab ich Arzt Termin (Dr. Biach) um 8:30. Ich weiss  
noch nicht, wann ich mich das nächste mal melde. Und ich hab eine mysteriöse  
Erinnerung, wie wenn ich irgendwas für dem Freitag 30. 1.09 versprochen  
hätte, ausser dass ich eben Markus (von Roman&Markus) wegen des Plakates auf  



der Kennedy - Brücke von der Oper im "Theater an der Wien" PELLEAS ET  
MELISANDE --- auch für morgen nachmittags. aber mir ahnt, ich hätte  
irgendwann eben auch für morgen irgendwas versprochen. Wen immer ich  
Wortbrüchig werden müsste, es ist garantiert nicht absichtlich. Jetzt geh  
ich schlafen und dann Frühstückszeremonieren und dann zu Dr. Biach um 8:30.  
Jetzt aber ist es 3:42 des Do. 29.1.09. 
 
Do. 29.1.09: 9:38: Beinhart fordert der Oranismus seine Quantum Schlaf, und  
da ich gestern erst um 23 Uhr mit dem Taxi daheim ankam, und heute schon vor  
3 Aufwuch, gewohnt weckte mich "er" und ich begann zu tippen, und dachte  
dann ich mach "mein erfolgreiches Frühstücksschläfchen", dauerte "es" bis  
kurz vor Ordinationsbeginn um 8:30 - Also ich bin um 8:22 in Dr. Biachs  
Ordination angekommen. 
 
Und kann nun folgendes Berichten: Blutdruck: 140/80 Puls: 56. Und folgende  
Medikamente nehm ich ab sofort: 
 
Morgens jeweils: 
 
Pantoloc 40 mg. (ab morgen früh nehm ich also die doppelte Stärke der  
Magenschonung, sagte Dr. Biach) 
Neurobion Forte 
Concor Cor 2,15mg. 
Marconmar - je nach Dr, Schredl (nächster Termin bei Dr. Schredl hab ich am  
Fr. 28.2.09 um 9) 
Folsan 
Ramipril 10mg 
 
1/2 Tablette "Hct lanna cher 501" (das ist Neuerung in der Früh eine halbe  
Tablette, zur Entwässerung, wegen meiner Salzmenge, das wurde von "uns" als  
Grund angenommen, jeden TAg in der Früh eine Entwässeungstablette Hct Lanna  
cher 501) 
 
Abends: 
Eine Concor Cor 1,25 mg. 
 
Und bei jeder Art von Schmerzen ausschliesslich nach Bedarf Novalgin.  
Keinesfalls ander Schmerztabletten wegen meines Blutertums. 
 
Der nächste Termin bei Dr. Antoniette Biach (6., Grabnergasse 13) ist am  
Donnerstag 12.2.09 um 8:30 wieder. 
 
Termin bei Dr. Bruno Schredl (6., Liniengasse 8) ist am Fr. 28.2.09 um 9:00 
 
Und weil ich gerade so schön beim Aufzählen bin, schreib ich noch den Termin  
im Sozialzentrum Rechte Wienzeile/ Ecke Ramperstorffergasse) bei Frau  
Stiefsohn-Rothauer her: Do. 12.3.09 um 15 Uhr. 
 
Akupunktiert werd ich jeden Dienstag um 7:00 bei Dr. Wilhelm Aschauer. (aber  
wegen Interview im "Info-tv" Linz werd ich am Mo. 16.2.09 um 7:00 in Wien  
XIII., Granichstaedtengasse 35. 
 
Merken Sie, Duhsub, was für "braves Kind" ich gerne wär? 
 
Nun zur heutigem Speisekarte: (Do. 29.1.09 um 11 Uhr) in der  



Krankenhaus-Küche der Barmherzigen Schwestern: Ausgewählte heutige  
Kategorie: Leichte Vollkost: 
 
Spinatcremesuppe, Lammragout, Buttererdäpfel (ersetz ich mir mit  
Vollkornschrot-Brot vom Hafner) 
 
So hätt ich mir, als "Voruzugsschüler"  meine Kindheit gerne ausgemalt.  
Aber, wie alle Tiere müssen wir die Milliarden Entwicklung des Planeten  
nachlernen. Und nun bin ich leider so heraus gekommen. Weinen ist meine  
einzige Waffe. Ich trag die Bluejeans Rokko Anal 's  (die passen mir am  
toughsten!) Ich bin mir so unsympathisch & hab mich gleichzeitig so lieb...  
Es lässt Sie lieb  grüssen, Duhsub, Ihr noch nie (keine Sekunde lang)  
Liierter. Ich geh mein Essen heimtragen. Es ist 10:22 des Do. 29.1.09. 
 
Do. 29.1.09: 13:48: Auch ein Spinat-Tiger bin ich, also ist die Spinat-Suppe  
spurlos aufgetrunken. von den Erdäpfeln hab ich gut 2/3 weggeschmissen,  
obwohl ich so gern ässe, nur das nachherige Kopfwen hält mich davon ab,  
statt dessen ass ich das Geschtotet Gerstenbrot von der Hafner Bäckerei  
nebenan. Essen könnt ich ohn Ende... 
 
