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

 
GESTIONSPROTOKOLL JULI 2009 
 
MITTWOCH, 
 
1.JULI 2009: 
 
7:27: 
 
Perfekt gefrühstückt hab ich, Inclusive 2 Ringe Kot, (Zitat Oma Markussens.) 
 
Und da heute 2. Mittwoch ist, hab ich ordentlich zusammengeräumt, damit ich nicht 
geschimpft werde von amtlicher Seite. Darum bin ich auch noch nicht Stufen 
gestiegen, weder vor dem Frühstück, noch nach dem Frühstück. Es ist eine geniale 
Einrichtung dass da immer wer Reinigen kommt. Ich kann dann Stufen-steigen und 
gestionieren, das Knappe, das mein Hirn derpackt! Aber das Predigtdiensten möcht 
ich bis 5 Min. nach meinen Ableben tippen!  
(Details des Zwangsneurotikers  Hermes Phettbergens.) Jetzt wird aber Stufen 
gestiegen. Ja und heute werden wieder meine Füsse gewaschen, um 15 Uhr. Im 
Pedikür-Salon Irene. Ich hab für alle Termine einen eigenen Stoss, und ich find 
dadurch alle Konzepte. Schreibtisch-Flächen hab ich riesig! Sonst hab ich nichts. 
Allein trotte ich vor mich hin. So kriegt der Falter nun eine Kolumne eines 
Sterbeprozess-Inhabers! Wenn ich schon sonst nichts kann, dann kann ich studiert 
werden. Zum Maturieren war ich zu schwach. & Zum Begehrt werden war ich zu 
unbegehrenswert? Und mein http-Projekt köchelt vor sich frisch hin! Das http 
Projekt ist für viele Generationen nach mir. Dann... Aber meine S/M wäre noch zu 
benützen, Duhsub, ich flenne Sie an, Duhsub. 
 
Obwohl ich mich wirklich anbot wie Sauerbier zum S/M. Es begann, wie Sie wissen 
mit dem Unternalber Rauchfangkehrer im März 1964! Soviele Details hat noch nie wer 
ausgestreut...  Nun sind Sie mit dem 1. Juli auch am Laufenden, Duhsub! Mi. 
1.7.09: 7:54.  
 
Mi. 1.7.09: 8:50: Wie es sich für Ämter & Sadistys geziemt, kommt auch meine 
Amtskontrolle, ob meine Wohnung schön zusammengeräumt ist wann sie es will! 
Derweil muss ich bald einkaufen auch noch gehen, denn es ist kein Joghurt mehr im 
Haus. Voller Jubel hab ich heute auf der Falter-Titelseite dieser Woche den Titel 
gelesen + Sehr hübsch gezeichnet: "UNSER NEUER VOGEL TWITTER" da ich wirklich 
jämmerlich schlecht lesen kann, weiss ich nun nicht ist da das Twittern gemeint 
oder der Neue österreichische Gewerkschafts-Chef Herr Vogel? Ich geh Joghurt 
einkaufen. Ich kann doch nicht warten bis es mich drängt Mittagessen holen zu 
müssen. Und ich hab ja gestern keine Fisolen oder sowas gedämpft. Sie sehen, 
Duhsub, die Amtspflichten eines Chef-Zwangsneurotikers! Die vollkommene 
Unkommunikation meinereins, ich hasse mich, Duhsub. des Mi. 1.7.09: 9:15.  
 
Mi.1.7.09: 10:17: Das Gemüse dämpft und ich schau ein bissl "twitter" mit dem 
Stichwort "Onliska"  Meine neue "seelische Mode" 
 
Eingekauft hab ich: Schnittlauch, 2 Kiwi, 2 Bananen, 2 dunkelgrüne und heuer in 
Übersee bereits gewachsene Äpfel, derweil fliegt alle Welt in alle Welt 
Urlauben... Ja und ich hab auch noch 4 Naturjoghurts. Im Supermarkt 
Gumpendorferstrasse 93 zahlte ich dafür 4,73 Euro. Es kann sein dass ich mich erst 
nach dem Abendessenholen wieder melde.  



Um 18 werden meine Füsse gewaschen. Nun hab ich die eitelsten Füsse, die du dir 
vorstellen kannst. Ich bin langsam wie ein "lieber Schneck". Mi.1.7.09:10:25.  
  
Stress hilft mir mich ja nicht blad zu fressen. Es ist so: jetzt ist es 13:30 und 
ich muss vorher eine Stunde fasten, damit ich den Abendgranulattee korrekt 
einnehme! Nachher können meine Füsse gereinigt werden, solang der Pedikürsalon es 
mag. Also muss ich um 14:30 in den Salon aufbrechen, ich "liebe Schneck" Denn laut 
Dr. Aschauer ist die Verdauung der Kräuter je länger desto wirksamer. 
 
Verstehen Sie, Duhsub? 
 
Ich geh dann gleich mit geputzten Schuhen ins Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern! Voller Glück jubele ich, das Krankenhaus kennen gelernt zu haben! 
 
Meditieren Sie mein heutiges Mittagessen, wovon ich höchstens die Hälfte gegessen 
hab, um nur ja attraktiv in der CD Parade fesch zu sein! Morgen muss ich zudem die 
Haare vom Jederman (Ton Winter) mir waschen lassen. Ist schon ausgemacht, Freitag 
(3.7.09) Jetzt wissen Sie meine volle Eitelkeit!  
Mittags gab es wie zu sagen versucht, Kohlsuppe, ein Viertel gebackenes Huhn, 
Kartoffelsalat. Ich mischte dazu meinen Schnittlauch und mein Suppengrün. 
Gestionieren werd ich wieder nach dem Abendessen. Nun ist es Mi. 1.7.09: 13:37.  
 
Mi.1.7.09:17:43: Die Füsse wurden Für 20 Euro ordentlich vom Salon IRENE. 
Pedikürsalon IRENE! Nicht Ingrid! Wie ich mich so schwer an den richtigen Namen 
erinnern kann. Zuerst dachte ich Salon Monika, und dann Salon Ingrid, jetzt aber 
hab ich ihn! Der Fusspflegesalon heisst in der Tat IRENE! Je gewöhnlicher ein 
Vorname ist, desto schwerer schaff ich ihn. Katalin z.B. die kurz vorm Fusspflegen 
anrief: Entweder so was wie "Butterblume" oder etwas weit Entferntes! Jedenfalls 
tagelang ruft niemand mehr bei mir an, aber Katalin (Butterblume) ruft 
continuierlich bei mir an! Jubel. Ich freu mich nach Köln (Bonn) zu fliegen! 
Gleichzeitig zitter ich, weil ich bei noch kleineren Autostrecken so leicht zu 
brechen begänne! Aber da dürfte ich gar nichts mehr tun und müsste mich 
einmagarieren lassen! Nein ich freu mich total auf den Flug nach Bonn! Mitte 
August 09. Ich schlaf eh nurmehr. Fixiert wurde vom Salon IRENE mein nächster 
Termin: Mo. 4.8.09! 
 
Schlafen und die beiden Gänge mit den Millionen Reizblasen- Entleerungen, das ist 
meine Heimat. Der Tag ist am ausklingen. Es ist Mo.1.7.09: 17:59.  
 
DONNERSTAG, 
 
2.7.09: 
 
7:38: 
 
Perfekt (Kot usw. ...) gefrühstückt. Und traumlos geschlafen. In meiner 
Traummännlein-komm-Fernsehsendung (Zeit im Bild 1 von 19:30) ohne Wetter, da ja eh 
live es fest regnete dabei. Vielleicht ist das das noch bessere Nächtigen? So 
Nächtigen kommt nur einmal im Vierteljahrhundert vor... Der Siebenschläfer-Tag, 
der jetzt irgendwann dieser Tage verfloss, und das Fernsehen hat dies uns zum Tag 
wo er gewesen wäre, verraten... Es ist wahrlich Zeit zum traumhaften schlafen! Gut 
das Fernsehen hat ja auch Verantwortung, da gibt es sicher Untersuchungen, so und 
so viele Inzest-besessene nützen das aus? Und dann wird das Fernsehen-Direkty 
beschuldigt! 
 



Das wird das Hypertexttransportprogramm includieren in Jahr- Millionen... http mit 
einrechnen ist... 
 
Weil gestern die ORF-ZiB1 Spitzenmeldung war, der Albertina-Chef Klaus Albrecht 
Schröder ermass die vor einer Woche eingetretene Katastrophe als "Beweis eines 
Gottes", dass der Untergebene von Schröder eigenständig über die im Keller 
lagernden Millionen Kunststücke der Albertina lauter Blech-Dächer zu ihrem Schutz 
bauen liess! Denn wären die Dächer nicht da gewesen wären alle Werke voll 
durchnässt gewesen! Gut, fügte die ZiB1 hinzu, Klaus Abrecht Schröder war noch nie 
um "Grosse" Worte verlegen gewesen...Und so kam es eben zum Gottesbeweis. So 
schnappte ich einmal irgendwann einmal das Wort http Hyper-Text-Transfer-Protokoll 
auch irgendwann auf. Und die auch irgendwann... das Wort "Predigtdienst" ich lebe 
überhaupt von grossen & zufällig aufgeschnappten Worten, die ich irgendwann und 
irgendwo aufschnappte. Die ganze Welt besteht aus Aufgeschnappten! Fuzzeln, die 
aufgeschnappt wurden... So die Flaschenpost im Ozean... Schon wieder handelt es um 
Wasser, vor dem wir uns zu retten trachten! Dächer und Angst vor Nässe. Wir die 
wir aus Wasser bestehen. Malten uns eine Gottheit aus. Und So können wir nur ewig 
leben, wenn wir uns http-mässig eine Gottheit basteln. Ich hab nie was studiert, 
nur einmal ein Quartal eine Vorlesungs-Serie "Kybernetik" und unendlich oft, in 
verschiedenen Matura-Schulen, verzweifelt zu maturieren versucht. Nun geh ich 
Karotten und Kohlrabi kaufen. Damit ich Bewegung mache. Schmerzen hab ich im 
Moment noch nicht die mich mahnten. Do. 2.7.09: 08:12.  
 
Do. 2.7.09: 10:15: Eigentlich ist das ja auch eine religiöse Aussage: an welche 
Gottheit du zu glauben dir einbildest, das hängt eben ab, welchen Kalender du 
praktizierst. Weil der Spruch des Siebenschläfertages du zu "träumen" wagst. Heute 
ist ein Wetter mit einem linden Lüftchen. Vielleicht kommt doch der Name "Wien" 
von "Wind"? Je stärker die Wirtschaftskrise ist, desto mehr religiöse Themen 
kommen in der Öffentlichkeit vor. Wir hätten so gern wenigsten nach dem Tod ein 
Traum Leben gehabt dann. Am Heim weg in der Ecke Gumpendorferstrasse, 
Stumpergasse, von Stadtauswärts kommend, ist ein Kanaldeckel, Ca. 1/2 Meter. bei 
Sonnenstand exakt am Do. 2.7. um exakt 9:35 bei total klarer Sicht und Traum 
Sonne, war ein Heiliger Nikolo zu sehen. Da war kein Mensch im Spiel. Ich stand 
gerade beim Ampelübergang Ecke Stumpergasse 97/Grabnergasse 16. Ein idealer 
Bischofshut formte sich in meiner Sicht. Ich hab sowas oft bei der Auspeitschung 
im Kabarett Stadnikow gespielt, was ich gerade mir zurecht deutete, vor den 
Auspeitschungen da. Manuel W. Bräuer schlug fest zu. So dass ich vor Schmerzen 
schreien musst. Noch träume ich davon. Ich hab jeden Tag anderes im Kopf gehabt! 
Werner Hofmeister plauderte mit mir als "Engel", und Manuel W. Bräuer peitschte 
mich. Bis ich alles Geld ausgegeben hatte und meine Besachwaltung ich mir 
anträumte. Katastrophe total ich. Nun ist das Kabarett Stadnikow auch zu Grunde 
gegangen. Und Ab und zu telefonieren Frau Stadnikow und ich noch miteinander. Ich 
zahlte Unmengen Und nun kann ich nur mehr weinen. 
 
Mag. Pilz ordnet nun als Sachwalter mein Leben. Und ich hab noch nie so 
phantastisch gelebt wie heute! ## 
 
Ich kaufte mir folgendes ein: 1 Kohlrabi, 1 Packung Karotten, 2 Joghurt, 1 Birne, 
1 Suppengrün ergab 4,30 Euro. Und in der Ägydi-Apotheke kaufte ich 3 
Ernährungsergänzungen: 1. Leinöl mit Tropfer, 1 Weizenkeim, 1 Haut-Haare-Nägel 
Ergab wiederum 37,30 Euro ca. Die PHarma-Industrie lebt von mir. Defacto bin ich 
immer noch protzsüchtig. Oh wenn ich zu der Zeit der Auspeitschungen so 
ernährungsmässig beinand gewesen wäre und vor allem den Zuckerwert und den 
Kreislauf beobachten hätte lassen. Ja "hättiwari"...  
Alles verschwunden und vorbei. Heute hab ich eine neue Art des  



Gabelfrühstückens für mich eingeführt: Auf ein Vollkornbrot des gestrigen 
Abendessens tropfte ich mir 10 Tropen Leinsamenöl drauf und ass ein paar mit der 
Schere heruntergeschnittene Schnittläuche und ca 4 Erdbeeren plus den 
Gabelfrühstückshalben Liter warmes Leitungswasser. Und bin es voll zufrieden. 
Siehe Maria Theresia, die noch viel weniger wusste als ich nun... Die Kaisin hatte 
so viele Kinder, weil sie Angst um die Habsburger hatte. Damit ja die Dynastie 
leben bleibt. Und Klaus Albrecht Schröder ist nun Direktor im Maria Theresia Haus 
der Albertina. So schliesst sich dieser Kreis. Ich kann vom Jetzt Geschriebenen 
nichts lesen. Jammer Hermes Phettberg. Aber ein Kaiser im Verhältnis zu Maria 
Theresia, die ca. 10 km von mir wohnte. So lebt es sich in Wien mit dem Wind, Der 
bleibt...  
 
Die Sonnenstellung kommt einmal im Jahr bei voll scheinender Sonne und wenn nicht 
viel umgebaut wird, erinnert dieser Schatten an den Hl. Nikolaus. So ein 
formschöner Bischofshut... Vielleicht hat das Kabarett Stadnikow noch den 
Bodenbelag den ich mir so phantastisch deuten konnte. Denn im dem Theater waren 
schon immer Kleinbühnen drinnen. So bleibt alles und vergeht alles. Ich geh das 
Mittagessen mir heimtragen. Es ist 10:58 des Do. 2.7.09.  
 
Do. 2.7.09: Das Lokal "Raimanns" in der Stumpergasse 2a, ab heute einen Parkplatz-
breit dem Verkehr einen Parkplatz wegnahm. Ich jubele und stell mir vor, dass der 
kleinste "Gastgarten" so zu kämpfen beginnt. Denn jedes Lokal wird wohl das Recht 
auf dein Parkplatz haben. Das gehörte photographisch eigentlich dokumentiert#! Ich 
geh diese winzig kleine Strecke zweimal vorbei. Stumpergasse 16 bis Stumpergasse 
13. Ich brauch unendlich lange dafür! Das heutige Essen schmeckte mir dermassen 
fein, und ich hab die grösste Schwierigkeit, die Gemüsesorten, die dafür von der 
Küche heute verwendet wurden zu benennen. Ich versuche es rade-zu-brechen: 
 
1. Grüner Salat, 2.Griessnockerl -Suppe, 3.Spargel-Strudel, 4.Ein Gemüse, das 
ausschaut wie Gurken. (länglich eben wie Gurken und grün)5.Tomatensauce. So was 
Gutes hätt ich auch nie in einem Wirtshaus mir bestellt. Wie mein heutiges Essen 
ist der Gastgarten dünn - wo ein Auto hineingeht. So hab ich mir beinhart die 
Hälfte weggeschmissen, damit ich nicht ein 4. Mal "Jo-Jo" mir einbrocke! Ich merk 
mir Adressen leichter als Namen. Die Adresse des Gartens ist Stumpergasse 2a. Und 
das Lokal heisst in etwa " Raymans" oder so. Für ein Kolumnisty steh ich elend vor 
Ihnen da, Duhsub! 
 
Jetzt wird schon längst auf Ö1 "von Tag zu Tag" ausgestrahlt. Und ich hör ein 
bissl noch zu. Das Thema ist "Kabala" Ein Buch wurde darüber geschrieben. die 
Sendung ist wochentags von 14:05 bis 14:45. Jetzt ist es schon Do. 2.7.09: 14:23. 
 
Do. 2.7.09: 17:55: Tina Leisch rief um 17:00 bei mir an, gerade als ich die Stufen 
vom 2. zum 3. Stock erklimmte. Heimkommend mit dem Abendessen (Käse und viele 
Nüsse mit 2 Vollkorn-Broten) Auch davon werd ich die Hälfte zum morgigen Frühstück 
essen. Bewegung machend und ein bissl in der Menschheit sein dürfend! Damit ich 
nicht ganz vergess, wie die Sorte "Menschheit" ausschaut. 
 
Und das von "Tag zu Tag" kriegte ich noch ein Wenig mit. (Das Thema war "Kabala" 
und ich kann so viel davon erzählen dass "Wikipedia" und "google" sowie "YouTube" 
nun das "aktuelle" Lexikon ist, wie damals die Kabala war. Denn die Kabala war 
defacto eine wissenschaftliche Zusammenfassung des Wissens der damaligen Zeit. So 
haben alle Zeiten versucht ihre Summe zu behalten. Alles behalten... http bastelt 
ja auch an der Ewigkeit. Während aber das christliche "Alte Testament" ein 
Monolitischer Block für die Ewigkeit ist. Die Sendung hat mir sehr gut getan. So 
fuzzelte ich meine Summe mir zusammen. Und jetzt ist es Do. 2.7.09: 18:07. 



FREITAG, 
 
3.7.09: 
 
4:06: 
 
Ich fass und fass es nicht! Trotzdem scheint es stattgefunden zu haben. 
Hirngewaschen ist "mein" Leben nun in jedem Twittersatz nun auch. Wenn ich meine 
Twittersätze so vorgelesen krieg, sie sind wahrlich von mir. Während wir noch 
"glauben" die USA und ihre Industrie herrsche, herrscht die chinesische 
Mentalität! Vom Granulat-Tee angefangen... Seit ich jetzt in der Früh stärker die 
Kräuter trink, und am Abend weniger, fällt mir jedes morgendliche Aufstehen nur 
mit grösster Beherrschung (Selbstdisziplin) Der Vorteil der chinesischen 
Mentalität ist, dass die Hinrichtung in China, wenn du einmal verurteilt bist, 
dann wirst du ohne Aufhebens erschossen... In "unserer" Mentalität dauert es ewig, 
bist du wirklich merkst, dass du Tod bist. Bis 5 Minuten nach dem Sterben ca. 
Mühsam bis du 107 Jahre abdienst. Indem du nie liiert warst. Keine Sekunde liiert 
war ich! Hab also nie wirklich zu leben erlernt. Das wird von allen sofort 
energisch abgestritten mit "Beweisen" meiner Lebendigkeit... Aber da irrt sich 
alle Welt und ich bin zu kränkelnd, um die Kraft zu haben Gegenargumente ausser 
Gebrüll aufzubieten. Tobsucht und so. Das ist meine einzige Massnahme, die ich 
dagegen hätte (habe). Als "Zukunftskonzept" bin ich im Augenblick nur in der Lage 
stumm zu sein. Da ich ein schrecklich schlechter Schauspieler bin, und immer das 
glauben muss können, was meine Mimik darstellt, weiss ich sofort, "das stimmt" und 
das wirkt verlogen. Wenn eines jede Sekunde seines Lebens aufzeichnet, müsste ja 
das Nachlesen eines Lebys Leben dauern! Ein Lesy und ein Schreiby wären ein 
Liebes-Paar. Die stumm und in Eintracht neben einander her trotten. Das wäre ein 
Film. Ein Traumfilm. 
 
Die nunige Neue-Kronen-Zeitungs-Regierung FAYMANN - DICHAND - PRÖLL, wo die Firma 
"Billa" mit der r.k. Kirche unter Kardinal Schönborn, die dauert ewig. Das überleb 
ich nimmer. Eine Regierung aus Nirosta-Stahl. Nur eine physische Revolution, an 
sowas will ich nicht im Traum denken. Angst und Krankheit total. Mikroben sonder 
Zahl arbeiten sinnlos dagegen an. Du hörst ZiB und ORF Sekundenlang eingestellt 
alles. Mein Leben ist vollkommen an seinem Ende angelangt. Dichand-Pröll-Faymann. 
Eisern. Spurlos. Verzweifeln geht gaar nimmer. Stummung total. Stummung total. So 
wie sich der ewige Siebentages-Schlaf einschlich, so schlich sich diese Herrschaft 
ein, die gar nimmer sich bemerk bar macht. Jedes Twittert. Jedes wäscht sein Hirn 
schön brav selbst. Alle Welt besteht aus Nirosta! Heute hab ich als Konzept, dass 
die Firma Jederman (mit einem n) die Haare mir waschen wird um 9:30 um 10,-- Euro, 
damit ich übermorgen mit gewaschen Haaren auf der Regenbogen-Parade mit schönen 
Haaren im Faxi "königlich" reisen werde. Es ist meine 14. Parade in Wien. 
Übermorgen dann. Wird es einen Regenguss dabei geben? Fr. 3.7.09: 4:53.  
 
Fr. 3.7.09: 7:37: Ich bin mein eigener Albtraum, klar. Wie ich auch meine eigene 
Stiefoma bin. Alles musst du dir selbst basteln! Also hab ich nur noch eine Arbeit 
vor, der Tod wenn ich dann 107 sein werde. Dazwischen liegt eine ewige 
Durststracke total. Aber so viele (fast alle) Menschen sind ganz lautlos 
verstorben. Diese Kommunikationslosigkeit tut verdammt weh! In Wien ist alles 
voller Wolken. Die Regierung der anonymen Gottheit, gegen die es NUR zu kämpfen 
geben kann. Doch die Behörde gestattet es nicht, dass du gleichzeitig in der r.k.-
Kartei als eingetragenes Mitglied bleibst (by the way darf bei meinem Begräbnis 
unter keinen Umständen ein Begräbnisleity der r.k. Religion auftreten! Da ich im 
Begräbnis nichts mehr mit zu reden haben werde! Und eine Kerze aber brennen wird. 
Ich totaler Haftlmacher mach mir darob grössten Stress. Ob das nur ja alles schön 



formell geschähe. Der Wolkenverhangene Tag wär so ideal zur Probe! Noch dazu wo 
ich bei "Jederman" vom Frisör Tom Winter die Haare heute um 9:30 schön gewaschen 
kriegen werde. Denn als Leiche wirst du ja auch schön Leichengewaschen. Denn alles 
duldete der Landstrich, aber schmutzig kommt keine Leiche in den Sarg! Basta! Die 
Behörden achten auf alles. Ja nie liiert, heisst auch nie leben gelernt. Also komm 
ich ohne Erfahrung in den Sarg. Jetzt mach ich noch ein kleines 
Frühstücksschläfchen.  
Inclusive Kot gelang mir alles, Zwangsneurotiker, der ich bin! Die Arsch-Kerbe ist 
niegelnagel sauber! Oh gäbe es doch einen Sadisten, der dass heute überprüfen 
könnte! Sogar die Neugekaufte Käsesorte hab ich noch immer nicht angebrochen, denn 
ich krieg immer so viel Käse zum Abendessen, dass ich die neue Sorte anbrechen 
musste! Die Kost im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern ist so reichhaltig und 
wohlschmeckend, dass ich die 107 Jahre traumhaft auskäme. 
 
Natürlich würde ich hellauf lachen, wenn ich nach meinem Tod den Bericht der 
Pathologie über Hermes Phettberg gerne lesen würde, und da würde sich eine 
Winzigkeit als Ursache dann herausstellen. Doch es wird gar keine Pathologische 
Untersuchung wegen mir dann geben. Denn in Armengrägern wird nur darauf geschaut 
werden, dass die Leiche gehörig gewaschen wird. Und nur ja mit keinem schmutzigen 
Arsch in den Sarg kommen wird! Und wenn die Behörde einen Fehler des 
Leichenwäschys herausfände, gäbs ordentliche Hiebe! Nun geh ich zu Tom Winter, 
Haare waschen. Morgen ist 14. Regenbogenparade. Die Blue Jeans, die Tom Winter 
immer anhat, macht mich total wahnsinnig. Es ist Fr. 3.7.09: 7:52. 
 
Fr. 3.7.09: 13:32:Wenn ich nur wüsste, was es heute für Suppe gegeben hat? Sie 
schmeckte so gut! Für mich war das Lesen des "Menüplans" schon meine Absättigung. 
Nun muss ich rätseln was es heute gab? 
 
Also hier der heutige Speiseplan:  
1. Anonyme Suppe, Gebackener Fisch. mit Kartoffel und grünem Salat 
Das Dessert ist noch nicht verspeist: Ich "plane" die gestrige Birne. 
 
Die Haare sind gewaschen, Euro 10,--. Im Supermarkt Gumpendorferstrasse 93 kaufte 
ich mir: Eckerl-Käse, 3 rote Paprika, Rettiche. Das Gehen ist immer auch wichtig 
für mich. Bewegung machen, ist die halbe Miete! Kostenpunkt war Euro 5,08. 
 
Morgen gibt es kein Krankenhaus-Essen sondern da werd ich dann Graham-Weckerln und 
aus dem Kühlschrank Gemüse, das ich mir Dämpfen werde und endlich das schon lange 
im Kühlschrank liegende Matjes verspeisen. 
 
Noch etwas sehr wichtiges ist von mir vergessen worden: Ich würde so gerne 
Mitglied der Atheistischen Religionsgemeinschaft werden. Die Alexander Reyner und 
Wilfried Abfalter gründen werden. Doch die österreichische Behörde gestattet nur 
Mitgliedschaft bei einer Religionsgemeinschaft! Strenges Reglement in Österreich, 
das hatte ich mir für mein heutiges Lamento vorgenommen. Ganz in der Früh wollte 
ich das protokollieren, Indien gestattet zumindest gleichgeschlechtliche 
Sexualität, nur in der Hauptstadt, nicht am Land. Und das wird sicher in der 
morgigen Parade gefeiert werden. Roman&Markus werden mir die morgige Neue Zürcher 
Zeitung bringen, damit ich sie bei der Parade lesen werde... Ich der immer nur so 
tat, als läse er, hat jetzt absolut die Unfähigkeit zu lesen. Aber die "Neue 
Zürcher Zeitung" ist meine Heimat, obwohl ich sie nur wenige Monate abonniert 
hatte... Trug natürlich auch zu meinem "Konkurs" bei. Jedenfalls bin ich bei allen 
14 Paraden dabei gewesen.  
 
Meine Heimat ist immer die Regenbogenparade! 



Meine wahre Heimat ist die morgige Regenbogen-Parade! (ich hoffe, dass das 
McGoohen twittern wird, damit alle es wissen.) Heimat so dürftig es auch ist, 
braucht jeder Mensch! Es ist 14:05 des Fr. 3.7.09.  
 
Fr. 3.7.08: Morgen ist für mich die grösste soziale Tätigkeit. Im Moment bin ich 
nicht voll sicher, ob die anderen 3 sozialen Tätigkeiten am 30.4. das 
Weiterarbeiten an der Errichtung des Proponentenkomitees der Hochschule für 
Pornographie und Prostitution. Die Regierung Faymann - Pröllt wird sich drum nicht 
viel drausmachen? 
 
2. Jeden 6.12. gibt es in der Löwenherz-Buchhandlung. Nikololesung genannt, und 
eben die Krönung der Regenbogen Parade Immer Anfang Juli. Somit ringt sich das 
Phettberg'sche Jahr. Und da mag ich jammern, was ich will. Wieder ringt sich 
morgen ein Jahr. So still um mich war es noch nie. 
 
Den ganzen Tag alles voller Wolken in Wien. Es ist Fr. 3.7.09 18:02. 
 
SAMSTAG, 
 
4.7.09: 
 
7:36: 
 
Das wild streunende Objekt, das sich selbst den Namen "hermes phettberg" gab, 
verkümmert schön langsam. Laut brüllte es sein ganzes Leben lang nach "Heimat", 
bis niemand mehr es zu hören in der Lage war. In der von ihm redigierten, einzigen 
Ausgabe der "Unter Druck", also der allein von ihm redigierten "Unter Druck", 
stahl ich eine Zeichnung von der Illustrierten "Stern" hinein, wo ein nackter 
masochistischer Sklave auf allen vieren, wie ein Hund kniend neben einem Hund 
ging, und der Hund schnofelte (roch) am "Unten rum" des Masochisten interessiert. 
So heimatlos bin ich auch! Nackt neben einem Hund knien müssend, das wär mein 
Traum! Und der Hund riecht an mir interessiert. Ich bin nimmer in der Lage die 
"Unter Druck" mit diesem Diebstahl heraus zu suchen. Alles ist vorbei. So lässt 
der "Falter" mich noch ein bissl leben. Und als ich im der Wilhelminen-Stiftung am 
19.3.09. eingeliefert wurde, hat es mir unendlich gut getan, als Armin Thurnher 
einen Blumenstrass mit beigelegtem Brief mir schickte. Mein Körpergeruch macht 
mich ganz verrückt, wenn ich an mir herum-schnofele. Ich bin ganz besessen von 
meinem Körpergeruch. Oh wie viele Bilder hätt ich, wenn ich sie mir leisten 
könnte. Komplett nackt sitz ich vorm Computer, doch er macht keinen Gebrauch von 
mir. Gottseidank, leidergottes.  Sa. 4.7.09: 5:56: 
 
Sa. 4.7.09: 7:27: 
 
Gefrühstückt und gekotet. Was willst du mehr vom Tag? Die Parade scheint ideal 
anzulaufen. Die kurzen Jeans und die hohen Schnürstiefel sind parat. Mich hungert 
total. Aber alle haben totale Furcht vor mir: Einer der be-sachwaltet wird und 
Sozialhilfe empfängt. Und nur voller Wackeligkeit im Leben je stand. Da zittern 
alle vor mir, wie vor Löwenzähnen. Pusteblume und weg ist die Figur, wie gestern 
der Schattenwurf über dem Kanaldeckel mit der eleganten Bischofsmütze. Alle Wägen, 
die ich mir für die Parade ausmalte, sind auch nur Träume, die ich nie träumte... 
Jetzt geh ich Erdbeeren kaufen zum Matjes und den schon angenehm eingetrockneten 
Graham-Weckerl damit ich ein Mittagessen mir zusammmen kriege, denn heute wird 
weder mittags noch abends Essen aus dem Krankenhaus geholt. Meine gesamte 
Stabilität ist so hohl wie alles Nichts meines Lebens. Löwazahn total - das "ich". 
YouTube läuft und immer das selbe Programm. Ich werde nicht müde davon, die zwei 



Stichworte heissen "Bluejeans" und "gay"... wie ein Zimmerspringbrunnen. Oder wie 
eine Pendeluhr. Damit ich nicht so ganz allein bin. Wie alle meine 40 Jahre in 
Wien. So ist das Bild, dass ich allein in einem Wagen alle vierzehn Jahre allein 
am Wagen sass. Mit der nie gelesenen Neue Zürcher Zeitung. Ich Scheinmensch der 
immer zu leben anhob. Überm Dach wächst ein Paradiesbaum, wild gewachsen wie ich. 
Verzweifelt klammere ich. Und das einzige was ich schaffe, ist stabil zu 
nächtigen. Oft bin ich in die Schwender Loge nächtens, Da war einmal so ein Blau 
um ca. 4 Uhr früh. dass ich oft Blue Jeans dieser Farbe mir erträumte. Eine Wolke 
und alles ist verflogen. Es ist 7:48 des Sa.  
4.7.09.  
 
