
 

 

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

 

 

 
----- Original Message -----  
From: Hermes Phettberg 
To: Rokko's Adventures  
Sent: Wednesday, October 02, 2013 2:23 PM 
Subject: 2 Hinweise auf youtube: 
  
  
SPUREN HINTRELASSEN !!!!! 
Lieber Rokko: 
1.) 10 vor 11 damals bei RTL, 
2.) www vspREEE, wie ich im DONAUFESTIVAL meine 8. Verfügungspermanhnenz in  
Krems  hatte! Auf jeden fall ich reehne nicht mit ewigem Leben aber ich  
hoffe auf ein "Ehrengrab und darauf dass www. phettberg.at ewig bleiben  
darf. Gel hätte ich aber keinen Fall. die "HUNDERT HENNEN und die GEstion  
ind mine Summe eigetlich. Das Büchlein "Alles erschleckliche mäge mch  
arvivieren Bitte Bitte liebe Gottheit http! ERGEBENST euer elender Hermes  
Phettberg. Und ruft mich bis dahin, ab und an an: 0676/ 777 28 50 
01/ 596 24 20. Morgen kommt Frau KRAFT und reinigt mich! 
  
Heutge schreib ich níx mehr RETTET MICH Die: 2. OKTOBER 2012: 14:32  
 
 
 
 
 
 
 

Gestionsprotololl Okrober 2013: 
 
D O N N E R S T A G : 
 
3:10:13: 
 
15:32: Zuerst wollte ich einfach aufhören zu gstionieren, dann aber riefen  
mich zwei götter an: Rokko Anal UND Henning Grohkowski 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Rokko wollte detailert mehr über mein Jenseits wissen UND Henning lud mich  
jetztein zur Auffühtung seines Filmes in der "Viennale", jetzt bin ich  
wieder ganz bei mir JUHU! HENNING GRONKOWSKI hat eine eigene Hommepage bitte  
alle NOTHELFYS kommt auc h zur Premiere Mit Henning in die Viennale!  
undmacht Euch kundig wie gross Henning Gronnkowsy inscenir. 
Heute hat mich Frau Kraft gedudscht und nun geh ich mit Ali in den  
Yogananda-Tempel, ich bin wieder erlöst! 
 
Wenn die Sonne scheint, bin ich's wieder! 
Heute (Do: 3:10:13: 14:05) war Armin Thurnher auf "Ö1" mit seinem neuen  
Buch: "REPUBLIK OHNE WÜRDE" Vorher ass ich wieder voll Genuss im "Le Pho"  
Garnelensalat mit Nudedlsuppe und rohen Rindfleisch. 
Do: 3:10:13: 15:58. 
 
 

 
 



 

 

F R E I T A G : 
 
4:10:13: 
 
07:52: 
 
Es wird wohl doch ein neuer Zusätzlicher, kleiner Schlaganfall gewesen sein,  
den ich im "Tschani" gehabt haben muss? es ging mir serhr schlecht und ich  
wagte nicht es zu gestionieren. 
 
Nun scheint seit gestern die Sonne und es ist aber kalt wie sonst zu  
Weihnachten, 
Peter Katlein einer meiner Ur-Nothelfer hat mir verratren, wie ich bei  
"Youtuibe"  zu diesedn Schönen Dialog und die Hymne Österreichische Hymne  
hiungerate,die ich da mit Christian Schreibmüller bei "Zehn vor Elf" geraten  
könnte: NACHT DER AUSSENSEITER - ist nun bei  "VOX"  gewesesen ist nun zu  
sehen wenn ich nur die Adresse hier übertttagen mir wüsste, ich muss warten  
bis eze erscheint und die Adresse mir herkopiert! 
 
Darauf braute meine Traumzentrale mir: folgnedes: Drei grosse  
Persölichkeiten schreuieben drei dicke Wälzer über Karl Kraus: 
 
Das eine Buch trug den Titel "Professor Karl Kreaus", der Zweit nannte das  
Buch: "Patient Karal Kraus"  und einer nannte es schlicht "Karl Kraus", und  
ich war, im Traum der Gesprechsleiter! Wieder erschien mir Christian  
Schreibmüller im Traum, denn mit Christian sang ich auf "Zehn vor Elf" die  
östrerreichische Bundedshymne, damals vor Ewigkeitern.....  damikt kann ich  
nun pralhlen°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Ali wollte ich das nach dem Yoganand - Tempel gestertn zeigen und hab es  
aber vergessen ihm zu erinnern. 
 
Ali aber geb mir aus dem Kühlschrank des Yoganada-Tempels, die restlichen  
Weintrauben die noch vorrätig waren.  Die Hecke im Yoganada-Temüel ist  
gewaltig und hat die besten nur denkbaren Wiener Weinttauben. Ali darf abedr  
ken Obst je essen,es , da ging es seiner Verdaung elend. 
 
Ali ist so innig  zu mir und ich hab's vergssem im meineen Beirab zur "acht 
Der Aussensitter"zu zeigen!  Wenn ich doch auch wüsste wie ich so  
Internetadressen nit Kopieren könnte! 
Der Hit des Traumes aber war der: die Managin, die die Drei Persönlchkeiten  
und mich in den Traum  eingeladen hatte, nunte die drei Karl Krausen  
abgekürzt: Der Patiuent, der Professor und einfach "er selbest"und bei  
meiner Traum - Anmoderation wieder holte cih die at wie die Managin sie  
nannte und dr Pan Patient schwer berleidigt! Und er reflektiert auf mich  
nlitzartig: "Wo Sie doch, lange Jahre, selber  auf der Weide gehalten  
wurden?" Hete gehe ich mit Herrn Barta zum "Steman", Fisch essen, zieh mir  
aber Schal und Mantel an! Es ist weihanalcih Kalt! Der Traum hat mich heute  
schwer gerkränkt! 
 
So kalt hab ich's das ganze vorige Jahr nie empfunden, wie jetzt!Do:  
4:10:13: 08:55. 
 

Fr: 4:10:13: 15:45: Erst morgen kommt Hannes Bendetto und ich muss warten  
Kein Gespräch bis her, den ganzen Tag. Hannes wird mir ein Neues  
eltektriches Radio bringen, dass mir  nicht total Einsam Sein muss! Mittag  



 

 

gegessen hah ich hes(4:10:13): Erbsemsuppe, Gebackener Goldbarsch,  
Kartoffelsalat! 
 
Mein Elend findet im Moment wieder kein Ende! früher konnte ich mich  
wenigestens unterhalten, welchen Satz wohl aus diesem Protokoll McGoohan aus  
gewählt het! 
Fr: 4:10:13: 15:55. 
 
 

 
 
 
Neumond: 
 
SA M S T A G : 
 
5:10:13: 
 
08:24: 
Auf Ö1 hörte ich gestern ein Gespräch mit Heinrich Staudinger, dem  
Waldviertler Schuhhämdler aus Schrems. Ich wäre so gerne dessen Skalve!  
Jeder Satz ist mir sympatisch! 
 
 
In der Nacht auf heute träumte ich von, wie mein Bett umschmiss. Irgendwnn  
diese woche war ein winziges Erdbeben in Wien zu spüren unddies muss mein  
Traun auf heute verarbeitet haben. 
 
Ali kam gerstern und dah sich mit mir den Dialog auf "Zehn vor Elf",die  
Nacht der Aussenseiter vor Dutzenden Jahren, zuest lief es auf RTL dann auf  
VOX und nunn es jededermen von der Internetadreses abrufen. eze wird heute  
die 3 wichtigsten Filme auch in mein laufendess Gestion sprotokoll einfügen!  
Stichwort: 5.10.13°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
SEBASTIAN KURZ  war der "Kaiser" der Matioonalratswahl er bekamdie meisten  
Eizelstimmen! HOCHACHTUNG Herr Kurz ich knievorf 
Ihnen! Sie sind auch so sexy!  Immer sind die Jungen Kerle die Götter der  
WELT. 
 
An der Küste zu Italien ging ein Schiff voll Flüchtlingen gestern unter, der  
Bürgermeister von Rom ist bereit sie Überlebenden und herausgefischten in  
Rom wohnen zu lassen. Hunderte sind gestern untergegangen! 
 
 
Heute wartet wer auf mich in der "Kunsthalle" und zwar der Gentleman der  
mich einlud,  im "Salon der Angst" mit-zu twittern.  Vielleiht btingt mich  
eze oder KOnrad dorthin denn heute ist die lange Nacht der Museen in Wien! 
 
Nach dem Erträumten & überstandenen Erdbebem kuschelte ich mich  extra in  
meine Bettdeke ein°°°°°°°° und fuhr im Geiste in meine Kindheit zurück: Ich  
war mein lebem lang immer so heikel, dass ja nie eine Haut-fläche auf eine  
andere Meiner Hautflächen ankäme! 
 