Während ich ums Essen gehen holen wollen, war rief ein Theater an, ob ich  
mir vorstellen, könnte den Elefantenmenschen darzustellen? Schroff  
antwortete ich: "nein" Ist ein sehr gutes Beispiel meiner widerlichen  
Arroganz. Aber es ist insofern ok, weil das Theaterspieln mir absolut nicht  
mehr vorstellbar. 1. weil ich mir nix mehr dermerke und anderseits hab ich  
es nie erlernt, das Schauspielen. Ich hab nicht einmal mehr Details wissen  
wollen, und weiss jetzt gar nicht ob es das Burgtheater war, oder eine  
Off-Bühne. Sie Sehen Duhsub, darum mach ich mir das Leben so schwer... Gut,  
ich habe nie eine Schauspielschule von innen gesehen, da gäb's wohl  
ordentlich versaute Bluejeans drinnen und "Chancen" Darum versterbe ich  
allein. Jetzt sitz ich da und bin trüb. 
 
Weiter in Details: Morgen um 10 Uhr werd ich mir um 10,-- Euro die Haare  
beim Tom Winter  (Jederman) waschen und föhnen lassen, damit ich hübsch bin  
beim Regenbogenball. Danach geh ich gleich uns Mittagessen: 
 
Kategorie für Fr. 30.1.09: Diabeteskost: 
 
Klare Gemüsesuppe, gebratener St. Petersfisch, Pikante Joghurtsauce,  
Gemüsereis. 
 
Butterblume lass die dieswöchige Gestion, und ist bereit mir die Pediküre  
aus Köln mit zu bringen, doch sie tut das nciht weil sie sich ohne Geschenk  
nackt vorksäme, spmdern, weil es eine gute Sitte in diesem Lndstrich ist.  
Und ich muss sie um Entschuldigung bitten, Ich bin wahrlich eine art  
"Schnelle Gerdi", wie die bayrische Serie hiess. In allen Fällen bin ich so  
schnell mit grossen Worten da und nachher heule ich, ich Häul-Suse... 
 
Jetzt kommt das Feinste überhaupt: Ich darf die nächsten Vierzehn Tage  
Speiseplan ankreuzen, war dafür in der Phototkopiertanstalt Ecke  
Schönbrunnerstrass/ Längenfeldgasse. Ich bin so gierig beim Auswählen der  
Kreutzerlmöglichkeiten. UNd muss daher jeden der mich in Geschäft bedient,  
ein bissl Trinkgeld geben. Heute hab  ich die Rechnung von 3,60 Euro auf  
4,-- aufgerundet. Damit werd ich mich jetzt lustvoll beschäftigen und mich  
nach dem Abendessen nur mehr einmal melden.(Nach dem Abendessen.) Do.  



29.1.09: 14:16. 
 
Do.29.1.09: 15:59. Als ich mit meinem letzten Protokoll fertig wurde, rief  
parallel Nac-Hi aus Retz an, er führe gerade nach Wien und käme in diesem  
Zusammenhang zu mir, voll Freude antwortete ich und hab nix angekreutzelt,  
denn Nac-Hi wird mir "dann" vorlesen die Speisen zur Auswahl. Jetzt ist es  
15:56 und ich steh noch immer ohne Erfolgsmeldung vor Ihnen, Duhsub. und  
beginne den Abend-Granulat-Tee zu trinken bin ganz durcheinander ob des  
nicht meldbaren Enderfolges Und ich melde mich garantiert noch einmal nach  
dem Abendessen: 15:59 des Do. 29.1.09. 
 
Do. 29.1.09: 18:41: Nac-Hi war von Retz und 16 Uhr bis vor wenigen Minuten  
bei mir, hat sogar zusammengekehrt und hat mir die nächsten Zwei  
Essenswochen mir auszuwählen geholfen. Nac-Hi hat mir auch erzählt, es kamen  
vor kurzen ein Schwarm voller Grünfinken, ein sicheres Zeichen des  
stattgefunden Wetterumschwunges. Der Wetterumschwung hat stattgefunden -  
also es handelt sich um keine Wetterprophezie, es war schon. Die Grünfinken  
haben alle Beeren im Retzer Weingarten, die noch da waren, aufgefressen. 
 