 
28. Kalenderwoche: 
 
SONNTAG, 
 
5.7.09: 
 
6:04: 
 
Die Fastenspeise der Buddha mit Reis um 8,00 Euro hab ich mir redlich verdient 
gehabt. und fast so schnell wie Roman und ich war der Mann des Chinarestaurants 
"Pacifik" da, wie wir! Wie jeder brave Ehemann ging Roman auch zu seinem Markus 
heim und freute sich auf sein Abendessen. Ich deute im Moment, dass die Ohren 
totalen Stress durchmachten! Die Musik der Wiener Christopher-Street-Parade will? 
auch auf sich aufmerksam machen? Schrecklich was du dir da anhören musst an 
Lautstärke. Fast Brennstärke! Laut Freud wahrscheinlich: Je schwächer das Ich 
desto lauter die Musik! Wir wollen auch auf "sich" aufmerksam machen. 
 
Aber die Regenbogen-Parade war die bevölkertste je! Und ich darf dabei sein! Jubel 
und nun kommt das Lied, dass sich Roman&Markus mich "abonniert" haben. 2 so starke 
Männer, so gut aussehende, blutjunge akademische Typen in (meistens) Bluejeans... 
Glatteste Augenweiden! Ich weiss von mir: Je kaputter ich bin, desto lauter werde 
ich. Und je mehr ich Fastenspeise der Buddha vertilge, desto... Ich hab natürlich 
alles aufgegessen gestern. So viele attraktive Kerle, Und keiner war für mich 
übrig geblieben, Ich hätte ja eh keine Kraft mehr gestern gehabt. Ich musste sogar 
auf einem "Schleichweg" mit dem Faxi schnell heim. Aber dass überhaupt die Parade 
sein muss. Ohne Regen Voller Hitze und Sonne! Jede Persönlichkeit ist eine eigene 
Neigungsgruppe! Die Krönung von gestern war ein schwules Paar mit einem Sadisten, 
der seinen Sklaven in genauso hohen (oder sogar noch höheren)Schnürstiefeln, in 
totalster Hitze übrigens ...by the way... mit allen Kennzeichen der Nazi-Insignien 
also weisse Schnürriemen. und ich hab natürlich die "Fachausdrücke" jetzt nicht im 
Kopf, aber sie sitzen dann im Kreis und wichsen auf sich selbst. Und die 
Neigungsgruppe "Hermes Phettberg" legt sich voll erschöpft dann nieder und schläft 
direkt von der Parade bis 5:30 und frühstückt erst dann. Ich weine voll Freude, 
dass ich Roman&Markus "habe", Egoist ich! Bitte nehmen sie meine Wörter nicht 
ernst, Duhsub! Da jedes einsam ist, muss es sich anschliessen. In dem Anschluss 
liegt dann aber die soziale Idee. Die Kommunikation. Ich fürchte bei jedem Wort, 
dass Sie, Duhsub, mich als Nazi auslegen. Aber das bin ich garantiert nicht! Aber 
die Ich-Schwächen meiner und die Ich-Schwächen aller schreien nach Erlösung und 
nur die soziale UND demokratische Ausbalancierung wie eben die Regenbogenparade, 
die alle sexuellen Nöten inkludiert, summiert das Leben. Bis zum Christopher 
Street Day die Not zum Ausbrechen brachte! Und nun kann jedes seine Neigungen 
benennen und zur Tröstung bringen. Besser wird dieses Protokoll nimmer. Ich geh 
frühstücken. Es ist 6:53 des So. 5.7.09.  



So. 5.7.09: 9:49: Zusammengeräumt, gefrühstückt, alle 7 Morgentabletten gegessen, 
mehr als 2 Liter warmes Leitungswasser getrunken, ordentlich gekotet, so dass 
McGoohans Anruf sich nicht damit aufhalten müsste. Jetzt hab ich fast schon 
autodidaktisch Eine Erforschung des idealen Kotens erbracht! Ich kote wie aus 
Marmor! So glatt kann gar niemand sonst sein Arschloch parat halten! Doch es will 
niemand was davon im Detail wissen, ich weiss! 
 
Der Faxi-Fahrer von gestern war der attraktivste Mann, den du dir  
vorstellen kannst. Ich weine ob seiner Attraktivität. Ich so spät erst lesen 
gelernt. Und jetzt ist alles zu spät, Ich wage nicht einmal jus.at ob des Burschen 
und meiner Not und meiner Leseschwäche und der Frau die Mittwochs kommt erzählen, 
denn ich, der alles genau aufhebt, damit ich das alles blind finde, was ich 
brauche, Und wenn jedesmal wer anderer zusammenräumen zu mir kommt. Jedesmal muss 
ich alles neu erzählen, da müsste doch ein WEG gefunden werden. Gut ich bin 
bettelarm Und ich bräucht eh ganz wenig Geld. Doch wenn ich nachher total nieder 
geschlagen bin, wann jedesmal wer ganz Neuer kommt. So ein Fahrradfahrer, wie 
gestern bei der 14. Regenbogen Parade, der wär ein Traum! Ein bissl schwarzes Geld 
für den Fahrrad-Fahrer? Ja ich war gestern von 13 bis 18 Uhr mit ihm liiert! Ja 
ich weine. Die Parade hat noch einen weiten Weg vor sich. Denn an eine 
Sozialisierung der sexuellen Not und der sonstigen Nöte im Herzen. Und in der 
"Seele" (Sie wissen, Diakonie und Caritas und "Berührys" dabei denk ich jetzt 
nicht an die unbeschreibliche Attraktivität des gestrigen Faxi Fahrers! Einfach 
die Augenweide allein. Da ich ja so garne die Titelseite des Falters übers 
"Twittern" gerne vorgelesen kriegte. Alles unerreichbar. Und dazu käme ja meine 
Unersättlichkeit. Wie gesagt, "Ich hasse mich!" Und dazu die völlige  
finanzielle Bettelarmut. Ja ich hab nur die Retzer Knaben-Hauptschule.  
Dann kommt bald der Anruf und ich muss mich sputen! Denn der Redaktionsschluss ist 
immer Sonntags um 12 Uhr! Und der Rücken tut weh. Er mahnt mich. 
 
Jedes Wort ist immer eine Krönung und jeder Satz ebenso. Und jeder Und jedes 
Sehnen. Dieses ewige Allein sein und dieses nie sich erfüllen, so dass jedes 
Totsein dann eine Erforschung erbringen müsste. Doch es müsste eine Armee der Er-
Forschys geben. http steht am Punkt: 0,0000001 ca. Aber wenn sich 2 zu lieben 
beginnen, dann ist ein Urknall voll in Betrieb. Ein Blick und es knallt. Ich sah 
den Fahrer meines gestrigen Faxys und ich war voll seiner Meinung. Reden konnten 
wir kein Wort miteinander. Nicht dass Sie sich Illusionen einbilden, Duhsub. Und 
dann flöge ich wie aus allen Wolken heraus. Aber das Herz ist vollkommen sicher. 
Sehnen und träumen. Und Einsamkeit die Wüste Sahara. Mit einem Faxi die Sahara 
durchqueren. 
 
Um 7:00 lief wie jeden Sonntag die "Erfüllte Zeit"! auf Ö1 und da wurde berichtet 
von der Statue Alfred Hrdlickas von der von den Nazis ermordeten Heiligen der 
Schwester Restituta Kafka im Stefansdom. Und Hrdlicka hat auch den 6 ebenfalls 
ermordeten Strassenbahnfahrer nur weil sie am Grab Schwester Restitutas Kafka's 
beteten. Hat Hrdlicka die Namen der 6 Hingerichteten ihre Namen aufgeschrieben. Un 
- endlich viel darf nie vergessen werden. 
 
In derselben "Erfüllte Zeit"-Sendung wurde berichtet, dass genau jetzt in 
Hütteldorf, also im 15. Bezirk, eine Alt-Katholische Frau zur Priestin geweiht 
wurde! in der Alt-Katholischen Religion werden Frauen Pfarrinnen! Sie kommt wie 
"meine" Butterblume Katalin aus Bonn - einem winzig kleinen "Kuhdorf" und wird 
heute im 15. Bezirk zur Alt-Katholischen Priestin geweiht! Du musst zur Summe 
nämlich immer alles    quer - Hoch  - Tief  auch rechnen. So erfüllt sich die 
Kugel! Nicht nur der Lärm der CSD Parade. Wie beim schamanisch reisen und bei 
http-Summieren. Das gehört alles dazu. Will alles notiert und geschaffen werden. 



Und ich kann gar nichts. Das reine NICHTS notiert hier. Was alles fehlt... Noch 
ist kein Gemüse für mich gedämpft liegt noch alles im Kühlschrank und ich mach mir 
keine Sorge, dass ja das auch Lebe-Wesen sind. Gehört alles zur vollen Kugel. erst 
darauf würde dann ein perfektes UNIVERSUM. Das Gewesene und das Werdende...  
Es ist 10:38. des So. 5.7.09.  
 
So. 5.7.09:18:00: 
 
Voll Gier freute ich mich ob des Gelingens des Gestionsprotokolls der 27.  
Kalender-Woche! 
 
Mein Organismus sehnt sich nach Nächtigung. 
Gestionsprotokoll nach erneuter Nächtigung. Im Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern gibt es eine Abteilung "Psychosomatik", dort treff ich immer wieder 
Menschen Mit Herz. Und die Treffen erfüllen mich ebenfalls! Viele haben "Burn-
Out", also sowas ähnliches wie ich Schlagangefallenes Nichts, dort find ich oft 
Trost und ich kann frei heraus weinen. Du musst dir vorstellen, ich hab einen Weg 
vom Krankenhaus zu mir und der Weg ist ca. 500 Meter weit und ich muss 5 Mal pro 
Strecke Lulu. Mein Elend ist riesig! 
 
Ich muss noch erzählen von der Regenbogen Parade. Da wurde auch mein Herz 
erfrischt. Vom Lärm abgesehen. 
 
1. Renate war auch am Weg. Und wir hatten uns eine Weile im Faxi  
zusammengesetzt. 
 
2. Gini Müller wird ihre Premiere am 14. Oktober 09 mit dem neuen  
Theaterstück betreffend Pierre Paolo Pasolini, wo ich auch vorkomme durch die  
Verarbeitung von Dr. Helmut Neundlinger und Pierre Paolo Pasolini und mich Nichts. 
Ich kann weinen vor Freude. Wir werden es nicht wissen, aber ich weiss es nun: 
Gemüts-Verknüpfungen gelingen auch mit weinen. Ob aus Freude oder als 
Niedergeschlagenheit, ich kann sofort weinen. Also am 14. 10. 09 ist die Premiere 
des Stückes von diesen zwei Akademikern und mit den Gestionsprotokollen werde ich 
lebendig dabei sein! 
 
3. Der Ordensbruder aus Melk der sich seit Jahren als Schwuler bekennt. Er war 
auch in der Parade und ich war wieder voll Tränen. 
 
Ja und noch eine Riesen Neuigkeit. Ich werde sogar mit dem Flugzeug nach 
Vorarlberg geflogen. Am ca. 14. September! Natürlich helfen mir Roman&Markus. 
 
Ich hoffe dass ich alles mir notierte. Aber mein Computer löschte alles was ich 
notierte wieder weg. Ich hoffe dass www.pcuserhelp.at bald kommt. aber jeden Tag 
mach ich ja 4 Gestionsprotokolle. Riesen Zeiträume. Die Leere meines Lebens und 
die Fülle meines (unerschöpflichen) Wein-Reservoirs! Ich bin ehrlich ganz nahe am 
Wasser gebaut! 
 
Und die grösste Stabilität ist Butterblume geworden. Trost und Erfüllung da bin 
ich auch noch vorher sogar im Flugzeug! Die Fülle meines Wollens und die Hagerkeit 
meines Könnens muss ausgetwittert werden!  Es ist "vollbracht" ich kann zu 
Nächtigen beginnen! Es ist So. 5.7.09: 18:43. 
 
 
 



MONTAG, 
 
6.7.09: 
 
4:25: 
 
Nun wackele ich durchs Alter. Hilflos und unbeholfen und un-helfbar. Nie liiert, 
nie vernarrt, oder verliebt. Am Samstag der Woche ist das schamanische Reisen 
wieder angesagt. Ich kann mich nicht mehr richtig ausdrücken und alle halten mich 
für einen alten sturen narren. Ich kann mich nicht genug hassen darob! Nu eines 
will ich mir erhalten, in der Wohnung residieren weiter dürfen. Nur ja meine 
Wohnung mir erhalten. Nur das! Und davor und danach schlafen. Nirgendwo gehör ich 
mehr dazu. Ja ich gehörte noch nie irgendwo dazu. Die Parade war nur mit lauter 
Musik die ich absolut ungern höre erfüllt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 
Musik irgendwem gefiele. Und ich nenne sie aber meine Heimat. Nirgendwo find ich 
eine Heimat, Meine Mama hat einen Spruch gehabt: "Wie dein Sonntag so dein 
Sterbetag" Totale Tragödie jeden Tag, das ich nur dadurch mir aufheitere: Mir die 
zwei maligen Essen zu holen. Kommunikationsloser kann es nicht gehen, Viele Träger 
tragen die Lebensmittel, viele Buffet-Kräfte rufen am Küchentelefon an. und dann 
vergehen viele Sekunden, ja Stunden bis die Träger meine Warmhalte-Tasche bringen. 
Gestern z.B. bin ich um 10:30 von mir weggegangen und um ca. 12:40 wieder bei mir 
eingetroffen. Und das feine ist, dass ich mir durch diese zwei Telefongespräche 
(mit McGoohan und Butterblume) ess ich dann bei weitem nicht alles. Stress, der 
mich vom Schlafen abhält! Gestern gab es mittags eine Art "Erbsen-Gulasch" mit 
einer Art Paprika-Sauce. die mir extrem sogar gut schmeckte. Es können auch ganz 
kleine Spuren von Karotfel drunter gemischt gewesen sein. 
 
Zum Abendessen gab es eine Art eingetrocknete Kirschen. mit viel Käs, die ich dann 
wieder weiter-verfrühstücken werde. Und die Krönung ist die vollkommene 
Unkommunikation. Und eben diese meine Langsamkeit beim Gehen und das unendlich 
oftige Lulu müssen. Ich fürchte es könnte ein Lulu-Bach sich bilden. Die Menschen 
werden mich hassen, wie ich mich hasse. Ich krieg nicht einmal einen Speiseplan 
mehr, so dass ich damit lesen lernen würde können.  
Das Nichts fördert das Nichts. Und ich kann mich verlassen, dass ich ein Armengrab 
am Zentralfriedhof  kriegen werde. Wau wau - das ist das heutige Früh-Protokoll. 
Mo. 6.7.09:  4:54.  
 
Mo. 6.7.09: 8:04 warum alle Welt nur den Abend liebt? Ich strahle, wenn die Frühe 
anhebt. Wenn ich nur irgendwo integriert wäre, aber mich begehrt niemand! Aber um 
20 Uhr ist nichts mehr los in mir. Da ermatte ich total und schrumpfe zusammen. 
Besonders heute ist ein Traum-Tag! das ideale Klima, so Tage wie der heutige sind 
selten. Und ich hab keinen Plan. Nur zweimal Essen holen, damit ich ein bissl 
Bewegung mache. von der Stumpergasse 16 bis zur Stumpergasse 13. Diese Strecke 
gehe ich jeden Tag vier Mal ab, du kannst danach fast die Uhr einstellen. Es hängt 
nur davon ab, wann ich mein Essen krieg. Und das Krankenhaus-Buffet hat jeden Tag 
geöffnet. 
 
Oh Sie ahnen, was ich gerne hätte, Duhsub: am SM Strich gehen zu dürfen, doch es 
ist um die Zeit, also wann ich "munter" bin, in Wien nichts los. Nur gesoffen 
wird. Und geraucht. Dass ich brechen muss. Der Brechreiz wird immer stärker in 
mir, das ist jetzt kein Witz, es ist mein Ernst. Gerade jetzt wo ich so gerne 
kurze Blue Jeans trage. Knallenge. Erbärmlich, wie ich nirgendwo hineinpasse. Und 
New York werd ich nie erreichen. Feinsterweise quasi. Denn meine Angst wird immer 
ärger. Angeblich werden meine Protokolle von der Regie-machenden Lisl Müller 
durchgelesen, darum schreibe ich das besonders ausführlich. Flaschenpost total. Es 



kann ja jede Sekunde aus sein mit meinem feinen Leben. Und dann kommt noch viel 
Schrecklicheres... 
 
Also jedenfalls ich kaufte heute im Supermarkt Gumpendorferstrasse 93 ein: 
 
1 Packung Erdbeeren, 8 Äpfeln, 4 Joghurt = ergab 5,24 Euro. 
 
Ich berühre meine Haut so gerne! sie ist glatt und verlockt mich ununterbrochen. 
Aber es macht niemand sonst freude, sie auch zu berühren. Bald lieg ich im Grab. 
Und es gibt keinen Ausweg. Ich hab mich so um meine Haut bemüht und ich kann 
niemand mehr damit verführen. 56 1/3 Jahre lang. Und alles umsonst. Obwohl ich so 
gut klatschende Bluejeans an hätte. Hören sie bei "youtube" unter dem Stich-wort 
("search") "Onliska" fast so klingt mein Arsch auch. Prallgefüllt. 
 
Es ist alles zu spät es ist alles vorbei. Und ich bin zudem bettelarm. Kann nichts 
mehr aufbauen. Jetzt geh ich Gemüse-Dämpfen. 
 
Und da werd ich bei der Augenärztin anrufen, wann sie ihre Ordinations-Zeiten 
hätte. Trivial und voll Spannung. Denn ich muss die Augenärztin fragen, ob mein 
Augendruck ok ist?  
 
Mo. 6.7.09: 13:45: Es gab heute Lungen-Haschee oder so ähnlich, dazu Grünen Salat, 
und Serviettenknödel und Suppe mit weissen Würfel. Die Hälfte nur ass ich auf, 
denn morgen ist Vollmond, und ich sorg mich total, nicht ein 4. Mal Jojo zu 
ernten. 
 
Weil in der Homepage vom "Standart.at" steht laut Roman, dass ich nicht mehr 
fressen könne. Da würde wer sich aber total irren! Im Gegenteil ich hab riesen 
Sorge, erneut dick zu werden. Denn essen, das kann ich. 
 
Ja und noch was muss ich unbedingt erzählen, dass ich mich total freue, am ca. 12. 
Oktober oder so, wird Dr. Gini Müller Regie führen. und Pasolini und Hermes 
Phettberg's Gestion zusammenzubasteln. Ich der blödeste weltweit im Verhältnis zu 
den grossen Werken von Pierre Paolo Pasolini. Jetzt muss ich mich auf den Besuch 
von HUBSI KRAMER vorbereiten. und eine Frau wird mir helfen, hoff ich zumindest, 
meine Wohnung einmal im Monat zusammenzuräumen. Ich steh am Beginn der 
Krankenpflege. Und möchte wenn's nur irgendwie geht über die Grabschwelle kommen. 
Denn wenn ich schon verbleichen muss, dann gesund! 
 
Jetzt donnert es immer ärger und ich fürchte Regen. Wie soll ich mich ordnen? Ich 
tu mir so schwer zu ordnen. Und ich will nicht allen auf die Nerven gehen, Hubsi 
Kramer ist für mich ein wichtiger Kontakt! Jetzt werd ich die Augenärztin anrufen. 
Das darf ich auf keinen Fall vergessen. Da ich nie irgendwo liiert war, wird sich 
jetzt auch die Welt nicht um mich reissen. Ich stelle mir mein Altern für 
gemütlicher vor. Na gut im Verhältnis zu ordentlich hingeschlagenen, steh ich eh 
sehr gut da.  (ich lächerliche Witzfigur.) 
 
Wenn ich da jammer, muss ich parallel dazu gleich über mich lachen. Was soll ich 
tun, ausser dass, was in mir ist, zu zu geben. Mo.6.7.09:  17:03.  
 
 
Dienstag und Mittwoch hat der Computer mir alles weggefressen.  
 
 



DONNERSTAG: 
 
9.7.09: 14:00: 
 
Roman war "ausmisten" bei mir! Jubel! Damit hat er meine ganze Welt  
gerettet! Do.9.7.09: 14:03.  
 
Do. 9.7.09: 18:09: 
 
Heute ist ein Tag, wo ich aufpassen muss, vor Freude nicht zu platzen! Mittags gab 
es Wurstknödel mit warmen Krautsalat und zum Abendessen gab es Schwarzwälder 
Schinken mit viel Melone. Kein einziger Kern verirrte sich in meine Portion! Doch 
das ist nur ein Bruchteil meiner Freude. Ich muss direkt aufpassen ja nichts zu 
vergessen. Roman war um ca. 13 Uhr bei mir und mistete (Witzversuch) bei mir aus. 
In Roman&Markus Gegenwart zu sein ist wie wenn ich plötzlich eine sorgsame Familie 
hätte. Auch die Religionsgesellschaft sorgte sich um mich. und wird mich 
übermorgen bei meiner Zeremonien-Gier begleiten... Ich darf nicht viel tippen, 
sonst wird der Computer zu warm - So wie ich auch aufpassen muss, nicht zu 
platzen. Roman hat mir die letzten zwei Predigtdienste vorgelesen und ich bin im 
Überglück. Wenn mir wer was von mir vorliest, wein ich vor Freude. Ich muss 
geradezu 107 werden. Nun war ich auch noch die Abendstufen steigen. Alles ist 
vollbracht für heute und ich beginne zu nächtigen. Die Sonne soll ruhig scheinen, 
ich schlafe um 19:40.  
Nun aber ist es erst Do. 9.7.09: 18:19. 
 
FREITAG, 
 
10.7.09: 
 
3:13: 
 
Bis  heute "verstehe" ich Bananen, erst diese Nacht betrachtete ich erstmals die 
Leistung der Bananen. Sie sind basisch und nicht sauer. Wie Datteln und sie haben 
im Werbefernsehen immer diesen Mann der sich ganz stark nach hinten biegen kann. 
Und da mein Vater ganz nach vorne gebückt gehen musste, ich weiss nicht war das 
Osteoporose? Also bin ich immer neugierig auf die Auflösung dieses meines Rätsels. 
Wieso kann sich der Mann so tief nach hinten beugen? Was ist der Grund, nur weil 
er viele Bananen isst? Er dürfte elastisch dadurch werden. Es muss also ein 
Geheimnis dahinter stecken. Also mindestens eine Banane ess ich auf jeden Fall. Du 
hast ja so viele Pflichten, 107-jährig der ich werden will. Ich hab ja niemanden, 
der mich jetzt aufklärt. Allein sitz ich beim Computer und kann nichts mehr mir 
herausgoogeln, und auch auf "Wikipedia" nachschlagen. Roman&Markus redigieren mein 
Kolumne, woraus dann immer etwas Lesbares wird! Und es kann durchaus sein, dass 
Sie einfach die Kolumnenseite hinten durch lesen und gar nicht merken, Duhsub, wie 
ich immer mehr ins Nichts sinke! 
 
Begonnen hat es mit dem Nicht-Zitat aus biblischen Zitaten der Lesungen usw. Nun 
kann ich nur mehr auf "mich" zurückgreifen. Aber wie Bananen schaff ich es nicht 
im Entferntesten, mich nach HINTEN zu beugen. Nur Osteoporose-gemäss beug ich mich 
nach vorne, derweil weiss ich gar nicht, ob das Gebeugtgehen meines Vaters 
Osteoporose war. Ich weiss nicht einmal ob ich osteo-gefährdet bin. Ich weiss nur 
2 Details ich hab nicht gerne Sport getrieben und ich hatte immer Angst dick zu 
werden, ass deshalb wenige Bananen, wenn ich schon viele McDonals-Weckerl essen 
musste, fress-süchtig-gemäss. Ich weiss ich hab alles falsch gelebt. 
 



Und mir steh nur mehr das Werbefernsehen als Informationsquelle zur Verfügung. 
Voller Gier nehm ich jedes Futzerl Informationsquelle, die ich aufgreifen kann, 
wahr. 
 
Gestern hab ich wieder Roman vergessen zu fragen, wieso mein Bildschirm mir nicht 
grösser zu werden gelingt. Defacto verschenke ich eine grosse Fläche des 
Bildschirms dadurch. Ich schreib defacto auf der Fläche meines alten Bildschirms. 
Eine Art "Suppenkaspar" bin ich! Wie früher die Kinder mit den Bildgeschichten 
"erzogen" wurden, könnten aus den Gestionen meine Lächerlichkeiten extrahiert 
werden. Lesen lernen mit den Gestionsprotokollen, wie ich rätsele, wieso ich durch 
viel Bananen-Konsum zu einer nach hinten gebeugten Haltung käme. Ja, ja was 
Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und jetzt sitz ich um 3 Uhr früh 
allein da, und hab nur tippen im der Retzer Handelsschule gelernt. Blind tippen, 
ist das einzige was ich noch aussaugen kann. Stufen steigen und blind 
schreibmaschineschreiben. 
 
Am Mo. 20.7.09 hab ich um 9:00 Uhr Termin beim Internisten Dr. Bruno Schredl. Den 
muss ich zu meiner Gefahr fragen, auch so gebückt gehen zu müssen, wie mein Vater 
ging? Ich weiss gar nichts. Aber wenn Sie, Duhsub, meinen Vater gesehen hätten... 
Es begann mit seinem 60. Geburtstag. Ich bin jetzt erst 56... 
 
Gestern am Gang um das Abendessen traf ich am Rad den Autor der ein total Dickes 
Buch geschrieben und geschenkt hat. Aber bescheiden steht sein Name nicht gross 
auf der Titelseite. Und jetzt, wo ich den Namen nachschlagen wollte, ist er aus 
meinem Hirn weg. Leer wie ein Sack ist mein Hirn. Ich kann den Namen nicht gross 
hier her tippen, es ist weg. Und es ist alles gleich gross geschrieben und ich bin 
allein, vollkommen unfähig zu irgendwas. Jedenfalls McGoohan würde sich freuen, 
von dem Mann zu erfahren, denn er liest die Gestion regelmässig. Ich hätt ihn so 
gerne gross hergeschrieben.  
Ich muss es aufgeben, sonst beginnt mein Bildschirm zu rattern. Denn wenn er mir 
zu heiss wird, geht bis zum nächsten Austippen gar nichts. Es ist Fr. 10. 9.09:  
4:04.  
 
Noch frisst der Computer mir alles weg! 
 
Sonntag, 12. Juli 2009, 12:44 Uhr 
Juhu Urlaubszeit ist da! Ich werde trotzdem brav weiter-gestionieren bis zum 
nächsten Update vom Sonntag 2. August. Gleichzeit muss es eine Twitterpause geben 
bis Ende Juli, weil ich alleine nicht twittern kann. 
 
 
 
 
SONNTAG, 
 
12.7.09: 
 
14:00: 
 
Juhu Urlaubszeit ist da! Ich werde trotzdem brav weier-gestionieren bis zum 
nächsten update vom Sonntag 2. August. Gleichzeitig muss es eine Twitterpause 
geben bis Ende Juli, weil ich alleine nicht twittern kann. 
 
 
 



29. Kalenderwoche: 
 
MONTAG, 
 
13.7.09: 
 
15:19: 
 
Zum Mittagessen gab es heute Krautroulade, mit viel Kartoffel und  
Haferflockensuppe. 
 
Zum Dessert nahm ich einen halben Apfel. 
 
John Fenzl (www.pcuselhelp.at)  hat mir soeben einen neuen, grösseren Ventilator 
gegeben und eine Neue Tastatur. Eine Tastatur allein kostet 20 Euro. Was der 
Ventilator kostete, weiss ich gar nicht! Ich bin überglücklich, denn die Rechnung 
geht an www.jus.at Aber ca dasselbe wird er sicher auch kosten. Allein sitz ich da 
und könnte weinen! Einige hab ich angerufen, doch ich erreiche nur 
Anrufbeantworter. Und dazu kommt dass ich bei so langen Telefonnummern, wo ich 
mich oft verwähle. Es wird ein trostloser Sommer? Ich hab keine Funktion nur den 
reparierten Computer. Mein Haustier und ich, McGoohan und seine Frau sind auf 
Urlaub. und ich freu mich dass ich alle Bluejeans durch getragen habe. Das erste 
mal, dass ich alle anziehen kann! Nur eine Reparatur bei Schneidermeister Erjean 
dann sind die rechten Oberschenkel exakt sitzend, die rechten Oberschenkel aber 
passen nicht genau. Ich weiss ich bin eine reine Witzfigur. Der Computer ist 
repariert, jetzt kommen die einzigen Jeans dran, die nicht exakt PRALLENG sitzen,  
Denn ich hab immer so besessen wie mein Körper sich in Bluejeans angefühlt. Und 
einige passten nicht mehr genau. Nun kann ich alle tragen und kann meine 
Körperformen in den  Bluejeans ausgreifen und kann mich voll Freude betasten! Noch 
dazu ist der linke Oberschenkel nicht exakt sitzend! Noch dazu wo ich mich so 
gerne in den Kurzen Jeans so befriedigend fühle. Das Stichwort "Oliska" bei 
"Youtube" hat mich auf diese Idee gebracht! Wenn du bei "Youtube" "Oliska" wählst, 
kommt dann irgendwann eben der Oliska in kurzen Bluejeans und klatscht sich auf 
den Arsch! und da ich sowas ewig anschauen muss. Hab ich eine Communikation! So 
bewältige ich den härtesten Sommer! Es liest ja eh kein Mensch, was ich da 
herschreibe. Und ich klatsch mir nun auch emsig auf den Arsch! Ich fühl, dass ich 
jedes Jahr eine neue Tastatur brauch. So wie ich knallenge Bluejeans brauche. Ich 
brauch das als Lebensmittel! Ich interessiere niemand. Allein in der Sahara. Und 
ich muss jetzt ohne "Lesenlernen mit Twitter"! Das wird mir enorm fehlen. Ich geh 
zu Schneidermeister Erjean und zeig ihm meine schiefen Bluejeans. Dann ist alles  
repariert! Für mich betreibe ich die Gestionsprotokolle! Heute kommt noch ein 
Protokoll, nach dem Abendessen! Es ist Mo. 13.7.09: 15:46. 
 
