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

 
Gestionsprotokoll Oktober 2011: 
 
O K T O B E R : 
 
1:10:11:  
 
01:33: 
 
Natürlich erschein ich mir selber als paranoid, aber seit dem Tag, als ich das 
Wort "Allgametrie" (Allerfassend) am Fr:23:9:11:16:00 auf Ö1 "Im Gespräch" mit 
Michael Kerbler wahrnahm, ich weiss gar nicht genau, wie dieses Wort sich wirklich 
schreibt, aber jedenfalls seit dem Tag krieg ich nichts mehr hinein, was mir das 
Wissen erleichterte! Aus Maus? Weder unter "youtube" bekomm ich keine Jeanskerle 
mehr, so Knackige, wie ich sie brauch, noch unter "google" - Stichwort youporn, 
gay nix mehr zum Selbstbefriedigen! Aus Maus! 
 
So wirst du heutzutage "rein" gehalten. Als ich gestern von McGoohan das erste mal 
via "Steirischer Herbst", las, zu was ich diskutieren soll: "Krankheit als 
Haltung", las ich glatt: "Krankheit als Heilung"! 
 
Das ist das "Infeld". auf das ich zu Claus Philipp aufbrech! Leider hab ich keine 
Aktive Mail-Adresse mehr zu Claus Philipp. Im Träumeland war ich in einer Armen-
Behausung, wo ich in Gesellschaft mehrerer mich extrem sparsam verhalten muss und 
vollkommen "bedeckt". Eben, Die ZENSUR von Allgematrie, oder wie das 
wissenschaftlich halt exakt heisst?  
 
"Wir" sind perfekt unter Kontrolle: UNTER DRUCK!!! Staatskanzler Metternich war 
ein Schaaaaas (Riesen-Flatus, oder wie der Unternalber Schmied das nannte, "ein 
Schaas mit Quasteln") gegen die kybernetische Allgemetrie der Informatik! 
 
Sa, 1.10.11, 02:03. 
 
Sa, 1.10.11, 08:26: Mit Milchsäurebakterien frühstückt es sich allerfeinstens: 
Doch der Informatik des Allgemetrischen lässt das eisern, da hilft mir kein 
Schmied nimmer, ich darf nimmer wixen! 
 
Ich werde abgeholt! 
Sa, 1.10.11, 08:32 

 

 

 

 



40. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
2:10:11: 
 
13:50: 
 
S O S! An alle "meine" Sender, die mich erreichen, duhsub, bitte aus dem  
"Steirischen Herbst" das GOLGOTA-PICNIC betrachten! 
 
Lieber Kurt° & Lieber Armin° 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
E.a.R.: Klare Selleriesuppe, Kürbisgemüse mit Röstinchen, Kuchen. 
So, 2.10.11, 13:48. 

 
 
 
 

 
M O N T A G : 
 
3:9:11: 
 
01:12: 
 
NAC-HI hat Geburtstag! Seine konsequenter Sturheit, die er mit einem  
traumhaft charmanten Charme vertritt, indem er sich als "Eseligkeit"  
begründet hat mich so viel Lernen heissen! Ich würde mich eher als "Ziege"  
begreifen! Also: NAC-HI "Esel" und ich "Ziege"! Wir sind zwei Waagen: NAC-HI  
am 3.10. und "ich" am übernächsten Tag! 
 
Esel miets Ziege in der Mitte, dem neutralen, 4. Oktober 2011 ab 18 Uhr im  
vom Oskar Marmorek, Gegner von Loos, errichteten Rödigerhaf! 
 
Das 
"Essen auf Rädern" redet kein Wort mit meinereins, es hat mich kategorisiert  
und Aus, Pasta! Ich kam gestern erst um ca. 13 Uhr vom Shuttle aus dem  
Steirischen Herbst retour, sinnierte schon den ganzen Weg mit dem Jüngling  
der mich fuhr, dass ich, Vielfrass, jetzt zwei Mahlzeiten vor der Tür stehen  
haben werde, aber nur eine Mahlzeit, Das Aggregat, das bei jeder  
Mahlzeit liegt, hält exakt 24 Stunden kalt, und wenn die nächste Lieferung  
kommt, und die alte ist unberührt, dann wird ohne viel Federlesens, die lau  
gewordene Mahlzeit ausgetauscht gegen die neue, kalte Portion! So wird im  
Zeitalter der ALLGEMETRIE gehandhabt! Und ich, der Langsamste aller Zeiten,  



lern es halt spät! 
 
Durch meine Autonomie der Gestionsprotokolle kannst du Nachlesen, wie "ich"  
hinterher torkele! 
Als ich vor einem dreiviertel Jahr zum Steirischen Herbst 2011 eingeladen  
wurde, war nur das General-Thema bekannt, du kannst es nachlesen im  
Riesen-Katalog, wo alles andere Überschriften hatte, als nun in den Kleinen  
Programmzetteln, die zu jedem Kapitel nun erschienen! 
 
Was ich in einer Wurst, & überschriftlos "gestioniere", ist in mehreren  
Versionen, je nach Drucklegung, verewigt! Und wird dann in diesen Jahrzehnten,  
des Werkes "STEIRISCHER HERBST", zu einer riesen Bibliothek anwachsen. 
 
Leider bin ich nur ein Würmling ohne Nachkommenschaft, mit Armengrab im  
Wiener Zentralriedhof, RECHT SO! 
 
So lange mich die Sexuelle Revolution >Stichwort Prallenge Blue Jeans< &  
Achtundsechziger-Bewegung inne hatte, wurde mit mir behutsam umgegangen, aber  
nun, wo Allgemetrie HERRSCHT, werd ich "darin" GEGERBT! 
Alle Anderen sind es schon. ich der "aller Nieste",3. Steigerungsstufe         
(nie, nie-er, am niesten), komm nun drauf & dran! 
 
Zurück zu meiner Erzählung vom Augenblick an, wo ich am Samstag, 1.10.11 um  
ca. 9:00 vom Shuttle-Bus abgeholt wurde: 
 
Der Jüngling, der mich hinfuhr, sass im Sonnenlicht und ich durfte am  
Beifahrersitz sitzen, und konnte mich nicht sattsehen, wie die Sonne die  
Härchen, an seinen Armen, erstrahlen liess! 
 
Neben mir sassen im Shuttle 6 Mitgliedys einer Band aus Island, sie hatten  
in der Nacht zuvor im "Flex" konzertiert! Ich radebrechendes Gewesenes und  
Sechs, die aufbrachen, weltweite Karriere zu machen! 
 
Und dazwischen der Fahrer in seinen strahlenden Härchen. Dass es, or so  
extrem gut geht, führ ich auf die Milchsäure Bakterien in den Salzgurken und  
Sauerkraut vom Naschmarkt, wovon ich noch Mengen im Kühlschrank  
stehen hab, & auf den Hochdruck seit Wochen zurück! 
Jetzt geh ich mich wieder ein bissl ausrasten denn mene Tippfehler werdeb  
nehr & meine Rückenschmerzen ebenso. Es gibt noch viel zu erzählen, bis ich  
meine 24 Stunden im Steirischen Herbst 2011 ausgeschöpft haben werde! 
 
Mo, 3.10.11, 02:28. 

 
Mo, 3.10.11, 08:03: Jetzt weiss ich, warum eine Band aus Island mit mir im  
Shuttle saß, weil Island heuer Thema der Frankfurter Buchmess ist? Alle  
Welt besteht aus Computern & Managys, die Termine handhaben. 
 



Da "ich" nie ein Managy innehatte, bzw. umgekehrt, und jetzt ich nur mehr  
als Patient auftreten kann und muster-radebrechen könnte... Trotzdem knotze  
ich vor meinen vier Telefon-Apparaten, und freu mich, wenn mich wer benutzen  
mag! 
 
Eine Medizinin hatte, in dem Moment, wo ich am "Krankenhaus der Barmherzigen  
Brüder" ankam, wo das Thema "Patient als Stand" referiert wurde, wo eine  
Frau in den USA, wegen ihres Bauch-Gegrummels in einer Ordination  
vorsprach und klagte, dass deren Magen oder halt Bach? grummelt! Die  
Ärzteschafft, die Dienst hatte, sass wie eine Spinne im Netz und lauerte auf  
Nach-schub, für Leute, die sie in den "Krankenstand" erheben vermögen! 
 
Die Dame mit dem Gegrummel wurde ca. 1 Jahr ohne Ende untersucht in allen  
Fächern nach allen Regeln der Medizinischen Kunst, die Behandlung kostete ca.  
42 Tausend Dollar, ist es der Krebs? oder der Krebs? wohin neigen sie am  
ehesten gefühlsmässig, liebe Patientin? Ohne Ende fragten die  
Allgemetrie-Formulare, die Patientin war von allen Entscheidungen die sie  
treffen MUSSTE b-e-n-o-m-m-e-n, laut der Allgemetrie war die Frau pumperlg'sund 
aber die Ärztlichen Spinnenschaft konnte sich nicht genug saugen,  
Erschöpft verstarb die Dame vollkommen, im 2. Jahr ihrer Untersuchung - der  
Komputer befand, dass sie absolut gsund sei, aber sie verstarb letztlich  
an Erschöpfung! Oder sagen wir so: Die Dame gab auf und verstarb freiwillig! 
 
Das Programm-heft zum Thema "Krankenstand", wo ich auch referieren durfte,  
hat eine phantastische Farbzeichnung, mit, an allen vorstellbaren  
Körperöffnungen angeschlossenem Schläuchen!!!!! 
 
Roman&Markus muss ich alle die Programm-kataloge übergeben und sie dann  
bitten, meinen Erlebnisbericht meiner 24 Stunden "Steirischer Herbst" mit  
dem korrekten Titel und Namen versehen und dann an Chefredaktor Armin  
Thurnher weiterzuleiten. 
 
Genau in der SEKUNDE, als mich Markus Boxer, der Sekretär dieses  
Themenbereiches übernommen hatte, und ich begriff, was Die Allgemetrie  
medizinisch anstellt, kam ich mit meiner "Not", nimmer wixen zu dürfen, weil  
mein Komputer mich nimmer dafür erlaubt erachtet? an und fand mich gerade  
richtig an dieser Stelle: die All-Gewalt der Allgemetrie! 
 
Ich hasse inzwischen die Informatik so sehr, dass ich jedesmal unter Google  
nachschlagen muss, um meinem Hirn das Wort wieder zuzuführen: "Informatik",  
ist mir, wie der Name des Obmannes der FPÖ im tiefsten Wortfindungskeller! 
 
Frau Göbel hat angerufen, sie kommt! JUHU! 
Mo, 3.10.11, 08:57. 
 
Mo, 3.10.11, 11:54: Frau Göbel war mit mir Gehen, hat meine Pflanzen gegossen  
und die 40 Sonnentropfen gegeben. 
 



Die Volkshilfe ist eine, Voll an den Komputern hängende Menschenmaschine!  
Es ist sehr schwer, die gute Seite von der bösen Seite der Allgemetrie-Maschine  
zu differenzieren. letztlich haben wir diese Informatik- "Apparatur" lieb  
gewonnen und vor allem "gewohnt" gewonnen! 
 