Ich bild mir ein, das Wesentliche ist ezählt. Obwohl ich keine Möglichkeit  
meiner mehr finde... flehe ich ins Nichts hinein, Duhsubys. Morgen wird mir  
schon wieder ein erster Satz einfallen... Nun bin ich reif zum  
Schlafengehen. Ich werde allerbest schlafen. Morgen kann ich im Buffet den  
Speiseplan der 2 Wochen vom 2. bis 15.2.09 angekreutzt abgeben. Und ich bin  
befriedigt darob. Wenn Nach-Hi  nicht gekommen wäre, hätt ich nichts mehr  
ankreutzen können. Aber die kleien Zufälle fügen sich schönst ineinander. So  
sag ich baba und geh zu Bett, zumindest die ZiB1 schau ich mir minus dem  
Wetter am. denn Onko Takats wird in "Wein heute" bereits die  
Wetterankündigung für morgen sagen. Nach-Hi hat eine kleine Sicht auf die  
Grünfinken. Wenn Sie Nac-Hi sähen, würden Sie wissen, wie voller Tatkraft er  
ist. Das sind die herzlichen Sitationistischen Lösungen, die mich  
weiterleben gebieten. Unbedingt und voll Gier. Es ist heute ein Schluss-Satz  
ohne Versaute Bluejeans, bedeutet das war, wie der Schwarm der  
Grünfinken?29.1.09: 18:56. 
 
FREITAG, 30.1.09: 
 
4:06: 
 
Das Twittern ist eine Erfindung, die technisch und industriell ist, logisch,  
Einige verwenden sie aus Unterhaltungsgründen, andere aus beruflichen  
Gründen. Und dazwischen werden die alle zerquätscht, die in die  
Internetsucht hineinstürzten. Ich kann nur mit schwarzem Hintergrund -  
"Windows" - Technik mit weisser schrift - "Rich" - Programm. und ich kann  
auch nur Mailen, sonst kann ich internetmässig gar nichts. Ich arbeite jetzt  
schon eine Stunde, also seit 3, nur um meinen Desktop zu "ordnenen" Und wenn  
ich mit einer anderen Version angemailt werde sehe ich es trotzdem Scharz  
mit weisser Schift und zwar in der Windows - Version aus dem Jahre 1998, Das  
ist Steinzeit, technisch-industriell gesehen, darum mache ich MILLIARDEN  
Tippfehler, die sehen Sie aber nur zu ca 90% Ich aschreib das schon  
Millionenfach da her, aber es ist unmöglich geworden, unter Schreib und  
Mail-Süchtigen (Twittersüchtige sind ja eine Unterversion der Mailsucht)  
Eine Frau mailt McGoohan in die Schweiz jeden Tag auf jeden Satz eine  
Antwort. ich habe es absolut aufgegeben ihr eine Antwort zu  geben, ich habe  
nur die Wahl zwischen sterben oder ihr antworten. Das Twittern ist defacto  



eine Erfindung, so dass alle INternetzugängehabys miteinander ohne Ende  
chatten könnten. Milliarden Chattys chatten miteinander, ist eigentlich  
twittern. und das unter der Bedingung, "es gelten nur Sätze, die so und so  
viele (extram kurze Sätze, die auch ge-sms-t werden könnten. Also mit dem  
Handy abgeschickt werden können. Ich Steinzeitmensch mit dem  
fehlprogammierten 1998 Windows steh vollkommen verloren da. Und ich derlern  
auch keine neue oder andere Version. 
 
Dass ich ins Internet überhaupt einstieg war NOT-wendig, weil ich erreichbar  
sein wollte. Postfach, Telefon, Handy, Gegensprechanlage - es überfordert  
mich in Unmenge. Der Hirnschlag ist eine sanfte Erinnerung desKopfes, wie  
lebensgefährlich ich ohne je mich begehrt Habenden (masc. weil schwul)  
dastehe. Nie Begehrt und trotzdem irgendwie kommunizierbar. Die Industrie  
würde so Geräte, wie mich auf den Müll schmeissen, doch die sozial und  
sorgsame Bewirtschaftung des Staates muss leidergottes und gottseidank jeden  
Durchbluteten Menschen eine menschenwürdige Möglichkeit der Lebensmittel  
zuteilen. Ich bewundere die UNO und die EU diese Grösse und Menschlichkeit  
erreicht zu haben. Und ich schäme mich, dass ich da stehe mit meinem  
Hilfeschrei. des Gestionierens. Ich schreib nur für mich, lass aber alle das  
Lesen, damit sie mich irgendwie einbauen könnten wenn Sie unter MIlliarden  
ZUfällen gerade - mich wie eine Nadel im Heuhaufen brächten (Konjunktiv) Ich  
weiss Phettbergs entsorgung ist das kleinste und unwichtiste generell. Ich  
weiss. Bin mit diesem Lebenslauf total unzufrieden, aber ich möchte nur der  
Twittin, die das hier also nie lesen wird können, technisch mitteilen, wie  
einer aus der Steinzeit (ich) und eine aus der Bonze-Zeit noch dazu einer  
(ich) Schwul unde die Twittin TORSCHLUSSPANIK der SOS schreit tag und nacht.  
Nach versauten Bluejeans und herzlich lieben S/M-lern Ich gebs auf und  
suizidiere mich. Nein, niemals, dies wär jetzt ein lustiger Schlusssatz  
gewewesen. Ich hör auf und geh frühstücken und dann frühstücks-schläfchen  
machen. Dann muss ich eine Häuptelsalat kaufen gehen und melde mich wieder  
und dann, um 10 geh ich Haare waschen für den morgigen Regenbogenball.  
Nachmittags kommt Markus. Und irgenwo im Hinterkopf hab ich die mysteriöse  
Zusage, die mir nicht und nicht einfällt? Das Hühnerauge rechts an der  
kleinen Zehe tut mir immer mehr und mehr weh. Der Staat finanziert mich. Das  
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern gibt mir mittags zu essen. 
 