Mo. 13.7.09: 18:06: Walter Reichl traf ich auf "meinem" Weg. Seinen Sohn vom 
Kindergarten holte er ab. Einen Predigtdienst schrieb ich, als sein Sohn geboren 
wurde! Und jetzt geht er bereits in den Kindergarten! Er ist Vater und ich bin 
noch immer Kleinkind! Kind allein. Sie wissen mein Lamento! Und ich wär absolut 
unfähig. Ein Kind gross zu ziehen! Ich muss leider gottes ewig mein eigenes 
Kleinkind bleiben. Allein sitz ich in mir und jammere. Die Einteilung des Tages 
ist jetzt exakt richtig eingeteilt! Allein und schlafen. Das ist es! Ich trag 
kurze Bluejeans und alle lachen mich aus. Ja ich bin 56 2/3 Jahre alt. Komm nicht 
aus meiner Schablone heraus. Sehne mich so sehr nach Sadisten, die mich als Sklave 
verwenden. Dabei denk ich keineswegs nur ans "Auspeitschen" Du kannst soviel 
"lockeres" treiben, wenn sich ein edler Sadist fände. Ca vor Weihnachten 08, wo m' 
bei mir war und mich 2 Minuten ca, auspeitschte, leider nicht fest genug. Nun geht 



das Jahr 09 seinen Weg. Und ich find niemand, der mit mir spielen will. 
Schneidermeister Erjean wird den rechten Oberschenkel enger machen. So treib ich 
mein Kleinkind-Leben. So lamentiere ich durch den Tag. Zum Abendessen gab es 
heute: Grünen Salat mit italienischer Rohrnudel mit einer Art Karottensauce! Wie 
eine Kaisin Maria Theresia leb ich vor mich hin. Und ich warte auf Kontakt. Wie 
eine Sanduhr geht der heutige Tag beinhart zu Ende. Nur von 7 bis 19 Uhr heb ich 
ab. Und es ist vollkommen still um mich. Mo. 13.7.09: 18:27. 
 
DIENSTAG, 
 
14.7.09: 
 
4:34: 
 
In Irren bin ich stark! So hab ich die Religionsbewegung namens  
"RELIGIONS-GESELLSCHAFT" als "Religionsgemeinschaft" tituliert. Denn ich konnt mir 
nicht vorstellen, dass Österreich so obrigkeitsorientiert ist, dass sogar 
"Religionsgesellschaften" genau kontrolliert werden müssen! Obwohl ich längst 
weiss, dass es keine Gottheit gibt. Aber du darfst nur bei einer dieser 
Gesellschaften sein. Damit nur ja alles ihre Ordnung hat! Wo käme das hin, dass 
noch unter den Gottheiten eine Konkurrenz ausbräche? Also hier nun die 
Richtigstellung: Wilfied Apfalter und Alexander Rezner begannen  
die "Religionsgesellschaft der Atheisten" zu bilden. Und ob solcher  
Gesellschaft bin ich voll Freude! Da aber Österreich strengste Ordnung halten 
will, darf jeder Mensch nur Mitglied einer dieser Gesellschaften sein! Wo kämen 
wir da hin, wenn es sogar hier eine Vielfalt es gäbe?  Und ich dachte eben bei 
"Gemeinschaft" fängt es an. Nicht schon bei Gesellschaft. Und als ich das erste 
Mal die attraktiven Persönlichkeiten Alexander und Wilfried in meinem ersten 
Protokoll nannte, ist der Irrtum im Texte entstanden! Bitte um Entschuldigung! 
Ich, der nicht Latein erlernte und ausser Schreibmaschineschreiben in der 
Handelsschule Retz nur erlernte... Ich musste sogar die Worte Atheisten und 
Agnostiker von Bruno Kreisky lernen. Kreisky lehrte das ganze Land das Wort 
"Agnostik" Und nur wenn ein Wort öfters vorkommt, dann lernt es sich ein. Ein 
einmal flüchtig gehörtes Wort verweht sich so schnell in mir. Mein Hirn ist so 
flach, ich gestehe! Bluejeans und meine Sinne sind voll aktiv! Kerle und Blue 
Jeans sind voll in meines Hirn Betrieb. So gerne würde ich wissen, wie ich die 
ersten Männer in Bluejeans erblickte. Was geschah da in meinem Hirn, welcher 
Urknall? Wahrscheinlich sind Kerle in Blue Jeans meine "Gottheiten". Darum ist ja 
auch keine Gottheit existent geworden. Und ich wurde zum totalen Masochisten. 
Knien vor Gottheiten dürfend. Und jede Begegnung mit Typen in Bluejeans ist schon 
eine Sado-Maso-Aktion. Eine Zeremonie... Liturgie ersten Ranges. Da gäb es so 
viele "Möglichkeiten" da wären so viele Befehle möglich. Doch, es ist keine 
Gottheit greifbar. Nur "es gibt keine Gottheit" Ich weiss es nun. Und ich weine 
ohne Ende. Ich werd nicht fertig meine Protokolle zu schreiben. Was Sklaven dürfen 
und was sie müssten... So viel Spiele gäbe es, aber es herrscht nur ewiges 
Schweigen. Predigtdienste ohne Ende. Jeder Satz ist eine Predigt. Wenn ein Mensch 
die Kraft hat, einen Satz zu schreiben, ist eine Religions(-gesellschaft) 
gemeinschaft schon im sich-bilden. Es ist Di. 14.7.09: 5:12. 
 
Di. 14.7.07: 8:26: Meine Gottheit begeht Passage, wenn ich formschön kote! Fast 
jeden Tag habe ich Passage! So wie jetzt! gefrühstückt und formvollendet gekotet. 
Ich war vom 19.3.09 bis 14.5. in zwei Krankenhäusern und erst daheim hab ich 
wieder formschön geschissen! Gut, ich krieg jetzt jeden Tag Krankenhauskost zu  
mittag und zu abend. Elegant wie ich lebe! Und dieses viele Schlafen, das mir 
gelingt. Mich wundert, dass die Kost der Krankenhäuser nicht eine eigene Rubrik in 



allen Wirtshäusern ist. Dann war ich noch total in Vollendung und musste 
onanieren! Mit beiden Es: E - nr. 1: Erektion und E - Nr. 2: Ejakulation! Ein 
Formschönes Tägelchen zieht seinen Bogen in das Universum! Das Frühstück hab ich 
schon ewig oft beschrieben. Jetzt geh ich wieder einkaufen. Ich brauch ein 
2.Halbes-Liter-Mess-Gerät für meine Fünfte Pflanze, ein Halbes Liter ohne 
Kohlensäure, das ich in der Sonne sich aufwärmen und trink den halben Liter und 
geb das Gefäss dann in die Hänge-Pflanze, Zur Erinnerung an die Mama, die auch 
solche Hängepflanzen gern in der Küche gehabt hat. Solletti (Salzstangen) brauch 
ich auch wieder zum Abschluss jedes Essens. Und Kohlrabi muss ich auch wieder 
kaufen. Noch muss ich zwei Wochen warten, wann Dr. Aschauer wieder eine Ordination 
beginnen wird. Heute ist er auf Urlaub! Aber zur Bank geh ich, meinen Hunderter 
abholen. Ich lebe wie ein Kaiser! Glück ist dann, wann sich ein Tag voll Sonne und 
so (siehe vorhin) bauscht! 
 
Natürlich träume ich von dem Typen, der im "Nightshift" im 6. Bezirk war und mir 
befahl, mich an Ort und Stelle in die Hose zu scheissen. Der Bluejeansboy von 
damals ist nun Psychiater in Berlin und versucht schwule Ehen zu kitten! Und er 
war damals ca. 19 und begann sein Studium und war ein sehr begabter Sadist. Wo 
sind meine Träume? Ich wär da! Ergebenst ihr Sklave, Duhsub! Ich kann nicht lesen 
aber, Sie können es doch... Nützen Sie mich, Duhsub. Google ist auch voll in 
Betrieb. Egal wie alt! Wenn einer überhaupt das Thema auf-griffe. 
 
Es ist Di. 14.7.09: 8:52. 
 
Di. 14.7.09: 14:06: Heute gab es mittags folgendes Essen:  
Sternchen-Suppe,  Seelachs mit Kartoffeln, und grünen Salat. (Lachs; Heringe und 
Thunfische birgen Omega 2-Fette!) Ich hab natürlich allen Fisch aufgegessen, damit 
ich ja alle wertvollen Fette versammle. Kartoffel und Suppe schmiss ich etwas weg. 
Aber ich nahm aus meinem Kühlschrank auch noch Karotten, grünes Paprika und 
Schnittlauch zum Essen. Ich giere voller Verfressenheit mach Essen. Wenn ich schon 
allein in meiner Wohnung weilen muss. Communikationslos. Der Ratzinger Papst hat 
seine 3. Enzyklika veröffentlicht mit dem Thema "Caritas total oder sowas 
ähnliches" Ich hab nur Hauptschule und der Papst kann fliessend  Latein reden! Da 
ich das Thema Caritas und Diakonie zum Hauptgegenstand meiner Hochschule für 
Pornographie und Prostitution machte, Könnte doch ein Fetzen des Themas des 
Papstes für mich überbleiben? 
 
Zum Gabelfrühstück kaufte ich mir ein: Salzstangerl, 1 Kohlrabi, einen halben 
Liter Wasser, Schnittlauch, Summe 6,20 Euro. 
 
Da ich so viele Pflanzen verdursten lies, Und ich von Renate lernte, Pflanzen mit 
Wasserflaschen zu tränken, lass ich nun meine fünf Pflanzen leben! Und da der 
Papst in seiner Enzyklika "Caritas - totalis" vielleicht einen Fetzen 
(Flaschenpost?) vielleicht auch die Hochschule für Pornographie und Prostitution 
erwähnt? Könnt ja sein, dass Caritas und Diakonie aus-summiert werden, dass Sex 
auch zum Herschenken ist. Für arme Hunde wie meinereins. Allein mit Lachs 
gesättigt. Ich fordere zu viel! Ich weiss Sex ist ein Kostbares Gut. Und alle 
wollen satt werden davon. Keineswegs darf Sex zu Gewalt führen. Dann eher gar 
keinen Sex für meinereins. Aber wenn ein Brosamen überbliebe! Heute ess ich  
zum Dessert eine Banane. Damit ich mich wenigstens schön biegen kann. Ich der 
Lachs-vertilger. Di. 14.7.09: 14:42. 
 
Di. 14.7.09: 18:16: Wahrscheinlich wird Martin Bartenstein Vorsitzender des öst. 
Untersuchungsausschusses, wo die Abgeordntys untersuchen werden, inwiefern sie 
gegen ihren Willen ihre Handys  abhören lassen mussten. Ob z.B. Westenthal von 



feindlich gesonnenen, Personen abgehört wurde. Das ist natürlich Schindeln am 
Dach. Eine angenehme Latte der Sommerferien. Bartenstein hat endlich wieder was zu 
arbeiten. Wahrscheinlich ist Bartenstein der nächste auf der Liste. Und wird dann 
feierlich in Pension geschickt. Bartenstein wird sich gut zu benehmen wissen und 
die Koalition hat sicher ausgemacht, der nächste kriegt einen Posten. Sogar bis 
ins letzte Glied hinein ist in Österreich alllles bestens geregelt. Da haben die 
Medien ein Thema! Und niemand wird fad. Denn wie Fussball ist in Öst. Politik vor 
allem Thema. Sicher in ganz Europa. Und es ist bestens denn, die Konsequenz wär 
Kampf. Wirklicher Kampf. Also fügen wir uns alle. Es ist alles bestens. 
 
Fürs heutige Abendessen gab es eine Art Gemüse-Torte mit extrem wenig Fett. Und es 
mundete dermassen gut, dass ich keinen Bissen überliess. Alles ist aufgegessen. Ja 
und wo hätt ich da was wegschmeissen sollen? Mir schmeckt alles. Und bin in 1 1/2 
Stunden gerüstet fürs schlafengehen. Di. 14.7.09: 18:32. 
 
Abnehmender Halbmond 
 
MITTWOCH, 
 
15.7.09: 
 
3:56: 
 
Verlässlich spurt der Mond. Da drauf kannst du dich verlassen!  Ich muss nur wen 
finden, der mir den Rhythmus aus einem Kalender vorliest. Heute ist wieder 
Reinigungstag! Also Panik! Angst! Ich bin ganz fest entschlossen, die 
Reinigungsfrau, die am Mittwoch, 3. Juni 09 bei mir war, und nur die, wieder 
hereinzulassen. Denn mit ihr hatte ich keinen Vertrag, sie kam quasi ohne 
schriftlichen "Vertrag" Und staubsaugte meine ganze Wohnung. Dann erlebte ich den 
Betrug der Sonderklasse! Am Montag der folgenden Woche kam eine andere,  
deutsch-sprechende Frau und sagte mir sofort, sie sei nicht die Mittwochs-Frau, 
sondern sie sei die Chefin, die nur den Vertrag mit mir unterschreiben wolle. Und 
dann an einen fixen Punkt in meiner Wohnung einen riesen Katalog mit dem Vertrag 
und einer Riesen Liste zum Unterschreiben der Reinigungsfrau bei mir hinterlegen 
wollte, sie sagte aber kein Wort davon, dass jedesmal eine andere Person zu mir 
Haftlmacher geschickt würde, doch ich kann so schwer nun reden und halte meine 
Wohnung mit jeder Nadel sauber. Jede Nadel weiss ich haargenau, wo sie seit 30 
Jahren in meiner Wohnung liegt. Ich schaffte nie eine Liaison und bleib leider 
gottes ewig einsam wie die Wüste. 
 
Als Vorgeschichte muss erzählt werden, dass die Frau Nr. 1 nur eine  
Werbin für den Vertrag war. Und dann kam die Frau des 1. Arbeits-Mittwoch, die 
sorgfältig sich stundenlang von mir alles erklärt bekam. Und ich, der nie liierte 
einsame Mensch war schon voller Freude eine so angenehme Frau zur Heimhilfe zu 
bekommen. Ich dachte schon es ist alles bestens von jus. at eingefädelt und war 
voll Zufriedenheit. Dann kam der Montag der nächsten Woche, und die "Vertrags-
Unterzeichnin". Und dann kam der 2. Arbeitsmittwoch, Alle vierzehn Tage wird laut 
Vertrag eine Krankenpflegin kommen und mir helfen. Doch da war ich schon 
eingefangen - der Vertrag war unterfertigt. Und an diesem 2. Arbeitsmittwoch kam 
eine nicht deutsch mit mir sprechen könnende Frau. Und da ich durch die 3 
Schlaganfälle total schwer reden Könnender, der jede Nadel sich sorgfältig 
aufbewahrt. und wenn auch nur ein Hauch verändert ist, bin ich in Panik. Dann kam 
der 3. Arbeitsmittwoch und eine noch schwerer deutsch könnende Frau. Da löste ich 
den Vertrag eh schon auf. Aber wie ich von anderen Berichten argwöhnisch bin 
könnte also nun am heutigen VIERTEN "Arbeitsmittwoch" wieder eine andere 



Krankenpflegin kommen. Panik total. Ich der jeden Tag seine Wohnung sorgfältig 
zusammenräumt und nur Angst vor der erneuten Krankenpflegin habe, ich der nie - 
eine einzige Sekunde liiert war, keine einzige Sekunde, wie gesagt vor lauter 
Angst. muss nun allein mit jedesmal einer anderen Pflegekraft auskommen. In meiner 
heiligen Wohnung, wo ich allein - wie ein Haftlmacher sitze. Panik total. Ich 
zittere nur mehr, und flehe, dass ja niemand mehr kommt! Es ist 4:34 des Mi. 15.7. 
Vielleicht ist der Krankenpflege-Spuk vorbei. Mi. 15.7.09: 4:26. 
 
Mi.15.7.09: 07:19: Sofort werd ich nun Lügen gestraft wieder! Da ich gestern 
prahlte, ich könne pünktlich nach der Uhr scheissen, seit ich wieder daheim bin, 
konnte ich es heute wieder nicht! Und ich würde gerne wissen, was die Bananen für 
einen Trick drauf haben, weil sie angeblich "stopfen". Bananen stopfen erklärte 
mir eines. das heisst ich hab selber mir die heutige Scheiss-Freude weggenommen, 
ich hatte gestern zum Dessert eine Banane vertilgt und nun steh ich da. Wenn jetzt 
ein Sadist käme, und mir befiehlte, ich müsse koten! und stünde dann kotlos da! Da 
gäb es ordentliche Strafe dann. Doch leider kommt nie ein Sadist. Allein sitz ich 
daheim und es gibt nicht einmal ein Telefon, das läutete. Die einzige Spannung 
ist, was es wohl heute zum Mittagessen geben wird. Das Einzige, das geschieht im 
Moment, dass meine Kohlensäurehaltige 1/2 Liter Flasche Mineralwasser verlässlich 
aus-raucht! Sie muss noch bis morgen stehen und bis zum morgigen Abendessen 
warten, dann werd ich diesen Halben Liter Wasser trinken. Ich würde zu gerne 
wissen, woran ich Haftlmacher einmal stürbe... Ja mit einem Universum (es heisst 
ja uni-Versum (ein einziges Versum) da gibt es keine Kommunikation. Noch dazu hab 
ich mir gestern eine Packung Salzstangerl gekauft. Da hat das "Universum" sich 
gedacht, den werd ich heute Lügen strafen! Wer so prahlt gehört bestraft. Morgen 
zum Abendessen ist verlässlich dann die Cohlensäure ausgeraucht. Irgendwann hat 
wer anderer mich gelehrt, er ässe nur ganz grüne Bananen. Warum, würd ich das 
natürlich auch gerne wissen, allein sitz ich in meiner Wohnung und weiss gar 
nichts. Scheisst es sich dann trotzdem?  Oder besonders streng? Und tut das koten 
weh? Ich bin aber Anhänger der Masochistys, die sich selber nicht weh tun.  
Es muss immer ein herzlicher & und guter Sadist für mich sich parat halten. Ich 
nobles Ding, ich. Es ist ganz klar wenn ich im Hinterköpfchen durchmeditiere, dass 
sich nie ein Schwuler Sadist fände und ich hasse mich zu recht! Ich weiss gar 
nichts und prahle nur! Gespannt bin ich heute, ob die Krankenpflegin kommt, aber 
darin bin ich trotz Frühstücks-Schläfchen auf keinen Vorwurf drauf gekommen, den 
ich mir machen könnte. Denn es ist zu Recht, dass ich den Vertrag aufgab! Wenn 
sogar zur Vertragsunterzeichnung eine extra Krankenpflegin zu mir gekommen ist, 
und nun schon 3 weitere unbekannte Pfleginnen kamen. Das ist wahrlich zu viel für 
einen nur nie Liierten... Es ist 7:40 des Mi. 15.7.09. 
 
Höchstens Germanistys haben Freude an meiner Radebrechung! Denn wie ich nicht 
gerne les, haben alle Menschen keine Freude mehr am Lesen. Ich hab ja auch lieber 
bewegte Bilder z.B. bei "youtube" Und ich muss mich zurückhalten, damit ja mein 
Computer ja nicht zu heiss wird! Jetzt z.B. hab ich erkannt, dass ich alle mein 
Fenster geschlossen lasse, damit die Luft in meiner Wohnung nicht zu heiss wird. 
Nichts darf ich, ein bitterer, kommunikations-loser Sommer steh bevor. Dabei 
stehen erst die Hundstage bevor. Ich hab heute riesen Freude mit der einzigen, mit 
mir Kommunikation, um Punkt 15 Uhr wird Katalin Clavicnic (Butterblume) anrufen. 
Sie communiziert jeden Sonntag und jeden Mittwoch um 15 Uhr. Ich werde mich zum 
Telefon setzen! 
 
Heute gab es zum Mittagessen Linsen mit Frittatensuppe und Serviettenknödel! 
 
Schon als Kind frass ich ohne Ende gerne Linsen! Linsen, Erbsen und Bohnen & 
Fisolen, da könnt ich mich verrückt darin essen. Vis à vis liegt das art 



Delikatess - Geschäft, wo ich mir heute die ersten zwei Pfirsiche, und natürlich 
eine Packung Erdbeeren und 15 Dkg Datteln, Ich muss mich auch da hüten. Denn in 
einem Delikatess-Geschäft ist es zudem wieder teuer! Ich zahlte ca. 7,50 Euro. Nun 
habe ich auch schon das Dessert genommen und das Mittagsschläfchen bewältigt. Und 
heute schaute ich mir www.jeanskerl.com wo es das Link Ledertypen hat und darin 
versuchte ich mich satt zu schauen! Allein im Universum knutze ich da herum. Heute 
war ein neuer Patient, ca. 25 Jahre alt mit brünetten langen Haaren und ich wagte 
nicht mich an ihm satt zu schauen. Er geht in die Plastische Chirurgie, wo ich vor 
einem Jahr ca. auch war. Und ich konnte ihm nur toy toy toy wünschen. Was für ein 
Typ! Nun wart ich auf den Anruf der Butterblume. Neugierig bin ich auf den Bruder 
von ihr, wo ich nach Bonn fliegen werde. Versprochen ist mir: Graham-Brot  
Wie soll ich da nicht blad werden, wo ich nur was zum Essen konkret habe.  
Mi. 15.7.09: 14:29. 
 
Mi. 15.7.09: 17:42: Nachmittags, bevor Butterblume anrief, las ich ein bisschen 
"Twitter". Und alle Twitter-links, die ich erfasste, waren englisch! So wie ich 
unter Mühen lesen lerne, lernen andere englisch! Nirgendwo gibt es für mich eine 
Heimat. Mir bleibt nur das frühe nächtigen. Auf dem Weg zum Äbendessen, traf ich 
wieder die ca. 90-jährige Frau, wir hatten uns schon im alten Geflügel-Laden 
(Heribert Schmidt) angefreundet! In der Stumpergasse trafen wir uns und die Dame 
fragte mich "Wie es mir geht?" Sie traf mich am Punkt und ich konnte in ihrer 
Gegenwart weinen. Sie geht ein wenig flinker noch als ich, sie ist aber schon eher 
90 Jahre alt. Zum heutigen Abendessen gab es eine Art Karotten-Sellerie-Gouda-
Salat! Das ist mein wahrer Trost! Ich ass aber nur einen Bruchteil des Käses, 
diesen restlichen Gouda ess ich morgen zum Frühstück. Nur mehr Maschinen, die um 
mich funktionieren. Kann es sein, dass es heute nächtens regnet? Nirgendwo find 
ich Heimat! Im ehemaligen Geflügel-Geschäft, wo Heribert Schmidt waltete, da 
freundeten die Dame und ich uns an. Sie war fast täglich im alten 
Geflügelgeschäft. Was mag wohl aus Heribert Schmidt geworden sein? Aus mir ist das 
"liebe gar niemand" geworden. Nur die Gestionsprotokolle halten mich am Leben. Es 
ist Mi. 15.7.09: 17:54. 
 
DONNERSTAG, 
 
16.7.09: 
 
07:34: 
 
Noch nie hab ich meinetwegen was gefeiert! Ich kann wahrlich behaupten, das 
fadeste Leben der Welt bewältigt zu haben! Essen, war mein EINZIGES! Zuerst die 
totale Fressucht und nun die gesündeste Ernährung! Seit ca einem Jahr ess ich das 
Mittagessen der Krankenhausküche der Barmherzigen Schwestern und nun seit ca. Ende 
Mai. 09 ess ich auch das Abendessen. Nur das Frühstücken bewältige ich allein! Und 
da nehm ich sowohl zum Mittagessen und zum Abendessen Gemüse und Nüsse dazwischen. 
Meistens kommt auch noch zum nächst-tägigen Frühstück auch was davon. Ich kann 
jetzt sogar berichten, dass ich noch nie ein Brot wegschmeissen musste. Und das 
Gabelfrühstück und das Dessert kauf ich mir auch selbst. Allein in der Welt, mit 
keiner Kommunikation. Das Besachwaltet werden und das Sozialhilfe empfangen macht 
allen Menschen eine Höllenangst. So trotte ich allein herum. In der Ecke 
Stumpergasse 16 bis zur Stumpergasse 13. Das ist meine nunige Welt. Sogar mein 30-
jähriges Hierwohnen, hab ich nicht betont. Und da auch noch mein Vierzig-jähriges 
allein in Wien wohnen "feierte" ich nicht. Nur eine Tradition betreibe ich! Immer 
wenn ich um Zehn Jahre älter werde, geh ich in eine Öffentliche Toiletten-Anlage 
(und zwar zuerst in die Schwenderloge und nun in die Floriansgasse.) Das Klo in 
der Schwenderlosche wurde abgerissen, und nun "feiere" ich immer (also demnächst 



zu meinem 60. Geburtstag) Und auch da hab ich noch NIE einen Schwulen getroffen, 
wenn ich um Punkt Mitternacht meine Geburtstags-Feier begehe. Denn ich wurde 
ziemlich spät gegen Mitternacht geboren. Im alten Hollabrunner Krankenhaus am 5. 
10. 1952. Da wird sicher die genaue Geburts-Uhrzeit dokumentiert. Da ist  
staatlicherseits Verlass, vermutlich. Sogar mein Sadomaso-Lokal "Stiefelknecht", 
wo ich jetzt, als der Computer repariert werden musste, vor ca. ein paar Tagen, da 
war ich um sündteueres Taxi-Hin und Herfahren und ein Getränk für den Betreiber. 
Geld von der Haushaltskasse, denn das Geld von München geschenkt, das hab ich 
noch, aber ich verwendete das Geld von der Haushaltskasse. Es waren nur 2 sehr 
attraktive Typen dort, aber sie fanden keinen Gefallen an mir, Und hatten nur ein 
Thema: Filmkennerschaft. Wo ich kein Wort mitkriegte. Allein verbringe ich meine 
Situation. Kein Wort ist gelogen, ich kann zwar nichts mehr genau lesen, Aber ich 
kann schreiben, was ich empfinde. 
 
Meine einzige Freude wäre das "youtube"-schauen, doch ich verbiet es mir selbst, 
sonst wird der Computer jetzt zu heiss. "Onliska" wär mein spannendes Codewort 
(das jedes verwenden kann). Also zieh ich mich an www.jeanskerl.com zurück auf das 
Link "Jeans-Back" zurück. Quasi zur Sommerszeit. So reiss ich mich ständig 
zusammen. Und dann kommt natürlich auch noch keine Gottheit daher und belohnt mich 
für mein Bravsein. Nur Augenweiden und Onanien bleiben mir! Unbeschreiblich. Das 
Schlafen ist auch ein Himmelreich. Nicht einmal das Träumen ist noch für mich da. 
Kein Traum, der in meiner Erinnerung der letzten Wochen mir blieb. Ich weiss nicht 
einmal, ob ich wirklich nächtens schlafe. Oder nur eine Art Ohnmacht verbringe? 
Aber die Zeit vergeht im Fluge. So muss doch noch irgendwas mit mir los sein 
nächtens. Vielleicht nächtige ich nur und schlafe nicht? Wer mag mir dazu die 
Wissenschaft melden? Allein und die Knaben-Hauptschule von Retz. Und das 40-
jährige allein leben. Sogar das Datum verschwitzte ich! Alles verschwitz ich, ohne 
mich zu duschen. Und nie kommt wer zu mir und freut sich an meinem Körpergeruch. 
Do. 16.7.09: 08:16. 
 
Do. 16.7.09: 09:35: Rein geburtigerdings bin ich mit Verfolgungswahn ausgestattet! 
Wie fein jetzt gäbe es einen Untersuchungsausschuss. Hochbetrieb für Abgeordnetys, 
die abgehört sich erachten. Ich satz schön parallel und weiss mir mit mir nichts 
rein gar nichts anzufangen. Wie schon mein Vata sagte "du bist a verkehrta (Va-
kehrta)" Was für eine Mischung, die mich zusammen fing. Frauen und Männer trugen 
jeweils exakt 50 Prozent an Geschlechtsflüssigkeit zu mir bei. Jetzt bin ich 
Vollwaise und hab nicht einmal mein Vierzigjähriges allein leben mich daran 
erinnert. Ich werde gestorben sein, und es wird niemand aufgefallen sein. Ich lebe 
vielleicht jetzt nicht einmal mehr. Ich publiziere ohne Ende, aber niemanden 
interessiere ich. 
 
Noch hab ich nichts gedämpft. Jedes studiert für sich allein, abhören tut mich 
garantiert niemand! 
 
 
Um 7,26 Euro kaufte ich ein: Broccoli, Suppengrün, 1 grüne Banane, 1 Kiwi, 1 
Birne, und eine Buttermilch. Und nun geh ich bald ins Krankenhaus, das Mittagessen 
heimtragen. Mein Handy hab ich immer bei mir, aber niemand interessiert's. Ich 
muss aufpassen, dass ich ja nicht grell-laut zu weinen beginne, sonst komm ich 
jetzt noch in ein Heim. Also muss ich jetzt beginnen, mich zu vertuschen. 
Letztlich lebt jedes verstohlen. m' hat mich ca. 3/4 Minute ausgepeitscht. das war 
der grösste Tag des vorigen Jahres.  
Soviel Sperma, als mir das heraufförderte... Wo mag m' sein? Er sagte er sei aus 
Mecklenburg-Vorpommern. Do. 16.7.09: 09:51 
 



Do.16.07:09 13:47 Auf dem Weg zurück vom Spital, wo es so eine Art Würstel mit 
einer Art Faschiertem, was es gerne oft In Jugoslawien gibt. bei McDonalds gibt es 
solche Art Faschiertes. Alle Welt isst jetzt Pommes Frites mit so einer Art 
Faschiertem. Ich finde und finde das gesuchte Wort nicht. Ich müsste nur einen 
Menschen fragen können. Jedenfalls es gab dazu Grünen Salat und eine Art Risotto 
mit rotem Paprika drinnen. Und Nudelsuppe. Jedes von Ihnen, Duhsub, weiss sicher, 
was es heute mittags zum essen gab. Ich musste alles bis zum letzten Bissen 
vertilgen. So gut und scharf hat es geschmeckt! 
 