Aber es ist schon arg, wenn "ich", seit eh und je Nur mit meinem KOmputer  
lie-iert, nun keinen Zutritt mehr zu meiner "youporn und "youtube" bekomm!  
wenn ich z.b. unter "Joutube" knackige JeansKerle anklick erfolgt ein Rad,  
dass nicht aufhört sich zu drehen, genauso unter youporn, ja sogar wenn ich  
ausgepeitscht werde, was ich hunderte male auf meinem KOmputer sah, aber nun  
nimmer! 
 
Weil mich nun die Allgemetrie ablehnt? Das ist eine böse Seite der  
Allgemetrie! 
 
Jetzt war die Frau Göbel mit mir am Pint-Platz, mich zu sonnen, damit ich  
feste Knochen behalte. Sonne ist das Vitamin, das mir am meisten fehlt.  
Doch Frau Göbel muss noch viele weitere Patienten betreuen. Und weiter  
rennen. Ich wär so gerne am Pintplatz in der Sonne sitzen geblieben, der  
Student des www.jus.at war aber zu mir heim bestellt und ich kann mit meinem  
Handy nicht hinausrufen und so musste ich wieder heimgebracht werden. 
 
Der Jüngling (Student) hätte mich sicher behutsam heimgebracht. 
 
Wenn wir schon im Sonnenbade keine Kommunikation zuwege bringen, was erst,  
wenn es stürmt und schneit? 
 
Die Informatik-Apparatur ist aufs lieb sein programmiert, aber sie ist  
eine Apparatur. 
 
Je mehr in-for-matische Möglichkeiten wir haben, desto genauso wie wir sie  
inne haben, desto sie uns ihrerseits inne! Vice versa! 
 
E.a.R.: 3:10:11: Kräuterrahmsuppe, Kalbsbutterschnitzel, Kartoffel, Gemüse,  
Kuchen. 
 
Mo, 3.10.11, 12:26. 

Mo, 3.10.11, 15:12: 
 
Richard Reichensberger hat mich im "Standard" einmal beschrieben, diesen  
Text las dann Claus Philipp vor, aus dem Buch: "Rire" (Richard  
Reichensberger) So konnte mich Claus am gestern vorstellen, als "ich" dann  
drankam. Als Richard begraben wurde, im Salzburger Friedhof der Stadt  
Mauterndorf, hatten wir die edelste Person verloren. 
 
Nun muss ich allein weiter leben, Eigentlich haben Claus und ich uns erst am  
Totenbett von Richard Reichensberger im Wiener A.K.H. kennengelernt. 



 
Bis heute hat kein Rezensent mich besser geschildert, damit das Publikum  
im Steirischen Herbst mich kennenlernt, denn wenn ich so schwer  
radebreche, denken die Leute leicht, ich bin ein sehr neurobiotisch  
Kranker, der hier als Musterfall spricht! 
 
Und in der Tat, ich leb nur dank meiner täglichen Tabletten. Als aber dann  
die Kontrollärztin, letzte Woche, zu mir kam, und erneuert "nur" nach den  
Tabletten genannt bekommen wollte, denn meine Pflegestufe ist so gering,  
dass ich keinen Fahrtendienst zugebilligt bekomm! Denn mir wird mit der  
Stufe kein Fahrtendienst zum Dr. Helmut Aschauer zugebilligt, doch nur die  
Akupunktur befreit mich von meinen Rückenschmerzen, und wenn ich mich  
anstrenge, muss ich ein Stündlein schlafen, dann kann ich wieder weitertippen!  
Die Schubert-Apotheke schenkt mir die chinesischen (Klassische chinesische  
Medizin) Kräuter, die ich täglich zweimal trinken muss (als Granulat-Tee)  
trinken muss zweimal. Sowohl Die Akupunktur schenkt mir Dr. Aschauer seit  
Jahren und ebenso die Kräuter die Schubert-Apotheke! nur die Taxifahrt kann  
ich mir nicht leisten und ich hab keine Chance, dass der Kontrollärztin das  
zu erklären! Auch jetzt in Graz kam mein Hirn nicht dazu, das dem Publikum zu  
erklären, nun hoff ich, dass Armin mir eine Seite gibt, um das hier  
rade-zu-brechen!!! 
 
Die Formalere kennen wahrscheinlich keine K.C.M. (Klassische chinesische  
Medizin), doch ich bin seither schmerzfrei! 
 
Aus TAUSENDEN Ecken sind Klagen zu hören, wie viele Löcher die Totalität der  
Allgemetrie Tltalität ist!   
Alle Weltt wird toal beherrscht von ALLLLLLLGEMETRIE zu hilfe!!! 
 
Leider kann ich hier das Gezeichnete von den an allen nur denkbaren Schläuchen  
hängenden Patienten! ich hoff dass Roman&Markus morgen zu mir kommen und  
die das Bild zitieren können! 
 
Claus hat dann einen Vorspann (Trailer) des Kinofilms "DER PAPST IST KEIN  
JEANSBOY", der am 19. Oktober 2011 die Welt ur auf führung in ... in  
Leipzig hat! 
(Titel bitte hier, wie diese Leipziger "Viennale" heisst.) 
 
Morgen in der Früh tipp ich hier weiter, nun hab ich wieder Tückenschmerzen  
Tippfehler-vermehrung ist ein Zeichen für Rücklenmschmerzen! 
 
Mo, 3.10.11, 16:2=. 
 
 
Welturaufführung haben wird, darinnen siehst du dann auch wie mich Dr.  
Wilhelm Ascher akupunktiert, früher konnte ich noch mit der Strassenbahn  
fahren, nun aber kann ich nur mehr zu Dr. ASchauer mit dem Taxi, doch dafür fehlt  
mir das GEld in Summe! 



 
Zunehmender Halbmond 
 
D I E N S T A G : 
 
4:10:11: 
 
07:50: 
 
Michael Brent hat mich angemailt, ich konnte ihm eröffnen, dass ich am  
Mi:15:10:11 nach Leipzig zur Premiere von "Der Papst ist kein Jeansboy“  
fliegen werde. 
 
Michael Brent Adam & Sobo Swobodnik waren Brennstoffbringer, dass ich  
wieder anspringe! Nun brennt er von sich aus weiter: Gestern hat Frau Kaum  
Haseler den kompletten Text des "Golgatha Picknicks"  
übermittelt, und Ö1-3:10:11: 18:44: "Nachrichten aus der religiösen Welt",  
hat mein Radebrechen zu dieser Phantastisch grossen Inscenierung gesendet. 
 
& gestern brachte mir ein wunderhübscher junger Student der jus.at ("Allem  
Anfang wohnt ein Zauber inne"- Ingeborg Bachman) (nein!!!! Hermann Hesse!) dieser 
traum Typ hat mir mein erstes Taschengeld physisch!!! gebracht! Er war so 
ZAUBERHAFT, dass ich dann die ganze Nacht von Geldscheinen geträumt hab! 
Wenn ich diesem Sir auch nur einen Hauch von "Anmache" angetan hätte, wär  
ich wahrlich für alle Zeiten unwürdig. Denn sowohl für mich als ihn war das  
was ganz Neues. Anfang Oktober beginnt ein neuer Studienabschnitt und ich  
bekam zum ersten Mal ein physisches Taschengelt! 
 
Sir kommt jeden MOnat, zu jedem Monatsbeginn, mit meinem amtlichen  
Taschengelt! 
 
Das ist Gottesdienst! So muss das Jeus verstanden haben und Ingeborg  
Bachmann (Nein!!!) und der grosse Spanisch-Andalusische Autor, dessen Namen ich 
hier ganz gross hertippen will!!! 
 
Es wurde sogar demonstriert gegen "Golgatha Picknick". Das Orpheum hat zwei  
Eingänge, einen Hinteren und einen Vorderen! 
 
Wolfgang Croce, der Photograph und ich, waren nach dem Abendessen in einem  
Türkischen Speiselokal, wir kamen darum erstens zu spät und zweitens sahen  
wir den Demonstrationswirbel nicht! zum Hintereingang ins "ORPHEUM". 
Wenn dann der langanhaltende Applaus aus war, rannten wir ebenfalls hinten  
hinaus und kriegten von der Demonstration nichts mit! Ich konnte mich dann  
nur mehr im Interview aufregen, dass gegen so ein Grosses Gebet demonstriert  
wird! 
 
Ich kann nur hier hoffen, dass der "Falter" "mir" Platz gibt! 
 



 
Bühnenbild und Inscenierung waren eines Burgtheaters wert! 

Die, 4.10.11, 09:22: Im Katalog des steirischen Herbstes, steht als  
Ankündigung des "Golgatha Picknicks": "The Mystery of the surface of  
things" ich glaub, das könnt heissen: "Herbei mit Sicherem"? 
 
Und ich glaub, der Name des wundervollen Autoren steht gross davor: RODRIGO  
GARCÌO 
 
Leider kann ich nur deutsch. Das Heft hat die Ankündigung des Stückes in  
englischer Sprache, das Stück wurde spanisch gespielt mit Übertitelung, aber  
mir hat die Intendantin VERONIKA KAUP-HASLER dessen Text vorher komplett  
vorgelesen, ich fiel fast in Entzückung über mir so viele ähnliche Passagen  
aus der verzweifelten Sehnsucht in meiner Gestion! 
 
Natürlich, ich bin ein deutsch radebrechener Wurm und Rodrige Garcìa ist ein  
spanischer & grosser Dichter! 
 
Es beginnt, wie Lucifer vom Himmel herunter stürzt, und feststellen muss,  
dass "wir" viel mehr schon treiben, als der gefallene Engel es sich  
ausdenken könnte! 
 
Defacto bekehren "wir" den Teufel, zurück zu Gott zu kehren! 
 
Bitte Roman&Markus, bitte hier die traum Zitate heraussuchen DANKE 

Die, 4.10.11, 10:00: 
 
Wenn ich jetzt, z.B., den jus.at-Studenten anzubaggern versucht hätte, wär  
ich auch "so einer" und die Welt wär finsterer geworden! 
 
Das meint das grosse Werk. Die Orphäum-Inscenierung besahr ganz einfach aus  
Tausenden Big-Mac-Weckerln mit Sesam drauf und Faschiertem drinnen, das  
komplette Orphäum stank wie die Hölle! 
 
Und die, ohne Teufel weiter wursteln Müssenden hören nicht auf, einander mit  
jeweils bösen Farben zu bespritzen und wieder rein zu spritzen und mit  
neuen, jeweils bösen Modischen Farben schmutzig zu machen. 
 
Das DEFACTO wie ein Ballett kämpfende Team lässt dich komplett vergessen,  
dass du schon stundenlang in Trance bist und das komplette Stück, ohne 1  
mal Lulu zu müssen bis es dem Cola Kellner zu viel wird, sich aufs Klavier  
setzt, total nackt! Als Zeichen, das wir nur Musik, als "Gott",  
innehaben - und spielt JOSEF HAIDENs 9 Siegel. 
 