Kein Kopfweh aber als ich um ca. 2:30 aufstand war ich am ganzen Körper  
glühend heiss. Verkühlt? Generell seit wochen zu viel Salz? Wie soll ich mir  
nur helfen? Jedenfalls ich hab gestern fast keine Sauce genommen und ganz  
wenige Kartoffel, Kartoffel sind nie gesalzen, doch insgesamt ess ich  
Unmengen Salz. Da hab ich durch Jahre Salzmangel gehabt und jetzt salzt mich  
die Krankenhausküche zu Tode? Ich glühe am ganzen Körper, wo ich mich  
angreife. SEit dem 23.10.06 nehm ich Unmengen Tabletten, Tag für tag. Die  
Magenbeschützung wurde von "Pantalog 20" auf "Pantalog 40" von Dr. Biach  
verdoppelt. Und die Entwässerung wurde ebenfalls mit heutigem Tag gestartet.  
Sonst ist nichts im Moment los. Überall Salz ohne Ende, Wie soll ich mir nur  
helfen? Im Frühstück ist nur Salz im Becher Naturjoghurt und in der Scheibe  
Vollkornbrot. Ich glühe am ganzen Körper. Die Uhr: 4:49 des Fr. 30.1.09. 
 
 
Fr. 30.1.09: Herzlieber Lebensgefährte, gestern war es genauso wie heute,  
das Frühstücksschläfchen bis in die Puppen 7:43: jetzt geh ich einkaufen in  
den Supermarkt Gumpendorferstrasse 91, (Häuptl, Karotten, rote Paprika,  
Procolli, Also Stufen rauf und runter und dann um 10: Haare waschen. Wenn  
ein bissl Zeit bleibt, werd ich, liebes Gestionly mich kurz melden. Weil  



sonst käme das Mittagsschläfchen  uns auch noch in den Weg und du beginns  
mir noch "misstrauisch" zu werden (Markus ist traumhaft fesch und trägt zu  
99,9 Prozent Bluejeans... Keineswegs, meinetwegen, sondern weil es praktisch  
und leicht zu wschen und niemals gebügelt werden muss. In Amerika wurde  
sogar viele ERschossen, wenn sie gebügelte Jeans trugen. (Sintamalen  
natürlich) 
 
Ich meinerseits hab heute vom Ministrieren geträumt, ein Primar hat wollen,  
dass slle seine Ärztys etwas untersxchreiben und ich war sein Sekretär, Der  
Primar hatte immer alles schnell erledigt kriegen wollen, und er fragte  
mich, wann er mit der Liste aller Unterschriften rechnen könnte? Da musste  
ich stocken, und er war - aber andererseits in Witzbold auch gern, Wenn du  
ihn auf die witzige Seite herüberziehen kannst, dann ist der Tag gerettet.  
Und dann erwachte ich kurz und schlief sorot weiter. Plötzlich war ich mit  
der Selben Richtung MInistrant in Unernalb aber ich war total hinfällig  
geworden, merkt mir nicht einmal mehr wo und wann ich stehen müsste, bzw. wo  
ich hingehen müsse. Und im Prespyterium verirrte ich mich ständig, und das  
sah lustig aus: der Ministrant der scih beim Gehen immer korrigieren  
musste... Vom Knien war keine Spur im Traum. Ob Primar oder Zelebrant... das  
mach ich äusserst ungern die 2. Rolle. Ich geh einkaufen. Je schneller ich  
wieder zurück bin, desto schneller kann ich kurz berichten. 7:59 des Fr.  
30.1.09. 
 
Fr.30.1.09: 8:54: Da wär ich wieder, doch ich werd nicht heller. Dumpf  
brütet mein Es vor sich hin. Und weiss kein Ziel. Auf jeden fall kaute ich  
wie folgt ein = 2 rote Paprika, 4 Naturjoghurt light, Bananen und Kiwi,  
Häuptlsalat, Kohlrabi und Procolli summerten sich zu Euro: 8:51. Ich geh  
Haare waschen lassen Tom Winter ist so sexy, und er macht kein Geheimnis aus  
dein em Schwulsein. 
 