Während ich auf das Essen im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern wartete, hat 
mich ein dermassen gustiöser Kerl gegrüsst. Er fing unser Gespräch damit an, dass 
wir uns bei der Netten Leit Show trafen. Und wie sexy er aussah muss er zu der 
Zeit exakt so sexy gewesen sein, dass ich voll Sehnsucht bin! 
 
Er wurde gestern im Krankenhaus operiert, ist ca. 40 Jahre alt, und hatte oft 
Sodbrennen, und wurde deshalb operiert. Er trug so "schmutzige" Jeans dass, ich 
nicht aufhören konnte mich an ihm satt zu sehen! Er wusste sogar von meinen 
Verfügungspermanenzen. Er wusste alles von mir, ich stand vollkommen nackt vor 
ihm. Ich sagte ihm, dass ich im Telefonbuch stehe. Und er könne doch bei mir 
anrufen? Aber er wird sicher nie anrufen. Ich bettele um jeden Kontakt. 
 
Doch nun wieder zurück zum Haupt-Thema! Schneidermeister Erjean hat meine Kurzen 
Bluejeans repariert, jetzt sind beide Oberschenkel gleich breit. Und ich kann 
nicht aufhören, meine Oberschenkel zu berühren. Übrigens dem gestern Operierten 
musste ich die Hände küssen. Er fuhr zurück zum 3. Stockwerk, weil das Essen 
bevorstand. Er trug dermassen sexy Jeans, dass ich wiederum auch nicht aufhören 
konnte zu träumen. Allein sitz ich da und werd nimmer satt. Herr Erjean nahm 7 
Euro und ich hab nun die sicher spannendsten Jeans-Shorts an! Ich hab die Jeans 
noch in der Regenbogenparade getragen. Ich weiss, ich muss hier reinen Schmutz 
schreiben, aber es erlöst mich ein bissl. Jetzt werd ich wieder zum Dessert den 
Rest der Erdbeeren essen. Wenn ich ohne weiters so weiter-esse, werd ich erneut 
blad. SOS. Allein und fressen, ist mein Leben. Keinerlei Funktion. 
Verfügungspermanenz stünde parat! Wenn mich doch wer nützen würde wollen. Das 
Smart wird wahrscheinlich Urlaub machen? Ich bräuchte so dringend den Kasten mit 
den 10 Fenstern, wo jeder mir Befehle geben könnte. Es ist Do.16.7.09:14:12. 
 
Do.16.7.09: 17:42: genau heute vor 40 Jahren erfolgte der Start des Mondfluges. Da 
muss ich meine Zeit-Korrelation korrigieren! denn ich bildete mir immer ein, als 
wir am Mond landeten, siedelte ich nach Wien ins Kolpinghaus. Aber es kann sich 
nur um den Irrtum eines Monats handeln. Sowohl im Radio, als auch im Fernsehen, 
ist alles voll Mondlandung. Ich kaufte mir heute 2 Graham-Weckerl und 1 Linzer 
Auge. Dafür gab ich knapp 2,50 Euro aus. Denn in "der Arzt" hat ausdrücklich 
gemahnt, es müsse auch Zucker zu sich genommen werden. Daher beschloss ich: 1. 
Mich um Braunen Zucker zu kümmern und vielleicht auch schwarze Schokolade mit 
braunem Zucker mir zu besorgen. Sehen Sie, Duhsub, so arbeitet ein Autodidakt! Ich 
hab schon Schwarze Schokolade mit 85 Prozent-Gehalt. Ich bin wahrscheinlich 
verrückt. Und alle wendeten sich zu recht von mir ab. Zuerst frass ich mich blad 
und nun versuche ich meine 107 Jahre zu erreichen. 
 
Zum Abendessen gab es heute Kartoffel & Karotten-Auflauf mit roten Rüben-Salat. 
Und die Cohlensäure aus dem Halben Liter ist total warm und ausgetrunken. Jetzt 
hab ich für alle meine 5 Pflanzen Wasser-Reservoirs. Ja wenn du tagelang allein 
herumdoktorst, wirst nur dümmer. Logisch. Ich trag auch noch die Kurzen Jeans mit 
der Reparatur von Schneidermeister Erjean. Die Sonne war sogar wärmer als meine 
Wasserleitung. Nun geh ich noch einmal die Stufen rauf und runter und danach 



bereite ich mich auf die Komplette Nacktheit beim Nächtigen vor. 17:58 des Do. 
16.7.09. 
 
FREITAG, 
 
17.7.09: 
 
04:46: 
 
Die Summen bilden sich anders! Als du denkst: Aus glatter Schüchternheit, die sich 
mit der Frechheit zusammentun muss. Eine nächtliche Finsternis reinster 
Keuschheit! Und du darfst dich nie waschen. Du musst deinen Körpergeruch lieben, 
wie die Hölle! Und kommst daher nur zum vollen Riech-Genuss, im Hochsommer, wann 
du vollkommen nackt da liegst und voller Gier an dir herum-schnofelst! Und du 
ärgerst dich, wie die Hunde an dir genussvoll riechen. Die Hunde können es, du 
aber kannst es nicht! Ganz junge Hunde und vollkommen unerzogene Hunde dürfen das, 
denn die meisten Hunde haben strenge "Herrinnen" die ihre "Hundedamen" streng 
erzogen halten. Die werden fast wie Menschen, so wenig dürfen die "gut erzogenen 
Hunde" Mir graust schon wenn ich sie sehe. Je mehr die Frauen Parfum tragen, desto 
erkennst du sie. Im S/M-Verein "LOG:E" gab es Parfum-Verbot! Da durfte niemand 
hinein, der Parfum trug! Katalin hat im Internet heraus gefunden, dass das Lokal 
wegen Überschwemmung geschlossen wurde. Seitdem ist gar nichts mehr da, Nur mein 
Körpergeruch ist noch anwesend. 
 
So ein Glückstag war, als ich zur Kontrolle beim Neurologischen Facharzt in 
Hitzing sein musste. Vor totaler Angst, und der Arzt mir befahl meine Schuhe 
auszuziehen, zog ich den riesen langen Schnürriemen ganz heraus, und musste dann 
die vielen Löcher in seiner Gegenwart wieder hinein fädeln. Es waren Doc Martens 
und ich hatte nur eines im Bewusstsein, du musst genau darauf achten, dass ja die 
Mitte beim Fädeln getroffen werden muss. dann musst du genau achten, dass du die 
Mitte nie verlierst. So traf ich die Summe und hatte blitzschnell die hohen Doc 
Martens wieder angezogen. Seitdem weiss ich, die Mitte musst du treffen, So 
genauso wieder als ich vorgestern die Frau nicht hereinliess, die wieder und 
wieder anläutete an der "Klingel" im 3. Stock, und nicht, wie ich mit der ersten 
Frau, die bei mir zusammmenräumen war, an der Gegensprechanlage anläutete! Denn 
ich brauch ewig vom Computer zur Gegensprechanlage, und hör die Glocke an der Tür 
nicht. Egal ob zur Tür oder zur Gegensprechanlage, ich brauch gleich lang. Und ich 
kann doch nicht jedesmal erklären, was meine "Probleme" sind, Und ich muss 
eigentlich schon zum Mittagessenholen gehen. Wenn die jeweils "neue" Frau bei mir 
an der Tür-Klingel anläutet. Jedesmal mit meinem radebrechenden Deutsch, zudem an 
der Frau ihrem Tschechisch. So treffen zwei, die sich so schwer kommunizieren 
können, zusammen. Die erste Frau sprach reines Hochdeutsch, doch seitdem sind 
immer andere tschechische Frauen bei mir gewesen, und ich müsste jedesmal in 
reiner Panik mit der neuen Frau kommunizieren. Und alles ist weg. Die Macht 
gewinnt immer, logisch. Wenn ich nicht wen kriegen kann, der mit mir einmal im 
Monat ca. angenehm kommuniziert, dann brauch ich gar niemand. Ich kann nicht 
lesen, und der Facharzt suchte nach einer Frau, die bei mir aufräumt? Ich war nie 
liiert und nun, auf dem Weg zum Armengrab, werde ich Leichen-gewaschen? Panik vor 
meinen vielen Behörden rund um mich. So muss ich mich allein retten, Nur  
allein liegt Hilfe. Ja es gibt von den Menschen einen winzigen Bruchteil "ähnlich 
gelagerter MEnschen" vielleicht 1 Prozent gegenüber den anderen 99 Prozent. 
Hundeerzieherinnen. Du kannst dir vorstellen, duhsub, wie der Zufall da spielt. 
Und je mehr ein Facharzt in diesem Prozentspiel darunter sein wird. Zittern und 
Angst und Körpergeruch. Du musst dich täglich ordentlich waschen. So leb ich nackt 
und wasch mich nie! Und riech so gern an mir herum. Was soll ich Ihnen sagen, 



Duhsub? Heute hab ich gar nichts vor. Schlimmster Tage also das Heute! Alarm! SOS. 
Rettet denn gar  niemand, ausser mir meine Seele? Jetzt muss ich extra fürs 
Stufen-steigen meine kurzen Jeans anziehen, und dann wieder ausziehen. für's 
Frühstücks-Schläfchen. 
 
Wie gesagt. Ich röche so gerne wie Karfiol! 
 
Mühsam sich voll zu geniessen. Es ist Fr. 17.7.09: 5:23. 
 
Fr. 17.7.09: 08:27: So wie sich die Ur-Enklys von Raab-Kamitz liebten, so lieben 
sich nun Faymann-Pröll! Vom Helmut Zilk angebahnt, und gegossen brav von  Gärtner 
Hans Dichand, in letzter Sekunde begriffen Faymann-Pröll, es ist höchste 
Alarmstufe. Und die beiden sexy Burschen werden lange regieren. Und ich hör ja nur 
mehr die Vier "Ö1 Journale" und merk, dass es interessanter ist, nun wieder 
Politik zu lauschen. Viel angenehmer, als so lange es Bundeskanzler Schüssel 
trieb. Also hat Hans Dichans eine gewisse Ader. Das muss sogar ich zugeben! In 
letzter Sekunde rettete sich die Koalition. Martin Bartenstein wird den 
Untersuchungsausschuss leiten, Und da wird ein bissl Luft (Rotz?) ausgelassen, ich 
weiss nun, wo mir aus allen Körperöffnungen Luft ausrinnt (Rotz). Alle 
Körperöffnungen haben eine Leitung für die selbe Flüssigkeit.  
Alle menschlichen Körperöffnungen haben das entsprechend titulierte Sekret. Und 
wenn du dich schon brav ausniesen kannst, und schön durchatmen, also Luft 
auslassen, nichts verstopft bleibt. Wirst du 107! Ich geh jetzt zum Supermarkt 
Gumpendorferstrasse 93 und frag nach braunem Zucker. So atme ich durch. Meine 
Gestionsprotokolle sind meine Öffnungen, die dank Roman&Markus zu Predigtdiensten 
zusammen-fliessen. Die Krönung wär natürlich eine 85 Prozent-Schwarze Schokolade, 
die zudem in sich braunenen Zucker hätte. So führe ich mich rein. Wenn sonst schon 
niemand herzlich-lieben S/M mit mir treibt. Denn wie die Körper-Sekrete Zu- und 
Abfluss brauchen, braucht jeder Körper gesunde Ingredenzien! Zu- und Abfluss, das 
ist das Geheimnis. S/M wär das Schönste dabei so wie reiner brauner Zucker in 
schwarzer Schokolade. Leopold Figl wurde einmal so schrecklich schwer von den 
Nazis ausgepeitscht, dass er davon nie mehr richtig geheilt werden konnte und 
letztlich daran verstarb. Leopold Figl und Schärf bildeten die erste Regierung 
nach dem 2. Weltkrieg!  
Und jetzt sind die Urenkls Feymann & Pröll am Werken. Noch ist nichts besseres uns 
allen eingegefallen, und wir müssen warten bis grösseres sich bildet. Aber 
Achtung, Duhsub! Ich knie vor Faymann und Pröll. Es kommt oft eine art Blitz und 
das ist nur Schimäre. Ich radebrechender Hinniger weiss gar nicht mehr, als ich 
dahertippe, Und Sie müssen vorsichtig sein, Duhsub, noch ist mir nichts 
zugeflossen. WALULISO hat einer gepredigt. "Reines Wasser, reine Luft, Viel Licht 
und die Sonne genügen. Und du lebst. Komisch, musste sogar Gott Waluliso 
irgendwann versterben, nachdem er den Nobelpreis oder sowas kriegte, er wird 
irgendwas falsch gemacht haben! Oder? Ich weiss seit ewig, dass es keine Gottheit 
gibt. Wilfried Abfalter und Alexander Rezner (von der Religionsgesellschaft, der 
Atheistischen Religions-Gesellschaft.) Sie arbeiten nun bei der Gruppe, ich 
glaube, fast eine Stunde ging ich jetzt via Google und das Sublink davon "Bilder" 
umsonst alle Bilder durch, aber die Politische Organisation die ich verzweifelt  
suchte. Sie fällt und fällt mir nicht ein, also erschiess ich mich oder geh 
braunen Zucker zu kaufen versuchen. Mir gelingt gar nichts mehr ich hab einen 
Computer mit dem ich blind radebreche, und sonst funktioniert in mir gar nichts 
mehr. Es ist Fr. 17.7.09: 09:34. 
 
Fr. 14.7.09: 13:26: Sieben Stockwerke hoch ist das Krankenhaus der  
Barmherzigen Schwestern, Und alle kennen mich, ich aber kenne niemand, es sei denn 
es gibt sich wer zu erkennen. Dann jubiliere ich voll, und schon flehe ich den 



Jeans Kerl, wenn es einer ist, Zack und ich beginne zu flehen, mich zu nutzen. 
 
Diese Woche ist besonders still. Ich halte mir alle Fenster geschlossen, und nur 
nächtens öffne ich ein Fenster mir auf. Heute könnte es passieren, dass ich 
nächtens zudem in den Stiefelknecht ginge. Mit den hohen Schnürstiefeln. Angst hab 
ich nur, dass mich kein Taxi mitnimmt, weil die Taxi-Fahrys fürchten, ich sei 
betrunken, wackelig wie ich daher komme. Ich kann nicht fest und entschlossen 
stehen. Ich werde die kurzen Jeans anhaben, und dazu die Jeansjacke vom Roman. 20 
Euro leiste ich mir und zwar von der Haushaltskasse, wahrscheinlich eh nur fürs 
Taxi hin und zurück. Ich totale Witzfigur. Aber Freitag ist der SM-Tag mit ein 
bissl Hoffnung. Also bin ich in Geiste auf jeden Fall unterwegs. Wie jeder Mensch, 
so schreib auch ich über jedes Vis a Vis einen Roman täglich weiter. Jede Sekunde 
ginge jeder Satz, den ich zu denken wage, und danach zu schreiben, anders aus. 
Lesen kann ich ohnehin kein Wort. Am Mittwoch erscheint immer der Falter, ich kann 
aber nicht lesen, was für Sätze aus den Gestions-Protokollen entnommen sind. Wenn 
mir wer eine Freude machten wollte, dann kann jeder zu mir kommen und meinen 
jeweiligen Predigtdienst vorlesen. Und schon bin ich in voller Überfreude! So 
einen Komischen, wie mich, hab ich noch nie getroffen. Allein gehe ich durch die 
Welt. Es eröffnet sich nichts Neues mehr. Wenn die Welt entsprechend lang dauert, 
summieren sich alle Sätze in allen Sprachen der Welt. Und alle Sätze bilden sich 
ein Paralleles Mal! Leider Gottes dauert das Universum so erbärmlich kurz. http - 
inklusive google und wikipedia und youtube werden lang genug arbeiten, und ein 
Ewiges Leben inclusive Gottheit, die ein wahres ewiges und ANGENEHMES Leben 
bewältigen. Du musst nur eine schon lange Zeit warten und tot im Armengrab oder 
sowas Ähnliches tot herumkugeln. Hart, tot im Grab zu liegen. Wo ich so gerne 
gleich beim ersten Mal gelebt hätte, und es wurden so schwache Spiele erfunden. 
 
Heute zum Beispiel gab es Karotten-und Sellerie-Würfel in der Suppe, und eine Art 
Mayonnaise, mit gebackenem Zander, alles ausser der Art Mayonnaise, und der 
Panier, die beiden Sachen schmiss ich weg, denn das scheint mir dickmachend. Wenn 
ich doch wüsste, dass die Ernährung im Krankenhahaus gar nicht dick machen könnte. 
So also weiss ich nichts und tappe allein und irrend in mir herum. Ich muss 
warten, bis wer kommt und mir ein bissl was vorliest. Natürlich meinen jeweiligen 
Predigtdienst. Bis jetzt hab ich niemand darum anbetteln können. Aber wann mir wer 
meine Kolumne vorliest, erinnere ich mich sehr wohl an ein paar Sätze aus meinen 
Gestionsprotokollen,  
Oh es wäre so ein schönes Spiel, wenn die Buchhandlung das einmal jedes Quartal 
für mich wer machte. Da könnt ich sogar vor Freude platzen. Also wieder 
Lebensgefahr. SOS. Zum Dessert werd ich heute eine Birne essen. Und ich werde mich 
noch einmal gestionell melden, nach dem Abendessen.Ich hoffe auf den Anruf von der 
Buchhandlung Löwenherz! Es ist Fr. 17.7.09: 13:52. 
 
Fr. 17.7.09: 17:41: Heute tobt meine Liebe wieder ob des Krankenhauses der 
Barmherzigen Schwestern! Doris hat mich diese Art der Liebe gelernt! Heute hat es 
zum Abendessen gegeben: Ich explodiere ob der Freude, jeden Tag mittags und abends 
zum Essen holen zu gehen dürfen. Es gab heute zum Abendessen: 
 
Geröstete Erdäpfel, mit Spinat und eine riesen Eierspeise! Ich konnte nicht 
aufhören zu nachtmahlen, bis jeder Bissen weg war! Als Kind haben meine Eltern das 
jeden Tag zum Nachtmahl Grösste Erdäpfel gekriegt. Mit gebratenen Blunzen 
allerdings! Ich hab so lange gebraucht, es auch zu lieben. Meine Mama musste für 
mich jeden Tag  zum Nachtmahl eine Art Griess-Auflauf mit Schokolade machen. Heute 
hab ich auch zum Nachtmahl wie meine Eltern brav gegessen, jedoch mit Spinat. 
Heute tief in der Nacht soll ein Temperatursturz kommen. Und übermorgen dann 
wieder schöne Bade-Temperatur bestehen. Ich hab wirklich alles z'samm gegessen. 



Jetzt weiss ich nicht weiter und hör auf zu gestionieren für heute. Es ist Fr. 
17.5.09: 17:58. 
 
SAMSTAG, 
 
18.7.09: 
 
3:59: 
 
Versteckt und verloren wanke ich durch die Wildnis allein. Nur das fixe dreimalige 
Essen (mit Gabelfrühstück und Dessert sind es sogar 5 Freudepunkte) Damit ich nur 
ja nicht verhungere! Ich bin die Spinnin am Kreuz defacto. Alle Wissen, jetzt 
kommt er bald um diese Ampel-Phase gebogen! Alle können lesen, nur ich kann es 
nicht. In grösster Anstrengung radebreche ich meinen Weg. Ich bin gerade so wenig 
"behindert", dass "sie" mich allein leben lassen können. Alle Ämter wachen über 
mich. Und ich lieg den ganzen Tag im Bett und lass es mir gut gehen. Diese 
unbeschreibliche Menge von gestriger Eierspeis war so unbewältigbar, dass ich 
gerade noch alles aufessen konnte! Ich wär auch voller Freude mit gut der Hälfte 
höchst zufrieden gewesen, doch die Eierspeis konnte nicht aufhören, mich zu 
überwältigen. Ich weiss auch nicht, was "die" mit mir vorhaben? Rätsel ich über 
mich! Diese Woche muss ich wieder zur Vorabendmesse gehen, denn es gibt keine 
Kontinuität, immer sind andere Kranke in dem Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern, da sind manches mal nur 15 Patienten mitsamt den Schwestern und dem 
Zelebranten, in der Krankanhauskapelle. Ich glaub ich bin sogar hier der einzige 
Fixpunkt, der verlässlich immer anwest! Und ganz wenige Wortfetzen "anderer" sind 
für mich dann zu erhaschen. Immer leb ich allein. Im Buffet ist alles genauso! 
Keine Kommunikation, die ganze Woche. Ich sitze und warte auf den jeweils anderen 
"Essensträger" der mir die Warmhalte-Tasche bringt. Die ganze Woche, alle 7 mal 24 
Stunden lang. Mein ganzes restliches Leben, verwalte ich so. So lang ich noch den 
Speiseplan lesen konnte, konnte ich mich auf was Konkretes freuen, nun aber warte 
ich und WEISS: Das Essen aus der Küche ist immer gut. So gut ich kann werd ich zu 
radebrechen es Ihnen trans -latieren, Duhsub! Im Urwald könnte ein Leben nicht 
anders sein. NIe liiert gewesen, keine Sekunde! Mein Unbewusstes wird sicher auch 
eine S/M - Rolle spielen? Wennn ich dies nur wüsste. Da wird es sicher 
"Familienaufstellungen" geben...? Ich hab keinste Ahnung. Mein Halbbruder in 
Unternalb ruft ab und zu an. Eher sehr selten. Aber ich will beinhart 107 werden! 
Und jeden 2. Dienstag um 18 Uhr gibt es zudem schamanisch Reisen. Der nächste 
Termin ist der Sa. 8.8.09 um 18 Uhr. Und am Di. 21.7.09 um 7 Uhr hab ich Termin 
bei Dr. Wilhelm Aschauer, Akupunktur. Und vorher am Montag, 20.7.09 um 9:00 hab 
ich Termin bei Dr. Bruno Schredl. Der wird sicher wieder Blut- Labor machen und 
EKG! Dann geh ich gleich um das Mittag-Essen. Komischerweise fällt mir nie 
Lustiges ein. Ich lebe das Geordnetste Leben, sicher. Und hab immer Angst nur ja 
wenn ich in Hitzing über die Kennedybrücke gehen muss ja nicht unter die Räder zu 
kommen! Denn das würde meine 107 Jahre drastisch verkürzen. Angst davor. Riesen 
Angst sogar. Ansonsten wart ich auf Anrufe! Zumindest einmal am Tag ruf ich eine 
Sekunde von meinem Festnetz bei meinen Handy an, ob es noch läutet! Und wenn es es 
tut, dann freu ich mich. Und wenn es es nicht tut, muss ich Helmut Sturm oder 
Roman&Markus alarmieren. Die alle 14 Tage kommende Pflegehelfin habe ich 
gekündigt, denn, wenn ich mich schon auf eine verlässliche Pflegehelfin 
"einlasse", dann möge es doch immer die Selbe sein. Aber wennn ich jetzt mit 
jedesmal einer anderen Person zu tun hatte, und jedesmal ganze Romane erzählen 
muss. Und ich Angst habe, dass jede Stecknadel an der verlässlich selben Stelle 
liegen bleiben muss, so können Sie sich vorstellen, Duhsub, wie mich das traf! Nun 
ist wieder absolute Ruhe. Ich hätte mich auf die stabile Kraft so gefreut. Doch es 
ist keine Stabilität für mich vorgesehen? Wahrscheinlich können mich schon alle 



nicht mehr riechen. Ich fadisiere alle Welt. Was soll ich tun? Die Nächte vergehen 
so blitzartig. Ich werde gar nicht pro einer Nacht zum "ordentlich" nächtigen 
fertig! Ich kann mich gar nicht aus-nächtigen, schrecklich!  Es ist schon Sa. 
18.7.09: 4:42. 
 
Sa. 18.7.09: 07:50: Jetzt hab ich mich deutlich geirrt, das Scheissen glingt mir 
nicht auf den Punkt, als wär ich eine Art "Kunst-Scheisser" Und hätt was zum 
Leben: Punkt und ich kote los. Nein, es gelingt und gelingt mir jetzt schon ein 
paar mal nicht! Die Menge Eierspeis von gestern, blockt ordentlich. Und ich bin 
niedergeschlagen. Dazu die Unmenge Erdäpfel-Röster und der im Verhältnis wenige 
Spinat! 
 
Das Morgen-Journal brachte die Spitzenmeldung, dass Walter Croncecid 92-jährig 
verstarb. Er war so eine Berühmtheit, wie unser blutjung verstorbener Robert 
Hochner. Ich war ja nie in Amerika und kann auch nicht englisch. Aus reinem Nichts 
summiert sich mein Leben. Als mein Vata verstarb, fand ich eine Packung alter 
Fotos. Und daraus baue ich meine Vergangenheit als Roman auf. Ich hab ja nur eine 
einzige Person von meinen Vorfahrys erlebt. Meine Grossmutter Theresia Fenz! Sonst 
nix. Und mit ihr hatte ich wenig innige Begegnungen. Wahrscheinlich, weil die Mama 
sich nicht total lieb mit ihr vertrug. Ein Familienaufbau wär eine Katastrophe. 
Ich weiss gar nichts. Ich weiss vor allem nichts über meine Familie! Wenn jetzt 
Martin Bartenstein die Untersuchung des Parlaments-Ausschusses im Öst. Parlament 
untersuchen wird, dass andere Staaten oder gewisse österreichische "Geheimdienste" 
etwas aufbauschen wollten, und es ist alles verboten. Ich hab keinste 
Kommunikation. Und weiss gar nichts. Ja ich kann noch vermelden, dass der nunige 
r.k. Papst sich die Hand gebrochen hat. Vielleicht hat Ratzinger und "sein Privat-
Sekretär" S/M getrieben. Und er brach sich dabei in Italien die Hand und musste 
ins Spital und wurde operiert und trägt nun Gips. Wie schon oft gesagt. Mein 
Grossvater väterlicherseits dürfte ein "Fan" von Kaiser Franz Josef gewesen sein. 
Zwei Dokumente hätt ich dem Öst. Untersuchungsausschuss zu vermelden dazu: Mein 
Vata wurde am 18.8. geboren und mein Grossvater trug einen Bart wie Kaiser Franz 
Josef. Es kann aber auch sein, dass sie eine Art Ejakulat-Wette gamcht hatten mit 
dem Kaiser-Datum! Vielleicht hat mein Gossvater in der Obernalber "Gemeinschaft" 
die Wette gewonnen hatte und dann einen Bart zu basteln versucht hatte, der 
aussah, wie der Kaiser Franz Josef. Ich weiss wie gesagt gar nichts. Nun kann ich 
absolut auch total nur mehr radebrechend S P R E C H EN. Ich bin ordentlich rade 
gebrochen. Der Kaiser Franz Josef war der einzige kk Kaiser, der eine 
Radebrechungs-Verurteilung zuliess. Ein Schwerverbrecher wurde zum Radegebrochen-
werden verurteilt. Das ist der einzige Zusammenhang der mir einfällt. Ich geh 
jetzt 1. in das Obstgeschäft vis a vis von mir und 2. in den Supermarkt 
Gumpendorferstrasse 93. Und es ist verdammt kalt geworden über die Nacht! So arg 
kalt, dass ich nun wieder aus "Wärme" alle Fenster geschlossen halte. Und ich muss 
auch noch mitteilen, dass ich vermute, Dr. Aschauer erst am Di. 25.7.09 wieder 
ordinieren wird. Oder doch schon am Di 31.  Ich weiss gar nichts genau. Alles ist 
nur ein Ahnen in mir. Ich bin wahrlich ein "Scheinmensch"  und als ich als Kind 
vor den Kleiderpuppen des Retzer Kleiderhauses Zach stand und total froh war, 
keine Kleiderpuppe geworden zu sein. Vielleicht sind die Ahnungen der Kindheit im 
Hirn dann eine Wahrheit geworden? Meine Urgrossmutter mütterlicherseits, die auch 
eine schwere Neurologische Krankheit hatte, und ich nun auch im Hirn total schwach 
daherradebreche...ich ahne in die Vergangenheit zurück. Ich Witzfigur, die noch 
lebt. Ich weiss nur den Namen der Urgrossmutter Frau Weisskirchner aus Obernalb. 
Sonst weiss ich gar nichts. Ich wäre ein Witz, wenn ich in den 
Untersuchungsausschuss geladen würde. Das musst du jetzt zusammensetzen mit der 
USA-Berühmheit Walter Clonkheit, zusammen- basteln Er ist heute Nacht im 92. Jahr 
verstorben. Ich hatte tatsächlich geweint, als ich von seinem Ableben erfuhr auf 



Ö1. Dabei hab ich nur ein paar Fetzen im Laufe seiner Berühmtheit etwas erfahren. 
Denn all die vielen Jahre wurde zu seinen Jubiläen gefeiert. Ich war aber mit 
einer Doppelseite im "Spiegel" als berühnmter öst. Talkmaster. Jetzt hab ich den 
Bogen geschafft. Es ist Sa. 18.7.09: 8:30. 
 
Sa. 18.7.09: 10:24: Waschelnass wurde ich auf dem Trip von vis a vis, dem 
Gemüsegeschäft "Michael" und zum Supermarkt Gumpendorferstrasse 23: Nun regnet es 
nimmer, aber ich bin trotzdem noch nass! Gekauft hab ich ein Viertelkilo gemischte 
griechische Oliven, ein zweites Kilo - diesesmal italienische Marillen und eine 
Packung ungarische Erdbeeren. Im Supermarkt kaufte ich mir 4 Joghurts, 1 
Buttermilch, 1 Suppengrün, ein Teil davon dämpft bereits. Und auch noch 
Schnittlauch, 1 wieder trockenes dämpft bereits. ein teil davon dämpft bereits. 
Nun regnet es nicht mehr, aber trotzdem bin ich noch immer nass! Nun muss ich 
wieder ins Krankenhaus gehen. Gespannt, was es heute mittags wohl geben wird?  Im 
Radio war eine Reportage (Ö1) was aus all den am Mond gewesenen wurde. Das war 
eine bunte Mischung, wie es der Menschheit so geht... Das hat mich total 
getröstet! Du denkst dir, aus einem am Mond gewesenen wird doch was Grosses! Aber 
denkste! So wie aus mir auch nichts wurde. Und ich alle Welt anbettele mit mir S/m 
zu treiben. Nimm und lies selbst, dusub! Das Dämpf-Gerät läutet bereits. Es ist 
Sa. 18.7.09: 10:36. 
 