 
 



 

 

Denn im Schlafen schwitzt die Haut immer ein bisschen, das pickt und da  
bleiben mir meine beiden Haut-Teile aneinander picken. So ist das nähmlich  
mit mir ELENDEM!  Gottseidank geht es mit mir irgendwann zu ende. Oh Gotty!  
jetzt folgt der normale Samstag mit Vorabendmesse. und vorherigem brunchem  
im Buffet der Barmherzigen Schwestern. 
Sa: 5:10:13: 09:12. 
 
Sa: 5:10:13: 17:47: 
Den Reigen meiner Liebhabungen begann Konrad Panagger und brachte mir zum  
Geburtstag zwei Faschingskrapfen, für mich und für eze. Doch ich fraß alle  
zwei, wollte es eze geheimhalten, und dann schüttete Gotty mich mit  
Marillenmarmelade an! eze erschien und ich musste gestehen: Gotty hat mich  
angepatzt! 
 
Lieber Roman&Markus, da ich nun schon gestanden habe, dass ich heute  
Geburtstag habe, bitte ich euch, diese 4 Links in den vom Falter gedruckten  
Predigtdienst zu geben, dass alle, die eines Computers habhaft werden  
können, meine aktuelle Lächerlichkeit aufsperren können, meine Entwicklung &  
meine Not & meine Freuden in letzter Zeit sehen können. 
 
1.) Drehtüre 
http://worldvideo.euhitweb.com/video-12.html 
 
2.) Die Bundeshymne als Bischof 
http://www.youtube.com/watch?v=kbT3BEoQl30 
 
3.) Pfefferminztom im Blumberg 
http://www.youtube.com/watch?v=9ruGYJoW35o 
 
4.) Meine 9. Verfügungspermanenz in Krems 
http://www.youtube.com/watch?v=SYD9B7cPzv0 
 
5.) Integriertes Gesamtjenseits 
http://www.youtube.com/watch?v=GxDExy8J4Bk 
 
Herzlieben Dank, eze ist nun da und hat dies hergetippt! 
 
Am Pintplatz war heute ein Flohmarkt. Ich kaufte mir als Geburtstagsgeschenk  
eine scheinsilberne Schale. Und gleichzeitig wünschte mir Butterblume im  
Telefon auch alles Gute zum Geburtstag und schenkte mir dazu für das Jahr  
2014 mein Postfach und lud eze und mich ein, Heiligen Abend bei ihr zu  
feiern!°°°°°°°°°° 
 
Liebe Butterblume, ja, wir kommen gern, wenn ich nicht in  
Mecklenburg-Vorpommern für Daniel Pfander was drehen muss, was ich doch  
herzlieber täte! mea culpa 
 
Im heutigen Evangelium, wo Markus, in der 27. Kalenderwoche, befragt wird,  
wie "wir" doch das Glauben lernen könnten? Jesus, der coolste Typ, beweist  
mir hundertprozentig, dass er versaute Blue Jeans trüge, indem er antwortet:  
"Wenn ihr glauben könntet, würde sich, in dem Augenblick, wo ihr Das  
vermöget, erhöbe sich dieser Maulbeerbaum mitsamt seinen Wurzeln vom  
Erdboden, und versenkte sich mitsamt seinen Wurzeln ins Meer!". Also er  
wusste sehr wohl, dass kaum ein Mensch glauben kann. Wahrlich wahrlich  
wahrlich. 

http://worldvideo.euhitweb.com/video-12.html
http://www.youtube.com/watch?v=kbT3BEoQl30
http://www.youtube.com/watch?v=9ruGYJoW35o
http://www.youtube.com/watch?v=SYD9B7cPzv0
http://www.youtube.com/watch?v=GxDExy8J4Bk


 

 

 
Mein "Glaube, "als-ob" ist bestens aufgehoben in den vier Links, die mein  
Elend summieren (Bischof & Pfefferminztom & Krems, & intergriertes  
Gesamtjenseits). Noch dazu predigte heute mein Lieblingsgeistlicher, Pater  
Josef, der während der Abschlusskundgebung des 2. Vatikanischen Konzils, im  
Vatikan war und Papst Johannes XXIII. seither anbeten muss, predigte zu  
diesem Evangelium, dass "wir" begreifen sollen, dass unser jeweiliges  
Tages-Echo eine Art Spiegel für uns & Gotty ist. Dies alles darf ich jetzt  
eze ansagen, und dies beweist, mir, dass Gotty voll Geduld mit mir waltet 
°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Nun ist Ali da und hat mir zum Geburtstag ein Kilo Pfirsiche gebracht.  Und  
Hannes Benedetto hat mir ein neues Radio geschenkt, dass ich neben dem Bett  
wieder Radio hören kann. Martin Sachetti beschenkt mich mit allen  
Transbortsehnsüchten. Manuel vermittelte mir Eintrittskarten für diese Nacht  
der langen Museen, wofür mich Special Agent Kraft das ganze 61 Jahr reinigen  
wird°°°°°°° 
 
Und nun geht eze mit mir zum "Salon der Angst" und wir treffen den  
herzlieben Typ, Herrn Michael Würges, der mich einlud, bei der Angst  
mitzutwittern. Und Martin Sachetti rief an und schenkte mir, dass ich wieder  
mit dem Rolator bei der Regenbogenparade flott winken werde können.  
Romen&Markus schenkten mir für's nächste Lebehsjahr die Predigtdienste mir  
wieder schön zu bastelen! 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Peter Katlein wird mir immer  
alles göttich rein-redigieren und Frau Göbel hält mir die LIebe zur  
Folkshilfe weiterhin  parat!  Sa: 5:10:13: 19:13. 
 
 
 
 
 
 
7. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
6:10:13: 
 
09:10: 
 
Wiedere übergehe ich eze - mein! 1.) brachte mir eze, gleich, als eze mir  
Geburtstag wünschte, diese wunderbare Tomatensuppe mit dem Kornspitz, die  
ich sofort wegfraß, als wir heimkamen, und 2.) kaufte mir eze gestern abend  
im Museumsquartier mehrere Tafeln schwarze Schokolade. All das nehm ich  
total beiläufig, ogottogottogott. 
 
So wie mich die 300 Ertrunkenen, die bei der Küste vor Europa  
(Italien/Lampedusa) ertranken, nicht Bekümmern, sondern ich weiter penibel  
für Frau Michaela Göbel auf-Liste dessen was meinem Kühlschrank fehlen täte,  
aufliste! 
So Schöne Kerle, mit so göttlichen Körpern, benötigt Europa nicht!  Sind nur  
Abfall! Es liegen nun 200 Leichen am Grund des Meeres. 
 
Jedenfalls ging eze mit Hannes Benedetto & einem Taxi in den "Salon der  



 

 

Angst" Angst Angst Angst 
 
Hannes hat bezahlt und davon werden eze und ihc jetzt nach der  
Telefonishcenn Gestionskonferenz mit McGoohan ins "Le Pho" prall mittagessen  
gehen. 
 
Der göttliche Sir MICHAEL WÜRGES von der "ANGST" & ich, glaube ich, können  
uns riechen. Es waren aber so viele Leute in der "Langen Nacht der Musseen",  
dass ich nüchste Woche noch einmal hinkommen werede und auch telefonish den  
Kontakt mit McGoohan einleiten werde! McGoohan vermitttelt Mensehen, wie  
mich, die sich schwer am Telefon tuen! Ich tat mir auch shon all mein Leben  
shwer mihc zu integrieren. 
 
Übrigens Herr Michael Würges sieht dem österreichishen  
Integrations-Staasts-Sekretär Sebastian Kurz verdammt ähnlich, MUDEL SAUBER. 
 
 
Am ganzen Areal des Musseeumsquarrtiers überströmten Mesnschen, wie damals  
in der Wiener Frühjahrsmesse, wo mich, als Kind mein Theo aus Unter-Naalb  
nach Wien mit nahm, damit ich staunen lerne, so ging es gestern in der Nacht  
zu! Ich staunte vor allem vor "MAGGI" & "KNORR", wo mir Suppen in Unmengen  
ausgeschenkt wurden. Ich hatte damals 10 Kilo Werbematerial mit heimgebraht  
und die Agnes-Oma hat damit eingeheizt! 
 
Noch was zur Schönheit: HENNING GRONKOWSKI  kommt jetzt im Oktober 2 Mal  
nach  Wien: Morgen assistiert der Zweitshäönste Kerl, wie ich Henning nun  
nennnen muss, denn er geleitet den Alleraller Schönsten Kerl:  DAGOBERT in's  
"Bruit" in den Konzerthauskeller zu seinem  1.Konzert in Wien und eze & und  
ich dürfen dabeisein! 
Wie der Zweit-Schönste, den SCHÖNSTEN bedient!  (Mo: 7:10:13: 21 Uhr, im  
Keller des Konzerthauses) Zur Not schlaf ich gar nicht und wix nur in der  
Nacht, wo ich zu Doktor Aschauer muss. 
Mich hat Hennning auch schon Einmal bedient, wie ich, als "Graf Hohenholz",  
mich in ihn verlieben durfte.... 
 