Es könnte ja sein, dass alle Gechlechter immer das Gcschlecht begehren, das  
sie selber sind. Oder eben im Trans-Fall gerne wären... und aber "die alten  
Grichen" übernasert haben bereits, dass es zum Schwulsein-bzw lesbisch-sein  
die Lüge des Hetero seins gehört???? Und so garn nicht selten kommt aus der  
gemeinsamen Haushaltsführung ein wunderbare Gemütlich keit, die dann LIEBE  
benannt wurd. (altgrichisch wüsst ich jetzt gern das Wort. Morgen kommt  
Hannes-Benedetto zum Regenbogenball ins Parkhotel Schönbrunn. Den könnt ich  
sicher dann fragen. Das Bashing der Homosexualität war insofern nötig, sonst  
wäre die Spezies ausgestorben, rein griechisch. Wer müssen ja ununterbrochen  
uns Regenerieren... Und so haben sich die verschieden Varianten der  
sexuellen Neigungen zu einem wuderbaren Reigen gesammelt und nun hat sogar  
der Landstrich Ö. Liberalität gelernt. Nun lass ich mir um = 10,-- Euro vom  
Sexisten, der mich je berührte aus vollkommen sexlosen Gründen berühren im  
Haarsalon Jederman (mit nur einem "n". Ich nehm gleich die Warmhaltetasche,  
gestiftet von der mit mir schamanisch reisen gehenden Doris, zum Haarwaschen  
mit. Und geh dann ins Buffet der Barmherzigen Schwestern. Ich melde mich  
erst nach dem Mittagsschläfchen, doch ich hab nie Schlafbedürfnis nach dem  
Essen (heute Fisch mit Reis) Dann nehm ich schon zum Dessert ein Stück Obst.  
Mehr ist nicht los in mir. Die Uhr aber sagt erst: Fr. 30.1.09: 09:13. 
 
Fr. 30.1.09: @moeffju: suexuell hab ja nur Spass, wenn ich der Phettberg in  
versauten Bluejeans bleiben kann... 
 
denn moeffju hat durchgetwittert, die Körper feinsterdings austauschbar zu  
machen. Ich bettele ja seit ich die Homepage www.phettberg.at, als seit dem  



28.4. 2000 um S/m - null Echo und jezt "schön langsam" krieg ich  
Toschlusspanik. Ich erkenn in moeffju einen, der mich ernst nimmt und das  
ist der Erste, der dies tut! @moeffju: Ich knie. Sir moeffju.Weitere  
Details: www.phettberg.at/gestion.htm  Ich kann twittern eigentlich nicht  
lesen, aber es ist ein Hilferauf aus der Steinzeit, der Euch verehrte  
Twittys! Ich ann seit 2000 nur eine Internet-technik handhaben, das ist  
mailen "nur Text" Seinzeit trifft auf twitter. 
 
Sehen Sie, duhsub, da bin ich noch immer putzmunter, zu jeder Zeit, wenn ich  
einen Hauch von Erfüllung der meiner vcersauten Phantasie! Ich war jetzt  
nach dem Dessert und dem Mittagsschläfchen trotzdem verzeifelt und  
niedergeschlagen. Aber kaum las ich dank McGoohan den Twitter-Satz von  
moeffjo, da strömt Atosteron durch mein Blut (rein philosophisch) 
 
 
Jetzt zähl ich zur detailieren Abkühlung mein Dessert auf: 2 Datteln (meine  
letzten, muss eine neue Quelle dafür auftun.) 1 Banane und einen halben  
liter warmes Wasser. Ich würde mich gerne "klugmachen" was basisch ist + was  
säuerlich? Irgendwo hab ich einmal aufgeschnappt: Datteln wären Basisch. Und  
was sind Bananen und Karrotten? 
 
 
Heute die Suppe (klare Gemüsesuppe) war nicht extrem salzig. Ich hab einen  
kleinen Teil der Suppe für Markus aufbewahrt, und werde vor ihm etwas davon  
löffeln, damit Markus es mir nachmachte (Konjunktiv) damit ich wen einmal  
zum Reden über den Salzgehalt. Aber das Heuitige ist ein schlechtes Beispiel  
auch das Gestrige (Paradeiscreme-Suppe war nicht extrem salzig. Mein  
übersalzener Kopf lässt auch langsam nach. Generell und überhaupt wird ja  
mein Organismus entwässert. Ich weiss nicht, wann genau ich mich wieder  
melde, wenn der Turnus 16 (Granulat-Zeit) bereits war, dann melede ich mich  
danach nur mehr einmal nach dem Abendesssen. Ich bin ja der Berechenbarste:  
16 Uhr Granulat-17 Uhr Abendessen. Frühstück wankelt ein bissl: Es kann  
passieren dass ich bereits um 4:00 mit den Frühgranulat - jetzt höre ich das  
Freitagsleuten um 15 Uhr und Markus ist da, es läutet an der Tür und ich hör  
auf zu tippen. 15:02 des Fr. 30.1.09. 
 