Die ganze Zeit filmen dutzende winzige Kameras mit und der Regisseur clickt  
einmal die Kamera an, dann die, u.s.w. Die 3 Stunden vergehen, ohne dass dich  
was nervt, sogar die Jünglinge, die hinter mir und Wolfgang Croce sotuem  



spannen mich nicht mehr! Derweil, musst du dir vorstellen, de-mon-strieren  
die Demonstrantys! 
 
Und die Kamera, die den Flügel schwarz, als Schattenspiel zeigt, wird beim  
9. Siegel feuerrot! 
 
Ein Meisterwerk, das ich gerne im Bugtheater sähe! 
 
Du musst dir die Lässigkeit der Picknick-haltenden 8 Personen vorstellen, wie von 
El Greco & Goya gemalt! 
 
Das vermögen Östreichys gar nicht, Die spanischen Staats-Museen lehrten  
diese Lässigkeit, ein Leben lang den Schauspielys Lässigkeit°°°°°° 
 
Ich glaub, das müsste mein 24 Stunden-Tage-Buch wunderbar darstellen. 
 
Als mich Markus Boxer im Hinterausgang, weil da das Taxi auf mich dort schon  
wartete, und Wolfgang Croce den Gebets-Wirbel photographierte, kniete sich  
der KLAVIER SPIELER vor mich hin, statt ich vor ihm! Ich find seinen NAMEN  
nicht! SIR wohnt in Wien und liest den Falter regelmässig! Wir vereinbarten,   
dass er einmal mich besuchen wird kommen! Dann werd ich ihm regelmässig meine 
"Gestion" mailen und bitte auch an den spaniuschen Autor Òskar "von Gestion       
zu Gestion“ herzlieb zu grüssen!" 
 
Ich hoff, das Kurt Palm Kunde bekommt & Inscenierwut für "Golgatha Picknick" 
Die, 4.10.11, 11:09. 
 
 
 
Die, 4.10.11, 15:02 E.a.R.: 4:10:11: Gelbe Rübensuppe, Ennstaler  
Bauernknödel mit Sauerkraut, Bio-Joghurt. 
Bist du deppert, bin i nervös! Bald gehen wir zum Oskar-Marmorek-Haus. 
Und nun wollte ich Hermes zum Verzehr einer Steinpilzsauce nötigen, aber er  
will es erst zum Frühstück tun. NAC-HI hat es satt; und so wollen wir  
gemeinsam rollen runter zur Wien. 
 
Die, 4.10.11, 15:11 

 

 
 

 

 

 



M I T T W O C H : 
 
5:10:11: 
 
11:38: 
 
Pro Jahr will ich um 2 Jahre älter werden: Hiemit also ziel ich 111 an! 
 
E.a.R.: 5:10:11: Spinatchremesuppe "Florentine",Polentalaibchen,  
Zuchini-Tomatensauce, Apfel. 
 
Frau Göbel war heute beim "Hafner" um ein Mohnleichtel und dann mit mir um  
ca. 22 Euro einkaufen beim Billa. 
 
Mi, 5.10.11, 11:46. 

Mi, 5.10.11, 15:17: "Wikipedia-Italien" lässt, als Zeichen des Protests,  
heute keinen Zugang mehr zu sich, denn "Berlusconi" will nun die Blogs nicht  
mehr schreiben, was ihnen in den Sinn gerät. 
 
& "ich", der Würmling, aller Blogs twittere dies darum! 
 
Mi, 5.10.11, 15:27. 
 
 
 
 
 
D O N N E R S T A G : 
 
6:10:11: 06:55: 
 
Thomas Stipsitz hält diese Woche "Gedanken für den Tag", wunderbar vorgestern, 
4.10.11, die Weisheit über die Katzen! Franziskus erbaute das Katholische Haus, 
indem er die Tiere einbezieht. 
 
Heute ist der Apple-Gründer verstorben, Steve Jobs hat die Demokratie in  
aller ver verfeinert! 
 
Lieber Schweizer McGoohan, wenn Du heute (6:10:11: 21:00) "Ö1" hörst, hörst  
Du "Im Gespräch" FRANZ SCHUH! Morgen: Fr: 7:10:11: 16:00 wird Franz Schuh,  
den ich vergötter, wiederholt. 
 
Nun geh ich, mit Frau Göbel (Volkshilfe), Gehen nicht verlernen! 

Do, 6.10.11, 11:10: THOMAS ROTTEN BERG hat unter www.standart.at über mich  
gebloggt und PETER KATLEIN hat dazu einen Lesybrief verfasst° 



Do, 6.10.11, 15:11: Tomas Tranströmer hat "unter Hundert" Texte verfasst  
aber sein Werk ist gross genug, Masse tut es wahrlich nicht, sagt dies! 
 
E.a.R.: 6:10:11: Karfiolcremesuppe, Znaimerfleich, Reis, Kompott. 

Do, 6.10.11, 17:44: www.danielfrei.ch telefonierte mit mir - Daniel war in  
Wien und hat nun die Idee, mich irgendwo in der Schweiz ? auftreten zu  
sehen! Seine Website und die meine sind was sehr Verwandtes, beide sind was  
zum Lesen? 
 
Ja, wenn du lesen vermagst..... 

Do, 6.10.11, 18:24: Sobo Swobodniks "Der Papst ist kein Jeansboy"  
Filmplakat ist reif für jede Auslage!!! Leider hat mich das so aufgewühlt,  
dass Du, lieber McGooahan für die komplette 40. Kalenderwoche  
zusammenbasteln musst! 
 
 
 
 
 
F R E I T A G : 
 
7:10:11: 
 
05:23: 
 
Wenn du in einer Angelegen heit brenntest, dann fiele es dir leicht, aber  
so..... bin ich nur lau, in allem lau! 
 
Jetzt war ich, die ganze 40. Kalenderwoche im "Steirischen Herbst"-Rausch  
nun muss ich mich wieder finden! Reden wir übers Wetter in Gumpendorf: Fr:  
7:10:11: 05:33: hat es 18 Grad, sagt das Wetter, aber noch heute kommt es  
kalt! 
 
Fr, 7.10.11, 05:37. 

Fr, 7.10.11, 10:05: 10 Minuten nach meiner letzten Protokollierung begann es  
in Gumpendorf zu regnen. Dann kam Frau Göbel, sie im Regenschirm und ich im  
Regen, damit sich meine Haare freuen, kauften beim "Hafner" 1/2 Kilo  
Finnenbrot. 
 
Das Plakat "Der Papst ist kein Jeansboy" hab ich eine Sekunde gesehen, aber  
nun krieg ich es nicht mehr in meinen Desktop finen! 
 
Gottseidank erbarmt sich Manuel Millautz meiner, damit ich es sehe! 
 
Fr, 7.10.11, 11:21: E.a.R.: 7:10:11: Rahmsuppe, Gemüsemidöm mit  
Hühnerstreifen, Kuchen. 



 
So leer, wie mein Speiseplan bin, nein, torkele ich herum. In mir  
eingesperrt! 

 
 
 

 
S A M S T A G : 
 
8:10:11: 
 
08:30: 
 
Nun erfing ich meine Intuition wieder: "Der Papst ist kein Jeansboy",  
werden "einfache" Gemüter denken, ist ein Verspottung! 
 
Bei weitem nicht! In einiger meiner Gestions-Protokolle plauderte ich über  
meine Fernsehlust! Und darin referierte ich über meine Lust auf BLUE-JEANS,  
die wird nur in der Waage gehalten von der Lust, Päpste zu betrachten. 
 
Wenn ich noch, wie heisst das, was ich früher konnte, schnell hin und her  
zappen, Ah Ja: Zappen, schnell hin und her, den Fernsehsender wechseln. 
 
Ich zappte hin und her, kriegte aber immer seltener Blue-Jeans Kerle  
vorgesetzt, in allen Sendern! 
 
Ich würde sogar die Jeanslosigkeit der Fernsehprogramme mit lebendigen,    
VERSAUTEN Kerlen, parallel setzen mit meinen beginnenden Hirnblutungen! 
 
 
Nun haben die Lobbyisten der Welt lobby-iert, alle Welt sehnt sich nach  
Blue-Jeans und die Textil-Industrie bohrten Löcher in die Jeans, um sie versaut  
(benützt) aussehen zu lassen! 
 
Die fadisieren mich sogar, na, ja, wenn ein Kerl käme..... DANN ist er Papst!  
klar! 
 
Und wenn, ja wenn es Gotty gäbe, Konjunktiv, dann ist ja Gott der Schöpfy  
allen Fleisches, und "Adorema" ist ja schon gedreht! 
 
Verwegen wollen wir alle ausschauen und verehren damit automatisch Gott,  
aber wie gesagt...Nie vergessen, die Nationalsozialistys waren auch Menschen  
und wollten ebenfalls in ihrer Eigenschaft als "Menschen".... 
 
Damals waren die Blue-Jeans noch nicht bekannt, aber wenn... 
 
Und die Religions-Industrie hatte & hat zu tun, mit allen ihren  



Loby-istys... 
 
Zwei Worte muss nun mein Hirn sich zu merken bemühen: "RATING" und "LOBBY" 
 
Ali und Manuel Millautz waren gestern bei mir: Ali hat mir ein Mohnbeugel  
und 2 Pakete Weisse Blätter, damit ich die Gestionen abdrucken kann. Manuel  
versuchte, das Plakat "Der Papst ist kein Jeansboy" mir zu zeigen, aber es  
gelang selbst ihm nicht mehr! 
 
Aber es war Sekunden lang sichtbar, ich schwöre. 
 
Am Mittwoch 19. Oktober 2011 werd ich mir einen Stoss der Plakate "Der Papst  
ist kein Jeansboy" in einer Rolle mir erbetteln! 
 
Ich werde dazu die versauten Blue Jeans Sobo Swobvodniks tragen 
 
Physisch, nicht elektronisch! Ich trau euch nicht. So wie es mir nicht  
gelingt an Gotty zu glauben, gelingt es mir nicht das Elektronische zu  
fassen! 
 
 
Gotty, sprich Jesus Christus, ist so, wie das Elektronische nur in der Tat,  
wenn es Physisches bewirkt! 
 
Heute, Sa.: 8:10:11, ist um 15:30: Vorabendmesse und um 18:00: Schamanisch  
Reisen, Felberstrasse 52 - ich tu, was nur geht. 
 
Sa, 8.10.11, ß8:32. 

Sa, 8.10.11, 11:32: E.a.R.: 8:10:11: Haferflockensuppe, MSC-Hakfishfilet,  
Petersilienkartoffel, Blattspinat, Kuchenschnitte. 
 
Sa, 8.10.11, 11:46. 

 
 
 

 
41. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
9:10:11: 
 
08:47: 
 
Heute, So: 9:10:11: 17:10 wird die Ö1-Kinderuni erörtern, dass das Universum  
genauso auf ge baut ist, wie die A-to-me! Wie den Radiohund Rudi hör ich  



gern die Kinderuni. 
 