Dann, ein paar Wochen danach, am Fr: 25:10:13: 21 Uhr wird der KLAUS  
LEMKE-Kinofilm "KEIN GROSSES DING" in der "Viennale" WELT-UR-AUFFÜHRUNG  
halten. eze & ich dürfen live staunen, wie Henning Gronkowski  einen Herrrn  
ins glück zu führen versucht!  Henning stellt einen   wilden Piraten dar,  
der gewinnnen muss! Aber er muss auch diesen zu Bedienenden zum Glück  
führen. 
 
Lieber McGoohan, bitte stell mir auch den Fleheneden Brief, den Henning mir  
gemailt hat, wo er um Publiyiereng bittet°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Sepp Engelmaier & Ran waren die einzigen, die mich außerhalb meines  
Dunstkreises anmailten und "Alles Gute" wünschen. 
So: 6:10:13:  11:18. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht-----  
From: Hermes Phettberg  
Sent: Sunday, October 06, 2013 9:02 AM  
To: McGoohan ; goebelmimi@xxxxx.de  
Subject: Bitte Nachshub für meinen Kühlschrfank am Mo:7:10:13:  
  
Herzliebe Frau Göbel bittte Einksaufen egal wo wir gehen am Montag daann eh  
gemeinsam, VORVER HABE ICH ABER TERMIN bei der Pediküre am Mo: 7:10:13! 
  
ABER NUN MEINE NOT.  Oh ich schäme mich, ich habe alles nur Denkbare, aber  
300 Menschen sind vor der Europäischen Küste ertrunken! 
  
Sie liegen tod am Grund des Meeres! 
  
Ich will: 1 Drikolore, 
2 Suppengrün, 
1 Pikandes Blattsalat, 
5 Kuh-Joghurt, 
2 Schafjoghurt, 
1 Packung Ziegenkäse, 
2 Bananen, 
2 Kiwi, 
4 Birnen, 
1 Packung Vollkornbrot, 
2 Packungen Spekulatius-Kekse, 
2 Packungek Kaffee mir denen ich mir mit heissen Warmwasse Kaffee zuberiten  
kann MEA CULPA 
Jede Menge trocken Obst! Ich bin ein GIERAL unddie Toten liegen am Grud des  
Meeres weil Euopa sie nicht haben will so schöne herzliebe Körper. Und uch  
bekam niue einen Gratis-Stricher.  So Schauts aus!!!!!!!!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
----- Original Message -----  
From: h.gronkowski@xxxxxxxxx.com 
To: phettberg@phettberg.at 
Sent: Saturday, October 05, 2013 3:55 PM 
Subject: Hallo Hermes 
 
 
MEIN LIEBER FREUND 
 
ICH KOMME NACH WIEN UND ZWAR GLEICH ZWEI MAL IM OKTOBER ! ! ! 
 
WIR GEHEN AUF GROSSE TOURNEE!!! 
DER MEINER MEINUNG NACH SCHÖNSTE MANN DER WELT , MEIN LIEBER FREUND  
DAGOBERT, SINGT SEINE LIEBESLIEDER AUF DER BÜHNE UND ICH HABE DIE EHRE IHN  
ALS SEIN  CHAUFFEUR, TOURMANAGER, VIDEOPRODUZENT UND LEIBWÄCHTER AUF SEINE  
"ICH BIN ZU JUNG " TOURNEE ZU BEGLEITEN. DAS DAGOBERT KONZERT GESTERN IN  
DÜSSELDORF WAR SCHON MAL SPITZE UND DIE VERANSTALTER HABEN UNS LECKER  
BEKOCHT. 
 
AM 7. 10 . 2013 SIND WIR DANN ALSO AUCH IM BRUT KONZERTHAUS IN WIEN UND DU  
STEHST NATÜRLICH AUF DER GÄSTELISTE + 1 DAMIT DU NOCH JEMANDEN MITBRINGEN  
KANNST. (http://www.brut-wien.at/de/) 
 
BITTE SCHAU DIR AUCH MEIN NEUES VIDEO AN WELCHES ICH GERADE FÜR IHN GEMACHT  
HABE :http://www.youtube.com/watch?v=JfYzDrSqFXs 
 

mailto:phettberg@phettberg.at
http://www.brut-wien.at/de/


 

 

DER NEUE KLAUS LEMKE FILM , "KEIN GROSSES DING" , IN WELCHEM ICH EINE DER  
HAUPTROLLEN SPIELEN DURFTE ( EINEN STRIPPENDEN PIRATEN DER SEINEM EINZIGEN  
FREUND DABEI HELFEN WILL EIN STAR ZU WERDEN UND ALLES FÜR IHN MACHT AUS  
WAHRER LIEBE UND UM IHM ZU GEFALLEN) , LÄUFT ENDLICH ALS WELTPREMIERE AUF  
DER VIENNALE. 
HÖCHSTWARSCHEINLICH AM 25.10. 2013 UM 21:00 UHR. VIELLEICHT KENNST DU JMD.  
VON DER ÖSTERREICHISCHEN PRESSE DER LUST HAT MICH DORT MAL ZU INTERVIEWEN.  
ICH STEH DOCH SO GERNE IN DER ZEITUNG :-) FALLS NICHT IST ABER AUCH EGAL!!! 
 
SO ICH MUSS JETZT WAS FUTTERN GEHEN, ICH WÜNSCHE DIR EINEN WUNDERSCHÖNEN  
TAG. DIE FOTOS DIE ICH DIR IN DIESER EMAIL MITGESCHICKT HAB KANNST DU HIER  
AUF DIESEM LINK RUNTERLADEN : http://we.tl/bXLJnRGnBv 
 
 
ICH GLAUBE/ HOFFE DAS SIE DIR GEFALLEN. TUT MIR LEID DAS ES SO LANGE  
GEDAUERT HAT. 
 
ICH DRÜCK DICH AUS WEINHEIM WO WIR GERADE INS HOTEL EINGECHECKT HABEN UND  
SCHICKE VIELE GRÜßE. 
 
 
LASS MICH KURZ WISSEN OB DIE EMAIL ANGEKOMMEN IST... 
 
HENNING 
 
--  
Henning Gronkowski 
Actor / Director / Producer 
Gimenéz-Gronkowski Filmproduktion 
Hauptstr. 147 
10827 Berlin 
fon: 00 49 (0) 151 / 240 763 44 
www.henninggronkowski.de 
www.ggproduction.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- Original Message -----  
From: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at> 
To: <h.gronkowski@xxxxxxxxxx.com> 
Sent: Saturday, October 05, 2013 11:17 PM 
Subject: Ich bin zu dumm 
 
 
> Herzlieber Henning, ich bin zu dumm, ich kann die Fotos mir nicht  
> ausdrucken, dabei hätt ich mir so gern heute schon "Einen" heruntergeholt.  
> Du musst mir die Fotos in die Hand reichen, ich bin zu allem zu dumm.  
> Ergebenst, Dein elender Hermes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://we.tl/bXLJnRGnBv
http://www.henninggronkowski.de/
http://www.ggproduction.de/
mailto:phettberg@phettberg.at


 

 

 
----- Original Message -----  
From: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at> 
To: "McGoohan" <goebelmimi@xxxxx.de> 
Sent: Sunday, October 06, 2013 9:02 AM 
Subject: Bitte Nachshub für meinen Kühlschrfank am Mo:7:10:13: 
 
 
> Herzliebe Frau Göbel bittte Einksaufen egal wo wir gehen am Montag daann  
> eh gemeinsam, VORVER HABE ICH ABER TERMIN bei der Pediküre am Mo: 7:10:13! 
> 
> ABER NUN MEINE NOT.  Oh ich schäme mich, ich habe alles nur Denkbare, aber  
> 300 Menschen sind vor der Europäischen Küste ertrunken! 
> 
> Sie liegen tod am Grund des Meeres! 
> 
> Ich will: 1 Drikolore, 
> 2 Suppengrün, 
> 1 Pikandes Blattsalat, 
> 5 Kuh-Joghurt, 
> 2 Schafjoghurt, 
> 1 Packung Ziegenkäse, 
> 2 Bananen, 
> 2 Kiwi, 
> 4 Birnen, 
> 1 Packung Vollkornbrot, 
> 2 Packungen Spekulatius-Kekse, 
> 2 Packungek Kaffee mir denen ich mir mit heissen Warmwasse Kaffee  
> zuberiten kann MEA CULPA 
> Jede Menge trocken Obst! Ich bin ein GIERAL unddie Toten liegen am Grud  
> des Meeres weil Euopa sie nicht haben will so schöne herzliebe Körper. Und  
> uch bekam niue einen Gratis-Stricher.  So Schauts aus!!!!!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M O N T A G  : 
 
7:10:13: 
16:40: 
 
Um 09:00 hatte ich Fusspfelege und danach frühstückte ich mit eze in der  
"Café-Bäckerei VIVA" alles nahm ihc mir von daheim mit, Jedee Menge  
gedämpftes Gemüse, Hirsebälchen, Nüsse, Kürbiskerne, Birne,   nur meine 13  
Tabletten vergass ich daheim! eze's Geduld trug sie mir nach! 
 