Sa. 18.7.09: 14:10:Franzobel schreibt zu jedem enervierenden Thema ein 
Theaterstück! Gerade startet sein Stück über Aribona Zogoi, ich kann nicht einmal 
mehr den Namen richtig abschreiben. Ich kann nur mehr meine Hochachtung schreiben! 
Ja alle Lebendigkeit ist von mir gewichen. Ich bin schon wieder beim "youtube" 
schauen. Und trag parallel dazu Blue Jeans. Heute trag ich die vom Rokko Anal mir 
geschenkten Jeans. Die wurden mit mir total nasser. Also nachdem es heute nicht 
aufhört zu regnen, geh ich heute nimmer zum Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern, soviel Nässe möcht ich nicht. Dann noch die ganz Vorabendmesse 
waschelnass sitzen. Und dann wieder zurück den Weg zu mir. Nein! Ich ess heute 
Vorräte fürs Frühstücken. Und erfeu mich an den Stichworten: "gay" "501" und 
"onliska" Ich weiss, es ist nicht mehr zu erzählen, was ich da treibe. Es ist 
alles vorbei. Heute gab es folgendes zum Mittagessen: Backerbsensuppe, Grüner 
Salat und traum Zwiebel-Auflauf. Kein Bissen liess ich über! Ich fress mich daher 
wieder blad! Alarm SOS Allein im Weltall treibe ich als persönliche Flaschen-Post, 
kurz vorm ertrinken. Ich weiss nimmer, mir zu helfen. Was soll ich nur tun?  
Ich bin inzwischen ganz sicher, dass Dr. Wilhelm Aschauer für mich einen Termin 
hat, und zwar am Di. 21.7.09 um 7:00 das ist nun für mich total sicher! Harte 
Leere in mir! Da ich niemand mit Interessantem fesseln kann, werden die Lesys, die 
mich lesen, immer weniger. Und bald bei Null eintreffen. Wie kann ich mich nur 
retten? Sa. 18.7.09: 14:35. 
 
Sa. 18.7.09: 17:34: Eines nur ja nicht darf ich: Zu laut um Hilfe schreien, denn 
sonst geht es mir noch viel schlechter! In meinem versteckten Baumhaus, das kein 
Mensch mehr wahr WAHR - im wörtlichsten Sinn: "DAS KEIN MENSCH MEHR WAHRNIMMT." 
Ich bin mein eigener Geheimdienst! Kasachstan ist eine Milbe gegenüber meiner 
Geheimdienst-Anlage! Ich erschrick direkt vor mir selber, wie weit "hinauf" ich es 
schaffte ich "Schneck"! Mein Vata hat prophetisch das erkannt, In Obernalb (ein 
Teil von Retz) wurde mein Vata "Boden-Koter!" tituliert. Also auch etwas sehr 
Geheimes! Die Schnecke, wie bei den die "Bremer Stadt-Musikanten" (ein Grimms 
Märchen), da türme ich im Un-Bewussten unten die Schnecke, oben der Bodenkater, 
und darüber dann noch eine Milliarde Milben! Die zudem noch eine Riesige Summe von 
Mikroben haben auf denen sie "thronen" Ich bin eine eigene Art von Turmbau zu 
Babel. Alles schön geheimgehalten, in den Möbeln von der Vor-Vormietin (eigentlich 
Eigentümin des Hauses) Frau Peterka, die ich nie sah und nicht einmal ein Photo 



von ihr je gesehen habe. Wahrlich wahrlich ein Geheimnis für mich selbst, duhsub! 
Sa. 18.7.09: 17:47. 
 
40. Kalenderwoche: 
 
SONNTAG, 
 
19.7.09: 
 
4:26: 
 
Das Fenster halte ich geschlossen! Weil es zu kalt ist! Komplett nackt bekleidet, 
und geschlossenes Fenster, ist die ideale momentane Klima-Anlage. Wenn ich zu 
zweit nächtigen würde, begänne schon eine Diskussion? Mit der 2. Person. So also 
hört meine Sehnsucht nach ein einziges Mal liiert gewesen sein nicht auf. Ich hab 
eben keine Erfahrung. Und bin also unreif. Hab's nie so hoch hinauf geschafft! 
 
Nie war ich mit wem zusammen, nie konnte ich mit dem Kerl in eine Badewanne 
steigen! 40 Jahre und jetzt ist meine 30 Jahre alte Badewanne abgerissen, Nie 
wohnte ich mit einer 2. Person in der Fülle des Wanne-Seins! Und während ich im 
Krankenhaus war, wurde aus meiner Bade-Wanne eine Dusche.  Ein leichter Hauch von 
doch einmal pro Sommer wäre eine ordentliche Waschung schon was. Doch es hat sich 
noch nie ergeben, Roman&Markus oder Hannes-Benedetto zu bitten, mir beim Duschen 
zu helfen. Es ist auch das Lesen dieses Textes viel zu viel Arbeit, was ich da 
alles gerne wollte, (Konjunktiv) zu erfassen, Und http bzw. Suchmaschinen werden 
das blitzartig erfassen, was der Computerinhaber ersehnen würde...  
Wahrscheinlich wird es ähnlich "Noch Nie"-Menschen, wie ich geben, die auch 
träumen, wie ich von http-Ewigkeiten. Alle anderen sind satt vom Leben? Und das 
Kapitel erledigt sich mit dem Gestorbensein, die Menschen werden viel mehr Bildung 
sich zufügen können, Die Fülle des Studiums und die Fülle der Pubertät (bzw. das 
Studium der Voll-Pubertät erreichen). Nur ich Unternalber mit keiner Matura steh 
noch da. Es genügt ja eine Lehre richtig persolviert zu haben, aber die 
Handelsschule ist zu wenig Praxis! Mir fehlt an allen Ecken und Kanten so viel. 
Ich merk ja an jedem Satz Vollendung. So ahne ich die Volle Vollendung. Ich kann 
den Fernsehspot nicht oft genug mir ansehen, wo der Pubertant sich nicht duschen 
will! "Er will sich einfach nicht duschen" Ein Quartal weiter und er hat die 
Erfahrung. Ich bin darin stecken geblieben. Und die Dusche im Krankenhaus ist die 
reine Angst für mich noch immer! So habe ich die Erfahrung des Fehlens. Es fehlt 
mir so viel und schon weine ich aus vollen Rohren. Und schon wäre wieder eine 
lustige Kolumne fertig. Wenn einem Menschen was fehlt und er erkennt es selbst. 
Ist ein Satz wie ein Erkennen! 
 
Und ein befreiendes Lachen ist wie eine Sekret-Entladung. Husten befreit, wie z.B. 
ordentlich Luft holen. Ein und Ausatmen richtig. und der Luftzug ist in Betrieb. 
Ich weiss meine Wohnung stinkt und es wird allein die vielen Menschen vor mir 
Grausen machen. Ich wohn in der Wohnung der Vor-Vor-Inhabin, Frau Peterka, der 
Vormieter hatte einen tödlichen Autounfall. Und ich bin in seine Wohnung 
gesiedelt. Das Inserat war im Kurier des ca. Juni 1982 Ich hatte so lang die 
Ideale Wohnung nicht erkannt. Jetzt weiss ich die Idealheit meiner Wohnung. Nun 
erkenne ich sie! Durchatmen und die Befreiung ist da! Ich war auch nie betrunken. 
Nie einen Drogenrausch gehabt. Nie ohnmächtig gewesen. Noch nie all die Füllen die 
mir fehlen.  
"m'" aus Mecklenburg-Vorpommern hat mir eine 3/4 Minute Auspeitschung geschenkt. 
das war ca. im Dez. 08! Das war meine sexuelle Freude... Und er trug ideale Blue 
Jeans. Ich kann nicht aufhören darob zu "beten". Lesen Sie mein heutiges Früh-



Protokoll und sie haben genug zu studieren, Duhsub? Mehr hab ich nicht anzubieten 
im Moment. So. 19.7.09:  
5:08. 
 
So. 19.7.09: 8:15: Gestions-Protokoll zum Gabelfrühstück, also bereits das 2. 
heutige Gestions-Protokoll! Ich hoffe, dass das McGoohan richtig einfügen wird! 
 
Jedenfalls ist das das letzte dieswöchige Gestionsprotokoll. Wenn ich schon beim 
Nummerieren bin, dann ist es das insgesamt 2. Gestionsprotokoll der 30. 
Kalenderwoche! Es ist nun So. 19.7.09: 8:55. 
 
So: 19.7.09: 9:03: Überschriftloses Fortsetzen: Das einzige Problem meines nicht 
Gottglaubens besteht darin, dass ich mich immmer so versteife, dass es einen Gott 
physisch gäbe! Heute hat in der Ö1 Radiosendung um 7:05 ein Steirer gesagt, "Das 
was wir Gott nennen" Und da bin ich sofort dabei. Es darf unter keinen Umständen 
ein Maskulinum sein und es darf nicht das Politische, was all diese eingebildeten 
Päpste summierten! Eben dass auch Sex schwul sein "darf" und S/M sein "darf" und 
da sind "wir" sofort beim Roman.  
Jeder Satz ist ein Roman, der ohne Ende "sich" weiterschreibt. Da dieses Loch ein 
schwerer Fehler wäre, bitte ich McGoohan unbedingt, dieses Loch zu suchen. Wie 
gesagt bitte bitte suchen! Für diese Woche ist das Gestionieren vorbei. Herr John 
Fenzl (von www.pc-userhelp.at hat meinen Computer am Beginn dieser 29. 
Kalenderwoche repariert. Und an ihrem Ende hab ich nun noch einen riesen 
Textfehler gemacht! Wenn ich mich wieder melde, nach dem telefonischen "Gestions-
Protokoll" wieder melden mit einer ganz neuen "Seite". Und nun baba, Duhsub! So. 
19.7.09: 9:15. 
 
So.19.7.09: 15:26: Auf dem mittäglichen Essenshol-Weg war ich so voll Liebe, 
Kommunikation! 2 Krankenpfleger, ziemlich knackige Kerle! Ca 25 Jahre alt. Und sie 
wussten alles über mich! Es gab kein Tabu. So eine herzliche halbe Stunde 
Kommunikation, die erfrischt mein Sein! Sie entschuldigten sich sogar, dass Sie 
darinnen nicht ausgebildet seien! Schon wieder ein Beweis wie wichtig eine 
Hochschule für Pornographie und Prostitution braucht. Inklusive meiner Bettelei, 
auch im Alter Sex zu erbetteln, Diakonie und Caritas. Die beiden  boten mir sogar 
Kaffee an. Doch ich musste ablehnen, denn ich will nie was Ungesundes zu mir 
nehmen. Kaffee one Gebäck und Wasser, trau ich mir gar nimmer. Ich bin mir sicher, 
dass das Gespräch eine Art Werbe-Linie machen wird. Vielleicht läutet einmal wer 
bei mir an? Gott, waren das ganz frische Menschen. Ich kann noch Hoffen. Und das 
führt zum Weiterleben. 
 
Um 12:30 rief McGoohan aus Frankreich an und um 15 Uhr rief Katalin an. Am 
Freitag, 21.8.09 um ca. 16 Uhr hebt das Flugzeug nach Bonn ab! Es gibt noch 2 
Hoffnungsträgys: Am 2.11.09 werd ich ebenfalls mit einem Flugzeug nach Vorarlberg 
fliegen. Und im August - irgendwann hat wer angerufen, er möchte mich interviewen 
und eine Oper schreiben oder sowas. Genaueres hab ich vor Freude noch nicht 
gefasst. Das sind alles meine Lebensquellen. Morgen hab ich um 9:00 Termin bei Dr. 
Bruno Schredl. Er wird mir eine Menge Blut abnehmen und das ins Labor schicken. 
 
Mittags ass ich heute: Leberknödelsuppe, Rindsgulasch, mit einer riesen Essig-
Gurke und einem hartem Ei und vielen gedämpften Kartoffeln. Es fällt mir so leicht 
die Hälfte davon weg-zugeben, aber vom gestrigen Zwiebel-Auflauf, da musste ich 
alles aufessen. Das ist alles, was ich im Moment zu berichten habe. Ich geh zum 
Abendessen holen. So. 19:7.09: 15:45. 
 
So. 19.7.08: 18:50: Frühlingskäse aus Topfen und Schnittlauch mit grünem Mais. Wer 



würde sich in Wirtshäusern sowas bestellen? Allein daheim ess ich nun endlich 
vernünftig. Vielleicht findet sich sogar ein herzlicher Sadist für mich, der als 
Krankenpfleger zu lernen begann, vielleicht sogar ein paar blutjunge Soldaten, wie 
heute im Krankenhaus. Denn was gehört mehr zum Soldatentum, als Herzlíchkeit. Und 
die innige Hilfe, kurz vorm Weinen. Du musst einen Tag allein verbringen, ohne 
dich blöd zu saufen und ohne Drogen zu nehmen? Insofern ist es sehr gut, dass ich 
hier alles notieren kann. Wie bitter ich im 56. Lebensjahr komplett nackt vor 
Ihnen stehe, Duhsub. Morgen gibt es um 9:00 Termin bei Dr. Bruno Schredl. "Tatort" 
schau ich schon so lange nimmer. Schlafen um 19:30 Der Tag ist vollendet. 
So:19.7.09: 18:40. 
 
MONTAG, 
 
20.7.09: 
 
03:19: 
 
Jetzt stehen wir da, Menschheit! Also ich muterseelen-allein steh da! Keine 
Verwandtschaft, keine Liason und bettelarm. Und nichts studiert. Die Retzer 
Knaben-Hauptschule und die Handelsschule der Stadt Retz. Mehr hab ich nicht 
anzubieten, und trotzdem nehme ich jeden Tag meine Tabletten, die Frau Dr. 
Antoniette Biach mir verschreibt und die Ergänzungstabletten, die ich auto-
didaktisch mir zusammensammelte. Will l07 werden. Und wie ein Automat schlafe ich 
punktgenau. Was ich da an Gestions-Protokollen zusammen sammle ist jeden Tag eine 
Art verzweifelter "Lebenslauf". Ich hab keine grosse Ideen mehr, meine Letzte 
Show-Idee war, dass ich von jungen, knusprigen Kerlen meine Protokolle mir 
vorlesen lasse und dazu reagiere, indem eine Kamera mich, während ich es 
vorgelesen krieg, filmt. Weil das Gesicht absolut nicht lügen kann. Aber von Shows 
bin ich Kilometer weit entfernt. Doch Abzufilmendes rechnet sich nur, wenn viele 
zuschauen. Und ich kann nimmer mit vielen Zuschauys rechnen. Also wird auch dieses 
Protokoll den Bach hinunter geschwommen werden. Wie alles von mir. Ich bin von 
vorgestern und alle haben mich längst vergessen. Ich war kürzeste Zeit en vogue 
und nun bin ich absolut uninteressant. Ich hab es nie zu einem Management 
gebracht. Und so bin ich wenigstens ein Gewesenes Gerücht. Bzw. eine Sage. Wenn 
ich z.B. die jungen Rettungs-Männer rekapituliere. Sie wären gerade die Richtigen 
an Herzlichkeit. Aber ich bin bettelarm und sie brauchen selbst alles was nur geht 
an Start-Hilfe. Und ich bin der Bestorganisierte vom Sozialstaat. Gerade bei mir 
könnte er sich beweisen. Sozialhilfe, Sachwalterschaft. Kolumne... Mit 
sonntäglicher Aktualisierung meiner Homepage. Mo. 20.7.09: 03:40. 
 
Mo.20.7.09: 17:53: Der Tag schaut aus, als wenn nichts lief, doch es war ein Tag 
des Stresses. Ich kaufte um 8:00 2 Joghurt, 1 Schnittlauch, eine Packung Reibkäse, 
denn laut Hademar Bankofer ist das mit Broccoli hilfreich gegen Osteoporose. Und 
mein Vater war mit seinem 60. Geburtstag total nach vorn gebeugt gewesen, Und ich 
denk mir, ich muss dringend was für die Abhütung meiner nach vorne-Beugung tun. 
Ich merk deutlich, dass ich genauso nach vorne zu gehen beginne... Und ich weiss 
nicht, ob mein Vata Osteoporose hatte, Aber ich muss mich auch damit mehr 
beschäftigen. Tagelang allein und leer sein, was mach ich daraus? Der Termin um 
9:00 mit Dr. Bruno Schredl lief gut, Der Blutdruck ist ca. 130 und der Puls ist 
ein bissl sehr niedrig. Aber besser zu niedrig, als zu hoch. Dann ging ich gleich 
weiter zum Mittagessen holen. Es gab heute italienische Teig-Mischung. Und ich 
muss immer alles aufessen, mit Teig. Alles also weg-gegessen. Dann kam Helmut 
(ehemaliger Kolping Meidling-Geschäftsführer). Und er hat mir alle Briefe 
einteilen geholfen, da ich nicht lesen kann, ist das für mich eine Riesen-Hilfe 
gewesen. Dann bin ich gleich wieder um das Abendessenholen gegangen. Und ich 



weiss, es ist unleserlich, was ich da tippe, Aber die Rückenschmerzen waren zudem 
arg. Ich muss öfters ein Schläfchen einlegen. Ich könnte schreien vor Schmerzen. 
Morgen geh ich um 7:00 zu Dr. Aschauer. Zum Abendessen gab es heute Käse. Den 
nächsten Termin bei Dr. Bruno Schredl hab ich am Mo. 21.12.09 um 9:00. Hilfe, wie 
soll ich mir nur helfen? Es ist Mo.20.7.09: 18:09. 
 
DIENSTAG, 
 
21.7.09: 
 
2:49: 
 
Ordentlich geschlafen, hungrig für ein neues Frühstück! Sogar der Magen knurrt 
wieder einmal. Keine Schnerzen mehr. Also folgere ich daraus, wenn ich oft 
Schlafpäuschen einlege, geht's mir besser. Also war gestern zu wenig 
Zwischenschlaf! Und der Organismus reagiert neurologisch mit "Rückenschmerzen" 
Meine "Familie" besteht aus den Gestionsprotokollen!  
Soeben fuhr durch die Web & Grabnergasse ein für mich nicht definierbarer riesiger 
Transporter! Da immer wieder Fenster bei mir aufgehen, Könnte das öfters sein, 
dass da immer tief in der Nacht so schwere Ladungen "durchbrausen". Ohne eine 
Kommunikation. Routine. Montags von 1 bis 3 ist die stillste Zeit, wo niemand was 
mitkriegt? Es war direkt eine Industrie-Prozession. Alle Behören sind informiert. 
Und es geht in aller Stille vor sich. Es gab gestern wieder Gorgonzola, also kurz 
vor Neumond. Wo ich dann immer schwer schlafe. und noch schwerer träume. Also ass 
ich es nicht. Sondern werde es heute zum Frühstück verschnabulieren. Cleveres 
Kerlchen, ich. Also geht die Küche der Barmherzigen Schwestern nach dem  
Mond? Ich weiss gar nichts. Da ich alles so schnell vergesse, fällt mir nicht 
einmal das Einfachste mehr ein. Ich weiss sofort, wenn ich es dann wieder irgendwo 
aufschnappe, Dr. Mikovsky hat mir etliche Male versichert, ich hätte nur 
Wortfindungsstörungen. Es ist garantiert kein Parkinson oder sowas ähnliches. Es 
würde sich legen. Ich kann ruhig weiter schlafen. Ja gut, jetzt geh ich zu Dr. 
Wilhelm Aschauer. Dr. Aschauer hat seinen Urlaub schon beendet. Und diese Woche 
hab ich noch einen ärztlichen Termin: die Augenärztin hat mich für Fr. 14.7.09 um 
9:00 zur routinemässigen Augendruck-Untersuchung bestellt. Es ist alles in 
"bester" Ordnung, ich kann ruhig weiterschlafen. Aber jetzt wird nicht geschlafen, 
sondern nach Hitzing zu Dr. Aschauer gegangen. Trotzdem würd ich so gern wissen, 
was da transportiert wurde. Gespenstisch diese Zeremonie. Keine Menschen in der 
Prozession nur Transport-Fahrzeuge.  
Im Twitter sein, gibt mir keine Hilfestellung, 1. kann ich nicht lesen, 2. kann 
ich nicht englisch. 3. Bedeutet das Twittern nur Selbstbestärkung. Alles geschieht 
in der Stille der Nacht, wie die Transport-Fahrzeuge. Vorbereitung für "Später"? 
Aber ich hab kein "Später" Mein Jetzt ist mein Später. Jedes Menschen "jetzt" ist  
sein Später. Das gehörte eigentlich abgefilmt wie es geheimnisvoll fuhr. Es wär 
ein spannender Trailer, jede Nacht. von 1 bis 3 Uhr nachts. Und zwar ohne 
Ankündigung mit der Geheimnisvollen Fuhr. Aber im Fernsehen gibt es nur mehr 
vollkommen Uninteressantes. Es ist eigentlich schon gestorben, das Fernsehen. 
Nichts ist mehr irgendwie interessant. Dazu diese Milliarden Twitter-Sätze, 
Vögelgleich... 
Wo all die Schwärme vorüber rauschen... Je stiller desto geheimnisvoller? Alles? 
Ich geh jetzt meinen Gorgonzola essen. Den Granulat-Tee hab ich schon getrunken 
und jetzt mach ich mich bald auf den Weg über die Dr. Schoberstrasse. Es muss für 
den Karl Kraus ein Ärgernis gewesen sein, dass die Dr. Schoberstrasse so eine 
relativ grosse Strasse wurde, ich weiss aber darüber gar nichts. Alles Vergangene 
ist mir noch "Geheimnisvoller" Es gab einen schweren Kampf zwischen Kraus und 
Schober. Ich weiss nichts davon. Ich hab nur etwas noch davon aufgeschnappt. Di. 



21.7.08: 03:29. 
 
Mi. 21.8.09: Unmengen Geld hab ich heute ausgegeben! Ich kaufte um 59,45 Euro 
Ernährungsergänzungen. Leimölkapseln, Kürbis-Tabletten, Damit ich nur ja genug 
Blutwurz daheim habe auch noch eine Vorratspackung. 2. kaufte ich mir eine Käse-
Glocke, damit ich ja genug viel harten Käse mir kaufe. Das hat nur 10 Euro 
gekostet, aber ich fürchte dass meine Knochen zu weich sind, und ich darf auf 
keinen Fall nur weichen Käse zu mir nehmen. Calcium brauche ich genug! So lerne 
ich jeden Tag meine Nöte detailliertest! Dann wurde im Fernsehen verkündet, dass 
Mitte der Woche die heissesten Tage der Woche sein werden. Also nur ja genug 
trinken. Und nicht in der schrecklichsten Hitze hinausgehen. Das kann ich auch 
abhaken. Die atheistische Religions-Gesellschaft hat sich gemeldet, und wir 
vereinbarten, irgendwann irgendwo ein weiteres Treffen zu machen. 
 
Und Roman von Roman&Markus hat mich angerufen, dass ab nun eine verlässliche Frau 
zu mir kommen wir, immer dieselbe. Garantiert dieselbe. Das hat mich auch 
beruhigt. Und für mich hab ich ausgemacht, dass ich lieber hätte, wenn sie einen 
2. Mittwoch ausliesse, als wen anderen zu schicken. Denn ich brauch niemand 
Verlässlichen sondern ab und zu wen Verlässlichen, die mir hilft! 
 
Dann hab ich mit Schneidermeister Erjean ausgemacht, dass er bis am 
Freitagnachmittag meine Lederjeans noch enger machen wird, Also die kurzen 
Lederjeans. Die ich um ca. 20 bis 25,-- Euro kriegen werde, das ist für die 
Meisten das unwichtigste Kleidungsstück, aber das ist ja der Grund warum ich es 
brauche, dass ich besachwaltet werde. Ich hab nun endlich gelernt, dass ich mein 
Geld genau einteile. Und ich liebe Kurze, Enge und kurze Hosen!  
Aber ích brauche sowas damit ich allein mit mir spielen kann! Und vielleicht kann 
ich damit schon am Freitag in diesen kurzen Jeans ins Smart! gehen? Ich hab nun 
das Geld von voriger Woche und von dieser Woche aufgebraucht. Sowas turnt mich an. 
Und bin erfrischt. Ich bin ein Kleinkind. Ich geb eh alles zu. Ob mich auch wer 
versteht, aber ich brauche es eben. Und wenn sich wer zu mir gesellt, nur dann, 
wenn ich detailliert meine Orgien beschreibe. Ja und ich hab heute zum Dessert 
noch Brombeeren gekauft. Und ich hab nur mehr 15 Euro Haushalts-Geld. 
 
Heute Mittag gab es Lederknödelsuppe, Erdäpfel-Püree, Grüner Salat und Lederkäse 
und Erbsen! Ich musste auch davon wieder alles aufessen. Panik total, ich fürchte, 
dass ich wieder dick werde! 
 
Ja und nach der Akupunktur gönnte ich mir 2 Karotten-Weckerl und 2 Kaffee. Und 
einen halben Liter nicht aus dem Kühlschrank. Jetzt muss ich beinhart sparen. Was 
soll ich nun tun? 
 
Ja aber die 25 Euro für die enger gemachten Lederhosen brauch ich!  
Vieleicht kann ich sie schon am Wochenende brauchen. Jetzt ist mir leichter, 
Duhsub! Ja und noch ein Detail, als mittags die Ägydiskirchen-Glocken läuteten, 
musste ein Hund dazu heulen. Fliegende Flugzeuge hab ich schon gehört, aber zu 
läutenden Glocken. Immer ist was Neues in meiner "Sammlung". Leider muss ich nun 
schon enden für heute, aber ab morgen wird wieder brav der Rhythmus eingehalten. 
Sie werden schauen, wie sexy ich ausschau mit den Kurzen Lederhosen, Duhsub. Es 
ist Di. 21.7.09: 18:36. 
 
Und zum Abendessen gab es eine Art Leberkäs-Sulz, mit Gemüse. 
 
Di. 21.7.09: 18:36. 
 



Neumond 
 
MITTWOCH, 
 
22.7.09: 
 
3:28: 
 
Langsam weiterleben. Ich werde "ganz einfach" aufhören, mich zu überfordern. Wenn 
ich das handhabe, werden alle mir wohlgesonnen bleiben. Ich gehe meine kleinen 
Wege. Alle kennen diese meine Wege und wissen sie. Und alle wissen, dann und dann 
schläft er und dann und dann wacht er. Ich muss z.B. jetzt ein Schlafpäuschen 
einlegen. Ich würde so gerne wissen, wieso ich das muss? Und indem ich die 
Gestionsprotokolle notiere, kann ich noch ein bissl was "tropfen" lassen. Ich 
hätte z.B. so gerne hergetippt, einen "lustigen" Satz über das weit entfernt 
gelegene Land, ah ja, jetzt ist es wieder da: Also schnell her schreiben: 
KASACHSTAN! Wo die Abgeordnetys oft im Parlament Anfragen wegen des Geheimdienstes 
trieben. Das Land muss zur UDSSR gehört haben. Es tauchte aus dem Nichts in den 
öst. Parlaments-Ansprachen auf. Und jetzt ist es wieder weg. Kasachstan. Eine 
Geldquelle muss es doch gegeben haben? Ich konnte den Namen des Staates gar nicht 
tippen. Es kommen so viele Meldungen - Und nur wenigste Meldungen kann ich hier 
her tippen. Und meine Wordfindungs-Gestörtheit ist zudem voll in Betrieb. In 
meinem Kopf war nie extrem viel los. Und jetzt ist es noch stiller geworden. Und 
die Stadt Wien duldet mich. Ich werde mich brav aufführen. Und ich werde so 
weiterleben dürfen. Es wird sich garantiert niemand mehr zu mir gesellen. So 
funktioniert das Soziale Wesen der Menschen. Österreich ist bravst geordnet. Es 
hat sich wenige Monate ein Höhepunkt meines Lebens zur Spitze hin bewegt und nun 
ist er total wieder flach geworden. Von der "Hollabrunner Heimatzeitung" wo ich 
das erste mal in einer Zeitschrift erwähnt wurde, dass ich in der "Retzer 
Fahrschule Richter" die Fahrprüfung bestand, bis zur Meldung an der 14.  
Regenbogenparade Anfang Juli 2009, wo ich fotografiert wurde, bin ich der 
striktest oft Erwähnte. Also das best dokumentierte menschliche Leben. So werde 
ich es weiterhalten lassen, und mich über die kleinste Meldung freuen. Denn mein 
Rausch flacht ab, aber ich werde trotzdem "leben" gelassen. Damit bin ich es 
zufrieden. Und wenn es Wirklichkeit werden wird in Millionen Jahren von http... 
Dann wird das ewige Leben sich bilden. Und alle je Gelebthabenden, werden endlich 
und wirklich leben. Ewig leben. Selbst in den Gestionsprotokollen sind Bögen. 
Heftigere und weniger Heftigere!  Jetzt schlaf ich weiter. Ich weiss auch nicht 
warum. Irgend eine Partei wird Geldnot gehabt haben und irgendwo war eine 
Geldquelle, und das wird sich auch wieder auflösen. Zack, und ich werde es nicht 
einmal mehr nennen können, dass es "Kasachstan" war. Und dafür sind ja Zeitungen 
da, dass sie Archiv-Futter sind. Siehe Fahrprüfung ca. 1972 oder 1974... Ich hab 
aber den Ausweis noch. Bin aber nie damit gefahren. Auto gefahren bin ich nur an 
dem Tag, wo ich aus der Prüfung ausgestiegen bin. Und was kümmert mich der 
Kasachstanische Bestechungs-Versuch? Wo ich nicht einmal liiert war? Es ist mir 
eben nicht gelungen. Nie. Und ich wär so gerne Eigentümer eines  Sadisten 
geworden, wenn sich ein herzlicher Mensch um mich geschert hätte, doch ich war zu 
wenig kommunikativ. Was soll ich tun? Nun ohne Ende nachweinen? Hätt I - wär I... 
Nun heute würde ich mich auf die Knie werfen, wenn sich er fände. Aber es ist 
äusserst unwahrscheinlich. So wie ich Kasachstan nict einmal mehr wissen werde in 
wenigen Minuten. Dieses Protokoll ist sicher eines meiner Schwächsten, aber es 
musste sein. damit ich ein Zeichen geb, zu sein. Gewesen zu sein? Nun ist es schon 
Mi. 22.7.09: 04:06. 
 