Fr. 30.1.09: 18:30: von dort bis nun war Markus bei mir. es ist natürlich  
hart wieder auseinander gehen zu müssen. Aber aus so Liebes-Schnitzeln  
summiert sich mein Leben. Gestern Nac-Hi (Retz), heute Markus (Roman&Markus)  
und morgen Hannes-Benedetto Pircher. Schnipsel, die mein Leben insgesamt  
ausmachten. (Den morgigen Regenbogenball im Parkhotel Schönbrunn. Wir  
könnten schon wieder um ein Jahrzurückblättern. Kalender (Mehrzahl) bestehen  
aus lauter solche Punkte der Welt. 
 
Markus brachte mir eine ordentliche Mugel Brot von der Hernalser Bäckerei  
Kaschik (das ist der mit dem roten Kater, der immer aufpasst, dass nur ja  
keine Mäuse zum Brot vordringen können (nein auf das demeter Brot, das auch  
salzarmes Brot anbietet.) Jedenfalls muss ich den Kater einmal besuchen  
gehen mit Roman&Markus - offiziell wegen der Salzarmut und noch offizieller,  
um den sagenhaften rotharigen Kater zu sehen. Ich schreib (mir) die Adressse  
genau auf, Die Bäckerei der Salzarmut ist die Bäckerei Kaschik in Wien  
XVII., (Hernals) Rosensteingasse 
 
Seit ich so hohen Blutdruck habe, bin ich ganz begierig nach salzarmen  
Sachen. Und Dr. Wilhelm Aschauer findet auch dass jedes Brot viel zu viel  



Salz enthält. ich müsste nur mit der U6 zur Station Hernals fahren und dann  
in die Rosensteingasse zu Kaschik. Eine ordentliche Mugel hab ich noch -  
aber ich, der Fressüchtige darf von nichts zu viel daheim haben. Darum habe  
ich Markus gebeten wieder einen Grossteil des Laibes mitzunehmen. 
 
Weil wir heute früh, liebe Dusubys über das griechische Wort "Liebe"  
redeten, hier nun die 4 Wörter in der griechischen Sprache für Liebe. Und  
davon hab ich so viel heute unverdienster weise empfangen. Suchen Sie selbst  
sich aus, Duhsub: Eros, Agape, Philia, Stoika. das Meine wäre, die Philia.  
Nie erreicht... 
 
 
Markus las gerade das neue Buch von Thomas Bernhard: "Meine Preise" Als  
gestern das unbekannte Theater bei mir mit der Frage anrief, ob ich mir  
vorstellen kann "Elefantenmensch" darzustellen, kam ich mir vor wie Thomas  
Bernhard, der die Preise zwar immer annahm, aber die Stiftys der Preise  
schimpfte. Ich werde in so grosser Überfülle mit Liebe behandelt und steh  
dann immer zurückstossend da. Wenn Sie je Psychiatrie studierten, nehmen Sie  
mich, dusub. 
 
Der Grund, warum Markus heute bei mir war, war meine Anfrage nach dem Plakat  
"Pelléas et Méllsisande" es hängt jetzt neben den Punk plakat. Damit ich ein  
bisschen was zum Träumen hätte. Markus findet das Plakat auch sehr gelungen  
und hat sich auch ienes davon gekauft. 7,-- Euro kostet eines, Duhsub. Ich  
erreiche nichts mehr, und das war jetzt nur ein sehr ärmliche Abriss der  
Begnung heute. Da die Zib1 bald beginnen wird, werd ich auf hören zu  
protokollieren. vom Verliebtsein ins Plakat über den rothaarigen Kater geh  
ich in wenigen Minuten zu Bett. Ein märchenhafter Tag geht zu Ende. 19:17  
des Fr. 30.1.09. 
 
SAMSTAG, 31.1.09: 
 
6:10: 
 
Schon seit 3 sitz ich da und schrieb PD Nr. 828 ("Der Minimalste beim  
Neujahrsempfang") Zur Benotung: 4-5 zu mehr reicht es nicht, Ich granuliere  
eben und muss dann ein kräfriges Frühstücksschläfchen mir gönnen. Denn 4-5  
ist sehr schwach. Dann werd ich mich melden und dann geh ich einkaufen.  
Gemüse für morgen zB. Vor allem den jungen Supermarkt-Kassier werd ich nicht  
satt, mir anzuschauen. dann kommt - aus der Kategorie: vegetarische Kost:  
Haferkernsuppe, und Bröselkarfiol mit Petersilienkartoffel. Die werd ich  
ersetzen von Brot von der Hernalser Bäckerei Kaschik. 
 
So wie ich mich sehne nach Philia und mein Leben lang nur Stoika kriegte...  
Wo sind die Mutigen? 
 
Ja und ich persolviere die normale Samstagsformularität: 15:30 Vorabendmesse  
in der Krankenhauskapelle der Barmherzigen Schwestern, dann erst  
Abendsgranulat und danach Abendessen und dann eine Nachtschicht: Um 20 h.  
fahren Hannes Benedetto Pircher und ich in den Regenbogbenball ins Parkhotel  
Schönbrunn. Alle verlieben sich sofort in ihn. Hannes ist der Theorema  
schlechthin. Es könnte eine längere Nacht werden. DArum werden "wir" heute  
wenig gestionieren. Jetzt aber landen wir erst beim Frühstück: Sa. 31.1.09:  
6:35. 
 