Nächsten Fusspfelege Termin werde ich am Monrag 13.1.2014 um 09, 00  haben. 
 
Gestern mitttag's ass ich im "Le Pho" Vegeatiche Nudelsuppe mit  
Garnelensalat und einen Vietnamesischen Kaffee! Sowohl die Langen-Nuddeln,  
wie die Glasnudeln  im "Le Pho" sind aus REIS des halb muss es wohl sein,  
dass ich ganz verfnarrt in die die NUdedln im "le Pho" bin und obwohl ich  
mich zu tode quöle, sie hinunter mir zu mahlen! REIS-NUDELN schjeint mir  

mailto:phettberg@phettberg.at


 

 

meine SEELE unbedngt zu wollen/  will ich!!! Heute um 19:30 gehen eze & ich  
zur Ausstellung des Enkels vonSigmund Freud, LUCIAN FREUD, denn Raja Schwahn  
Reichmann rief mich vorhin an wir solltern kommmmen!!!+ Da wir ja dann eh  
zum Schönsten Mann der Erde hinströmen werden: Wir gehen dann alle  in den  
Konhzerthauskelller,  dem "Brut" zum DAGOBERT mit seinem Leibwächter, dem  
Vice- Schönsten, Gentleman  Henning Gronkowski", Hening war auch shcon  
einmal mein Diener, wo ich jedoch den "Grafen Hohenholz" gespielt habe! 
Lieber McGoohan twitter aus, dess Phettberg Mo: 7:10:13:  21:00 im  "BRUT"  
beim Dagobert-Klonzert ist! 
 
Gestern hab ich dannf im "Schiele Imbiss" ein Kebhan gegesesen , heute hab  
ich im nach der Fusspflege im "VIVA" gefrühstückt, war dann mit der Frau  
Göbel einkaufen im grossen "Spar"  und ass dann nit eze im "Le Pho" wieder  
um neine langen  REIS Nudeln! 
Mein Händy hat irgendwie meinen Lautspröcher ferloren.  GLORIA G. wird mir  
die REPARATUR zahlen. DANKE 
 
liebe alllllle ich bin nun wider ein Paar Tage nur am Festnetz er reuchbar:  
01/596 24 20! 
 
Mo: 7:10:13: 17:48. 
 

 

 

 

 

----- Original Message -----  
From: Familie Kraft 
To: Hermes Phettberg 
Sent: Tuesday, October 08, 2013 8:05 AM 
Subject: Waschung 
 
 
Lieber HP! 
Unsere nächste Zusammenkunft wird am 17.10.13 sein! 
LGBK 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
F R E I T A G  : 
 
11:10:13: 
 
08:51: 
 
Nun ist MAnuel bei mir und ich kann endlich wieder schreiben. 
 
Und nun aber ist es schon wieder Fr: 11:10:13: Punkt 15 Uhr. Und nun ist eze  
da und ich darf die Worte, die von Manuel falsch verstanden wurden,  
ausbessern: 
 
Ich fürchte ich müsste wieder ein paar Tage ins Wilhelminenspital gehen. Ich  
fürchte wieder einen SChlaganfall gehabt zu haben. Ich kann auch wieder viel  
schlechter reden. Eze, Frau Göbel und Roman sind auch der Meinung mir ist  
wieder etwas geschehen? 
Nun muss ich endlich wieder den Predigtdienst schaffen, für nächste Woche  
(42. Kalenderwoche): 
 
Gestern brachte mir Phillip Porta Faschiertes, Kürbisgemüse und Äpfel zum  
Speisen für das Abendessen und ich träumte wunderbar, habe jetzt aber  
vergessen, was ich geträumt habe. Phillip berichtete mir, dass er vor  
einigen Tagen bei der Erscheinung der Gottesmutter im Stefansdom war. Eine  
Frau aus Bosnien-Herzegowina,  Medjugorje hatte immer zur selben Uhrzeit,  
egal ob Sommers- oder Winterszeit, eine Marienerscheinung, die im Jenseits  
wissen offensichtlich genau, wie spät es in Gumpendorf oder Unternalb ist?.  
Es waren im Dom viele Priester um den Kardinal Schönborn konzelibrieren. Ich  
denke mir, dass die Priester, die um den Kardinal herum konzelibrierten -  
weil sie Kinder gezeugt hatten??? - nach Medjugorje pilgerten um Maria zu  
büßen & beichten, dass neue Kinder entstanden waren. 
 
[Lieber Phillip Porta, Manuel hat noch das Buch von Thomas Glavinic  
"Unterwegs im Namen des Herren" und er schenkt es dir hiermit!] 
 
 
Es handelte sich überhaupt viel im Gedankengebäude dieses wunder  
Erscheinungstages im Stefansdom um die Gleichberichtigung: zwischen Gott,  
einem Mann, und der Jungfrau Maria, einer Frau. 
Der jetzige Papst, Franziskus hat einmal, vor Kurzem, gesagt,  so zirka,  
glaube ich: "Die Muttergottes ist viel mehr eigentlich als Jesus, unser  
Gottessohn. Denn sie hat ihn im Körper neun Monate getragen und ent-bunden." 
 
Weil, eigentlich will ich über zwei schöne Männer schreiben, die am Montag  
7.10.13 um 21 Uhr endlich im "brut" waren! An diesem Tag fuhr Henning  
Gronkowski, erstens als Chauffeur, zweitens als Manager, drittens als  
Regisseur aus Berlin über München nach Wien in unser "brut" im Künstlerhaus,  



 

 

wo auch ich einmal, unter der Regie von Gin Müller, als "transkatholischer  
Vogel" mitspielen durfte. 
 
Denn wenn Frauen Männer mit ausgeprägtem Hüftbeinkamm sehen, werden sie ganz  
narrisch und wären defacto ganz empfängnisbereit. 
Und Dagobert's (Jäger, geb. 1982)Tourbus war voll der Idee, kinder zu  
zeugen, die gierig sind, unsere Schönheit einmal vererben zu wollen!: 
 
Ich bin nun viel zu alt und zu dumm und jetzt steh ich da, doch "IHR"  
könntet noch euro Schönheit vererben zu wollen!  Allein der Satz um das Lied  
von Doris Day: "Lass mich 
Deine Schönheit uns  erben. ("Ich will ein Kind von dir/ Denn du bist viel  
zu schön, um auszusterben/Lass unsre Kinder deine Schönheit erben.") Endlich  
ein Mann, der den Mut hat zu zu geben, dass er selber zu erst schön sein  
muss, bevor er an's Zeugen schreiten kann. 
 
Heute wäre der Tag, wo der Präsident Russ lands & der Komputer-Spion des  
USA-Geheiimienstes den Friedensnobelpreis bekommen könnten? Beziehungsweise  
der Bischof des christliehen & des islamischen Glaugen's Sultan bzw. Iman's?  
Doch es erhielt den heurigen Friedensnobelpreis der Verein gegen die  
C-Waffen! Der Friedensnobelpreis wird heuer nicht gespalten. 
 
Lieb Roman&Markus, bitte sucht vor allem heraus, wann die Ur-Weltaufführung  
des Films "Kein großes Ding" von Klaus Lemke mit Henning in der Viennale  
sein wird! 
 
Ich werde morgen in der Früh weiterschreiben, jetzt bin ich erschöpft. 
Fr:11:10:13 16:35. 
 
Hiemit unterstütze ich die Forderung von Gerhard Ruiss und so weiter, nach  
einem eigenen Kunst- und Kultur-Ministerium. Ergebenst, Euer und so weiter! 
 
Hermes Phettberg, Elender, Wien 6 
Fr:11:10:13 16:37. 
 
 

 
----- Original Message -----  
From: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at> 
To: "Michael Pilz"  
Sent: Friday, October 11, 2013 3:58 PM 
Subject: Re: Phettberg - Sachwalterschaft 
 
 
> Sehr geehrter Herr Magister, voller Freude, dass am Do:24:10:13 zwischen  
> 11 und 12 Uhr ein Techniker von der Firma Gartner mich besuchen wird! Und  
> dass ich mit Frau Göbel zum Bezirksamt gehen kann, aber vorher muss ich  
> halt noch irgendwo ein Foto auftreiben und hoffe, dass mich Frau Göbel  
> dorthin bringen wird. Ergebenst, Ihr elender Hermes Phettberg 
> 
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-----Ursprüngliche Nachricht-----  
From: Hermes Phettberg  
Sent: Friday, October 11, 2013 8:50 AM  
To: McGoohan  
Subject: Fw: WIEN / KONZERT / VIENALE / FILM  
  
Herzlieber McGoohan, 
Darf ich dich bitten den kompletten Brief von Henning in die heutige Gestion  
zu geben. Ich kann im Moment nicht richtig schreiben. Ich sage Manuel gerade  
an. 
  