Mi. 22.7.09: 07:21: Typisch Neumond ist auch heute "irgendwo" eine 



Sonnenfinsternis! Aber so wich nicht genau den Ort malen könnte, so hab ich 
vergessen, wie Ö1 den Ort nannte. Es ist aber die längste Sonnenfinsternis dieses 
Jahrhunderts. Dann kommt erst übernächstes Jahrhundert die nächste 
Sonnenfinsternis, die auf der Erde sichtbar werden wird. Und die besonders 
Sonnenfinsternis-Süchtys werden hinfliegen, es sei denn es wird ganz vergessen 
werden? Aber der Kalender weiss es! Ich kann auch keinen Kalender sehen, und muss 
immer wen bitten, mir im Kalender nachzuschauen, ich weiss, alle 7 1/3 Tage folgt 
die nächste Mondstands-Zeit. So hangle ich mich durch die Gestionsprotokolle, so 
rechne ich mir aus, am Mi. 29.7.09 wird zunehmender Mond sein. Da wird auch doch 
wieder eine neue Krankenpflegin zu mir kommen... Sie soll aber eher nicht kommen, 
als jemand zur Vertretung schicken. 
 
Heute ist also ein Nicht-kommender Mittwoch. Und in einer Woche ist kommender 
Krankenpflege-Tag. Ich muss es mir ins Hirn einbrennen, damit ich es mir merke. 
Das sind nun meine "Termine". Und übermorgen, Freitag hab ich wieder einen Termin 
bei einer Ärztin! Augen-Ärztin. Was kümmern mich Kasachische Bestechungsversuche. 
Aber nachdem nur Interessantes im Parlament gesendet wird, ist jetzt Sommerpause. 
Aber der Untersuchungs-Ausschuss, bezüglich Handy-Abhören und Bestechungen und so 
weiter läuft fort, so wie eben auch der Kalender fortläuft. Wau wau, wie ich mich 
schwer kommuniziere! 
 
Heute ist der längste "Sport-Tag" für mich, ich muss wieder in die Schubert-
Apotheke, in Meidling, Arntstrasse 66. Ich nehm mir da auch die Warmhalte-Tasche 
für das Mittagessen mit. Ich würde auch sexuell interessantere Meldungen 
vermelden, Duhsub, so wie vor einigen MOnaten die mit den engen, und zerrissenen 
Jeans, vielleicht Drogensüchtige, in der Schubert-Apotheke waren? Das war die 
einzige Meldung, wie ich als "neue" Mode im heurigen Blue-Jeans-Jahr mitkriegte. 
Im Augenblick wüsst ich keine "Neue" Jeans-Mode. Also meld ich mich erst zur 
"Dessert-Zeit" wieder. Es ist Mi. 22.7.09: 
 
07:41Mi. 22.7.09: 14:2 4: Gewohntes ist typisch für das Gewohnheitstier "Mensch" 
ist eben leider auch das Meine. Wenn ich überhaupt nicht richtig mehr rede, 
verlerne ich auch noch das Reden. Wie soll ich meine Tage bewältigen? Ich finde 
keinen Ausweg. Meine Texte werden immer dürftiger. Dr. Wilhelm Aschauer behandelt 
mich mit der dienstäglichen Akupunktur gratis.  
Das Granulat hab ich mir heimtragen können, doch ich bin direkt von der Schubert-
Apotheke ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. Der riesige Weg war für mich 
fast nimmer zu bewältigen. Der 3. Schlaganfall hat mich deutlich noch langsamer 
gemacht. Ich musste zum Heimfahren mir ein Taxi nehmen. Dazu so grosse Hitze, dass 
ich irrsinnig lange in der Apotheke mich ausruhen musste, und ich musste 
"beschliessen", ich muss mit Dr. Aschauer einen neuen Weg finden. Ich brauchte von 
der Stiegergasse so lange zur Arndtstrasse 66. Das Alleinsein wird immer schwerer 
für mich zu ertragen. Und meine "Macht" bin ich allein. Schlafen ist das einzige 
Instrument.  
Dann wieder sass ich ewig allein im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. Die 
Regenbogen-Parade hat schon voriges Jahr keine "neue" Möglichkeit für mich 
eröffnet. Es wird immer leerer mein Sein. 
 
Ich war noch NIE auf "Urlaub" von Wien, 40 Jahre alleinsein. da hab ich mich noch 
irgendwie "erkraxelt".  Nun stehe ich am Rande des reinen "Garnix" und meine 
Telefone schweigen fast nur mehr. Ich ruf immer öfter bei mir selber an, ob mein 
Handy noch läutet. Und wenn ja, bin ich schon voll Glück. Frau Katalin Glavicnic 
wird mich um 15 Uhr anrufen. Ich werde mein Festnetz-Telefon parat halten. Und am 
Fr. 21.8.09 werd ich dank Roman&Markus nach Bonn fliegen. 2 Tage Urlaub stehen in 
einem MOnat ca. bevor. Ich hab wahrlich Dankbarkeit gelernt! Mein "ES" spuckt 



nichts mehr aus. Die vielen Stunden des Wartens auf das Essen allein in 
Krankenhaus werden noch mein Unglück? Aber es fällt mir nichts mehr ein. Mi. 
22.7.09: 14:46. 
 
Mi.23.7.09: 17:57: warum ich gerade in der grössten Hitze nicht aufhören kann zu 
fressen? Heute am Abend hat es ziemlich fettreichen Topfen mit Gemüse und Vollkorn 
zu essen gegeben. Und vorher zu mittag hat es 2 gebratene grünen Weizen mit grünem 
Salat und vorher eine Paradeis-Suppe gegeben. Und alles ist weg davon. Ich kann 
nur hoffen, dass die Hitze den Körper genausoviel "Kraft" kostet wie der eisige 
Winter? Aber das fürchte ich ist Schimäre. Und selbst wenn ich was wüsste, ich 
Muss essen, um mir eine Quelle des Trostes zu finden. Panik total, ein Joho-Effekt 
läuft weiter? Immer allein und nächtigen. Das ist doch keine Zukunft! Ich könnte 
mich mitten auf die Strasse stellen und laut weinen. Und nur ja niemand was von  
meiner Lebenskatastrophe erzählen, denn es würde alles nur katastrophaler.  
Je mehr Köche in meinem Leben mit-dünsteln, umso schrecklicher würde es mir  
gehen. Mi. 22.7.09: 18:00. 
 
DONNERSTAG, 
 
23.7.09: 
 
4:24: 
 
So lange ich "bei Kräften" noch war, hab ich natürlich nur geschlafen, jetzt aber 
wo ich buchstäblich allein herum tun muss, weiss ich mehr übers Liieren. Gut, es 
hat sich nie wer zu mir gesellt. So blieb ich all meine 40 Wiener Jahre allein. 
Das fällt mir eben jetzt auf. Und ich flehe alle Welt an, aber nun ist 
Wirtschaftskrise total. Und alle zittern um ihr Hab und Gut.  
Allein in aller Welt. Was soll ich nur tun? Sogar die Krankenpflegin kommt wann 
und schickt wen sie will. Und ich kann nicht mehr gut reden, und die 
stellvertretende Krankenpflegin kann nicht deutsch. Und ich kann nur radebrechen. 
Ich weiss du bildest dir die Gottheit ein, die du dir ausmalst. Ich weiss, und es 
ist also auch "mein" Witz: Die "Gottheit" lacht sich kaputt ober meiner 
Hinfälligkeit. Österreich ein geordnetes Staatswesen, und ich, der Nie-Liierte 
kann nun jede Staatliche Einrichtung brauchen. Und wenn "Die Gottheit" über mich 
lacht, dann lach ich selbst über mich, ich weiss.  
Musik erholt mich in keinster Weise. Und mein sitzen und warten auf beide 
Essensausgaben des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern ist mein Halt. Ich 
sitze allein im Buffet-Raum und muss mich total zusammenreissen, ja nicht schon 
vorher was mir zum Essen kaufen. So war es immer, aus bitterster Einsamkeit frass 
ich mich blöd. Jetzt aber ist es Tot-ernst. Wenn ich erneut fresse, wär das mein 
viertes Jojo! Allein in der Welt nirgendwo "daheim" nie irgendwo liiert. Ich weiss 
mir nicht zu helfen. Und so lang ich es schaffe in aller Stille meine Tage 
"abzuradeln" falle ich niemand auf, und kann vor mich hintrotteln. HINTROTTELN - 
das war kein Tippfehler:  
HINTROTTELN! Ich geb zu, alle fangen hinten zu lesen an, obwohl alle meine Texte 
am Anfang "spannender" waren, Und jetzt offenbare ich mich selbst total. 
 
Und alle meine Hilfeschreie eröffnen noch eine grössere Not, und alles (das Meine) 
wird offenbar.  Also werde ich in totaler Stille schlafen. Und ich MUSS aufhören 
alles zu essen. Wennn ich jetzt - wie diese Woche - zu allen meinen Essen, noch 
soviel zubessere. Da würde jedes total blad! Ich nehm dermassen leicht zu. Ich 
stehe in ewiger Wiederholung des immer Gleichen, ich weiss. Aber es sind die 
Protokolle, die ich in höchster Not tippen muss. Am Anfang freute ich mich total, 
den Predigtdienst kolumnieren zu dürfen. Und jetzt ist es das Brett, auf das ich 



mich im Ozean klammere! Ich, der nie das Schwimmen erlernte, klammert sich an ein 
Stück Brett. Meine Muskelkraft ist total Null, ich weiss und werde damit all meine 
Texte kaputtmachen. Indem ich ganz ehrlich erzähle, wie ich nun, kurz vorm 
ableben, herumrudere! Und niemand wird mehr irgendwas von mir wissen wollen. 
"Gottseidank" können so wenige wirklich lesen. Und es wird der Tod nur eine 
Barmherzigkeit meines erbärmlichen Nie-Lebens ein Bett bereiten. Ich kann nur 
vermelden, dass ich Sie nie belog. Alles Geschriebene ist die reinste Wahrheit 
gewesen! Es hat sich nie wer für meine S/M interessiert, NIEMAND! Und all die 
vielen Werbe-Versuche waren ohne Verständnis. Ich bettelte und kriegte ganz selten 
ein paar Peitschenhiebe. Aber nie hab ich gespürt, dass es wen eine "echte" Freude 
gemacht hatte. Stundenlang sass ich und wenn ich nicht aufhörte zu betteln, 
kriegte ich ein paar Peitschenhiebe, aus Mitleid. Erbärmliches Nichtleben war mein 
Leben, Duhsub. 
 
Die Gottheit, die es physisch gottseidank nicht gibt, würde sich zu recht tot 
lachen, über mich. Da hab ich gleich 2 "umgebracht", das S/M und die Gottheit. 
Aber wie ich immer ahnte, dass es im Alter auch bei mir nicht aufhören wird, um 
Sex zu betteln. Und meine Hinfälligkeit wird meine Stimme immer "ungültiger" 
machen. Gottseidank ist in den Gestionsprotokollen die Summe auf-getippt! Und 
alles ist festgehalten, Leidergottes kann mit einem Klick alles ausgelöscht 
werden. Und alles Elektronische von www.phettberg.at ist weg. Do. 23.7.09: 05:06. 
 
Do.23.7.09: 07:10: Hemmungslos und vollkommen nackt "präsentiere" ich mich vor 
Ihnen, Duhsub. Mehr ist im Moment nicht im Kopf. Ich geh jetzt statt frühstücks-
schlafen in den Supermarkt Gumpendorferstrasse 121, denn ich hab keine Rote Rüben 
mehr und keinen Brennesseltee! Da ich niemand interessiere, muss ich alles mir 
allein erzählen, Und ich kann nur auf einen sozial gesonnen Tod hoffen. Dass 
niemand schrecklich bösartig von mir "Detail" berichtet. Sie allerärmstes müssen 
sich jeden Tag meine "Tiraden" anhören! Nirgendwo war ich in der Lage zu landen 
und nirgendwo konnte ich mich integrieren. Jetzt steh ich allein da und weiss mir 
nicht zu helfen. Der Bereich des S/M brennt noch immer, aber es köchelt niemand 
mit! Und Sadismus heisst nicht Arroganz und Gewalt, sondern Innigkeit! Dazu wurde 
ich nie "reingelassen" und bleib nun ewag vor allen Türen knotzen. Obwohl ich 
soviel lernen musste. Es war alles zu wenig, offenbar? Do. 23.7.09: 07:19. 
 
Wenn ich mich schon wieder Blad fresse, dann befriedigt mich doch, dass ich jetzt 
schon das 3. Gestionsprotokoll tippe! Sowas ist für einen Zwangsneurotiker, wie 
meinereins ein grosser Erfolg. Ich hab auch schon längst nicht mehr "youtube" 
geschaut, auch ist in meiner Wohnung alles still! Also jetzt muss ich auftippen, 
was ich mir heute kaufte: Brennessel-Tee, Rote Rüben, 2 Naturjoghurt, eine Packung 
"Budget-Äpfel" und 1 Portion Schnittlauch, uusammen kostete mich das ca 11 Euro. 
Die grossen Themen sind vorbei. Ich muss warten bis was auf mich zukommt. Es 
wissen ohnehin alle meine Themen. Dass Kinder zeugen absolut wichtig ist, und Sex 
zudem ist auch allen längst klar, das Problem besteht nur darin, dass das Eine mit 
dem Anderen nicht UNBEDINGT was zu tun hat. Ich bin der Beweis. Ich war zu blöd 
das früh genug zu begreifen. Jetzt steh ich allein da und ohne Nachwuchs. Wenn ich 
Väter mit ihren Kindern sehe, brechen mir die Tränen vor Freude aus. Es müsste in 
der 1. Klasse Volksschule gelehrt werden, Sex und Nachwuchs sind sorgfältig zu 
handhaben und haben nur "beiläufig" was mit-einander zu tun. Heutzutagige Eltern 
wissen das. Und wenn sie es nicht wissen, dann drängt ihr Organismus zu stark. 
Kaum wer der keine Matura bewältigt. Und Haupt-Schule und Lehre bewältigen das 
genauso! Mich tyrannisieren sogar die Leute mit reiner Berufsausbildung noch mehr. 
Und ich bin mir ganz sicher, dass es in wenigen Jahrhunderten keine europäischen 
Nachwuchsprobleme geben wird. Und die FPÖ wird blöd dreinschauen und sie wird sich 
um Kasachstan "kümmern". Do. 23.7.09: 09:40. 



 
Do.23.7.09: 14:33: Aus dem reinen Nichts witz ich allein vor mich hin! Ich bin 
kein Autor, ich brauch eine, ja was eigentlich? Ich bin selbst das Reine Nichts. 
Ich kann nur mehr melden, dass ich lebe. Klar, dass  sich da niemand zu mir 
gesellte! Im Moment kann ich nur berichten was es heute mittags zum Essen gab: 
Acht Stück warme Ribisel & Apfel Krapferl mit einem Süssen Joghurt mit künstlicher 
Süsse, und vorher eine Art Knoblauch-Suppe, Panik, alles davon verzehrte ich! Und 
nun sitz ich voll blad vor Ihnen da, Duhsub! Mir fällt nichts mehr ein. Und ich 
hab nur das Wissen, dass ich nächtens schlafen werde. Die Hitze im Moment ist 
tropisch. Aber ich ess ohne Ende weiter. Indem ich meine vier Gestionsprotokolle 
erzähle, ist nur der Beweis, dass ich Narrenfreiheit habe. Das reine Nichts sitzt 
vor Ihnen, Duhsub. Do. 23.7.09: 14:40: 
 
Do. 23.7.09: 17:47: Ja wenn ich wen "gehabt" hätte, ja wenn... Aber es gesellte 
sich nie wer zu mir, So bleibt jeder Tag stereotyp leer, wie jeder andere Tag! Wie 
träume ich von S/M aber es fand eben nie eine Liason statt. Und ich bin noch immer 
in der Pubertät. Uralt und pubertär. Ich kannn es ja selbst nicht glauben, ich 
will aber leben... So flehe ich alle Welt an! Leerer als mich kann es keinen 2. 
Menschen geben. Isolationsfolter total. Ich muss warten. Und in der "Sekunde" werd 
ich dann grantig und hab wieder alles verpatzt. Schrecklich, wie ich lebte. Und 
mein Hirn hat keine Spannung mehr. Ich kann nur jedes Protokoll zu Ende jammern, 
wie das bisherige Protokoll. Do. 23.7.09: 17:55. 
 
FREITAG, 
 
24.7.09: 
 
05:25: 
 
Während ich in höchster "Not" herum groble (grabe-le) hat mein versammeltes 
Unbewusstes fleissig gefuhrwerkt! Erstens das Materielle ist mir allerbestens 
gelungen, www.jus.at Und dass die Rechtsanwalts Kanzlei Pilz. Zweitens das all-
dienstägliche seit ca 10 Jahren gratis um sonst behandelt werdende akupunktiert 
werden mit dem von der Schubert-Apotheke ebenfalls gratis gestiftete Granulat für 
den jeweiligen Morgens- Abends-Tee! Dann die Sozialhilfe von Frau Rothauer-
Stiefsohn seit dem 1. Schlaganfall  des Mo. 23.10.2006. Sodann die Hausäztin Dr. 
Antoniette Biach. Dann nicht zuletzt mein interner Arzt Dr. Bruno Schredl, das 
sind nur die materiellen Bedürfnisse. - Alles in besten Händen! Und jeweils beim 
ersten Kennenlernen, das dürfen Sie nie vergessen Duhsub! Aber JETZT KOMMT'S: Die 
Reihe der mir so nahe zu stehen Begonnen: Den Titel kann ich gar nicht sagen, denn 
er hat mit mir jetzt schon ziemlich lang nicht "konferiert" Ich vermute, er ist 
auf dem Weg Psychiater oder sowas zu werden oder schon zu sein? Er hat auch als er 
es erst beendet hatte, mir so "nebenbei" gesagt, dass er die Berufsreifeprüfung 
gemacht gehabt. Mandy E. Mante ist EIGENTÜMER meiner Homepage www.phettberg.at Und 
er hat überhaupt meine Homepage als sie eingestellt zu werden dróhte, weiter 
behalten und ich kann schwören: Jedes Wort ist von mir getippt! Ein Traum ist 
vielleicht sogar dass er bei  Dr. Keneth Thau im AKH, wo ich die grosse Freudsche 
Psychoanlyase machen durfte... das ist aber jetzt bereits weit zurück kommend. Und 
ich hab mit Dr. Kenneth Thau ewig lang nicht komuniziert, und es könnte ihn 
vielleicht sogar bereits beleidigen, aber ich hab halt soviel von Ihm im 
Unbewussten mitgekriegt! Und weil mein "Inhaber" schon so lange schweigt. 
Jedenfalls ist noch alles in Betrieb. 
 
Aber noch immer sind"wir" nicht am Grund... Manuel W. Bräuer hat mich 
ausgepeitscht ca 40 mal im "Stadnikow" (es ist längst schon eingestellt) Und der 



Maler Clemens Stecher war schon Mitglied in der Polymorph Perversen Klinikliebe 
(auch aufgelöst) Und ist nun Mitglied des Proponentenkommitees der Hochschule für 
Pornographie und Prostitution. Ebenfalls wie Manuel W. Bräuer. Und Roman&Markus. 
Die alle sind sicher bereit mir weiterzuhelfen...  Und es kam auch noch die 
athestische Religionsgesellschaft mit Alexander Rezner und Wilfried Apfalter - 
Obwohl ich rein theoretisch alles noch kann, hab ich doch mein Haus im Unbewussten 
bestens bestellt! Mandy E. Mante hat sogar meine Auspeitschungen als Redakteur 
verfilmt! Und wenn Sie zu www.youtube.com gehen und unter "Phettberg" searchen, 
dann gibt es noch einige der Predigtdienste zu schauen. Ja das alles kam aus  
meinem Unbewussten und hat sich bestens gefügt. So dass ich in der Früh aufwachte 
und voller Glück realisierte, das "Mein Haus" bestens bestellt ist, Duhsub! 
 
Heute um 9:00 hab ich Blutdruck-Termin bei der Augenärztin Dr. Langer in der 
Millergasse. Da werd ich mit der Warmhalte-Tasche des Krankenhauses der 
Barnherzigen Schwestern hin gehen dann. 
 
Ja und ich hab noch 2 Details zu erzäjlen, um das heutige Früh-Protokoll fertig zu 
tippen: Ich geh dank Doris schamanisch reisen und dank des Essens, das mir Doris 
einzufädeln verhalf, geh ich auch jeden Samstag in die Vorabendmesse des 
Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern. Ich weiss, dass es keine Gottheit gibt, 
aber der Mensch braucht Zeremonien, und ich verhungere ohne ein Minimum an 
Zeremonien: Hannes Benedetto Pircher schreibt im MOment sogar ein riesen Buch 
darüber. Ich kann nicht genug darüber weinen, dass es gottseidank keine Gottheit 
gibt. Und wir werden uns dank http eine Ewigkeit selbst basteln müssen, Viele 
Jahrtausende nach unserem Tode, dann, Duhsub. Jeatzt muss ich alles fertig haben. 
Für den Moment zu mindest. Es hat nächtens ein Unwetter gegeben, doch jetzt ist 
alles klar! Die Nacht hat aufgeklärt und mein Unbewusstes ebenso. Phettbergs 
Predigtdienst hat sein Haus bestens bestellt, Duhsub! 
Fr. 24.7.09: 06:40.  
 
>> 
>> SAMSTAG, 
>> 
>> 25.7.09: 
>> 
>> 04:57: 
>> 
>> Die gestrige Panik war so gross, dass ich ohne mich zu verabschieden schlafen 
ging! Erst Alexander Rezner hat mir gut zugesprochen. Ich hab garantiert 
aberdutzende Handy-Nummern anzurufen versucht, aber duch die langen  Handy-Zahlen, 
kam ich immer raus und kriegte nur eine höfliche Stimme, die mir mitteilte, das da 
kein Kontakt möglich leider leider kein Kontakt möglich ist! Denn mein Fernseher 
war ganz "out of order". Obwohl ich jeden Tag nur ORF2 von ca. 18:30 bis 20 
fernsehte, und jeden Tag nur eine Art GutNacht-Geschichte mir anhörte, was eben am 
Tag so in Österreich los ist, hörte ich mir an, und merkte mir eh nix, aber ich 
bin reinstes Gewohnheits-Tier. Doch wenn mein Fernsehgerät ausfällt, wird ich ganz 
unruhig. Rezner, das ist der mit den wunderschönen langen Haaren und seiner 
Stimme, die so klug trösten kann, so dass ich meine Wohnung zusammenräumte und 
ohne Gestion zu nächtigen begann. Und um Mitternacht war ich ausgeschlafen bereits 
ca. schaltete ich noch einmal mein Gerät ein. Und alles ging wieder. Obwohl ich 
schwöre, es ging um 18 Uhr nix. 
Sonst war ich den ganzen tag zu fuss unterwegs! Vormittag bei der Augenärztin, und 
am Nachmittag bei jus.at (meiner Sachwaltin) Und dann gleich wieder ins 
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern: Es gab zum Abendessen einen Grünen Salat 
und Eier-Nockerl. Wieder der Beweis, dass "alte Männer" am liebsten was aus Teig 



wollen! Auch davon konnte ich nicht genug kriegen. Ich wurde schon so lange wieder 
nicht abgewogen. Und zudem auch schon so lange nicht nackt perlustriert! Das Wild-
lebende Tier in seinem eigenen Käfig, das ganz frei und allein lebt. Der Weg in 
die Millergasse zu Dr. Martina Langer ist eigentlich nicht weit, von mir bis zu 
ihr, aber ich brauch zu allen Wegen unglaublich lang. Ich kann nur ahnen, dass 
mein Organismus diese "Anstrengung" als "Sport" abrechnet, und dann wieder in die 
Alserstrasse zu jus at. Und dann meine Aufregung,keinen Kontakt so lang zu 
bewältigen. Das wiederum sind Anstrengungen des Hirns denk ich. So dass ich dann 
wieder mit dem Nachtmahl als ideale Schlaf Mischung mit den Abend-Granulat, das 
jetzt eine neue Mischung zwischen Morgen und Abend hat: ca. 2 Löffel am Morgen, 
und 3 Löffel am Abend. Ich schlief so schnell ein, und als ich um ca. MItternacht 
wieder aufwuch. konnte ich Entwarnung geben. Mein Fernseher ging wie immer. Und da 
schlief ich dann erst recht nach meinem Schlaf-Päuschen. Ja jetzt werden alle 
sagen, ich hab nichts mehr zu erzählen, und was ich je schrieb war ja immer das 
Selbe. Ja, das stimmt alles, Ich hab tatsächlich jede Nacht allein bewältigen 
müssen und hab daher vor allem aus Angst bestanden. Und wagte nur jede 
Anstrengung, die ich "gerade noch" allein mir einbildete, zu bewältigen. Der 
Unternalber allein in Wien. Und die Matura ist ja nur eine Art Mut-Macher-Prüfung. 
Geistige Aufblähung sind Prüfungen. Wahrscheinlich auf HOchschul-Ebene wie auf 
Mittler Reife ebenso... Ich bin aber der ewig Alleinige... 
Ja jetzt muss ich noch erzählen, dass ich gestern in der Früh-Protokollierung 
meiner Befriedigung total, bevor ich zur Augenärztin ging, hab ich meinen Edelsten 
aller Edlen, der mir soviel half nicht aufgezählt: MCGOOHAN. Ich hab dann fast 
geweint, als ich ihn nicht aufzählte: McGoohan hat fast alles archiviert, was ich 
je an "Siegen" bewältigte, Und ich vergess ihn. Und Renate hat auch eine riesige 
Archiv-Quelle Inclusive einer Art Totenmaske, Sie hat es immer auf ihrem 
Nachtkastl liegen. Meine Totenmaske. Das hat sie in Gegenwart der tagenden Falter-
Redaktion gemacht. Also das allein ist der Beweis, dass ich nie mit einem 2. 
Menschen (egal ob Mann oder Frau) ich war all meine 40 Wien-Jahre immer allein. 
Und wenn ich nächtens was "trieb" dann war es immer in schwulen Logen. Wo ich oft 
betteln musste, einige Peitschenhiebe zu kriegen. Und dann um ca. 3 oder 4 Uhr 
Früh gab es ein paar Peitschen-Hiebe für den Unternalber in Wien. So wie ich 
vergeblich den Unternalber Rauchfangkehrer, vergeblich bat, mich übers Knie zu 
legen. Das war alles kurz aufgezählt was mein Leben her gab. Und dies ist nun mein 
augenblicklicher "Lebenslauf". Aber es war genug Aufregung für gestern, das mich 
gar nicht blad werden lassen konnte! Die Gestions-Protokolle hat McGoohan mit mir 
konferiert, und selbst da können Sie, Duhsub, meinen Abfall feststellen, aber noch 
bin ich am Leben! Und wie soll ich nur aufhören mit der Gewohnheit, diese meine 
Protokolle zu beenden? Ja genialerdings, hab ich es immer abgelehnt, dass es wer 
zählen darf wie viele Zugriffe es je gab. Wenn mich schon niemand ausgreifen will, 
dann darf schon gar niemand meine Zugriffe zählen. Auch das ist mein 
Minderwertigkeits-Komplex. Ich hab sicher den grössten, Duhsub! Allein in Wien. 
Immer allein! Sa. 25.7.09: 5:46. 
 
Sa.25.7.09: 08:45: Immer mach ich beim "Archivieren" der Gestions-Protokollle den 
selben Fehler! Und brauch dann McGoohan, um meine GEstions-Reihenfolge wieder 
"ein-ordnet". Jedenfalls, als ich das im Hirn hatte, hatte ich das Spiel in 
Kopf, das Fachlehrer Reiterer aus der Knaben-Hauptschule das Spiel das wir am 
öftesten spielen mussten: "Völker-Ball", da vor allen ist ein Satz im Hirn 
festgerastet: "Der Kaiser schickt Soldaten aus, und schickt sich selber aus" Ich 
weiss auch nicht warum, aber er ist fest gezurrt? Und als ich das erste 
Nasenbluten hatte, jetzt vor der Operation im Krenkenhaus der Barmherzigen 
Schwestern, da hatte ich das erste Mal Nasenbluten um ca 3 Uhr früh. Und musste 
dann die Rettung um Hilfe rufen, denn es hörte nicht auf zu bluten. Und ich kam 
danach ins Kaiser-Franz Josefs-Spital. Und wurde sehr wenig angenehm behandelt. 



Siehe einen der Preditgtdienste. Beides hat miteinander ja nichts wirklich zu tun, 
aber beides war im Kopf. Was ich da schreibe, wird niemand interessieren, aber mir 
kommt es vor, wie einer, der in Todesnot immer allein lebt. 40 Jahre immer allein. 
Und defacto sind alle meine Fetzen aus Predigtdienst und Gestion eine art http das 
ich machen möchte, das ich doch noch was zu tun habe... Aber wer würde da exaktes 
Federlesen machen? Das Materielle ist geordnet und von Gesetz wegen muss jede 
Leiche ein Armengrb kriegen. Ich hoffe, dass McGoohan meine Gestions-Protokolle 
archiviert! Jetzt geh ich einkaufen: 1/4 Marillen, Brom-Beeren und Emmentaler bzw. 
REibkäse, der Name fällt und fällt mir nicht und nicht ein! Aber ich werde mir 10 
dkg kaufen, damit ich genug Kalzium kriege, und meine Knochendichte hart genug ist 
dann? Wann exakt? Ich weiss es nicht und ahne auch nichts. Ich bild mir halt ein 
ich muss für genug Kalzium sorgen, irgendwo fasste ich das auf und seitdem kauf 
ich mir Emmentaler zu den Karotten (Oranges Gemüse). Damit ich genug sehen werde 
"dann" Ja wann dann? Ja ich bin schon ein sehr Kaputter!, Duhsub! Und nun ist es 
Sa. 25.7.09: 08:27. 
 