Das ist mein hirnge(be?)schlagener Horizont, damit Sie wissen Duhsub:  
So:9:10:11: 08:57. ich hab gekotet, inclusive Granulat-Tee, rohem  
Sauerkraut, Rucola-Salat, roher Gurke, Kiwi, Apfel, Cocktail-Paradeiser, ein  
gekochtem Ei, einem Eckerlkäse, ein paar Teile des Suppengrüns,  
ein Finnenbrot, Pfefferoni, Nüssen, Kürbiskernen, fettarmem Naturjoghurt,  
getrockneten Beeren, Warmem Leitungswasser, Dattel, getrocknete Zwetschke,  
getrocknete Feige, das lass ich alles, den ganzen Tag als sich aufwärmendes  
Buffet am Speisetisch stehen. 
 
Sowie alle Morgentabletten und Blutwurz-Globoli liegen. 
 
Bald werd ich wohl platzen? 
 
Ich bin wohl ein von Natur aus-ig-er Materialist, Eucharistiner-Pater Josef  
Bleicher und Schamanisch-Mit-Reisender Paul Kaufmann bezaubern mich, sie  
haben Charisma, das muss es wohl sein, Hat wer Charisma und versaute  
Blue-Jeans an, dann bin ich von dessen Liebhaftigkeit LIEBHAFTIGKEIT!!!    
befangen! Das ist das Geheimnis fintermit und hinter Gott.  
Seit Theorema warte ich auf einen Leibhaftigen Theorema! Aber das ist gegen  
alle Natur, Ich träum halt so vor mich hin und 2, 3 mal hol ich mir einen  
herunter, pro Woche! 
 
Paul hat jetzt schon 4, 5 mal Übles erlebt, mir einem Taxi, das er, Cleo und  
Dora, zudem immer am Beginn meines Abendessens bezahlen, wie gesagt Übles  
erlebt, gestern zitterte ich schon vor Kälte und das Taxi nahm mich erneut  
nicht mit, denn die Gegend um die Felberstraasse 50 ist voll Prostitution und  
da wollen Taxis schnelle Geld sich herbeischaffen, Jesu hätte diese Gegend 
geliebt! dort war ich vor "Jahrhunderten" einmal, auf  
der West-Bahn-Brücke an einer S/m Party und wurde fest aus-be-peitscht (bl.  
Tippfehler)! 
 
Sicher hat ein "Jesus" hat das damals schon für mich bezahlt? 
 
So bastelt sich die Menschheit "Gott" sich halt auf. Das ist alles! 
 
Mit festem Händeduck hat mich, den vor Kälte Zitternden, festgehalten bis,  
nach bangen Minuten, ein nächstes Taxi kam! 
 
Das gestrige 28. Sonntagsevangelium der Vor-Abendmesse, passte, mir zum  
Trost, exakt zum "hinauswerfenden König" 
 
So, 9.10.11, 09:55. 

So, 9.10.11, 10:57: "Rosa Archiv" trat mit mir in KOmunikation, Oh  
Gotttttttttttt wie gern, doch ich kann mir nichfs mehr entziffern.  
www.phettberg.at, gehört aller Welt, als Flaschenpost, herz-liebes Rosa  



Archiv°°°°° 
 
nun ist mein Fussboden so klebrig geworden, dass ich auf ihm fast kleben  
bleib! Und es gelingt mir im Moment nicht, was hinauszumailen! 
 
E.a.R.: Kümmelsuppe, Selchfleisch-Filet, Kartoffel, Apfelmus. 
 
Die Mail-Kommunikation ist mir fast unmöglich geworden. Wennn ich in  
Intuition bin, kann ich flott gestionieren, aber die Mail-Technik! gelingt  
mir nur dank Göttern wie Roman&Markus&McGooahn&Manuel Millautz&.... 
So, 9.10.11, 11:11! 

So, 9.10.11, 15:58: Der komputer regte mich heute so auf, dass ich mich  
glatt anschiss. Vom Komputer bis zum Klo erstreckt sich die braune  
Scheiss-Spur! 
 
 
 
 
M O N T A G : 
 
10:10:11: 
 
02: 23: 
 
Gottseidank bin ich barfuss während ich meine Scheiss-Spur schritt,  
gegangen. Und wenn ich jetzt meinen Früh-Granulat Tee hole, geh ich durch  
die Scheisse, wo ich alles mit Tüchern halb, nein, viertelwegs zudeckte, nun  
geh ich den Tee trinken und noch was hast Du, lieber McGoohan, mein in mein  
Hirn Eingebranntes, wo nach Frau Bachmann statt, wie es stimmt Hermann Hesse  
das Grosse Wort: "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne" in die vorige Woche,  
mit anderer Farbe sichtbar gemacht, verzeih meine ständige Sekkatur, denn  
ich kann mir vorstellen, wie ein einsamer Narr die ganze Zeit nicht mailen  
kann und dazu telefonisch sekkiert, NERVT! Ja, ein Zwangsneurotiky, aus der  
Telefonischen Generation! Noch dazu, eingeschworen durch die Hirnblutungen! 
 
Kennst Du den Spruch von Bachmann, "Die Wahrheit ist dem Menschen zu mut  
bar!"? Hab ich die zwei grossen Worte vielleicht verwechselt? 
 
Von Hesse hab ich viel gelesen, von Bachmann leider gar nichts!!! Nix  
gelernt und nix dazu gelernt, das ist alles! 
Mackt vom katholisch be-goboren - und denn Nur mehr "Radio Ö1" 
"Rade-Gehört". Dieser Satz ist nun tippfehler frei, wenn eines einal sich  
verdippt, dem kannst du nichts mehr glauben, selbst wenn es die "Wahrheit"  
radebricht!?????  
 
Mo, 10.10.11, 02:55. 



Mo, 10.10.11, 11:29: Frau Göbel kam heute fest drann, mich duschen und meine  
Scheiss-Spuren weg räumen! Herzinnigsten Dank, sehr geehrte Frau Göbel! 1.  
verbietet die Volkshilfe ihren Angestelltiys, Trinkgeld zu nehmen, 2. Mein  
Taschengeld ist nun so knapp, würde mir es auch nimmer erlauben! 
 
E.a.R.: 10:10:11: Erdäpfelcremesuppe, Nudel-kÄSE-AUFLAUR; bOHNENSALAT;  
kUCHENSCHNITE: 
 

Mo, 10.10.11, 17:04: Von 14 bis 16:55 lief ein phantastisches Ö1 Programm:  
Bis 16 Uhr Kirecenmusik, wie ich sie lieb, und dann sprach Erwin Steinhauser  
H.C. Artmann!!! 
 
Der ORF wird bald alle je aufgezeichneten Musiken Archivieren? 
 
Um 15:05 begann Beethoven-Musik----- für nun lebende Komponistys wird es  
immer mühsamer werden, Unaufgezeichnetes zu finden? 
 
Ja meine Gestion ist heute in der Früh in Not gewesen, genau zu beschreiben,     
wie die Kot-spur entstand: denn links waren nur die Kotspuren entstanden          
1.) weil ich schwul bin und daher ein Rechtsträger, daher 2.) drang (konnte nur 
auf der linken Hosenröhre entkommen!) dann die Scheisse nur über die linke 
Hosenröhre hinaus. 
 
Dazu gesellte sich Ali und brachte mir Erde für meine Pflanzen vom Pintplatz,    
wie hab ich nur so viel Freude in edelsten Persönlichkeiten mir erworben??? 
 
Frau Göbel hat "mich" rein gemacht und Ali hat mir Erde gebracht. Morgen  
gehts um 06:30: zur Akupunktur. Mo, 10.10.11, 17:29. 

Mo, 10.10.11, 18:27 soeben wurde gemeldet, dass OTTO TAUSIG heute verstarb. 
 
 
 
 
 
D I E N S T A G : 
 
11:10:11: 
 
03:46: 
 
Heute erlaubt es meine Finanz, dass ich zur Akupunktur fahre! 
Mein Computer hat Unterbruch, aber der Mond scheint voll zu scheinen, ihn  
persönlich seh ich nicht. NAC-HI hat mir gross auf dev Faltkalender "Voll"  
geschrieben, drum weiss ich, morgen ist Vollmond! 
 
Hoffentlich steht um 06:30 das bestellte Taxi vor der Tür, sonst beginnt  
mein Zittern um ein Taxi wieder. 



 
Dass ich so viel Gram, wegen des Transports meiner, einmal haben werd! 
Frau Göbel hat mich und alles Meinige, gestern geduscht 
McGoohan, bitte über welchem Buchstaben ist das Viereck? 
Die, 11.10.11, 03:57. 

Die, 11.10.11, 13:39: Das "Viereck" kam mir deshalb auf, weil ich einmal am  
Schluss irgen-eines Twittersatzes ein "Viereck" sah und ich muss immer mit  
einem "." vorlieb nehmen? 
 
Im Moment sah ich auf "ORF2" die Kochsendung "Andi&Alex" die behaupten glatt  
"Kuskus" wird aus Hartweizengriess produziert, ist Kuskus (Cous-cous) aus  
Hirse? 
 
"Andi&Alex" wird von "Billa" bezahlt, und bei Billa u.s.w. gibt es wirklich  
nur Cus-Cus aus Hartweizengriess. Aber ich, als Haftlmacher, du weisst eh:  
"Dr. Böhm-Haut-Haare-Nägel", studiere am eigenem Leib, bzw. füttere mich  
mit Hirse! Ich weiss nicht viel, aber das Wenige vehement? 
 
Das Taxi war da, Dr. Wilhelm Aschauer tat mir wohl, wie nur etwas! Den  
nächsten Termin in der Ordination Dr. Aschauer hab ich am Do:  
27:10:11:07:00. 
 
E.a.R.: 11:10:11: Lauch-creme-suppe, Pangasiusröllchen in Gemüse-Sauce und  
Reis, Apfel. 
Hier zum Bespiel setzte ich gerne ein Viereck her. 
Ja was soll ich sonst tun, in meiner Weile? Nachmittagsex macht niemand mit  
mir. Und da Gott "Allgemetrie", bestimmte, ich darf nimmer Youporn &  
Youtube-Jeanskerle schauen..... 
Die, 11.10.11, 14:10. 

 
 
 
 
Vollmond 
 
M I T T W O C H : 
 
12:10:11: 
 
10:24: Es ist fas Mittag, und ich bin bereits erschöpft. Frau Göbel war bei      
mir, wir waren beim "Hafner" um 1/2 Kilo Finnenbrot und ein Mohnbeugel und dann  
beim "Gemüsemichl" um 1/2 Kilo Rote Rüben. Mehr Gemüse und Obst kann ich mir  
nicht leisten, jetzt wird es sichtbar, wie knapp ich nun gehalten werde. Von  
der laufenden Woche hab ich nur mehr 20 Euro Taschengeld und meine Gemüselade    
hat nur mehr 3 Karotten und 2 Pfefferoni! 
 