Wie wir am Montag im Konzert von Dagobert waren, hat mich Henning umarmt. Er  
liebt es öffentlich zu werden. 
  
Ergebenst Dein Phettberg 
 

----- Original Message -----  
From: "Henning Gronkowski" <info°henning-gronkowski.de> 
To: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at> 
Sent: Tuesday, October 01, 2013 12:50 PM 
Subject: WIEN / KONZERT / VIENALE / FILM 
 
 
MEIN LIEBER FREUND 
 
ICH KOMME NACH WIEN UND ZWAR GLEICH ZWEI MAL IM OKTOBER ! ! ! 
 
JUCHU JUCHU JUCHULIA 
 
WIR GEHEN AUF GROSSE TOURNEE!!! 
DER MEINER MEINUNG NACH SCHÖNSTE MANN DER WELT , MEIN LIEBER FREUND 
DAGOBERT, SINGT SEINE LIEBESLIEDER AUF DER BÜHNE UND ICH HABE DIE EHRE 
IHN ALS SEIN  CHAUFFEUR, TOURMANAGER, VIDEOPRODUZENT UND LEIBWÄCHTER ZU 
BEGLEITEN. 
 
AM 7. 10 . 2013 SIND WIR DANN ALSO AUCH IM BRUT KONZERTHAUS IN WIEN UND 
DU STEHST NATÜRLICH AUF DER GÄSTELISTE + 1 DAMIT DU JEMANDEN MITBRINGEN 
KANNST. (http://www.brut-wien.at/de/). 
 
BITTE SCHAU DIR AUCH MEIN NEUES VIDEA AN WELCHES ICH GERADE FÜR IHN 
GEMACHT HABE : http://www.youtube.com/watch?v=JfYzDrSqFXs 
 
DESWEITEREN GEBE ICH DIR NATÜRLICH BESCHEID SOBALD ICH WEISS WANN DER 
NEUE KLAUS LEMKE FILM , "KEIN GROSSES DING" , IN WELCHEM ICH EINE 
HAUPTROLLE SPIELEN DURFTE, AUF DER VIENNALE LÄUFT. 
HÖCHSTWARSCHEINLICH SO UM DEN 24-27 . 10. 2013. 
 
ICH WÜNSCHE DIR EINEN WUNDERSCHÖNEN TAG UND HOFFE DAS DU DIE FOTOS DIE 
ICH DIR MIT DER NÄCHSTEN MAIL SCHICKE VIA "WE TRANSFER" ANKOMMEN. 
 
DU MUSST NUR AUF DOWNLOAD DRÜCKEN :-) 
 
ICH DRÜCK DICH AUS DER FERNE UND SCHICKE VIELE GRÜßE 
 
HENNING 
 

mailto:phettberg@phettberg.at
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--  
Henning Gronkowski 
Actor / Director / Producer 
Gimenéz-Gronkowski Filmproduktion 
Hauptstr. 147 
10827 Berlin 
fon: 00 49 (0) 151 / 240 763 44 
www.henninggronkowski.de 
www.ggproduction.de 

 
 

 

 
----- Original Message -----  
From: Peter Katlein 
To: Hermes Phettberg ; eze  
Sent: Wednesday, October 09, 2013 10:20 PM 
Subject: Dagobert-Konzerte in München und Wien 
 
 
Meine Lieben, 
vielleicht interessiert es euch, was ich über Dagobert´s Auftreten im "brut"  
schrieb. 
 
 
Ist Dagobert ironisch? Oder glaubt er wirklich an diese schlagertauglichen  
Ohrwürmer? 
Ist es Kitsch, was er da singt? 
Und Kitsch wird von dem sich für intellektuell haltenden Publikum ironisch  
lächelnd abgelehnt. 
Seine Bühnenperformance ist vorbildlich und eindringend. 
Dagobert weißt exakt, wie er sich inszenieren muss, um zu wirken. 
Viele seiner Texte klingen für viele wie billige Witze. Oder bestenfalls wie  
Ironie. 
Aber Dagobert meint es ernst, macht keine Witze. Und hat die Ironie  
überwunden, 
einfach hinter sich gelassen. 
Zum Unterschied vom Publikum, das von der gewohnten Ironie nicht loslassen  
kann und will. 
Und dadurch sich einkrampft, bar jeder Lockerheit können und wollen sie  
Dagobert nicht folgen. 
Das aber ist Dagobert wurscht. Er steht - ohne jeden Anflug von Arroganz -  
über dem Publikum. 
Sieht über das Publikum hinweg. Und auch wenn er mit schönen Händen und  
Finger auf´s Publikum zeigt, so ist das kein billiges Anbiedern. 
Nein, denn er schaut auf einen Punkt in der Weite des Raums, wo (noch)  
niemand ist. 
Und singt dazu. 
"Ich bin nicht hier zu Haus 
Ich bleibe nicht mehr lange hier" 
 
 
Und so wurde in der "Süddeutschen" das Münchner Dagobert-Konzert  
beschrieben: 
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http://www.sueddeutsche.de/muenchen/2.220/dagobert-konzert-in-muenchen-lass-unsre-kinder-deine-
schoenheit-erben-1.1790871 
 
 
In Deutschland schreibt selbst "Die Zeit" über Dagobert. 
Und in Wien? 
Ja, der Kulturjournalismus in Wien ist eher eine Katastrophe. 
Weil es kaum mehr gute Kulturjournalisten gibt. 
Wolfgang Kralicek ist unter Blinden als Einäugiger König. 
Und im "net-amal-ignorieren" sind wir sowieso Weltmeister. 
Konkret: 
Dagobert, Sänger eigener Lieder, war in Wien. 
Nahm das der rosarote, sich intellektuell gebende "Standard" wahr? 
Natürlich nicht. 
Der eher bürgerlich-konservative "Kurier" brachte vor dem Konzert ein  
Interview. 
Und als einzige Wiener Zeitung brachte die erzkonservative grossbürgerliche  
"Presse" 
eine Konzertbesprechung. Natürlich von Samir H. Köck. 
Aber auch Köck drückt sich drei Spalten lang, Dagobert´s Auftritt zu  
beschreiben. 
Erst in der vierten Spalte kommt Köck zur Sache. 
 
 
Köck´s Konzertbesprechung endet zur Hermes´Freude so: 
 
 
"Dagobert schwärmte vom unerreichbaren Weiblichen in Gestalt von Doris Day  
und Daisy Duck. Am Ende tanzte selbst der hinfällige Hermes Phettberg ein  
paar Runden mit dem Merchandise-Verkäufer..." 
 
 
Peter Katlein 
 

 

 

Zunehmender Halbmond: 
 
S A M S T A G : 
 
12:10:13: 
 
07:47: 
 
Dagobert sehnt zurück ins Glübk der Zeit, wo die Musik den 2. Weltkrieg  
bereits die Enkel-Babys Herausschlüpfeb galf. Dagobsert & Henning & Pfilipp,  
der Gentenan,  der die Vorgruppe spielte. Ich persönlieh finde nie eine  
Freude an Musik, finde nur an den  Anwesendeden sexuelle Sehnsucht und habe  
nur begriffen, dass "SHOW-BRANCE", Lust am Schauen bedeutet! Wäre ja auch so  
gerne offizieller Exhibitionist geworden,wenn mein Gott, Kurt Palm mich  
nicht so engelsgleich behütet hätte! Und ich, in meiner Unbeholfenheit, mich  
nicht noch mehr  gezeigt hätte! 

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/2.220/dagobert-konzert-in-muenchen-lass-unsre-kinder-deine-schoenheit-erben-1.1790871
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Nun bete ich bereits díe  Muskaluteren meiner Ur-Enkel-Generation an und  
weiss nicht weiter.... 
 
 
Auf jeden Fall gehe ich, ob tod oder lebendig, die Regie von KLAUS LENKE's  
WELTURAUFFÜHRUNG "KEIN GROSSES DING" in der "Viennale" gaffen! Und gaffe  
dann den Hüftbeinkamm vom Henning! Viellcicht bekomm ich dann auch einmal  
ein Video, odr wie das jetzt heeisst, um den mit Henning's Kamm im Computer  
mich tröstten lassen? 
 
Meinerseits hab ich nur Kammlosestest an-bieten, dass Kurt Palm's "Kafaka  
Kiffer und Kaoten" eine Homepage hat, der Film wird im April 2014 Premierere  
haben" 
 
Jetzt gehe ich in Den Vorabend bereits hinein, wo heute RONNIE NIEDERMEYR  
mich mit einem Filme - Macher im "Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern"  
bekannt machen wird°°°°°°°°°°°°°°°°°°   Sa: 12:10:13: 08:55. 
 