Sa. 25.7.09: 13:36: 
 
Der blutjunge Autor Daniel Kehlmann hielt heute bei den Salzburger Festspielen die 
Festrede. Sein Vater war zuerst ein sehr berühmter Regisseur und landete dann in 
die Unmodernität. Und er ist an Demenz verstorben. Sein Sohn ist Autor geworden, 
mit sehr grosser Auflage. In der Nacht, als Rokko Anal und ich durch die 
Gumpendorferstrasse strawanzen, vorher war unser Auftritt in der Gumpendorfer 
Kunst Hochschule, und Rokko schenkte mir in der Nacht (ca. Mai. 2008) mir seine 
Blue-Jeans, und ist noch bei "youtube" anzusehen) Es war so eine kurze Zeit, wo 
ich noch träumte. Ja ich bin nun von allen guten Geistern verlassen, und Daniel 
Kehlmann sass mit Tex Rubinowitz in einem Gumpendorfer Strassen-Gastgarten und 
schenkte mir 10 Euro, weil ich für das Heimfahren mit dem Taxi Geld brauchte. Ja 
es ist alles vorbei. Ich kann nur mehr weinen. Und weiss nicht mehr weiter  
eigentlich. 
 
Auch hätt ich zu gern gewusst, was ich heute Mittag ass? Ich weiss nicht einmal ob 
es aus Teig bestand oder aus Pflanzen? Im MOment denke ich, eher eine eine Art 
Meer-Pflanze, gesund wie Kraut. Und wächst im Meer und wird sicher auch eine Art 
Wasser-Kultur geben, wo es Leute gibt, die sowas anbauen und dann wieder ernten. 
Also vielleicht hab ich was total Gesundes aufgegessen. Ja ich kann nicht mit wem 
komunizieren, und kann den Krankenhaus-Speiseplan nimmer lesen. Meine Tage werden 
immer dürftiger. Jetzt geh ich zur Vorabend -Messe. Und nehm danach gleich das 
Abendessen mit. Erbärmliches Nichts, das da herum irrt... Es ist im Moment: Sa. 
25.7.09:  
13:51: 
 
Sa. 25.7.09: 17:47: De facto behandelt die katholische Religion das Teilen des 
Essens. Und da war ich natürlich hineingefallen und frass mich total blad. Jetzt 
steh ich kurz vor der Kippe, ein Fünftes mal "jo-jo" zu spielen. Das Essen des 
Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern schmeckt mir dermassen gut, dass ich 
defacto nie zu Essen aufhören kann. Da ich nie wen zum Abfedern hätte, es 
funktioniert alles ohne Worte. Meine Sachwalterschaft zahlt dem Krankenhaus mein 
Essen und mir schmeckt es und ich hab daher nie eine "Beschwerde" Und werde immer 
dicker und dicker. Dazu diese Wochenlange Stille um mich herum. Ich hab nix mehr 
wirklich zu erkennen, und komm eh in das Armengrab dann. Da werd ich sogar 
leichen-gewaschen. Das zahlt auch das Sozialamt, bin ich mir sicher. Und wenn ich 
zu laut weine, käm ich in ein Heim und meine traum Wohnung wär ein Traum gewesen. 
Wie soll ich mich nur und wo soll ich mich hin abfedern? Ich funktioniere zu 
glatt! Jetzt werde ich noch die Stufen rauf und runter machen und nach der ZiB1 zu 



schlafen beginnen. Auch da bin ich bestens ausgestattet. Ich habe niemand je mit 
mir vertraut gewesenen!  Und so gleite ich von der Gegenwart in die Vergangenheit  
hinüber! Zu Hilfe, Duhsub! Sa. 25.7.09: 18:06. 
 
31. Kulturwoche 
 
SONNTAG, 
 
26.7.09: 
 
08:26: 
 
Äusserst merkwürdig: Seit März 08 hab ich die Vitamin-Tablette "Pro-San", die geht 
mir nie aus! Dr. Antoniette Viach sorgt immer, dass ich ja genug davon daheim 
habe. (Ich glaubte am Anfang, danach kann ich dann immer gut träumen, doch ich 
träume nun fast nie mehr. Schlafen tu ich trotzdem, kaum leg ich mich wo hin, 
schlafe ich! Also ich vermute ich tu es, aber rein wissenschaftlich würd ich gerne 
einmal untersucht kriegen, ob ich das wirklich tue?) Aber ich wollte was ganz 
anderes erzählen, Duhsub: Das Herzbestärkende Mittel, "Con-co-cor" geht immer in 
meinem Haushalt aus, davon schreibt mir Dr. Biach immer zu wenig auf: den nächsten 
Termin hab ich am Do. 20.8.09 um 8:30 da brauch ich bis dorthin noch 2 Packungen 
davon, denn die muss ich immer "eine Tablette am Morgen und eine an Abend": Und 
Dr. Biach kann wahrscheinlich nicht genau rechnen? Und ich, der auch im Hirn total 
schwach bin oder ist, hab jetzt schon immer eine "Sorge", ja genug Con-Co-Cor 
daheim lagernd zu haben, ich muss die Apothekys  (Ägydias-Apotheke) immer  
anbetteln, mir bis Do. 20.8.09 die Tabletten zu borgen, denn zudem kommt, dass die 
Krankenkassen genau nachrechnen? dass die Hausärztys ja nicht zu viel "Tabletten-
befreit" Weil ich zu wenig verdiene und Sozialhilfe-Empfänger bin. 
 
Aber eigentlich wollte ich noch darauf hinweisen, dass alle meine inzwischen 
vielen "Gestions-Protokolle" zahlreich sind. 
Und ich kenn nur 2 Personys, die einen ca. Überblick über meine schwachsinnigen, 
aber mich total ermutigenden Protokolle kennen: 1. Katalin (Butterblume aus Bonn) 
und markus (von Roman&Markus) Sonst werden ganz wenige irgendwas von meinen Texten 
lesen. Es ist zu lang und "fad" ich weiss, aber weil jetzt die Religions-
Gessellschaft (Alexander und Wilfried) neu begannen, "mich" zu "studieren" muss 
ich darauf hinweisen, dass seit Anfang, als McGoohan und meine Elendigkeit, die 
Gestions-Protokolle begannen, kann ich nur "s c h w ö r e n", dass nichts davon 
erfunden ist, und alle der vielen Begegnungen Liebesschwüre meinerseits waren, und 
alle, die begannen, und hier erwähnt wurden sehr schnell wieder weg sind. Und ich 
weiss nur mehr zu weinen. Nun weiss ich dass mein Leben wahrscheinlich toal fad 
ist. Mein Leben scheint total fad gewesen zu sein. Und ich weiss keinen Ausweg 
mehr. Heute hätte ich die Sonntags-Formular Ausgabe nötig. Und ich werde mich nur 
mehr einmal in diesem Formular melden, und dann, nachdem McGoohan aus seinem 
Urlaub mich kurz anruft, um die "Formular-Frage", ob ich die Betten schon 
gewchselt habe, genug Wasser getrunken und alle Tabletten genommen habe, es ist 
eine Zeremonie geworden, aber McGoohan hat das seit meinem 2. Schlaganfall 
begonnen, diese Sonntags-Fragen zu stellen. Ich habe nämlich einmal 2 Tage nichts 
gegessen und nichts getrunken und Renate und McGoohan haben mich aufwecken 
müssen... Seit dem hält McGoohan an dieser Formel fest. Letztlich ist auch die 
Gestion daraus erwachsen. Jetzt wo es total still um mich geworden ist, weine ich 
in echt. Und weiss nimmer weiter. Aber ich kann nur sagen, dass ich so lang ich 
nur blind tippen werde können, es tun werde. Und meine Sehnsucht nach S/M ist auch 
total unbefriedigt. Und wach! Natürlich ist die  Religions-Gesellschaft kein S/M 
Partner, ich weiss bzw. ahne es.  Leute in Blue-Jeans sind bei mir immer in 



"Gefahr", Duhsub. Und ich kann nicht aufhören, zu träumen. 
 
Wer hätte gedacht, als zu Weihnachten ca. 08 der m' aus Mecklenburg-  
Vorpommern zu mir kam und mich ca 1 Minute auspeitschte... Mein letztes. Es kann 
ja jeden Augenblick so ein Wunder wieder geschehen. 
 
So wie ich nun noch viele neue Zeremonien "mir" eroberte: Also muss ich berichten, 
dass ich heute brav gefrühstückt mit dem neuen Reibekäse, damit ich ja genug 
Kalcium zu mir nehme hab ich heute beim Frühstück Parmesan gegessen, die Stufen 2 
mal runter und 2 mal rauf-gestiegen. Damit ich genug "Sport" trieb. und ich kotete 
auch bereits. Nur beim Gestionieren bin ich heute schon spät. Und ich werde mich 
noch einmal melden. Ich hoffe, dass ich mneine 2 neuen Leser herzlich nun 
"eingeweiht" habe ich mein schmutziges Treiben... 
 
Ja und ich nehm ja jetzt noch eine neue "Globi"-Tablette (vom Roman mir geschenkte 
HOMOEOPATHISCHE GLOBULI (auf der Stufe 6) mit dem Namen "Blut-Wurz" das nehm ich 
jetzt jeden Tag dreimal zu mir! Ich möchte ja 107 werden, Da müssen wir alle 
z'samm halten, Duhsub. Inclusive meinem S/M treibens! Es ist im Augenblick: So. 
26.7.09: 09:30. 
 
So. 26.10.09: 10:12: Meine Mama hätte heute Geburtstag gefeiert! Das war die 
einzige Feier, die ich jedes Jahr erlebt hatte. Zu Anna&Jakob wurde in meiner 
Familie jeweils gefeiert. Da hat meine Mama immmer das erste Gurkenglas 
aufgemacht! Um diese Zeit wurden in Retz (also auch in Unternalb) die Gurken 
geerntet. Neben Znaim ist Retz total emsig bei der Gurken-Ernte. Da hab ich sogar 
mitarbeiten müssen, ich, allerfaulstes Tier! Ja ich habe mich vor jeder Arbeit 
gehütet, wo es nur ging! 
 
Katalin wird mich auch einmal nach Retz (Unternalb) begeleiten. Und Roman&Markus 
werden auch einmal mich zu meinem Elternhaus begleiten. Ja ich hab mich nur für 
Lebensmittel erwärmen lassen. 
 
Morgen werde ich das erste mal "braunen Zucker" kaufen! denn du darfst nich 
aufhören, Zucker zu essen! Wurde in der Sendung "Radio-Doktor" gesagt. Also werd 
ich morgen sogar braunen Zucker kaufen: Ich Zwangsneurotiker und ich werde jeden 
Tag einen kleinsten Kaffe-Löffel davon essen. Damit mein Organismus nicht davon 
ganz abkommt. Sehen Sie Duhsub? Und ich werde auch eine Packung Volkorn-Brot mir 
kaufen. Dann ich fürchte übermorgen hätt ich kein Brot mehr. 
 
Irgendwann muss ich mit der Diätschwester des Krankenhauses der Barnherzigen 
Schwestern über Ernährung sprechen. Z.B. würde ich zu gerne wissen, was ich da 
Gebratenes gestern gegessen habe? Nun warte ich auf McGoohans Anruf. Und auf 
Katalins Anruf um 15  Uhr. Und ich werde mich auch informieren können, wie ihr die 
Prüfung vom vergangenen Mittwoch erging? Es war sicher eine Meer-Pflanze, die die 
Küche gebraten hat. Es war absolut deliciösest! Ja und jetzt geh ich dann um das 
heutige Mittagessen. Sonst hab ich im Moment nichts vor. Sonst gibt es die ganze 
31. Kalenderwoche nichts für mich zu tun. Doch das Leben ist beinhart. 
Mutterseelenallein lebend!  
Es ist im Moment So. 26.7.09: 10:32. 
  
So. 26:7:09: 24:24: 
 
Als ich mit dem Mittagessen heim kam, war gerade ein Hund auf dem selben Weg. Er 
roch an mir und ich war voller Neid. Denn der Hund war dermassen attraktiv, Und 
ich hätte auf der stelle mit ihm gewechselt! Aber es ist sicher nie mehr möglich 



nackt statt eines Hundes die Stelle von ihm einzunehmen! 
 
Sonntags wird oft das Essen direkt von einem Koch mir gebracht, und da hatte ich 
eine Sekunde Zeit, ihn zu fragen, ob das Gestrige eine Art See-Kraut war? Und er 
bejahte meine Frage, die Hälfte war gebratenes See-Kraut und die andere Hälfte war 
noch roh. Und der Koch fügte noch dazu, dass das wohl die gesundeste Sättigungsart 
ist! Und obwohl ich nichts davon wusste, mahnte mir das Seekraut ja alles 
aufzuessen! Zudem war die Suppe sehr salzig (mit Meer-Salz gesalzen). Die Küche 
hier hat einen erstklassigen Ruf! 
 
Der schöne Hund roch ein bissl an mir, und spürte sicher, dass meine Jeans schon 
mehrere Tage benutzt war. Da immer die Letzten Tropfen in die Jeans kommen müssen, 
roch der Hund sicher auch, dass ich alles vollgepisst mit See-Salz-haltigem Urin 
hatte. 
 
Ich hab schon ziemlich lange eine S/M Szene mir archiviert, wo ein voll 
bekleideter Sadist auf dem Gesicht seines Masochisten sass, der komplett nackt am 
Boden lag. Und sicher hat der Masochist den Geruch des Sadisten riechen MÜSSEN! 
Der Sklave war der "Sessel" des Herrn, Ich kann dieses Bild mir nicht genug 
anschauen. Ich werde immer besessener, einmal eines Herrn Sessel zu sein! Die 
heute getragenen Jeans werden noch heute gewaschen! Material zum Weinen, Duhsub! 
Ich werde nicht satt an mir zu riechen. McGoohan hat um Punkt 12:30 bei mir 
angerufen und sein und seiner Frau Urlaub geht in einer Woche zu Emde. Über die 
Sexuelle Pratiken der McGoohans weiss ich nichts. Und auch über die sexuellen 
Praktiken von Roman&Markus weiss ich absolut nichts. Überhaupt leb ich keuscher 
als die gesamte Öst. Bischofskonferenz. Ich weiss gar nichts. Und bleib im 
Pubertären Träumen, das ich nie mehr kann? Auch beim jetzigen Mittags-schläfchen 
gelang mir kein Traum. Was ist in mir nur los? Zum Essen gab es heute mittags 
Rindsbraten mit grünem Salat und Band-Nudel. und eine Art hoffentlich mit gesundem 
Öl angeröstetete Omeletten. Von all dem gelang es mir spielend leicht die Hälfte 
nicht zu verzehren. Aber Teig allein macht mich total Hunger. Ich würde so gerne 
mehr über mich wissen... Vor mir bleibt mir alles geheim gehalten. 
 
Kartalin wird natürlich um punkt 15 Uhr anrufen. Só hab ich wenigstens ein bissl 
was zum Weinen. Und das Weinen befreit meine Trostlosigkeit! Am Do. 21.8.09 flieg 
ich zu Katalin! Das wird mein Urlaub dann sein... 
So. 26.7.09: 14:49. 
 
Do. 26:7:09: Zum Abendessen gab es heute Schinkenfleckerl mit Karottensalat! Ja 
ich weiss nur mehr übers Essen zu "plaudern". Und während Katalin bei mir um 15 
Uhr anrief, hab ich von ihr erfahren, dass das "Meeres-Kraut" ALGEN heisst. Und es 
ist eine Art Wollmilchspendendes Schaf. Algen enthalten Folansäure und Calcium! Da 
musst du direkt 107 werden! Während ich noch träumte von genug Calcium weiss ich 
nun - dank Katalin - dass ich nur viel Algen vertilgen muss! Im Unbewussten hab 
ich gespürt, das von gestern muss ich alles essen! Ich weiss auch nicht warum, 
aber ich muste es vertilgen, obwohl es mir nicht extrem mundete, Und ich konnte 
auch mit niemanden drüber reden und den Speiseplan längst nicht mehr lesen! 
Duhsub: Algen, und Sie sind erfüllt! Zudem die gestrige Suppe mit dem vielem Meer-
Salz! Ich versteh nicht, warum nicht alle ein Krannkenhaus-Abonnement der 
Ernährung haben. Da musst du dir keine Sorgen über die Ernährung machen. Wenn Sie 
in Ihrem Wirtshaus eine Abteilung hätten namens Krankenhauskost! Mein Vata hat 
auch schon geschwärmt von dem Hollabrunner Krankenhaus Essen! Warum sind wir 
"Fenzen" so? Als mein Grossvater Fenz jung war, hat er die Obernalber Schafe 
gehütet! Macht auch top fit! Danach hat er mit seiner Frau, meiner Oma, einen 
winzigen Bauern Hof sich gemacht. Mit einem Ochsen als Zupferd! Dazwischen war er 



ein Pendler nach Wien und fuhr einmal in der woche nach Retz zurück! Vom 
Schafhirten zum Essigsieder und danach zum Ochsen-Bauern! Und ich wurde gar nichts 
jetzt. Und krieg das beste Essen der Stadt! Ich hab gottseidank die erste Zeit 
alle Speisepläne mir aufgehoben! Jetzt müsst ich nur noch lesen können... So. 
26.7.09: 18:43. 
 
MONTAG, 
 
27.7.09: 
 
7:30: Kleine Kinder weinen nicht aus Freude, autodidakte ich mir im Moment, als 
ich weinte, weinte ich (dachte ich zumindest in der Sekunde) weil ich frühstückte 
gerade und in der nachfolgenden Sekunde prächtig schiss! Und platzte vor Freude, 
"wie ein kleines Kind" dacht ich eben... Ich schiss und weinte gleichzeitig, was 
soll ich tun. Alle Welt lässt mich allein und ich bin auch so gern allein, "nur ja 
in kein Heim!" Überall hin, nur ja in kein Heim. Es findet sich keine 11. 
Verfügungspermanenz, nach der ich mich so  
sehnte, Duhsub. 
 
Derweil als ich erwuch, erwuch ich mit dem Wort: "Halbwegs" Ich gesteh ich krieg 
jetzt eine neue Art von Granulat-Tee, seit Samstag konsumiere ich diesen Tee! Und 
schlaf noch mehr? Ich bin wahrlich der reinste Plazebo! 
 
Muss auch noch berichten, obwohl das ideal zu einer phantastischen  
"Verfügungspermanenz" passte (Konjunktiv) Wenn das Team der über mich Verfügenden 
sogar meinen Notdürfte kontrollieren würde... Ich rechne mir aus, dass ich soeben 
aus-schiss, das vorgestrige Mittagessen aus Algen! Reine nur Algen! Und es schiss 
sich so angenehm. Da sehen Sie, Duhsub, wie ich aus dem Unbewussten her dirigiert 
werde. Reinstes Plazebo und reinstes Unbewusste! Das bin ich, Duhsub! Ich hab ja 
so lange jetzt im Hirn gebastelt, dass ich wahrscheinlich zu krumm gehen werde, 
wie mein Vata! Und ich muss eben viel Parmesan essen und Nüsse mit Joghurt, das 
bastelte ich mir (im Hirn) meine Hütung vor Osteoporose! Und dann "erschienen" die 
Algen. Und ich weinte natürlich nie ohne "Absicht", dass ich möglichst bald wieder 
die Algen zu essen kriegen würde! Es schiss sich so traumhaft, fast "3 Ringerl und 
ein Zipf". Die Oma vom Markus war Krankenschwester. Und davon hab ich wieder das 
daher geschleppt. Und jetzt hab ich einen eleganten Tag zu erwarten. Wenn es sich 
gut kotet, bist du in bester Stimmung. Als ich im "Nightshift" (gibt es jetzt 
nimmer leidergottes) der über mich verfügende damalige Gast hat mir befohlen, in 
die Jeans hinein zu scheissen. Und was tat ich? Hemmungslosest befolgte ich seinen 
Befehl. Sehen Sie wegen solcher Dinge summiere ich all mein Geweine, Duhsub! Jetzt 
geh ich um Braunen Zucker, eine Zucker-Dose und eine Packung Vollkornbrot. Baba. 
Mo. 27.7.09: 07:53. 
 
Mo.27.7.09: 09:20: Im Nachbarhaus, Gumpendorferstrasse 95: muss heute Nacht eine 
Art "Himmel und Hölle" gespielt worden sein. Denn der ganze Spaziergängerweg ist 
voll mit Kreide-Beschmiertem! Das erste mal, dass ich gusto hätte ein Photo zu 
können. Es ist weiss / lila geteilt. (mit Kreide) Da muss es sich nächtens 
abgespielt haben. 
Und jetzt besitz ich eine ganze Packung Braunen Zucker daheim und gnasig, wie ich 
pubertant eben bin, musste ich sofort ein Drittel eines Würfelzuckers ca. hab ich 
von dem rohen, braunen Zucker gegessen! Und ich erinner noch, wie Zuckerrüben 
schmeckten, weil auch das musste ich kosten. Es schmeckt tatsächlich süss! Und all 
die Jahre hab ich keinen braunen Zucker je berührt! Jetzt kommt natürlich wieder 
meine Neu-Gier: Ob Rohrzucker noch anders schmecken würde, so hab ich es all mein 
Leben getrieben. Nur damit Sie Details wissen, Duhsub. Mein Vata hat als letzte 



Arbeit eines (Ernte-) Frucht-Jahres die Zuckerrüben herausgegraben. Meistens im 
NOvember. Und dann fur er mit dem Traktor nach Zellerndorf. Mein Vata plagte  
sich jedes Jahr ordentlich! Und ich tat das ganze Jahr meistens das reine Nichts. 
Ich pubertierte, quasi. Und nun mit 56 mach ich Kostprobe und weiss, dass braune 
Rüben besser schmecken als reiner Zucker, davon wurde ich blad. Vor allem von 
Suchard Schokolade. Von schwarzer Schokolade war keine Ahnung in mir. Jetzt aber 
weiss ich, dass ein kleines Eckerl schwarze Schokolade dem Organismus gut tut. Ach 
ich weiss alles im Nach-Hinein. Ja ich möchte 107 werden! Und wede dies nur, wenn 
ich gesund lebe und viel bewege... Da ich nicht weiss, was es jeden Tag als "Menü" 
gibt, hab ich immer eine Art Quiz. Und ich beginne jetzt mein Gemüse zu dämpfen 
und geh danach zum Mittagessen holen.Mo. 27.7.09: 09:45. 
 
Mo.27.7.09: 14:31: Ein Problem hätt ich "dann" doch noch: wenn ich beinhart 107 
werden muss: Im Predigtdienst Nr. 761 beschrieb ich, wie es jämmerlich klingt, 
wenn einer "zum Tod - Verurteilter dann jammert, doch nicht sterben zu müssen! 
Weil ich mal mir aus, wie das bei mir klänge, selbst wenn meine 107 vollendet 
sind, dann doch noch ein bissl um Verlängerung zu betteln. Also ist es sehr sehr 
gut, dass es nie geneue Todeszeitpunkte gibt! Egal wann, ein Schuss Überraschung 
ist immer gut! 
 
Heute gab es mittags eine mir unbekannte traumhaft gut schmeckende Suppe, ein 
Krautfleisch mit Rahm und vielen Kartoffeln. Und einen Grünen Salat, du möchtest 
defacto zu keinem Zeitpunkt "abtreten" Also ist die Mehrstufigkeit der Hierarchie 
eine wunderbare menschliche Einrichtung. 
 
Die deutsche Bundesministin für Gesundheit hat einen Skandal gemacht: Da riet der 
ein anderer Politiker, sie müsse doch nur 100 Schritte jeden Tag bewältigen und 
schon wird sie steinalt! Im Letzten sind wir alle sehr parallele 
"Industrieprodukte" Alles idente Figuren. Mo. 27.7.09: 14:44. 
 
Mo. 27.7.09: 18:14: Nirgendwohin musste ich je eintauchen. Schon im Unternalber 
Kindergarten, war ich eine gewisses altkluges Scheisserchen gewesen. Denn meine 
Mutter war immer die älteste der Mütter, wohin ich auch kam. Sowas nehmen 
Kindergarten senstionell wahr! Jeder Körper hat eine art Sensor. Und so war ich 
immer irgendwo oben auf. Zumindest bildete ich es mir ein. Und war dann immer 
stolz. Zum Beispiel im Unternalber Kindergarten hatten wir wie alle Kindergärtner 
ein Zeichen, damit unterschieden werden kann, was wem gehört, Z.B. das Jausenbrot 
und so. Hatte ein Kennzeichen, ich weiss jetzt natürlich nimmer, was für ein 
Zeichen ich als Kind hatte. Aber meine Eltern waren beide über 40 und die anderen 
Eltern hatten oft nur 25 jährige Eltern. So kam es dazu, dass ich nie irgendwohin 
einzutauchen mir erlernte. Und nun ist das so geblieben: Allein in Gumpendorf. 
 
Und nun trabe ich allein ins Krankenhaus. Und hab nirgendwo was mit irgendwem zu 
plaudern. Weine allein und lebe allein. Besachwaltet und Sozialhilfe mit einer 
Unmenge von Ernährungs-Ergänzungsmitteln. Allein in meiner Wohnung. Der Abschluss 
jedes Abends sind immer die 5 Globuli des Blutwurzes. Jetzt bin ich noch einmal 
die Stufen rauf und runter gegangen, und werde bald aufhören zu tippen. Morgen geh 
ich zu Dr. Wilhelm Aschauer. Wer so vehement lebt. Weiss ich sonst niemand mehr. 
Ich hab mich blöd gefressen und nun will ich 107 werden. Zum heutigen Abendessen 
gab es einen Käse-Teller aus Drautaler-Käse mit Paradeiser und jungem Mais. 
Während es mir leicht fiel das Mittagessen mit "Krautfleisch" musste ich den 
Drautaler-Käse mit einer Unmenge Brot auf-essen. Brot besteht ja auch aus Teig. So 
wurde ich typisch alt und bin allein. Es gibt keinerlei Anruf. Sehr merkwürdig, 
wie ich allein vor mich hinlebe. Mo. 27.7.09: 18:32. 
 



DIENSTAG: 
 
28.7.09: 
 
3:35: 
 
Nur keine Panik!, all die geliebten Menschen, die ich alle gewohnt war und von mir 
so sehr gebraucht wurden, haben nur viel mehr Ängste als ich selbst. Es kam viel 
zu viel auf alle zu (Sachwalterschaft, Sozialhilfe, Neurologie) das ist ja alles 
(inklusive meiner) alles Neuland. Und muss erst langsam bearbeitet werden können! 
Und wenn Sie, Duhsub, alle die Vertrauten missen, müssen Sie auch an meine 
Gestionsprotokolle immer mehr erst gewöhnen. Denn Schlaganfälle sind kein 
Honiglecken und all meine Gebräuche zu dem, die Vielen. Und zudem meine 
Schneckenartige Langsamkeit - und meine Sadomasochistischen und schwulen 
Gewohnheiten, die von NIEMANDEN mit mir geteilt werden! Da erschrickt alle Welt 
davor. Und braucht Jahrhunderte bis alle darin einrasten! Die Meisten sind 
gewohnt, Mann-Frau-Beziehung in der Missionarsstellung. Und damit eine Schar von 
Kindern. Zudem kommt die Panik, dass Österreich ausstirbt! Und die blödsinnige 
r.k. Kirche hat ja die Menschheit darin angeleitet, dass es gilt, ein Leben lang 
auf sich "treu" zu sein! Dass S/M und sonstige sexuelle Gewohnheiten "üb immer 
Treue und Redlichkeit" Da wurde eben zu viel ineinander-gemischt! Redlichkeit 
klar, und dass sexuelle Treue auch da hineingestopft werden muss. MUSS! Wie das  
Haus Habsburg usw. uns alle lernte, dazu kam, Defacto bin ich der kümmerliche 
Wurmfortsatz der sexuellen Revolution, die von allen Seiten schlecht gemacht 
werden "muss". Ja sonst explodieren all die lieben Leutchen. Wo käm es da hin, 
wenn S/M und Polymorphe Gewohnheiten sich dazuschlichen... Und ich der allein und 
dumme Phettberg. Der komplett nackt sich da auszieht, all dies predigtdient! Ich 
bin ja nicht einmal in der Lage, mein eigenes Haushalts-Budget zu ordnen. Und 
musste die Bezirksrichtin bitten, mich zu besachwalten. Bin ja selbst explodiert. 
Und am 23.10.2006 hat ja Frau Rothauer-Stiefsohn mich zuerst in die Sozialhilfe-
Kartei aufgenommen und dann sofort mit der Rettung in das Wilhelminen-Spital 
gefahren. Seitdem ist mein Leben geordnet. Und jetzt langsam ordnen mich die Leute 
vis a vis erst! Und ich muss meine daraus folgende neue Einsamkeit meines Lebens 
anderseits "in meinen Griff kriegen" Also sprech ich nun als meine eigene Oma, 
meine so geliebte Oma von meinem Halbbruder meine so geliebte Oma Agnes Prem-
Paier-Windisch die eigentlich mit mir gar nicht verwandt ist. Sie ist 1848 
geboren. Und 1967 gestorben. Und ich treib nie Missbrauch nach ihrem Leben, wenn 
meine Himmlische Oma wüsste, was ich alles aufführ... Doch alles was hier auf 
www.phettberg.at archiviert ist, summiert sich zurecht, liebe, herzliebe Oma. Ich 
weine auf der Stelle und fahre nun zu Dr. Aschauer zur Akupunktur. Um ein wenig 
noch weiterleben zu können. Sie wissen, Duhsub, 107 ist "mein" Ziel. Di. 28.7.09: 
04:24. 
 
Di.28.7.09: 15:13: Ich musste ordentlich zusammenräumen und dann blieb ich am 
Fauteuil einfach sitzen und schlief! Ob ich sitze oder liege: Meine liebste 
"Beschäftigung" ist faul dösen! Mein Handy geht schon einige Tage nicht, aber egal 
es ruft eh nie wer an, ich kann ohne Unterbrechung schlafen.  
Faul sein war schon immer das Meine, Duhsub! NIrgendwo gehör ich dazu, so fall ich 
in jede Depressivität, die du dir vorstellen kannst. Als ich heut um ca. 4 bis 5 
frühstückte, fiel mein schöner Stuhl zusammen. Mein Haus-Stuhl wurde mir von der 
Zeichen-Lehrin Doris Müller vor einem guten Dutzend Jahre mir gekauft. Doris war 
damals angestellt, richtig angestellt, bei mir angestellt. Sie hat alle meine 
Briefe, die ich als "Star" kriegte, geschrieben und war so eine Art Sekretärin. 
Doris wohnt bis heute in der Wohngemeinschaft mit Tex Rubinowitz. Und ich war 
mächtig stolz, dass Doris gerade diesen Stuhl auswählte, so wie jetzt ich hoffe, 



dass Armin Thurnher einen Stuhl von den Architekten Rainer entworfene Stuhl mir 
schenken wird, so hat mir Doris die Architektur dieses heute zusammengebrochenen 
Stuhles im Detail beschrieben: Defacto besitzt der Stuhl nur 2 Träger, und war 
damals sehr berühmt. Heute ist er kaputtgegangen. Und ich brauchte eine ganze 
Stunde, um aus dem Stuhl wieder herauszukraxeln zu können. Und kam darum eine 
ganze Stunde zu spät zur Akupunktur von Dr. Aschauer. Diese Faulheit ist gerade 
heute gut zu beschreiben, wie ich aus ihm eine Stunde mich herauskraxlen musste. 
Roman wird jetzt bald kommen und mich fotografieren mit ihm. Ich schaffte es 
wirklich nicht, aus den 2 Halte Strukturen heraus zu kraxeln! 
 