Sa. 31.1.09: 9:13: Johannes Voggenhuber wird zu den Europawahlen nicht  
kanditiert. Ich wähl auf jeden Fall grün, und hatte nie Sympathie für  
Voggenhuber, doch es ist mir zu wieder dass nun auch "meine" Partei zur  
Parteidisziplin greift. Die Grünen werden jetzt auch immer gewöhnlicher, Ja  
klar, wenn du jeden Tag dich mit Gesocks wie den Orangen oder Blauen  
herumschlagen musst, dann musst du immer gewöhnlicher werden. Wie schon so  
oft stehen wir jetzt wieder an den Grenzen der Resourcen! Ein Tag hat 24  
Stunden und davon brauchst du eine Mindestmenge an Schlaf und sonstigen  
Lebensmitteln. Und wenn Voggenhuber nicht bereit war am Bundestag der Grünen  
den angebotenen Platz 2 anzunehmen, und dann eine Woche verstreichen lässt,  
dann wirst du zur Disziplin gerufen. Und Lebensmittel betreffend, Mit jeder  
industriellen Kommunikations mittel - vermehrung wird die Möglichkeit des  
einander Verstehens immer knapper. Die Industrie siegt auf jeden Fall. Du  
hast gar keine Chance mehr Johannes Voggenhuber am Stefansplatz zufällig zu  
treffen und mit ihm zu plaudern. Darum gibt es ja alle Möglichkeiten der  
Kommunikationsmittel. Und - ich vermute Voggenhuber ist seelisch eher so ein  
Typ wie ich: Kategorie "Die schnelle Gerdi" Schnell von Beschluss, wie ich  
erst unlängst es verneinte, den Elefantenmenschen zu spielen. Und nachher  
sitzt du allein daheim und weinst. Voggenhuber ist 1 Jahr älter als ich -  
ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass das nicht die einzige Nähe  
darstellt. 
 
Wie gesagt, ich wähle auf jeden fall grün bei der Europawahl... In diese  
letztklassigste Falle tappe ich nicht. Doch ich kenne sehr gut, wie es sich  
anfühlt, gedisst zu werden. Ich habe alle Fehler dieser Erde dagür gemacht.  
Und die Leute, die noch Kontakt mit mir halen sind Heilige (wie Doris  
sagte). Zb wird es verdammt noch kommunikationsleerer um mich. Ich hab ja  
gar keine Chance, mit meinen steinzeitlichen Technik-Kenntssen einem Diss zu  
kommunizieren. McGoohan wird bald der Einzige bleiben, der mit mir  
kommuniziert. Ich sitzte daund tippe wie besessen und am Mi. Um 17 ruft  
McGoohan & ebenso am So. um 14 Uhr damit ist meine ommunikationswoche  
gelaufen? Ich werde heute doch nimmer einkaufen gehen, den Kerl den ich so  
gerne sehe, muss ich allein im Supermarkt lassen. Jedenfalls das eine kann  
ich garantieren, nichts vom Gesionierte, fand in böser Absicht statt. Es ist  
das SOS eines hilflosen, der seien Wohnung behalten will. Ich kann ja fast  
nimmer in mienm Versönlichen Tonfall reden. Nie mehr wen vertrautr in von  
Aug zu Auf einenader anschauen. Den Blicke sagen am sofortigsten Alles...  
Und wenn wirklcih wer da ist, dann muss ich ja ganz selten Weinen. vor  
einigen Wochen weinte ich in Gegenwart McGoohans. Und jetzt beim Frühstück  
sah ich zum ersten Mal und in Ruhe das Opernplakat vom Markus, mein  
Unbewusstes und Markus haben gut gewählt, Es ist, wie für mich  
photographiert: "Pelléas et Mélisande" hängt in meinem Zimmer, damit ich  
traut weinen kann. Ich weine auch ein bisschen für Johannes Voggenhuber. Das  
Nichteinkaufengehen ist ja auch ein bisschen eine Busse. Sa. 31.1.09: 9:46.  
Sa. 31.1.09:14:23: Ich habe einen zu morlinischen Wortschatz, Das war schon  
immer ein Problem für mich, doch ich merk es gar nicht.Und darum wird mein  
Kommunikationsradius noch ärmlicher. Ich hab die Hauptschule in Retz und  
nicht wirklcih in die Tiefe gegraben. Defacto hatte ich nie einen wirkliches  
Lerhry meiner gefunden. Und jetzt steh ich da, "blöd geboren und nichts dazu  
gelernt. Heute gab es zweit weitere Mails: Butterblume mailte mir, dass sie  
mir ein Poststück mailte, wofür sie mich jetzt schon um Verstehen bittet.  
Dazu kommt, dass ich " nur Texte " schwarz auf auf weiss, danach aber winzig  
klein mir entbuchstabieren muss. Jetzt ist an manchen Tagen nur weiss auf  
weiss im Outlook-Express, und ich kann mir noch weniger damit merken. 
 