Sa: 12:10:13: 18:39: Die Vorabendmesse des heutigen Sonntags, des 28.  
Sonntags im Jahreskreis, Lesejahr C, wo Lukas erzähot, wie Jesus 10 mit  
Aussatz befleckte bittet, sie zu heilen, 9 aus der Gegend von Jerusalem und  
einen Kranken  aus  Samarien! Der Samariter aber kommt von den  Priestren  
zurück und wirft sich Jesuns zu Füssen und dankt und dankt und dankt! Die 9  
Kranken aus Jerusalem vergessen, Gott zu preisen! 
 
 
DAGOBERT ist auch ein innig - aus sich heraus  Lebender und will gar kein  
Geld. Dagobert lehnt die Welt der Industrie und des Geldes ab, er liebt es,  
kein Geld zu haben, DAGOBERT ist ein wahrer Indi - Vidualist! Mit "Aussatz"  
haben "wir"! gottseidank nix mehr zu tun, bei Kerlen mit Hüftbein-Kamm! Nun  
vermögen die Menschen die Studien aller Sparten zu ernten. 
 
 
Vorher hab ich gefrühstückt am Pintplatz vom Hafner: mit  
Lachs-Vollkornweckerl und Coffe-to-go. Als es Mittag läutete, ging ich ins  
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern hinauf und kaufte mir eine  
Gulaschsuppe mit schwarzem Johannesbeer-Pago. Danach kam Ronnie Niedermeyer  
und wusste mir zu berichten, dass er im Moment folgendes Buch liest:  
"MINUSVISIONEN: Unternehmer ohne Geld". 
 
Natürlich bastele ich mir jeden neuen Satz "schön" zusammen. Denn mir fehlte  
noch diese wunderbare Ideologie Dagobert's von der Anbetung der Armut zu  
gestionieren. 
 
Wenige Minuten danach erschien schon BERNHARD RIENER von dieser Musikgruppe  
"Nancy Transit". Alles S/m wandelt sich eh jede Minute herum! 
 



 

 

Auch Bernhard von "Nancy Transit" ist ein Absolvent der "Theater-, Film- und  
Medienwissenschaft", dessen Sklave ich nun sein muss/darf! Sie wollen mich  
filmen als Bordell-Zelebrant, der die vier "Nancy Transits" verheiraten  
soll: 
 
"HIGH CASTLE VON NANCY TRANSIT: 
 
oh high castle 
who do you choose to shine your shoes 
oh high castle 
who do you pay to make you sway 
 
oh high castle 
who do you choose to spit in your soup 
oh high castle 
who do you blame for being just the same 
 
you rotten king, you aging queen 
all you can see is you 
your chilling beam tracks citizens 
all it found was you 
exotic skin trims your machine 
all it hides is you 
oh high castle" 
 
Sicher wird diese kleine Szene auch auf Youtube zu sehen sein? Ich beschwor  
die vier "Nancy Transit"-Gentlemen alles, nur keine Unterhosen dort zu  
tragen. Nun hab ich heute so viel noch vor, zu gestionieren: Am Freitag, dem  
25.10.13 um 21 Uhr ist die Welturaufführung von Klaus Lemke's "Kein großes  
Ding" in der Viennale. Lieb Roman&Markus, bitte schaut unbedingt vorher  
nach, bevor ihr das in Druck gebt, wann diese Viennale-Premiere wirklich  
sein wird? 
 
Alle Welt ist jetzt ganz narrisch drauf, in Armut zu leben und dabei schlank  
zu werden. Sind sie narrisch auf den Papst oder narrisch auf Dagobert oder  
auf Henning Gronkowski oder auf diesen "Kamm"? Ich bin auf jeden Fall auf  
das alles. 
 
Am Freitag, 4:10:13 um 17 Uhr war Heinrich Staudinger "Im Gespräch" auf Ö1  
und hochachtete die Armut! 
 
Nun hab ich quasi einen ganzen Katalog von Sätzen, die ich im Kopf hätte:  
eze lieb, bitte tipp jetzt: Ernährung am So:6:10:13 ass ich im "Le Pho" eine  
vegetarische Nudelsuppe mit Garnelensalat. 
Am Mo:7:10:13 war ich wieder im "Le Pho" (ich bin total süchtig auf diese  
Nudeln, die aus Reis sind und auf Glasnudeln, die aus Mungobohnen sind). 
Am Dienstag, nachdem ich bei Dr. Aschauer war, brach ich total in mich  
zusammen, das zeigt sich ja, indem ich die ganze Woche nichts gestionierte.  



 

 

eze hielt mich fest und beschwor mich, ins "MINI-Restaurant" nebenan zu  
gehen (Gumpendorfer Straße 97). NAC-HI kam dazu und brachte mir einen Haufen  
Äpfel aus seinem Retzer Garten und ging dann mit uns essen: Leberknödelsuppe  
und Linsen mit Knödel und Krautsalat mit Speck. Geheimnisvollerweise, als  
ich heimgebracht wurde, von meinem "begehrten" Fahrtendienstheimbringer,  
stand mein Rolator noch total gerade da. Und nach dem Mittagessen war es mir  
auf schief gebogen worden, mein geliebter Rolator! Gottseidank rief NAC-HI  
gerade Martin Sacchetti an und prompt kam Martin und reparierte mir meinen  
Rolator. Es muss einen geheimnisvollen Menschen geben, der meinen Rolator  
hassen muss? 
 
Am Mittwoch, 9:10:13 frühstückte ich mit Frau Göbel und eze vorm Hafner am  
Pintplatz im Sonnenschein, danach war ich bei meiner Hausärztin Dr. Hora,  
Blutdruck: 115/70, Puls: 60. Sie injizierte mir meine Jahresimpfung gegen  
Grippe. Nach Dr. Hora ass ich die Linsen, die im Kühlschrank waren,  
ratzeputz weg. 
 
Am Mi:9:10:13 um 11:40 lief auf Ö1 "Radiogeschichten" "Laila" aus dem Buch  
"Popcorn unterm Zuckerhut". Lieb Butterblume, bitte schenk mir dieses Buch  
zu Weihnachten, damit eze mir es vorlesen kann.°°°°°°°°°° 
 
Ich trau mir zu, dass ich, süchtig wie ich bin, auch am Donnerstag, 10:10:13  
im "Le Pho" rohes Rindfleisch mit Reisnudeln gegessen habe. Denn irgendwann  
einmal gingen bei "Le Pho" die Garnelen aus, und ich bekam nur mehr einen  
Nudelsalat mit Erdnüssen. 
 
Am Freitag, 11:10:13 war ich mit "meiner" Frau Göbel im "Steman" und ass  
Krautsuppe,  gebackenen Kabeljau-Filet mit Mayonäsesalat und Kartoffelsalat  
& einen Gugelhupf vom "Jelinek". 
 
Es ist eigentlich ein schwerwiegender Skandal, dass ich nie mehr allein  
weder zum Steman noch zum Jelinek gehen darf, nur unter Aufsicht! Dabei ging  
ich doch jeden Tag total gern zum "Steman" und "Jelinek". 
 
Heute ass ich wieder im Sonnenschein am Pintplatz vom "Hafner": Lachs im  
Kornspitz und einen Milch-Coffe-to-go. Und ass dann mittags im "Krankenhaus  
der Barmherzigen Schwestern" eine Gulaschsuppe mit schwarzem  
Johannisbeersaft und einen Apfel. Ich zitterte in Erwartung der Männer, die  
ich erwarten durfte: Ronnie Niedermeyer & Bernhard Riener von der  
Musikgruppe "Nancy Transit"! 
 
Stefan Petzner, auf den Jörg Haider so viele Stücke schwörte, wurde von der  
BZÖ de facto ausgerechnet am fünften Jahrestag seines Unfalls  
hinausgeschmissen. 
 
Jörg Haider ist vor fünf Jahren am 11. Oktober 2008 gestorben und Andrea  
Dusl beschrieb ihn soeben im "Falter" als Phaedon-Lenker, der zu nah in die  
Sonne kam und dadurch die Kutsche der-rennte. 



 

 

 
eze lieb & Roman&Markus lieb, Bitte erkundet wann die Welturaufführung des  
KLaus Lembke Filmes in der Viennale sein wir???? ich bin am Ende meiner  
Kräfte und muss jetzt aufhören und schlafengehen. "Wenn Gott will, werd ich  
morgen wieder geweckt"! 
 
Morgen um 20 Uhr kommt eine Gruppe vom "Durchhaus" und lässt mich  
teilhaben!°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
12:10:13: 20:45. 
 
 
 
 
 
45. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
13 :10:13: 
 
06:43: 
 
 
Die Antidepressionsdabletten  "Cibralex-10mg." muss ich allen empfehlen,  
seit her träume ich immer einen Richtig, in meinem Hirn zusammengebastelten  
klugen Traum! 
 
Im letzt Gestionsprotokoll hab ich vergessen, die Armen der Welt, zu nennen,  
die das Abnagerb der Schönen klugen Männer, wie z.b. SIR DAGOBERT, oder SIR  
HENNING GRONKOWSKI und so weiter, oder der vielen klugen Damen 1.) Wegen  
ihrer Attraktivität, ABER 2.) wegen der ARMEN DER WELT zu nennen! 
 