Morgen geh ich zum "Billa" um 1 Kohlrabi mit Blättern und 2 Portionen  



Suppengrün. Gestern hat Manuel Millautz meinen Komputer-Spam ausgemistet, der  
Spam hat nun auch schon den Trick inne, "sich" als Absender mit  
"Mail-Delivery" auszugeben! 
 
Es gelingt weder der UNO noch der EU, die Spam auszumisten. Manuel Millautz  
und ich hatten gestern die Idee gehabt, einmal den Kulturstadtrat  
MAILATH-POKORNI anzuflehen! 
 
Lieber McGoohan, bitte vielleicht kannst du meine Not Stadtrat  
Mailath-Pokorny durch "Twitter" anzudünsten beginnen? 
 
Mi, 12.10.11, 11:00. 
 
Nein nicht wegen Spam, sondern wegen genereller Hilfe, meine Gestion und  
meine Taxi- & Fahrtendienstnot! 

 
Mi, 12.10.11, 15:18: NAC-NI hat angekündigt, mir um 17 Uhr ein Stanizl  
gebratene Erdäpfel zu bringen. Vor meiner Schlaganfall-Zeit gab's eine      
Maroni-Braterei am Pintplatz, nun fleh ich alle an, mir, wenn sie an einer  
Maroni-Braterei vorbei kommen, mir einen kleinen Kartoffel-Stanizl zu  
bringen. Die werd ich heute als Abendmahl essen. 
 
 
 
Früher gab's sogar im Herbst/Winter eine Maroni-Braterei am Gumpendorfer  
Platzl. Nun ess ich lieber gebratene Kartoffel wegen der Schalen! (zumindest  
im Augenblick). 
 
Butterblume Katalin kommt am Mi: 2:11:11 zu mir geflogen, da fahren wir mit  
dem Rollstuhl durch Gumpendorf! 
 
Und morgen (13:10:11: um ca. 15 Uhr) photogaphieren "wir" = www.Qtdwallx  
mich! 
 
E.a.R.: 12:10:11: Italienische Tomatensuppe, Griesskoch, Kompott. 
 
Mi, 12.10.11, 15:50. 
 
 
 
 
 
 

 

 



D O N N E R S T A G : 
 
13:10:11: 
 
05:10: 
 
Als ich "meine" ca. 2 Jahre Postulant im Stift Klosterneuburg war, war ich  
viel allein im Juniorat und da gab es u.a. eine Sammlung der Internen  
Zeitschrift der Chorherren, "Can Reg", und da blätterte ich viel drinnen und  
entdeckte, dass es ca. am Beginn des 20. Jahrhunderts die Order gab, wenn einer  
ein einziges Mal berichtete, oder beichtete, dass er sexuell sich herumtat,  
ich glaub "herumtat" war das, damals in "Can Reg" verwende Tätigkeitswort,  
dann ist er sofort aus dem Juniorat zu verweisen! 
 
Da war ich aber schon in extremer sexueller Tätigkeit gewesen, lange bevor  
ich im Stift vorsprach, Postulant zu werden, UIJEEEEE, ging es mir, wie ein    
Blitz durch den Leib! 
 
Die Chorherren nennen sich sogar nach dem Heiligen Augustinus, "Augustiner  
Chorherrn" 
 
Der hat sich extrem erfahren "BE-TÄT-IGT" gehabt! 
 
Und Genosse Jesus hat zum Chef seiner Apostel, den fest verheirateten Fischer 
Petrus, den Heiligen Petrus (verheiratet & Fischer) erkoren, und jetzt will  
Jesus, angeblich, dass, nur masculine, Priesty, sich total sexuell rein (keusch)  
wünschen? 
 
Ist die Leere des Katholizismus so schwach, dass alle, die sexuell sich  
herumtaten, Keine Priesty des Herrn werden dürfen? 
 
Das Feine meines Gestionierens ist, dass ich jeden Tag meine Seele (Ichkunde  
meines Laufenden Ich), putzen "wienern" vermag! 
 
Claus Philipp hat mir mit-ge-mailt, dass, am Die: 6:12:11: im "Stadtkino"  
die Wien-Premiere von "der Papst ist kein Jeansboy" sein wird!, wie soll  
ich das nur den "LÖWENHERZEN eröffnen? 
Do, 13.10.11, 06:14. 

Do, 13.10.11, 10:00: Meine "Ich-Kunde" ist dia-me-tral zum Vatikan, prahl ich. 
 
Und will der momentane Papst Benedikt zur Erziehungsmethode an den  
Jünglingen von sintemalen retour: "Wer einmal Lüsternheit erlebte, ist nicht  
mehr als jungfräu-licher Priester zu gebrauchen?“ 
Dann bin ich mit meiner Idee der "Errichtung einer Hochschule für  
Pornographie und Prostitution" geradewegs wie vom Luzifer! Dem fallenden  
Engel, drum war ich so benommen, als ich im "Golgatha Picknick" im  
Steirischen Herbst war! 



 
Do, 13.10.11, 10:26. 

Do, 13.10.11, 17:47: Jean Genet war heute in mir wieder ganz fest los &  
Sir Aldradax photografierte mich---- Sein Körper aber ist eine einzige  
QUAL! Aldradax in schwarzen, engen Jeans, dass Jean Genet keine Ruhe im  
Grab finden wird. Immer ist es so, dass die Photographen in ihrer Lust zu  
vo-y-ier-en wehtun müssen, oder wissen sie? Dissen sie eh? Dass sie wissen,  
wie geil sie Augenschmäuse darstellen und du darfst derweil nix Manuelles  
(mit den Händen) dabei tun. Ich bin so vernarrt in 
www.aldraxart.com und mir Aldradax wieder einmal erscheint, wie der alte  
Rilke in die junge Erika Mitterer... 
Do, 13.10.11, 16:00. 

 
Wie stellt dies sich der Vatikan vor, bin ich der einzige in Lebenslanger  
Sex-Haft? 
Do, 13.10.11, 18:17. 
 
 
 
 
 
F R E I T A G : 
 
14:10:11: 
 
04:10: 
 
Je weniger Fett ich konsumiere, desto keine Träume, das ist das Geheimnis? 
 
Eigentlich bin ich ein lebenslanger Test, wie denn das Schlafen "so" still  
vor sich gehen mag? Um ca. 01:15 musste ich zum zweitem male Lulu und dann  
konnte ich nicht mehr einschlafen, doch plötzlich schaute ich wieder auf die  
Uhr und dachte mir, jetzt hör ich mir die 03:00-Nachrichten an, doch es war  
bereits "jetzt"!!! 
 
Ich könnte schwören, dass ich keine Sekunde geschlafen hab, ich lag nur  
völlig still da, und dachte mir, "jetzt überlist ihn aber!", und flux war  
ich von ihm überlistet, und es befand sich, wie gesagt jetzt (Fr: 14:10:11:  
04:23)! 
 
Das könnte das Geheimnis, gerufen (genannt, called, namens) "gott" sein,  
denn wie mich gab es vor mir Milliarden I-di-o = Einzelgängys. 
 
Diese Dürre & Wonne des Schlafens PLUS die lebenslange "I can not got  
satisfaction" hatte die Mitteilungs-Süchtys zu den Dingen getrieben, die  
die Heiligen Büchern aller Religionen getrieben haben, dies sind die  
Vorläufys von http! 



Gestern (13:10:11), Laubhüttenfest, mit Loch zum Sternen-Gucken, wurde  
feierlich und in höchster Diplomatischer Besetzung in Wien, das  
Inter-Religiöse Institut feierlich begründet°°°°°°°°°°° 
 
Ich weiss, es gibt keinen physischen Gott, leider, leider, aber ich würde  
sofort, wenn ich mich dann tot mich vorfinde, zu "gebinnen" gebinen  
(bleibender Tippfehler für beginnen! 
 
Erst wenn es eine Inter-Gestorbenen-Kommunikation sein wird,  
dannnnnnnnnnnnnnn... 
 
Die Kirchenvätys erklärten uns, "wir" würden auferstehen, wie Genosse Jesus  
im 33. Lebensjahre, wo wir am Knackigsten am Leben sind und so dann ewig  
verbleiben! Wie gesagt, kaum find ich mich tot vor, beginn ich zu ackern,      
dennn wenn schon damals der jeweils gewählte Papst seine Hoden vorzeigen musste,  
dass "alles" ist, wo es hingehört... 
 
dann wird doch das, am Leben lebendigste, Östrogen&Interferon, als a Tota uns  
dann doch nicht genommen worden sein? 
 
Wenn wir alle & ewig, Lammfromm (wie der Löwe und das Lamm) neben einander im  
Paradies werden. 
 
Wenn ich schon am Leben nicht anteil genommen hab, dann auch nicht im Tod? 
 
Fr, 14.10.11, 05:17. 

Fr, 14.10.11, 08:15: 
Es ist viel, viel, leichter zu tippen, als zu lesen! < dies ist Nachtrag zum  
vorigen Protokoll 
 
>und dies folgt nun: 
Eine Vollschande, dass ich das genau in dem Moment gestionieren muss, wo die  
Autorin (Radioglossistin) von "Dschi-Dsche Wischer" Fünfundsiebzig begehen: 
Fr, 14.10.11, 16:00: Ö1 Renate Schmidkonz "Im Gespräch" mit Christine  
Nöstlinger: So eine junge "Alte", ist ein Gedicht! 
Christine Nöstlinger ist die Übersetzin von Astrid Lindgren ins nein  
aufs Wienerischen! 
 
Im Morgenjournal vernahm ich, dass dem Budget das Geld ausgeht, vermutlich  
auch meine Pflegestufe von "Zwei" auf "Eins" heruntergestuft werden wird?  
Also weit von dem, was ich erhoffe: Fahrtendienst! weiterhin Zittern am  
Dienstag, weil die Taxis nicht anrufen dürfen!!! 
 
Fr, 14.10.11, 09:21. 
 
Fr, 14.10.11, 15:31: Die Krucifixe in den Barmherzigen Schwestern zeigt  
einen sehr sexy Jesus, mit Six-pack und sein Oberkörper ist vollständig  



glatt. Wenn ich da immer samstags den Körper, in meiner "Not", betrachte,  
kommt mir der Gedanke, was die Barmherzigen Schwestern wohl be-trach-ten? In  
ihrem Ordens-Versprechen enthaltsam zu weilen? Ich bin sicher ein Grund für  
den sie das opfern könnten, aber mir hilft ja sowas nichts und ich denk halt  
dann an das Versprechen, der Kirchenvätys. Dannnnnnnnnn? ` 
 
In Unternalb haben wir auch ein grosses Kruzifix, ob die Benediktiner aus  
Göttweig & Unternalb auch so einen sexy Jesus hängen haben, generell? Im  
Juniorat des Stiftes Klosterneuburg hängt auch ein lebensgrosser Jesus. 
 