Wenn du so viele Jahre die Predigtdienste in der Version "Rich" weiss auc  
scharz schreibst, dann sitz jeder Satz (technisch) und ich hab keinste  
Chance, etwas falsch - technisch - mein ich dir zu merken. Und die Unmenge  
von Gestionsprotokollen, sind nur zur Tröstung meiner Unendlich leeren Tage  
notwengig. Und jetzt hab ich eine Struktur meiner Tage und meiner  
SChlafenszeit. 
 
ZB hab ich jetzt eine Kiwi und eine Feige gegessen. 
 
Hannelore hat mir gemailt, dass sie mich am Montag nachmittag anrufen wird.  
Ich ant worte freudig zu stimmend und weiss nun auch, was mir im Kopf wegen  
Freitag 29.1.09 herumschwirrte, dass da wer  einen Termin bei mir hätte,  
dass muss das Haarewaschen gewesen sein. Tom macht mir beim Haarewaschen  
soviel Leben in meine Nichtleben, so dass ich mir diesen Freitag mit den  
Haarewachen total ein-brannte. Da ich defacto nicht mehr reden kann, und  
auch total mühsom mailen, und aber die 1988 - windows Technik Dass ich mir  
eigentlich nicht weiter-seh. Ich weiss nur 2 Dinge: Das Mitttaggessen mir zu  
halten und 2. die Wohnung mir zu halten. Heute hab ich vom erneut viel zu  
salzigen Suppe, und die Hälte des Bröselkarfiols und 4/5 der Erdäpfeln  
weggeschmissen und statt dessen ass ich die Mugel Brot vom Markus auf. Und  
kann nicht davon Blader werden. Jetzt geh ich in die Vorabendmesse, die  
Texte, die da gelesen werden, sind auch für mich kuschelig, ich weiss, dass  
es keine Gottheit gibt, doch ich hab in den immer gleichen und moralinsauren  
Texten - dann kan ich gut weinen, --- Ich werde immer misantroper. Ausweglos  
auf den Tod ninzu. Nervenzusammenbruch und weinerlich bin ich geworden. Und  
wenn wer aus Mitleid zu mir kommmt, werde ich nur mehr an meine  
Gehirngeschlagenheit erinnert. Das Telefonieren ist mir so hassenswert  
geworden, dass ich mir gar nicht helfen kannn. Wenn ich aber hier in der  
Gestion die negativen Sätze notiere, dann haben alle Argumentierys eine  
Traumvorlage. Nerfvenzusammenbruch... Und es wir noch höllisch leerer um  
mich herum. Ich hasse mich. Nie - keine Sekunde liiert gewesen, nie keine  
Sekund das Leben erlernt und jetzt keine Chance... Nach irgend eine Muntere  
Situation. Denn in und mit jedem Satz dränge ich mich mehr in den  
Argumentations - Notstand. Also ichj melde mich nach dem Abendessen sicher  
noch einmal heute. Ich hasse mich total. Es ist 15:08 ich geh in die  
Vorabendmesse zum Weinen. Sa. 31.1.09. 
 
Bald wird Hannes-Benedetto mich an der Hand nehmen und wir fahren zum  
Parkhotel Schönbrunn, 
Regenbogenball. Also eine lange Nacht steht bevor. Ich war weinen, denn ich  
bin heute ganz böse auf mich. Krieg mich gar nicht ein. Ja und wenn sich vor  
Jahrzehnten sich mit mir liiert hätte. Utopie, ich weiss, aber wenn. Dann  
würde ich mich jede Stunde mit dem Aller-Herzlichsten zerstreiten. Also war  
es eh gut, dass sich niemand finden konnte. Und jetzt ist alles zu spät.  
Hannes-Benedetto Pircher mute ich meinen Zustand zu. Ich muss mich  
zusammenreissen. Die Sonne hat sogar beim Messegehen gescheint. Warum bin  
ich so grantig heute? Ich schreib noch schnell auf, aus Verlegenheit, was  
ich mir für morgen zum Essen mir ankreuzte: 
 
Kategorie: Leichte Vollkost: 
Spargelcreme-Suppe, Kalbsragout, Serviettsenknödel, Juliennegemüse. 
 
Ich esse wie Gott in Frankreich, bin aber todtraurig. Regenbogen-Ball, wir  
kommen im Männer-Rock. (Also ich.) Hannes wird adrett in schwarz erscheinen. 
So.31.1.09: 17:58. 



 
---------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------ 
Wort fügte sich zu Wort und so entstand im Duett mit McGoohan die Phettberg - 
Gestion. Es wurde also am 21.11.07 gegründet. So webt sich wahrscheinlich alles 
Erdreich und wurde zur Fülle? 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<< 
 
 
Gestion wird in der Regel jeden Mittwoch um 19 Uhr upgedatet! 
 