Zum Mittagessen gab es heute eine Sternderl-Suppe, einen Grünen Salat, und Spinat-
Omeletten. 
 
Schlafen und essen, das ist mein ewiges Gewerbe. Fauler als ich kann wohl niemand 
mehr sein. Also mehr an Faulheit zu haben, meinte ich, jetzt, Duhsub. 
 
Meinen Dienstag-Hunderter gab ich grossteils für 3 Tee-Sorten aus:  
Mais-Griffl-Tee, Schafgarben-Tee, Ingwer-Zitronen-Tee und an Ernährungs-
Ergänzungen: Omega 3 Fett-Säure, Haut-Haare-Nägel und eben die vergessen 2 Con-Co-
Cor-Tablettten, und auch eine Packung Erdbeeren für das Dessert. Ich fress mich 
verrückt und schlaf anschliessend. Was soll nur aus mir noch werden? Wenn ich da 
so allein vor mich hindöse? Spannend ist für mich nur mehr, was es zum Abendessen 
gibt? Wenn es mittags schon Spinat gab! So verdorre ich mein Dasein, Duhsub. Di. 
28.7.09: 15:36. 
 
Di.28.7.09: 19:39: Das hätt ich auch nie gedacht, dass ich einmal zuerst z'samm 
räum und dann tippe! Roman war da und hab wieder ein bissl auf mich geschaut! Und 
wird mir helfen, das 4. Bein auf meinen Dreibeinigem Blumengestell reparieren mir 
helfen, hat auch mein Handy wieder eingeschaltet und hat mir den Predigtdienst von 
morgen vorgelesen, aber es verschwimmt sofort nach dem Hören, eh wieder. Ein 
Jammer, was ich da aufführe! Aber dass ich dank Roman&Markus überhaupt noch im 
Falter abgedruckt werde, ist die Leistung von Roman&Markus. Denn allein gelänge 
mir gar nichts. Ich kann nicht oft genug es mir radebrechen, Duhsub. Und jetzt bin 
ich sogar 2 mal hinunter gegangen, um den kaputten Sessel in den Misthaufen zu 
schmeissen. Und dann hat sogar wieder Hannes-Benedetto Pircher angerufen: Am 1. 
September wird er sein Werk im Verlag abgeben. Ein Paar Zeilen wird mir der Hannes 
sicher vorlesen. Und ich freu mich riesig darauf. Sie dürfen nie vergessen, 
Duhsub, Hannes hält fast täglich eine Reihe von Begräbnissen ab. Dass ein Mensch 
sowas voll Kraft aushält. Ich verehre den Hannes! Jetzt geh ich schlafen und schau 
keine Sekunde mehr fern. Es ist nur ein kurzes Zeichen, dass ich o.k. bin! Sagen 
wir halt so, "dass ich noch o.k. bin , Duhsub. Aber derRücken tut anständig weh. 
Schlafen wär besser. Als Rücken-Schmerzen. Zum Abendessen gab es heute einen 
Wurstaufschnitt, Und ich konnte keinen Bissen davon lassen! Roman ist überzeugt, 
dass der Organismus bei Hitze sich mehr anstrengen muss, als bei kälteren 
Temperaturen! Ja ich muss wieder gewogen werden, Duhsub. Und zu leicht befunden 
werden? Di. 28.7.09: 19:53. 
 
Zunehmender Halb-Mond. 
MITTWOCH, 
 
29.7.09: 
 
04:22: 
 
Millimetergenau sind alle auf Urlaub! Allein das machte mich hypernervös, wenn 



eine "Kraft" immer anwesend sein müsste, damit das Uhrwerk seinen Weg 
funktionieren lassen kann! Da geht keine Faulheit in die Gänge, Duhsub. Und es 
beweist, dass wir nur Räder im Getriebe sind! Ja ich muss reden, defacto hab ich 
mein ganzes Leben noch nie gespurt oder gearbeitet. So wie ich noch nie "gut im 
Bett war" oder je liiert war, war ich ein reiner Beweis des Sozialen! Und zwar der 
"anderen". Ich war der Kaiser des Faulseins. Der wahrliche Kaiser des Faulseins. 
Ohne mich ist sicher immer alles besser gegangen, als in meiner Anwesenheit! Ich 
war ein Getriebe-Fehler. 
 
Christian Schreibmüller hat einmal den Anarcho-Satz mir ziemlich lang erklären 
müssen: "Ich mache keine Fehler - ICH BIN DER FEHLER!" Und nun geh ich ohne an 
eine Gottheit glauben zu können jeden Samstag in die Vorabendmesse um 16:30. Damit 
ich meine Woche ein Ritual habe. Und einmal im Monat geh ich schamanisch reisen! 
Und bleib dann sogar bis ca. Mitternacht auf. Das schamanische Reisen findet in 
Wien XV., Felberstrasse 50/Ebenerdig statt! Jeden 2. Samstag  j-e-d-e-n  Samstags. 
Damit sich meine Zeremonien vollenden! Vor allein freu ich mich auf die Begrüssung 
aller Geisteswesen! Und ich kann sofort weinen, wenn ich an das so rasche ableben 
jedes Menschen denken muss! Und dass jedes Lebewesen dermassen hell auf der Platte 
ist. Und ich davon das Faulste je war, bzw. bin! Und wie es sich abzuzeichnen 
beginnt, es wird sich niemand zu mir liieren wird... Wie das Haus Lugner ein Genie 
im Werben ist, und jedes Aufscheinen im Fernsehen sich hoch rechnet, so bin ich im 
Faulsein der Sieger! Rechnen Sie hoch, Duhsub. Wir sind in Summe, eine 
Gesellschaft. Wir haben uns eingefädelt und dann tun wir das Gewohnte! Also 
geschieht mir recht, dass mich nie wer sadisteln mag. Jedes hat seine Strafe in 
sich eingebaut. So haben die Religionsgründys ihre Religionen hoch gerechnet... 
Und ich weiss, dass es gottseidank keine Gottheit gibt! Der Faschismus, der sich 
daraus ergäbe, wär die grösste Katastrophe je! Spielen Sie einfach "Tatort" kurz 
im Kopf... 
 
Und eigentlich wollte ich heute endlich über die Nasenhaare re-ca-pi-tu-lieren! Da 
sind die Katzen Sieger! Sie kriechen nur in jene Löcher hinein, wo das breiteste 
ihrer vielen Nasen-Haare hinein kann! Beinhart, und je! Wenn sie auch nur eine 
kleinste Berührung spüren, dann wird nicht durch gegangen. 
 
Im Kindergarten wurde auch oft gespielt, dass die Kinder nur dort hineindürfen, wo 
hindurch sie können! 
 
So wie ich das faulste "Ding" nichts lieber tu, als Nasenbohren. Weil ich kein 
Nasenhaar habe? Rex Rubinowitz hat einmal einen Wettbewerb ausgeschrieben, wer das 
längste Nasenhaar hätte, hat gewonnen! 
 
Und ich hab einmal im Zug von Wien bis Unernalb Nasen-gebohrt! Und als wir in 
Platz, (kurz vor Unternalb) einlangten, rissen einem Herrn aus Retz die 
Geduldsfäden: "Jetzt schau I dir, Drecksau von Wien aus zu, und du bohrst ohne 
Ende Nase, du bist eine ordentliche Drecksau, du!" Und ich kann nur bestätigen, 
dass kurz vorm Fressen, das Nasenbohren mir noch lieber war! Weil ich ja jetzt im 
Scheissen, das jetzt kurz anstehen wird, wie gesagt es kommt jetzt bald das 
Frühstücken und dass glückselige Koten danach. 
Weil ich im Auto-di-dak-tisch-sein meiner eigentlich über die Flüssigkeiten aller 
Sekrete jeder meiner Körperöffnungen folgendes beobachtete: Kurz vorm Scheissen 
kommen meine Nasensekrete und weinen, dass sie nicht harte Nasenharte kriegen. Sie 
weinen es heraus Duhsub! Weil seine keine von "Dr.Böhm" als Haut-Haare-Nägel mit 
Ernährungs-Ergänzungs-Mittel gedüngt werden! Oder schreibt sich das mit hatem "T" 
Weil ich auch so gern eine härtere Sekret-Flüssigkeit hätte? Immer wenn ich einen 
schönen Schiss vermelden kann, Duhsub, kommt zu erst das Nasensekret heraus-ge-



tropft und danach kommen meine 3 Ringerln mit einem Gipf, wie die Oma vom Markus 
es einmal sagenhaft formulierte. So ich glaub jetzt hab ich genug gestionibel 
protokolliert, Duhsub? Es ist Pflege-Schwester - Mittwoch. Bin voller Neugier... 
 
Defacto sind wir eifersüchtig, dass wir keine Nasenhaar wie Katzen haben, das ist 
das heutige Conclusio, Duhsub. Mi. 29.7.09: 5:09. 
 
Do.29.7.09: 09:23: Einkaufen von heute bestand aus: Schnittlauch, 2 Rote Paprika, 
1 riesen Paprika, 2 Joghurt, eine Packung Vollkornbrot, eine Packung eingelegte 
Heringe mit Zwiebel. Eines davon ess ich zu jedem Frühstück! Denn Heringe 
beinhalten Omega 3 Phettsäure! Der eingelegte Zwiebel ist meistens mit Kraut 
vermischt. Und ich kote darauf hin besonders gut! Ja und jetzt weiss ich nimmer, 
ob ich die 2 gestern gekauften Graham-Weckerl erzählte, ja ich bin ein 
Zwangsneurotiker. Und die neue Frau ist schon da und staubt bei mir allen Mist 
weg! Wir vereinbarten, wenn sie krank werden würde, soll sie lieber nicht kommen, 
als eine "Vertretung" schicken. Und meine Hilfskraft versicherte mir, dass sie 
alles so lassen wird, wie ich es mir einteilte. Ein Zwangsneurotiker braucht das 
so zum Leben. Und meine Gemüse sind schon gedämpft und ich werde bald das 
Mittagessen holen. Ich lebe in bester Ordung! Ich geb zu, dass ich erbärmlich 
lächerlich bin! Aber eben das ist Mein Himmelreich! 
 
Ich zahlte auf jeden Fall 9,49 Euro heute früh! 
 
Und als ich heute einkaufen in die Grabnergasse 95 kam, fiel mir der Sieg der 
vielen Autos wieder auf. Ja es ist Juli, und die Vögel hatten nur eine kurze Zeit 
des Liebenswerbens und der Brutpflege, doch jetzt müssen beide Eltern ihre Vögel-
Kinder sättigen! Da hatten sie keine ruhige Minute und mussten sich sputen um sie 
zu sättigen! Generation folgt auf Generation. Schrecklich. Und ich hatte eben 
panische Angst mich zu liieren. Und die Strafe dafür sind meine 3 frühen 
Schlaganfälle und das nie für "Phettberg-Nachwuchs" zu sorgen Es ist eine Art 
"Gottes-Urteil" Und jetzt muss ewig darum trauern... Jedes Vögelpaar ist klüger 
als ich Voll-Depp! Es ist Mi. 29.7.09: 09:48. 
 
Mi.29.7.09: 14:46: Katalin wird bald anrufen! Ich muss mich nun sputen, denn ich 
möchte absolut pünktlich abheben! Wenn du 2 stabile Anrufys hast, McGoohan und 
Butterblume. Die neue Krankenhelfin war sehr kommunikativ! Sie wird in 14 Tagen um 
9 Uhr kommen! Mein Kalender ist sehr dürftig! Und ich werde wenigstens diese 
stabilen Komunikations-Quellen nutzen! Lesen Sie meine Gestionsprotokolle Und 
vergleichen Sie, Duhsub! 
 
Jetzt noch das heutige Mittagessen: Eine mir unbekannte Creme-Suppe, einen Grünen 
Salat und Eiernockerl! Zum Dessert gab ich mir eine Banane. Mi. 29.7.09: 14:53. 
 
Mi.29.7.09: 17:58: Jubel erster Ordnung! "Meine Familie" ist wieder da! Reiner 
Reitinger war auf Urlaub! Und ist nun wieder da! Er wird am Freitag um ca. 9 Uhr 
zu mir kommen. Und mit mir zum Mittagessen holen gehen! Ich weine vor Freude! Denn 
ich war schon voller Angst, dass sogar der Reiner Reitinger mich vergessen hätte, 
doch weit gefehlt! So oft wie Reiner mir half und so riesig hat noch sonst niemand 
beobachten können! Reiner hat mit mir die Maturaschule Dr. Roland besucht! Er ist 
aber um etliche Jahre jünger und hat mich immer begleitet. Ich hab leider die 
Matura nicht bewältigt. Aber Reiner war mich überall besuchen. Reiner hat mich am 
Kirchturm von Maria Lourdes besucht! Und dann im Stift KLosterneuburg, wo ich 
vergeblich Pfarrer hätte werden wollen. Und jetzt hat er mich sogar mit dem 
"Andreas" in der Rudolfinerstifung ca. Mitte April besucht. Und über- und überall 
hat Reiner mich wie ein Kleines Kind besucht! Und nun in meiner ärgesten Krankheit 



war Reiner schon so lange nicht bei mir, Die Rettung ist erreicht! Ich jubele! 
 
Zum Abendessen gab es heute eine Art Gemüse-Aufschnitt mir einer Art Topfen zum 
Abendessen. 
 
Unbedingt muss ich noch notieren, dass Katalin (Butterblume) mit mir in die 
Schweiz fliegen wird! Und zwar ca. am Mo. 8.1.2010! 
 
Vorher werde ich nach Bonn fliegen, am Fr. 21.8.09 um ca 15 Uhr. 
 
Um meine heutigen Zeremonien abzuschliessen, geh ich jetzt danach die Stufen-Tour. 
Ich weine und bin voller Glück! Mi. 29.7.09: 18:13. 
 
DONNERSTAG, 
 
30.7.09: 
 
 05:13: 
 
Ich gestehe, letztlich hab ich Angst vor "der Behörde", du bist immer der 
Schwächere, wenn es gälte, zu kämpfen! Und allein mein Leben lang allein immer nur 
eine Übung im Eigen-brotler-sein! Letztlich hab ich es nicht zu mehr gebracht! Ich 
gesteh! So bin ich eine Art Weltmeister im Schlafen. Und ich hab eine riesen Angst 
vor der Krankenhilfe. Ich hab jetzt viele Stunden in mehreren Krankenhäusern 
"gehabt", aber nie kriegte ich mit, dass es für Schlangefallene einen Verein gäbe! 
Aber ich hab gehört es gäbe für Schlagangefallene einen Verein, die sich darin 
schützen könnten. Doch ich bin jetzt einer ganzen Heer-Schar von Ärztys und 
dazugehöriges Personal, haben ja alle eine Art Uniform damit jedes jedes erkennen 
kann. In kleinsten Zeichen gibt es die Ränge preis! Und es ist eine (für mich 
anonyme Macht) Nur Angst. 
 
Sehr merkwürdig, wenn ich auch nur einen Fetzen von irgend einem meiner Träume 
hätte, hätt ich sie hier her geschrieben. Doch ich bin zu unfrei? Ich hab vor mir 
selber Angst? SOS Ich wage mir selbst nicht mehr meine Träume zu verraten? ALARM & 
LEBENSGEFAHR. Warum hab ich nur so viel Angst? 
 
Da ich jetzt mich nicht mehr trau "youtube" zu schauen, zumindest so lang es heiss 
ist. Ich geh nirgendwo mehr hin, sogar die morgige direkt übertragene Oper von 
Mozart in den Salzburger Festspielen, schau ich mir nicht mehr an. Meine Schlaf-
Sucht, um 8 im Bett liegen, ist meine Sucht geworden. Vollkommen allein sein, 
vollkommen in Nicht-Gesellschaft sein. Mittags und abends um das Essen der 
Krankenhaus-Küche des Krankenhauses der Barmherzigen SChwestern ist mein ganzes 
Leben. Und eben die bekannten Wurmfortsätze...  
(die Vorabendmesse, das 1 mal im MOnat stattfindende schamanische Reisen) Sonst 
treib ich nichts mehr. Kein Traum Ich lebe wie ein Köhler im tiefen finsteren 
Wald! Und trau mich nicht einmal mehr laut zu schreien. Alles muss ich mir selber 
geheim-halten. Obwohl ich der nacktest Denkbare, Duhsub, bin. Das wär lustig, wenn 
das als Predigtdienst käme als eine Art "Lotto". 
 
Über Krankys hab ich extrem wenig wahrgenommen, dass es im Falter geschrieben 
würde. Und es ist ja auch logisch, nach der Krankheit gibt es nur mehr den Tod. 
Und da weiss ich, danach kommt die Leichen-Wäsche. Es ist Do. 30.7.09: 05:38. 
 
Do.30.7.09: 09:11: Gekauft hab ich eine Birne, 1 Packung Fisolen, 2 Joghurt, und 2 
Graham-Weckerl. Das eine beim Supermarkt Gumpendorferstrasse 95 und das Andere bei 



der Bäckerei "Hafner" Beides um ca. 7,-- Euro. Ich - wie ein weinerliches 
Kleinkind und wohnen tu ich günstig! Wie in einem "Kuhdorf". Sie wissen, all meine 
Orte, Duhsub! Nie je irgendwo liiert, und jetzt kurz vor meinem "Abschluss"? hab 
ich die angenehmste Wohnsituation, die ausdenkbar ist, machen wir einen Test, wenn 
Ihnen, Duhsub, eine noch günstigere Wohnsituation einfiele, dann hätten Sie 
gewonnen! 
 
Und Roman hat mich angerufen und gesagt, er hätte heute in der Woche ein Leihauto 
und könnte bei der Gelegenheit mein neues Bett kaufen. Ich weine wie ein Baby! Und 
Roman wird heute kommen, und die Grösse noch ausmessen, denn mein zu Weihnachten 
gekauftes Leintuch ist nun schon zerrissen. Und ich denke, Schneider-Meister 
Erjean wird diesen kleinen Riss nähen können, sicher um nur 5 Euro! Wenn ich zum 
Mittagesssen gehe, nimmt der die "Bestellung", und wenn ich mit dem Essen 
zurückkomme, hat er es genäht! So handhaben wir es bei meinen Jeans auch. Zum 
Beispiel die Jeans, wo ich die Schlüssel vor mir selbst versteckte, hat er es auch 
schon genäht. Das ist ja das Symbol eines Kleinen Dorfes, wie Gumpendorf! JUBEL! 
Es ist klar, dass alles teurer sein muss, als in winzigen Geschäften!, aber es ist 
meine HEIMAT! Und das ist meine BELEBUNG zudem! Ich geh jetzt eh bald um das 
Mittagessen, vorher dämpf ich mir mein Gemüse! Do. 30.7.09: 09:27. 
 
Do. 30.7.09: 13:53: Ein planloser Tag fügt sich an den Nachfolgenden dran! 
Generell würd ich sagen, bis zum Mittagessen ist besser als danach! Aber du musst 
den ganzen Tag abnehmen. Mir ist fad bis zum Geht nimmer!  Natürlich hab ich 
wieder alles aufessen MÜSSEN Ich hasse mich! Jetzt steht das Stufensteigen an! 
 
Es hat eine Suppe mit einer anonymen Einlage, die ich gottseidank wegwarf aber den 
Rest verzehrte ich komplett. Sie verstehen, warum ich so blad werden MUSSTE. Sind 
schon die "Hundstage" im Laufen?  Die trostlosen Nachmittage sind es schon!  Da 
macht nicht einmal das Wichsen Spass. Das Mittags-Schläfchen gab ich mir schon.  
Wenn wenigstens ein Sadist mir Befehle ergäbe... Aber im Armengrab ist auch sicher 
noch weniger los. Also halt ich beinhart bis zum Cirka 107. beinhart durch! 
 
Es gab heute folgende Speisenfolge: Unbekannte Suppe mit anonymer Einlage, Grüner 
Salat, Reisfleisch! Jetzt folgt die Neugierde auf meine Tippung des Abendessens. 
UNd halt alle Tages-Zeremonien. Das mittags-zu-mir-nehmen der 5 Blutwurz-Globoli 
hab ich schon auf der Zunge vergehen lassen, dann folgte das Mittags-Schläfchen. 
Jetzt fogen die Stufen. Und Schneidermeister Erjean hat mir gesagt, ich könne am 
Nachmittag kommen, er hätte bis dahin mein Loch am Arsch genäht. Do.30.7.09: 
24:40. 
 
Do.30.7.09: Ich stünde parat, wenn wer mit mir kommunizieren wollte. Ich kann 
nicht lesen usw... Aber bei hezlich lieber Kommunikation könnte ich einiges NOCH, 
Duhsub. Ich stünde parat! 
 
Zum heutigen Abendessen gab es Nudeln in Paradeis-Sauce und mit  grünem Salat. 
Spurlos alles aufgegessen, Do.30.7.09: 18:01. 
 
FREITAG: 
 
31:07:09: 
 
06:06: 
 
Alle bewerben sich irgendwo. Nur ich bild mir ein, es muss sich bei mir beworben 
werden. Ich arrogantes Schwein ich. I bin wirklich a verkehrta, wie mein Vata es 



sagte! Aber ich wär wirklich total kommunikativ, wenn mir wer das kleinste Zeichen 
signalisierte! Aber alle Welt ist noch stikter nun   i n d u s r i a l i s i e r t 
!   noch viel weiter keine Spur von Manu-facturiert! Und da ich schon immer immer 
nie was lernte, steh ich jetzt da und schlafe ohne Ende. Also gibt es nur mehr ein 
Grab für mich, da sorgt die Öffentliche Hand absolut vor, dass ja nur jeder 
ordentlich begraben wird. Keiner bleibt lange tot unentdeckt. Es ist sehr 
unbeliebt, wenn eines tot lang in seines Wohnung herum-kugelt. Motto 107. Fr. 
31.7.09: 06:18. 
 
Fr. 31.7.09: 09:06: Nach dem "Morgenjournal" schaltete ich die schönste 
(wahrscheinlich von Mozart?) - schaltete ich mein Radio aus, weil ich hellauf 
weinen musste! Denn in Gegenwart der Edelsten Menschen, jetzt z.B. wird bald 
Reiner kommen, und ich würde so gerne in seiner Gegenwart weinen. Aus reinster 
Freude! Aber ich kann es dann immer nicht. Ist da doch noch eine Spur von 
"Publikum"? 
 
Die klassische chinesische Medizin - die Kräuter z.B. sind auch ein klever Ding! 
Dr. Aschauer hat meinen Granulat-Rhythmus geändert, und so schlaf ich noch fester? 
Denn ich steh jetzt fast immer später auf. Und ich bin der reinste Placebo! Urin 
und Granulat herrschen über mich! Jetzt wo es brennnheiss schon am Morgen ist, 
(z.B. in Wien hat es heute um 7 bereits 20 Grad gehabt. Und ich muss daher weniger 
urinieren! Gekotet hatte ich wieder bestens, doch wenn ich zum Dessert Bananen 
esse, geht es bei nicht! Es wär eine raffinierte Sache, wenn der Sadist befehlen 
würde, eine Banane zu essen und dann koten zu müssen und dann gäbs Strafe! Das hab 
ich schon angedacht in einem Predigtdienst des "Smart" Ich wusste zu der Zeit 
autodidaktisch noch gar nichts, übers Stuhl-bremsen! Auch das wär ein "lustiges" 
Spíel aber alle Wiener Welt spielt nur "Schnapsen". S/M-Spielen zu erlernen wär 
ein Hit!  Was es da für "Meistyschaften gäbe, das hatte auch in ihrem Buch "Die 
Klavier-Spielerin" schon viel geschrieben (Elfriede Jelinek! Ich verehre sie!) 
Jetzt muss ich mich beeilen, Reiner ist am Anmarsch! Jetzt schnell aufzählen was 
ich mir heute einkaufte im Supermarkt rechts neben mir: 
 
Karotten, Riesen-Birne für 3 Desserts? 2 Kiwi, 2 Joghurt, Brombeeren. In Summe: 
7,02 Euro. 
Alle Geschäfte waren schon beim Frühstücken, einer sogar in kurzen Jeans! Fr. 
31.7.09: 09:38. 
 
Fr.31.7.09: 14:38: Auf Ö1 hörte ich ein Weilchen nach dem Mitttagsschläfchen "Von 
Tag zu Tag". Da war heute das Buch "Der heilige Leopold", und weiss nun, u.a. dass 
seine Frau Agathe hiess. Und ein gutes Dutzend Kinder hatte, und eben auch alle 
ihre Kinder nicht selbst gestillt hat, sondern es gab Ammen hiefür. Und meine Oma 
hiess ja auch AGATHE, eben Agathe Pem. Und dann ihren 1. Mann im 1. Weltkrieg 
verlor und danach wieder heiratete, und von da an Windisch hiess. Also war es 
total in Mode, dass viele damals Agathe hiessen! Ich verehre meine "Oma", die mit 
mir ganz entfernt nur verwandt war. So wie die Frau des "Heiligen Leopold" auch 
eine starke Frau war, und ich hab nur winzige Fetzen mehr über Agathe, Und weiss 
nur, dass Ihr Name am Unternalber Friedhof steht. Ich hoffe dass http so stark wie 
ein Friedhof in Erinnerung bleiben möge! Ich werde ja in einem Wiener Friedhof 
"ruhen" und hoffe unendlich auf http!  Und hoffe weiters, dass die Geschichte von 
meiner "WAHL-OMA" in Erinnerung bleiben möge! Lesen Sie, meine vielen Gestions-
Protokolle! 
 
Wenn ich nicht zu schwach zur Matura war, hätte ich am liebsten Historismus 
studiert. Pfarrer oder Geschichts-Schreiberling... Das wars weswegen ich heute 
weinte im "Von Tag zu Tag" hören! Heute hat mich der Reiner Reitinger hin und 



zurück begleitet. Eine gute Stunde sind wir nebeneinander hergegangen! Reiner hat 
als Hobby Fotographieren! Wenn ich allein bin, weine ich wie ein Springbrunnen! 
 
Und zum Mittagessen gab es für mich heute: Kartoffel-Salat,  
Haferflocken-Suppe, eine fette Mayonäse, und einen dick parnierten St. Peters-
Fisch! Ich weiss nun längst was ich davon esse, und was ich mir wergschmeisse. Als 
meine Mama noch lebte, hat mich der Reiner Reitinger mitsamt meinem Geburtshaus 
photographiert. Das Leben geht im Flug vorbei. Und ich weine schon wieder! Reiner 
Reitinger hat mir so viel Gutes getan. Ich blieb all mein Leben immer allein. Und 
er hat mich in all meinen Jahren begleitet. 
 
Ja und noch was, ich suchte heute früh das Wort: Bananen "stopfen". Heute suche 
ich wieder das Wort der dicken fetten Mayonnäse... Leicht säuerlichen Geschmacks 
mit einer Art Salz-Gurke. 
 
Soeben läutet die Kirchen von der Gumpendorfer r.k. Pfarre "St.Ägydius". Und ich 
hör jetzt auf zu notieren. Und ich hoffe, dass McGoohan und seine Frau einen 
wohlbehaltenen Urlaub verbrachten, ich würde sofort merken, wenn es so ist, denn 
er wird sicher sofort, McGoohan wird zu twittern beginnen, haben wir "ausgemacht" 
Fr.31:7:09: 15:06. 
 
Fr.31.7.09: 18:25: Jetzt muss ich morgen, Samstag schon wieder Karotten mir 
kaufen! Was ich früher an einem reinem Kilo Karotten kriegte, kostet jetzt 
ebenfalls knapp ein Euro. Und gestern kaufte ich mir eine Packung und morgen muss 
ich mir schon wieder eine Packung Karotten kaufen. Ja ich möchts gut sehen können, 
und bin nun Karotten-Süchtig! Und jedesmal hab ich den Eindruck, die Packungen 
werden kleiner. Fast schon winziger! Da ist der Supermark Kaiser beim teurer 
werden, es muss alles knapp unter einem Euro bleiben. Bis eine Karotte 99 Cent 
kosten wird? Und kostbar eingepackt, logo. 
 
Ja leider hab ich noch kein Zeichen von McGoohan bekommen, und hoffe, dass es ihm 
und seiner Familie wohlauf geht. Ich schaue jedes mal die letzte Twitter-Meldung, 
aber es sind immer die Sätze vom 2. August und vom "Ende Juli". Ja ich bin ein 
Haftlmacher und allein, wie nur denkbar! Aber ich hab den Eindruck es müsste alles 
fünftelwegs lesbar sein! Es könnte die Granulat-Tee-Sorten hilfreich sein oder die 
"Blutwurz"-Globuli, damit ich ja gut sehe. Und Billa nimmt mich aus. So haben alle 
ihren Teil? Es gab heute zum Abendessen: Grünen Salat, eine Art Kartoffel-
Bärlauch-Füllung in Omletten und Paradeis-Sauce. Wovon ich die Hälfte nicht ass,  
wegen Angst-heit wieder Blad zu werden. Leider kann ich jetzt nichts mehr so 
elegant aufsagen, wWeil ich überhaupt keine Lektüre habe. Und ich warte auf die 
von McGoohan ausgewählten Phettberg-Sätze. Damit ich Lesen trainiere!  
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------ 
Wort fügte sich zu Wort und so entstand im Duett mit McGoohan die Phettberg - 
Gestion. Es wurde also am 21.11.07 gegründet. So webt sich wahrscheinlich alles 
Erdreich und wurde zur Fülle? 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<< 
 
Gestion wird in der Regel jeden Sonntag um 17 Uhr upgedatet! 

  