Mir gegenüber wohnte ein ca. Zwanzigjähriger, Es war so ein muskulöser  
Typ, wie mein gestriger Photograf, Sir aldraxart. WERD ich wohl dannnnnn &  
wennnnnnnn...., mutiger sein, wenn ich vor so einem Typen im Jenseits  
knien, Zurück auf-er-stan-den, in meinem 33. Lebensjahr, sein werde? 
 
Als ich vorigen Samstag, in Ein-sam-keit, so sass, hatte ich diesen  
Predigtdienst mir ausgemalt, 
 
E.a.R.: 14:10:11: Zucchini-Cremesuppe, Topfenschmarren, Bio-Joghurt. Dies  
ist real und kein Tagtraum, wie vorherige Gestioniererei. 
Meine Gasetagenheizung läuft die ganze Zeit schon, ohne Ende, morgen geht  
Reante mit mir "Fastenspeise" abendessen. 
 
So geht es sich gemütlich, in den Winter hinüber, in's Jenseits dann wir es  
wohl auch so gehen? 
 
Heute hatte Herr Charly meine Heimhilfe und Frau Göbel ist im              
Herzjesu-Krankenhaus- das sind alles Realitäten. 
 
Fr, 14.10.11, 16:13. 
 
 
 
 
 
S A M S T A G : 
 
15:10:11: 
 
06:21: 
 
Im Moment schwör ich auf meine feste Tages-Termin-Struktur: von 07 bis 19  
Uhr, wie ein Ertrinkendes sich klammert! 
 
Liebe Followys & Nothelfys, Ihr werdet "zuschauen", wie ich dann im "Himmel"  
flirte, lebend und werdet lachen. 
 
Im Träume-Reich war heute wieder was los, wahrscheinlich träume ich halt, in  



"träume-losen" Nächten so fettlos wie erinnerungsflach dünn? Heute träumte  
ich sogar, wie ich von einem Butterbrot die Butter mir abkratzte. 
 
Schlaf und Tod sind "meine" Themen, bis wieder ein Akkusativ auftritt? 
 
Sa, 15.10.11, 06:40. 
 
Sa, 15.10.11, www.aldraxart.at trat schon mit einem Traumgemälde ein! 
Im Radio (Ö1) lief Sa: 16:10:11: 09:05 Vierzig Jahre Arena-Schleifung! 
 
Und ein Homosexuellenarchiv (Rosa Archiv), das ich nicht kenne, will auch in meine  
Sonntags-Gestionsprotokollisierung aufgenommen werden. 
 
Ich musste tatsächlich mit den Fingern nachrechnen, ob das schon Vierzig  
Jahre her sei! 
Ja in der Tat, ich war nur einmal in Berührung gekommen mit meinem einzigen  
In der Tat-Freund EWALD PENZ in der Uralt-"Arena", in der Dorotheergasse, im  
Sommer 1971, wo ich das erste mal, in einer Inscenierung sah ich, zum  
ersten mal, nackte Frauen. 
 
Sonst war ich 1971 angestellt in der "Raiffeisenbank Wien" & Senior des  
"Kolpinghaus Meidling" & Redakteur des "Meidlinger Kolping-Kurier", da denk  
ich, muss ich das Gedicht geschrieben haben mit der Zeile "Eine Jugend, als  
Einheit, gibt es nicht, was es gibt, sind Junge Leute". Ich kann es mir aus  
meinem Archiv nicht heraussuchen, aber wenn wer da wär, könnte es bezeugt  
werden! 
 
Schande über mich! 
 
Sa, 15.10.11, 10:39. 
 
Sa, 15.10.11, 11:34: Reante kommt heute abendessen und lädt mich zum  
Abendessen (Fastenspeise) ins "Pacific" ein. 
 
Nun aber erst: E.a.R.: 15:10:11: Gemüsecremesuppe, Gebratenes Putenschnitzl,  
Zartweizen, Kuchenschnitte. 
 
Ich fress für mein Leben gern! 
 
Sa, 15.10.11, 11:43. 
 
Sa, 15.10.11, 15:45: Albert Camus "Die Ratten", 3 teiliges Hörspiel vom WDR  
lief heute um 14 Uhr, warum hab ich alle 2 ersten Teile versäumt! Ka öesem  
kam mir nie in den Sinn, das Bild über die Ausbreitung des  
Nationalsozialismus. Erst jetzt komm ich soweit zur Ruhe, dass ich die  
ganze Zeit Ö1 höre & aufnehme. 
 
Ist mein Interferon-Spiegel, nun, dank Cipralex-10 mg., in dieser ruhigen  



Lage? Ohne Ende, Mea Culpa! 
 
Sa, 15.10.11, 15:56. 
 
 
 
 
 
42. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
16:10:11: 
 
02:18: 
 
Ich lag auf allen Vieren vor meiner Wohnung, weil ich hingefallen bin,  
schrie laut & lang um Hilfe, weil ich nicht hoch kam, da durchfuhr die  
generelle Lächerlichkeit meiner Existenz, die lebenslange, Gründung einer  
"Hochschule für Pornographie und Prostitution". Vielleicht ist das Geheimnis  
von Pornographie und Prostitution das, dass das einzige, weltweite  
Un-legistische Eckerl, eben Prostitution und Pornographie ist? Und alle Mafien  
haben eine Art Gegen-UNO sich geschaffen! Und nun komm ich daher und weine,  
am Boden liegend, um Hilfe, und alle aus der Nachbarschaft kommen angerannt,  
und helfen mir hoch!? 
 
Bevor ich vor der Wohnung hinfiel, hat Reante uns zum Abendessen einen  
Gemischten Salat, Fastenspeise der Buddha, Reis und ein Glitschi-Kompott  
bezahlt. Dann ging ich allein die Stufen herauf, vor meiner Wohnung ging das  
Ganglicht aus, ich blieb irgendworan hängen & fiel hin! Ich geb's auf, eine  
Hochschule zu bedenken....... Niemand bedenkt mit mir. 
 
Sa, 15.10.11, 08:52: Tom Cisar winkt mir immer Geiste zu, wenn er durch  
die Gumpendoferstrasse geht, lieber Manuel Millautz, bitte füg Sir Tom Cisar  
auch in die Sonntagsprotokollierung ein. 
 
Und in Bern hat ein Literat (FRNZ ZODL), ein Endlos-Haiku geschrieben, ich weiss 
nimmer genau, wo ich das her hab, aus der Frankfurter Buchmessen-Reportage oder 
nur von "Erfüllte Zeit"? Jedenfalls das scheint mir etwas Verwandtes zu meiner  
"Gestion". 
Auf jeden Fall wird das Endlos-Haiku heute, Ö1: 16:10:11: 19:05 auf Ö1  
gesendet werden. Soviel Information: ZUVIELISIERUNG! 
 
In dem Moment, wo ich das tippe, hör ich im Radio, dass es im "Kolpinghaus  
Favoriten" brennt. Darinnen wohnt doch auch Präses Ludwig Zack? 
 
So, 16.10.11, 09:09. 
 



So, 16.10.11, 10:21: E.a.R.: 16:10:11: Eisprudelsuppe,  
Lasagne-Ricotta-Spinat mit italienischer Tomatensauce, Kuchen. 
 
Alle Kommunikation geht von mir aus, ich benötige dieses Lebensmittel  
unbedingt! 
 
Wie ein weinendes Baby freu ich mich auf So: 12:30!!! 

So, 16.10.11, 16:03: Heute klappte die Wochenübergabe wie nur etwas! 2  
hatten zudem die Sonntagskonferenz im Bewusstsein: KARL KIERER und  
www.aldraxart.com. Nur wie schaff ich es, dass mir die beiden Kennungen  
anders-farbig erstrahlen? 
 
Bitte lieber McGoohan, twittere "Karl Kierer" aus, dass bei youtube mein  
Gespräch in "Gibssalon" zu sehen & dass www.aldraxart.com korrekt funkt! 
 
Dann bin ich voll zufrieden, damit in Leipzig-Festival "alle" wissen, dass  
allerneuste "Phettberg-Sens" zu wissen es gäb. 
 
So, 16.10.11, 16:21. 
 
 
 
 
 
M O N T A G : 
 
17:10:11: 
 
11:17: 
 
Meine Nerven sind heute schlecht gelaunt, wenn ich tot sein werde, wird  
aufgeatmet werden: "den Grantler", werden sie sagen,"san ma los!" 
 
Herr Barte (Volkshilfe) hat mir die 40 Sonnentropfen gegeben, hat meine  
Haare und mich geduscht. 
 
Roman hat PD. Nr. 964 "Sein Körper ist eine einzige Qual"  
herausgemausert°°°°°°. 
Alles tut, was nur geht, dass ich ja in Ruhe bin und ich bin ein einziges  
Voll-Eiebd! 
 
E.a.R.: Erdäpfelcremesuppen, Topfenauflauf mit Marillenmus, Kuchen. 
 
Nur dass Sie nicht glauben, ich hätte bis jetzt genächtigt: Frau Sonja  
Watzka ssbe um 07:00 an "Es ist Acht Uhr, es folgt das Morgen-journal" Der  
Moderator des Journals, Hubert Arnim-Ellissen, korrigierte Frau Watzka,  
dass es erst Sieben Uhr sei. Mich freut es, wenn ich auf Ö1 Fehler entdeke.  



Und DAss ich das jetzt hier her tippen kann, freut mich doppelt und ich bin  
wieder bestens gelaunt. 
 
Das ist das Geheimnis des Gestionierens! Mo, 17.10.11, 11:58. 

 
Mo, 17.10.11, 15:52: Wenn ich Übermorgen mit Roman dann in Leipzig landen  
werde, werd ich in Sack die Protokolle mit haben, da kann ich dann das  
Aktuellste in Hurn vorzeigen, MEHR IS NICHT DRINNEN. Ich muss mich eh schon  
mein ganzes Leben lang aufbalsen, 
 
Die ganze Zeit muss ich schon Leute anrufen, um mit wem reden zu können. 
Mein "Sack" ist überleer! 
Wie soll ich wohl PD Nr. 965 dann wohl erdenken? 965 erdernken? 
Mo, 17.10.11, 16:08. 
 
 
 
 
D I E N S T A G : 
 
18:10:11: 
 
04:52: 
 
Wenn ich zu Nächtigen beginn, kommt ein Freudenschauer über mich. 
 
So oft ich Lulu musste, rennt die Heizung, es wird heuer eine riesen  
Gas/Strom-Rechnung werden, gottseidank bin ich besachwaltet. Trotzdem  
dauert mich die Achtundachtzigjährige, in Frankreich, die Teuerste,  
Reichste im ganzen Land, dass sie nun entmündigt wurde, die ZiB1 meldete, sie  
drohte ihrer Tochter mit Atomkrieg und wurde nun vom Gericht entmündigt. 
 
Die Kameraeinstellung, die die alte Entmündigte darstellte, zeigte sie  
blitzg'scheit und nahm mich für sie ein. Was soll ich tun? Gottseidank bin  
in ein Bub einer dominanten Mama, ich wär nicht gern eine Tochter einer  
dominanten Mama! Atomkrieg zwischen Mama und Tochter, klar, wenn Geld im  
Haus ist? 
 