Sofort meldete sich heute Nacht meine Traumzentrale und berief im heutigen  
Traum eine "Welt-Konfernz" zwischen des wichigestgen Fernsehstationen  
zwischen Russland und USA ein, und ich durfte live zuaschauen. 
 
Ich sah, im Traum, wie der USA-MANN zitterte, ob er es wohl gut machen wird? 
 
Und ich wurde dann sogar zugeshaltet und konnte meinen, dass Austria lobt  
wie gereht der Fernsehdialog zwischen Russland und USA war. 
 
Doch in Wirklichkeit soll Öserreich ganz Wenig Geld für die Armen der Welt  
hergibt und ich im Besonderen fress all mein Geld. Nie schaff ich ein  
Zehntel meines Geldes zu spenden (wie es im 28. Lesejahr "C" heisst)! Meine  
gestrige Gestion dachte wielich nur an die ATTRAKTIVITÄT wegen des  
"Hüftbeinkammes". 
 
un bedingt muss ich noch nachtragen, dass die göttlichen Burgshauspieler  



 

 

WALTER SCHMIEDINGER und HEINZ BENENENNT in der letzten Woche verstarben. 
 
Die hätte ich auch in der letzten woche gestionieren sollen, zu all meinem  
Essensisten! 
 
Die Sonne scheint und ich muss frühstücken unter die Sonne am Pintplatz  
rennen. Um 12:30 bin ich zur Tel.Konferenz mit McGoohan wieder da! 
 
Men SENSAL McGoohan hat auch einen Hüftbein - Knochen, wie er im Bilderbuch  
steht°°°°°°°°°°°°°° 
 
Heute um 20 Uhr darf ich zu les tardes golscheyder kommen und dabei sein,  
wie "Durchhaus" eräffnet werden wird! 
Jetzt aber in die Sonne zum Pintplatz: So: 13:10:13: 09:39. 
 
 
  

  
From: Peter Katlein  
Sent: Sunday, October 13, 2013 12:05 PM 
To: Hermes Phettberg ; eze ; McGoohan 
Subject: Heinz Bennent starb schon vor 2 Jahren 
  
Meine Lieben,  
nicht wie Hermes gestionierte, 
un bedingt muss ich noch nachtragen, dass die göttlichen Burgshauspieler  
WALTER SCHMIEDINGER und HEINZ BENENENNT in der letzten Woche verstarben. 
 
sondern am 12.10.2011starb Heinz Bennent. 
Heinz Bennent war ein grossartiger Schauspieler, jedoch im Burgtheater spielte er nie. 
  
Herzlich 
Peter 
  
 
 

 

 

 

M O N T A G : 
 
14:10:13: 
 
09:49: Am Schnellsten reagierte Sir THOMAS STANGL und übersetzte das Lied der 
Musikgruppe, vor dem ich Knien dann darf: 
 
"HIGH CASTLE" VON NANCY TRANSIT: 
 
"oh high castle 
Oh, hohes Schloß, 
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who do you choose to shine your shoes 
wer hat Dich erwählt und beim Glitzerstein Schein gestählt von Deinen Hohen 
Schuhn. Daß Du nicht sollst ruhn. 
 
oh high castle 
who do you pay to make you sway 
In Deiner Leidenschaft Brunft uns Gutes zu tun. Dazu bist Du bezahlt und 
erwählt. 
 
oh high castle 
oh, hohes Schloß! 
 
who do you choose to spit in your soup 
Zu wem erwählt und gestählt bist Du zu gießen Deine goldgelbe bis dickweiße 
Soß 
zu gießen als glühend heißes Vanille Eis von Deinem in seinem wie ihren 
Schoß. 
 
Oh,Schloß 
who do you blame for being just the same 
zu hoch beschuldigt einer Moral Qual Schuld, für Blicke der Leidenschaft 
verliebter Huld! 
 
you rotten king, you aging queen 
Du verottender König, Du stöhnende Königin. 
 
all you can see is you 
Alles, das ihr seht und erspäht 
your chilling beam tracks citizens 
sind die Spuren der Erholung Eurer Bürger. Frei vom Betrüger 
all it found was you 
voreiliger Enthaltsamkeit, befreit sich selbst zu finden. Ohne sich geißelnd 
blutig zu schinden! 
 
exotic skin trims your machine 
Exotische Haut auf der Trim Lustfolter Maschine 
all it hides is you 
Verbirgt sie die explodierende Schoko Erguß Mine. 
 
oh high castle 
Die vermehrt, was sich aus und in Deinem Schoß, als Goldglüh Vanilleeis Soß 
in unsere Sinne und Schwelladern hinein ergoß!" 
 
JUHU JUHU JUHULIA! 
 
Mo:14:10:13: 10:37. 
 
LIEBER McGOOHAN, EINIGE WICHTIGE WORTE MUSST DU MIR HIER HEREIN AUSBESSERN: 



 

 

 
Mo: 14:10:13: 16:03: 
Jetzt muss ich zuerst zurück-gestionieren aber, bevor ich auf das Eigentlich 
grosse von gestern zurückgtestionieren kann: Am Sonntag (13:13:13: - die 
Schnapszahl aller  Schnappszahlen, also gestern Vormittag , habe ich im 
Sonnensdhein vom Haner gefrühstückt: Häferlkaffee Kornspitz mit Gemüse und 
Käse, und dann vom "Starsub" eine Kürbiskernsuppe zum Abemdessen und vom 
"Schiele", ein Kebab auch zum Abendedssen in michschlang! 
 
 
Dann ersschien bereits SIR Goldsheyder vom "Durchhaussin so engen, frisch 
kreieten Hosen mit Stock und Hut dass ich mich nicht mehr halten konnte 
gottseidank hat ein Gentleman von der gratis-TAgeszeitunng "Heute" den 
Vorgang live photographier°°°°°°°, Wie ich mich vor LES TARDES GOLDSCHEYDER 
niderkniete! In den Hopsen von Les Tardes wäre kein Millimetert Spielraum 
mehr gewesen, du musstes Knien! 
 
1010 Wien, WERDERTORGASSE 17, "DURCHHAUS": Es wird  am Donnerstag 31.10.13 
er-äffmet, gehalten TAG UND NACHT. "Hallo Ween", es wird nun dort des 
RÜBEZAHL's gedacht werden! UNd ich werde knien, vor Sir Les  Tardes! 
 
 
 
 
D I E N S T A G : 
 
15:10:13: 
 
07:33: 
 
 
Ja, wenn ich wenigstens einen Predigtdienst wie ihn heute Cornelius Hell zum 
200. Gebirtstag Georg Büchners könnte -"Warum Leide ich?" Hell hat studiert 
und kann übersetzen. Ich bin nur geil, und wixe ewig..... 
Bis die Hosen gewaschen werden müssen. 
 
Sir Les Tardes Gold scheyder's Hosen stinken nicht! Wie halten der das aus? 
Goldscheyder zeichnet wundederbare Bilder. Im Umkreis von Les dardes 
Goldscheyder Lokal "Durschhaus" in der Werdertorgasse 17, 1010 Wien, könnte 
ich nur als geile HAMPEL mich blöd aufführen und zu grunde gehen, krepieren. 
 
Es waren so viele Engelgleiche Gestalten, die ihren Leibbestens gekleidet 
herzeigten aber ich brunzte meine Blue Jeans immer nass. Nie werd ich wagen 
wen zu bitten, in deren Gegenwart wenigstens im meine Hosen zu wixen dürfen. 
 
 
Ich musst oft vor's "Durchhaus" und musste x-mal schiffen. 
 



 

 

So ein ähnliches Lakal hatte ich schon enmal eingeweiht, in der Dürergasse, 
1060 Wien, es geschah zu der Zeit, wo Christian Schreibmüller den 
"Professor" spielte & Peter Bäcker den Jeansboy, vor dessen Arsch ich knien 
und ihn be-weih-räuchern durfte! Damals las ich auch das Gebet gegen all zu 
viele  Mäuse. Aber heute im Durchhaus hatte ch gar keine Zeremonie Parat. 
Dies geschah damals, als Klaus von Ott & Johannes Hoschek ihr bemaltes 
Kunst -Lokal in 1060, Dürergasse, mich mit ihrem Urin besprenkeln ließen und 
den Arsch von Peter Bäcker be-weih-räuchern durfte. Besonders arg ist, dass 
ich in meinem Haushalt nun keines meiner allerersten Predigtdienst-Bücher 
mehr finde, denn ich könnte dann den Namen des Malers, der alle Gestalten 
als Tiere malte, und mich unterm Tisch liegend als "Krot", hierhertippen: 
 
Nun ist mir eze erschienen und ich kann daher herschreiben, wie dieser 
göttliche Maler heißt, denn eze hat gegoogelt und ich weiß nun, wie der 
Maler des 15 Meter langen Bildes in der Dürergasse heißt, wo wir alle als 
Tiere bzw. als Jeansboys mit total engen Hosen herumkraxeln: S T E F AN  R I 
E D L. 
 