Die ZiB1 meldet ebenso, dass am Do: 27:10:11 in Assisi (Geburtsort vom  
Franz von Assisi) heuer wieder eine All-Religions-Vesper stadtfinden wird. 
 
Auf Wunsch vom Papst Benedikt, soll diesmal eine Atheistische Gesellschaft  
dabei sein! Vielleicht www.athestiusche-Religionskonferenz.at???, Vielleicht  
ist Benedikt doch ein Denker? 
 
Am Abend ereigneten sich viele Freuden über mich: www.vesch.at will mich am  
Sa. 27. November 11, dabei sehen! Wenn ich am Sonntag, immer an www.vesch.at  



die Sonntagsmail vermaile, krieg ich sie immer retour. Lieber Gerald  
Grestenberger, befrei mich aus diesem Zwang! 
 
Was ich jetzt vergessen hätte, folgt später, oder nie! 
Die, 18.10.11, 05:11. 

Die, 18.10.11, 08:11: Jedesmal freu ich mich, wenn Hubert Arnim-Ellissen Ö1-  
Journale moderiert! Heute sagte Hubert Arnim-Ellissen, dass "noch ehe, der  
Hahn krähen konnte“, verkünden Arbeitnehmer und -Geber, dass sie die neuen  
Metallindustrie-Löhne gefunden hatten! 
"Noch bevor der Hahn krähen konnte". Solche Sprüche freuen mich! Weiter so,  
Herr Hubert Arnim-Ellissen. 
 
Die Wiener Buchhandlung "Eisenherz" & das "Stadtkino Wien" verkündeten  
ihrerseits, dass "Der Papst ist kein Jeansboy" Österreich-Premiere am      
Dienstag, 6. Dezember 2011 haben wird! JOSEF HADER hatte ja schon  
das Vorgängy, von der Gestion "Hundert Hennen" ein-ge-läut-et, wo Manuel W.  
Bräuer mich im Akademie-Theater (Burgtheater) auspeitschte, Peter Katlein hat  
dies verfilmt - vielleicht kann Peter Katlein den Film davon nach Leipzig  
mitnehmen? Und Sobo Swobodnik bitten, das im Rahmen herzeigen? Es sind  
Zeremonien, von denen Leb ich! 
 
Die, 18.10.11, 08:39. 

Ich kann flehen, was ich will, dass ich ja nicht lesen kann, niemand  
scheisst sich darum! 0676/ 777 28 50 wagt niemand anrufen! 

Die, 18.10.11, 10:51_ Auf Ö1 ist zweimal am Tag "RADIOCOLLEG": immer um  
09:05 und um 21:00! Pro Woche ein grosses Thema: In dieser, der 42.  
Kalenderwoche, geht es rund um FRANZ LISZT, bis hinauf zum Dandytum ...         
von Ernst Jünger! 
 
 
 
FRANZ LISZT muss himmlisch schön gewesen sein, wenn Menschen  
Augen-weiden sind, ist es ein Qual, jedes Jahrhundert ist gleich, wir  
Dandy-Tümer schmachten danach. Ich bin ein philanthropischer Dandy, der  
nach-stinkt! 
 
E.a.R.: 18:10:11: Sellerie-chremesuppe, Gemüse-Gnochi, Bioyoghurt. 
 
Wir (McGoo & ich) sind ein 2-Mann-Medium, McGoohan gibt heraus und ich  
redigiere. 
Wie wählst du von Leipzig, mit dem Handy nach Wien? 0043/ ...........? 
 
Roman hat mir meinen morgigen Tagesrhythmus mitgeteilt: 
 
Bis Mi: 19:10:11 läuft alles ganz normal, um 15 Uhr holt uns dann ein Taxi  
ab und fährt uns nach Wien-Schwechat! 



 
Die, 18.10.11, 11:38. 

Die, 18.10.11, 17:15: In dem Augenblick ist alle Scheisse vergangenen  
Sonntags weggewaschen, Roman wird das Bettzeug aufhängen, bevor wir (Roman  
& Rollstuhl & ich) mach Leipzig abfliegen werden! Frau Rothauer-Stiefsohn,  
vom Sozialamt, hat mich am Nachmittag besucht. 2 Männer haben mich  
angerufen, dank der Twitter-Bettele meiner. 
 
Ich vermag mir nie genug Kontakte zu sammeln! Der Tag ist rund!                 
Die, 18.10.11, 17:56. 

 
 
 
 
M I T T W O C H : 
 
19:10:11: 
 
18:13: 
 
Jetzt wird untersucht, was vor Jahrdutzenden im Wiener Kinderheim  
Wilhelminenberg geschah. Alles soll picobello rein werden? Die Medien  
benötigen Futter und ich kann nur gestionieren, dass du dich verstecken wirst  
müssen, Meine Offenheit ist nicht mehr predig-zu-diensten. Gut, dass ich zum  
Sterben parat bin. Du musst dich in dir verstecken! Je mehr untersucht werden  
wird, desto näher sind wir im TOTALITARISMUS. Und wirklich gefinkelte Gaunys  
sind dann am Zug! 
 
Und Ö1 & demnach ich, kennt nur die Technik der Kampagnisierung. Denn, wenn  
was nur einmal "so beiläufig" gemeldet wird, sind wir (ich), unfassbar und  
"taub", wir sind, wie gesagt, 
 
Z-V-I-E-L-I-S-I-E-R-T- ! 
 
 
Im Mittagessen des 18:10:11 war kein Biojoghurt, sondern ein Apfelkompott  
als Nachspeise. 
 
Mit den "E.a.R."-Nachspeisen hab ich generell mein Gewirx, da nie  
draufsteht, was drinnen ist! Wo ich immer austwitterte, es gäbe "Pudding",  
ist es immer "Bio-Joghurt", hat mir aus der Essenliste einmal Frau Göbel mir  
vorgelesen. 
 
Die Idee, dass bei jeder Nationalratswahl die gewinnende Partei 90 Prozent  
der Abgeordneten kriegen soll und die restlichen 10 Prozent gehörten exakt auf  
die Sitze verteilt werden, dass NIE eine Partei regieren kann, sondern immer  
sich eine Koalition erarbeiten muss! 



 
Es mögen dann durchaus viel mehr Persönlichkeiten im Parlaments-Saal sitzen,   
aber die Gewichtung tue dann die "Weisheit". 
 
Nun zur heutigen Traum-Galerie: ich fuhr mit einem Fahrrad und blieb in den  
Speichen mit meiner Jacke hängen. 
 
Dann landete ich in einem Lokal wo ich im Traum! nicht in der Lage war, zu  
entziffern, wie sich das Lokal benennt: Hiess es "meine" oder "deine" Bar? 
 
Traum Nummer drei: es gab unerschwinglich teure Weine. Ich hatte nicht mehr  
die Kraft zu verkünden, dass ich nie Alkohol mag°°° 
 
Kam ich dann ("jetzt“) zum Satz: "du musst dich in dir verstecken"? Siehe  
Beginn des heutigen Morgen-Gestionsprotokolls. 
 
Um 15 Uhr werd ich schon in Leipzig sein und Sir Sobo Swobodnik um armen! 
 
Welt-Ur-Aufführung vom Kinofilm "Der Papst ist kein  
Jeansboy"°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Mi, 19.10.11, 10:03. 

 
 
Mi, 19.10.11, 12:49: Um himmelswillen ist leicht Religion Parfum die  
verhüllt? Ich riech mich aber so gern! 
 
Aus den Ärschen u.s.w. riechen wir doch alle und in S/m Lokalen herrscht  
gottseidank Parfum-verbot als Bekleidungsvorschrift. 
 
E.a.R.: 19:10:11: Klare Gemüsebouillon, Gebackener Seelachs mit  
Petersilienkartoffeln, Endiviensalat, Kuchen. 
 
Sofort, wenn ich aus Leipzig retour bin, gestioniere ich, dass ich's bin. 
 
Mi, 19.10.11, 14:04. 
 

 
 

 

 

 

 



D O N N E R S T A G : 
 
20: 10:11: 
 
22:13: 
 
Zunehmender Vollmond 
 
E.a.R: 20:10:11: Rahmsuppe, Kalbfleisch in Wurzelgemüse, Hörnchen, Kuchen. 
 
Jürgen, vom "Rosa Archiv", war eine Herzliche Begegnung, Näheres später, jetzt  
nur bitte so viel: McGoohan & Dieter, bitte Macht Mail-Bekanntschaft! 
 
Und an alle "meine" Followys: Der Speib-beutel-Klau war wieder am Werk:  
Roman und Phettberg sind in Gumpendorf gelandet! 
 
"Der Papst ist kein Jeansboy", baut "mich" ja zu einem lebenslangen 
Konzeptkunstwerk: 1.) ist es anders, 2.) als du denkst! 
 
Ich meld mich erst wieder, wenn ich meine Sackerln inne habe! 
 
Do, 20.10.11, 22:47. 
 
 
 
Gadhaffis Tod hätte ich mir anders vorgestellt. Soviel Aufwand und dann so  
ein Hollywood-loses Ende? 
 
Do, 20.10.11, 22:30. 
 
 
 
 
F R E I T A G : 
 
21:10:11: 
 
07:23: 
 
Der "ORF" macht es sich einfach, Alle Ressorts sind budgetiert, Es könnte  
auch ein Komputer das erledigen, die Meldungen werden vermalen. Ganz  
Österreich wird ZU-VIEL-I-SIERT! 
Die Kompetenzen machen das Persönlichkeit-sein E-O-IPS, "Alles" wird mit  
der Unmenge an Meldungen überschwemmt. 
 
Jedes kriegt Sekunden bewilligt, dann wird es auf Computern gesprochen, die  
Chefiteten sitzen an denn Knöpfen und das Journal ist fertig gebacken und  
vergessen! 



 
Dann wird alles gespeichert & indiziert und kann, je "nach Gebrauch"  
benützt werden. 
 
Tone Fink ist gerade im Radio, er hat einen Buddha gekauft, in dessen Figur  
in sein Herz-schlossen! 
 
Fr, 21.10.11, 07:58. 
 
Fr, 21.10.11, 15:13: Leben heisst projizieren. Und ein "Filmfestival" ist  
eine Art Messe der Film-industrie! Und so begrüssen sich die Teilnehmys mit  
"Gute Projektion" und ich durfte mitnaschen am Kuchen. Habe ja auch in ganz  
Leipzig nicht gekotet, nun in Gumpendorf hab ich zwei mal riesig geschissen.  
Leider beim Zeitenmal; unerwartet, rann mir die Scheisse aus dem linken  
Hosenbein heraus 
 
so kannst du erforschen, wie langsam ich renne, wenn ich muss - sehen, wie  
langsam ich daher komm! Pro Schritt, links - rechts - links - rechts -  
links - rechts ein Häufel Kot: ca. ACHT Häufchen, lagen quer durch die Küche  
danach. Schande, Schande, Herr Barte musste in zweites mal kommen, die  
Miesere wegwaschen. 
 
Mir fiel ein S/m-Spielchen ein, den "m" mit schnell Verdaulichem füttern und  
dann diesem "m" befehlen, mit halb unten gelassener Hose anzulassen, bis  
"es" los geht, herauszurinnen und ja nicht die Hose raufziehen und dann den  
Boden...... 
 
Heute bin ich zu nix mehr in der Lage. Ja, aber morgen! 
 
Fr, 21.10.11, 15:49. 
 
 
----- Original Message -----  
From: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at> 
To: <goebel@xxxxx.xx>; "McGoohan" <mcgoohan@xxxxxx.ch> 
Sent: Friday, October 21, 2011 3:15 PM 
Subject: bitte diese Mail einleben in's laufende Protokoll 
 
 
> Sehr geehrte Frau Göbel, ist Ihrer Tochte whlbehalten wieder daheim? Herr  
> Marte, Ihre Vertretung muss zum zweitem Male heute kommen. Weil ich viel  
> langsamer bin als die Sehnsucht meines KOtes hinaus zu kommen. geht wieder  
> querdurch die Küche seine Spur, schlimm schlimm. 
> 
> Jedenfalls hab ich am Montag, 24.10.11 um 12:30 Termin bei Frau Anniette  
> Biach, und beim "Gemüsemichl" hab ich 10 lange, scharfe Pfefferoni  
> bestellt. 
> 
> Ergebenst Ihr elender Phettberg 
> 

 
 
 



Fr, 21.10.11, 17:41: 24 Stunden geht es dir heiss und 24 Stunden scheisst du  
dich an. E.a.R.: 22:10:11: Spinatcremesuppe "Florentine", Steirisches  
Wurzelfleisch mit Kümmelkartoffeln, Kuchen. 
 
Gott ist eine Projektion, wo denkst du hinaushin, solang ich mich  
Schmerzfrei halten kann, will ich "meine" Lebenszeit ausnutzen. Nix ist in  
mir, youporn & youtube haben mich heruntergestuft, ich bekomm nix mehr zum  
Selbstbefriedigen. 
Jetzt hab ich noch weniger zu handhaben. 
 
Während ich im Lebensalter war, war ich nicht in der Lage, ein wahres Wort mir  
einzuheimsen, zu Langem & Stabilem, nun bin ich nur mehr in der Lage, Medien  
zu konsumieren, nix mit Langem & Stabilem ist mehr zu projizieren. 
 
Fr, 21.10.11, 18:11. 
 
 
 
 
 
S A M S T A G : 
 
22:10:11: 
 
06:30: 
 
Uijee, der Hals tut weh, heute feiere ich krank! 
Die Begeisterung SOBO SWOBODNIK & ROSA-ARCHIV hat mich überwältigt. 
Haltet mir twitternd den Daumen, dass nicht die ganze Verkühlungslatte 
folgt! 
 
Fr, 21.10.11, 10:20: Unmengen hab ich geschwitzt, fast gefiebert? Wirres,  
nicht zu Erfassendes geträumt, nach einem kräftigen Frühstück hab ich nun  
kein Halsweh! Und mein Rotz ist nach wie vor weiss. Vielleicht hat mein  
Tier in mir mich ausgesotten. 
 
Es ist eis-kalt, aber die Sonne scheint darüber. 
 
Sa, 22.10.11, 10:27. 
 
Sa, 22.10.11, 15:42: Alexander Drack hat an NAC-HI zum Dank das Photo mit  
mir & dem Rollstuhl gesandt. 
 
Meinen Himmlischen Manuel Millautz hab ich mich gar nicht gewagt zu stören,  
da mir aber kein Mittagsschlaf gelang, wagte ich es dann doch und Manuel kam  
und ordnete mein zusammengeschlagenes "Büro Phettberg". Ich hatte schon  
gesehen ich könne nichts mehr in der 42. Kalenderwoche mehr gestionieren! Es  
könnte doch einem Gott einen Mordsspaß bereiten, wie er einem Ungläubigen,  



wie mir, Manuel sendet??? 
Denn McGoohan mailte mir eine Internet-Rezension von "Der Papst ist kein  
Jeansboy - irgendwo druckte ich auf den falschen Knopf und mein Drucker  
ging nimmer, mit Plage versuchte ich natürlich den Drucker wieder in Betrieb  
zu setzen, und blietzlich, da wieder wo anders hängen, ich versah's mir  
nicht, und plötzlich war alles im "Büro" ohne Strom. 
 
Mein Rotz wird leicht gelblich, Kopf beginnt mir weh zu tun, die Stimme  
belegt sich, die Verkühlung nimmt ihren Lauf. Hoffentlich steck ich Manuel  
nicht zum Dank an! 
 
Ich fürchte die kommende Nacht wird schlaflos? 
Mein Ehrgeiz wollte Leipzig gestionieren, das kommt jetzt erst alles in  
der 43. Kalenderwoche! 
 
Nur noch den Namen von Sir MATHIAS AEHNET "muss" ich mir hier eingoogeln!    
Mathias fuhr uns überall hin, wo wir in Leipzig sein wollten. Jetzt  
mach ich Schluss für heute. 
 
Mein Leben besteht nur aus Nothelfys, wie Mathias, die mir helfen! 
 
E.a.R.: 22:10: Kohlsuppe, Hackfisch mit Petersilkartoffeln, Kuchen. 
Sa, 22.10.11, 16:12. 
 
 
 
 
 
 
43. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
23:10:11: 
 
05:09: 
 
Sehr geehrte Frau Göbel. Will ich speiben oder frühstücken? Auf jeden Fall  
will ich alles wegschmeissen, was im Kühlschrank ist! Die ganze Nacht hab  
ich schrecklich nicht geschlafen, doch wenn ich "144" rufe, werd ich nach  
Laiz (nun genannt, "Mietziger Spital" eingeliefert und die beginnen die  
Behandlung mit "ihre Haare gehören geschnitten". Jedenfalls ich weiss dass  
ich am Mo: 24:10:11: 12:30 (Morgen) nicht zu Frau Dr. Antoinette Biach  
gehen kann, noch am Do: 27:10:07:00 zu Dr. Wilhelm Aschauer kommen kann, ich  
gehöre zur "Reparatur" in ein Spital. Am bequämsten wär zu verscheiden.  
Bitte Hilfe, vielleicht können Sie bei Frau Biach anrufen und den Termin  
absagen und Dr. Biach möge doch einen Hausbesuch bei mir abstatten. 
 



Soll ich den Finger so lange in den Mund stecken, bis es mich reckt? 
 
Wenn ich Geld hätte, wär ich mit einem Taxi in ein nobles Hotel gefahren,  
meine Art zu frühstücken mag ich heute absolut nicht, ich kann aber nicht  
aus dem Haus allein!!! 
 
Ergebenst, Ihr elender Phettberg 
So, 23.10.11, 05:27. 
 
Mir ist übel, ohne Ende Übel! 
 
 
So, 23.10.11, 09:46: Jetzt hab ich ein Mohnbeugel gegessen und dazu  
Blattsalat, will trotzdem eigentlich speiben. 
 
Ich bräuchte eine Erholung in einem Nobelspital mit drei Diät-Mahlzeiten pro  
Tag. Frühstücken mit Unmengen Rohem Gemüse mir graus! HILFE! 
 
Und alle denken das ist Literatur, was ich da radebreche, es ist ein einziger  
Hilferuf an meine Nothelfys. 
 
Da bald die sonntägliche telefonische Gestionskonferenz kommt, hier 2  
Sachen, bevor ich sie vergesse: 
 
Die Wienpremiere von "Der Papst ist kein Jeansboy" ist am Nikolotag, Mi:  
7:12:11 in Wiener Filmhaus Kino, am Spittelberg, in Gegenwart von Josef  
Hader! 
 
 
Und, lieber McGoohan, bitte schliesse Kontakt mit dem Inhaber des  
"Rosa-Archiv" & des "Schutterverlags" in Leipzig, Sir 
 
J Ü R G E N   Z E H N L E 
 
 
sollte ich früher von einem "Dieter" gesprochen haben, war das falsch! 
 
Diese ewige Einsamkeit, mit rohem Gemüse, ist mein Tod! 
 
So, 23.10.11, 10:15. 
 
So, 23.10.11, 11:34 Rindsuppe mit Reibteig, Gekochter Schinken mit  
Erdäpfelpüree, Roter Rübensalat, Kuchen. 
 
 
So, 23.10.11, 16:27: Es schaut aus, wie wenn ich noch einmal davon käm. Nach  
dem Gespräch mir McGoohan hab ich fest Mittagsgeschlafen. Dann kam NAC-HI und  
las mir aus "Nike, die Ameisenprinzessin" vor, wie eine Elfe Prinzessin Nike    



mit Prinz Timo verehelichte, wie im Detail "das" bei Ameisen vorgeht,  
wird aber in Nike, die Ameisenprinzessin", nicht verraten! NAC-HI hat mir  
die Hand aufgelegt und konstatierte "Betriebstemperatur!" Also werd ich  
gut schlafen in der Nacht! 
 
So, 23.10.11, 17:02. 
 

......  

......  

......  

......  

......  

......  

......  

 

44. Kalenderwoche: 
 
Montag: 
 
31:10:11: 
 
Reformationstag 
 
 
Mo, 31.10.11, 12:34: Lieber McGoo, bis Do:11:11:11: abends muss ich das sas  
schwere Antibioltkum einnanmen. dararan ich gesunde! sonst bin ich wieder  
in Betrieb. 
 
Mo, 31.10.11, 14:31: Wenn ich das Antibiotikum bis 11:11:11: einnähme, wär  
ich tod, nur bis Do: 4:11:11, bleib ich am Leben, abends! 
 
Mo, 31.10.11, 17:31: Um Himmelswillen, wo hab ich bloss das falsche Datum  
hingetippt? Am Do:3:11:11: abends, muss ich aufhören, das Antibiotikum  
einzunehmen, ordnete de KOmputer des Kaiser-Franz-Josef-Spital mir an! 
 
Diätistisch darf ich alles essen: einmal gab es im Krankenhaus  
Schweinsbraten mit kaltem Krautsalat, einmal Geselchtes Schweinernes! 
Mein Magen hat sich aus Freien halt verkühlt. 
 
Wonach sich seit Langem mein Körper sehnt, wie ich früh und abends mich  
richtig ernähre, wird mir nie, von einer Fach-Ärzte-schaft er-er-örtert! 
Das "Essen auf Rädern" (E.a.R.) redet mit mir kein Wort! Mittag bekomm ich  



das, was ich mir halt ankreuz. Und mir schmeckt alles bestens! 
 
Alles aus www.phettberg.at ist gnadenlos von mir selbst SCHEISS 
 
Ab nun ess ich, statt "Finnenbrot", Grahamweckerl mit Butter! 
 
& extrem wenig Gemüse. 
 
Auf meiner Barte wird wohl einmal stehen :Phettberg krepierte an Unmengen  
rohem Gemüse" 
 
Das passt zum HALLOWIEN-TAG bestens Punkt 

 

 

 

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