Denn ich fürchte, dieses Lokal, im 6. Bezirk, das vorher "Die Jazz-Spelunke" 
hieß und das Klaus von Ott & Johannes Hoschek neu als Ort, wo sich Künstlys 
herumtrieben und nacht-mahlten, zu etablieren versucht hatten, ist auch 
zugrunde gegangen. 
 
LIEBER McGOOHAN, DU SIEHST VIELE SÄTZE SIND NUN GANZ ANDERS UND NEU? 
 
Jetzt kannn ich nur noch wixen, ohne dass mir Sperma dabei  heraus käme! 
 
Am Sonntag 13.10.13 bekam ich eine Tanz-Performance von PATRICIA 
THEODORESACU, sie ist Mitglied des Durchhauses Es wird sich ein wundervoller 
Kreis von Künstlerpersöhnlichkeitys bilden°°°°°°°°°°°°°° Auf jeden fall 
erscheine ich wieder am 31. Oktober, zum RÜBEZAHLTAG in Wien (dem HALLOWEEN  
in Irland)! 
 
Heuge hölt Dr. Aschauerf keine Ordination ab, ich bin ganz allein es werdern 
mir aber escheinen die Musiker von "Nancy Transit", die mich zur Probe eund 
als altes Schloss knien lassen werden!  JUHU JUHU  JUHULIA°°°°°°°°°°° 
 
Die: 15:10:13: 08:26. 
 
Die: 15:10:13: 16:32: 
LIEBER McGOOHAN, MEHRERE SÄTZE SIND NOCH NACHZUTRAGEN, ABER DU M U ß T SIE 
UNBEDINGT WISSEN UND SIE KORREKT IN DIE GESTIONSWURST BASTELN! 
 
Nun kommt wieder die laufende Gestion, diktiert von mir, und getippt von 
eze: 
 
Es erschien mir heute um 10 Uhr Bernhard Riener (Regisseur von "Nancy  
Transit") und bedankt sich innig für die Übersetzung des Liedtextes, den  



 

 

Antcar  (Sänger und Gitarrist von "Nancy Transit") gemeißelt hat, durch  
Thomas Stangl. Und Bernhard schenkte mir eine konzentrierte Schallplatte  
dieses Werkes von "Nancy Transit". 
 
Dann waren eze und ich essen beim "Steman" (15:10:13): Selleriecremesuppe,  
Eiernockerl mit grünem Salat und Häferlkaffee. 
 
Peter Katlein hat mich angerufen, dass ich unbedingt gestionieren muss, ja  
nicht zu vergessen, dass am So:13:10:13 um 14 Uhr 05 auf Ö1 "Menschenbilder"  
mit dem am 28. September in Berlin verstorbenen Linzer W A L T E R  S C H M  
I D I N G E R lief. 
 
Dass Walter Schmidinger sich outete als schwul Lebender, nun mit einem  
jungen Kerlchen aus China leben durfte, in den er sich verliebte & vorher  
viele Jahre mit einem ähnlich alten, der schon an Krebs verstarb, gelebt  
hat! Ich wusste gar nicht, dass er schwul ist und musste allein schon immer  
erbeben, wenn ich Walter Schmidinger's Stimme hörte! 
 
Die:15:10:13 17:12. 
 
 
 
 
M I T T WO C H : 
 
15:10:13: 
 
16:14: die USA haben sich  nur mehr bis morgen Zeit gegeben als  
"Zahlungsfähig" zu geltten! Was wird dann wohl in der Welt geschehen? Ist  
dies eine Revolution von Oben herunter? Nur weil die Konsevativen die Sozial  
gesetztliche  "O Bahma - care"  wäten  wollen.  Ich gestioniere dies mur  
dass übermorgen davon was da steht. 
 
Heute (15:10:13) habe ich vegetarische Nudelsuppe mit vorherigen  
Garnelensalat, im. Die Garnelen sind aber Tiere 
und keines wegetarisch! IN den Nudelsuppeb lagen mehrere MANGOBLÄTTER. Ich  
bin genauso wie die USA, gebe mir Gesetze und lass es rennen, mal sehen, was  
passiet? 
 
Die Nudel im "Le Pho" sind aus Reis Mehl und erfüllen mich göttlich. 
 
Für's abandessen kaufte ich mir beim "Edo"  6 Reisröllchen mit Abokado.  
Koten kann ich nun indem ich jeden Tag zum Frühstück 2 Warme 3/4 Liter nut  
Leitungswassser trinke! Und vorher einen Viertel liter  TCM-Kräuter Tee  
trinke. Ich spiele halt mit mir so weit ich lebe. Ist alle Welt, so wie ich?  
Scheissen geling mir nur mit viel Flüssigem! 
 
Bin neugierig auf die Aktuellen Meldungen. Die alte äst. Regierung will  



 

 

besser werden als die Alte. 
Gestern begann sie sich zu konstruieren! Mandy E. Mante, meinen Eigentümer  
kann ich nimmer erreichen. Ich lege nun wild? 
 
Am Fr: 25. Oktobr 2013, um 21 Uhr   wird der "Klaus Lemke" Film gezeigt.  
HOffentlich lasssen sie mich in die "Viennale" hinein? 
 
 
 
 
Vollmond: 
S A M S T A G : ein bisschen verkühlt meine Faulheit lässt mich immer und  
immer einrosten! Gestern war schon Vollmond heute beginnt schon wie der der  
Mond agbzunehmen. ich bin shcon dahintert gekommen, wie ich nie zum  
Gestionieren komme: ich gehe auf youporn, gay, blue jeans, spanking und muss  
dann immer wixen, bin ershöpft! Leg mich nieder und schlaufe..... 
 
 
Jetzt ziehen 2 Kerle aus dem Haus aus und ich bin in beide so verliebt! Doch  
die Gentleman sind Nothelfer,  erhalten die Gestion - wir bleibeen in  
Kontakt. 
 
 
eze hate beim "Falter" 
mir eines der allerletzten Predigtdienstbücher  erbettelt, eze & ich waren  
gestern im "Falter" und jetzt pranngt wieder in meinem Kasten ein  
Predigtdienstbuch. Stefan Kluger hattte gesterrn Portierdienst und  
vermittelte mir zu dem das neue Buch von Armin Thurnher: "Republik ohne  
Würde". eze wird es mir peu á peu vorlesen. Danke danke danke.  Ich konnte  
schon lange kekine Messgbücher mir lesen.Quasi als ich auf hören musste die  
Evamgelien stellen mir vor an zu stellen Zitate Voranzu stellen vor den  
Predingtiensten.Quais ist alles nach zu lesen. Wie meine Hirnblutungern mich  
aus löschten. Es geht mit mir bergab ohne Ende... 
 
Ich habe auch heraus gefunden,  dass Armin Thurnher in Berlin den "Otto  
Bremer  Preis" für sein Lebens werk an 12. November 13 bekommt. Danke,  
Lieber Armin, allein dass ich meine Hifälligkeit, all die Jahre im Falter  
tippen darf! 
 
 
Daniel  Graeco, der Computer 
Saezzer des "Faler",  photographiete eze und mich, wie wir glücküberstrahlt  
mit dem Rolator zu rückfuhen. 
 
Die heurigte "Falter" Weihnachtsfeier findet am Die. 17.Dezenber statt! 
 
Sehr freute mich dass ich im Faler gester auch Sir FAPHAEL NAGGY  
kennenlernte. In seinem Blog lobt Sir Raphael Nagy immer, wie ich im  



 

 

Gestionieren transgendere. DANKE °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Last, but not least: Das Tausendste "Tier der Woch" wird am Fr: 15:11:13: Im  
"RABENHOF" live geschlachtet,  da geh ich hin, abendessen! 
 
Sonst liste ich jetzt nur nich auf, was ich diese Woche gegessen habe: 
Montag: 12:10:13: Rohes Rindfleich mit Reisnudeln und Garnelensalat im "Le  
Pho". 
 
Die: 13:10:13: Wieder im "Le Pho" wieder Garnelensalat, Reisnudeln aber  
dieses mal mit Vegertarhem z.b.: Mango. Ich bin ganz vrliebt ins Essen im  
"Le Pho" 
 
Am Mi: 14:10:13: ich kann's ja selberr nichnt glauben aber ich hab ich da  
dann rohes Rindfleich mit Teisnudel- Suppe gegesen! 
 
Am Do: 17:10:13 ass ich dann wieder im "Steman": Haferflockensuppe,  
Rinderbraten in Wurzelgemüsesauce mit Hörncehen. 
 
Ich esse so gerne im "Steman", aber die lassen mich nimmer hinein. Sie  
kochen so klassisch Wiener Küche! 
Ich muss es mir immer mit nehnen und ess es dann immer in der  runden Bank,  
Ecke Gumpendorferstrasse/ Otto Bauergassse°°°°°°°°°°° 
ES ist elend, aber es schmeckt mir! 
 
Gestern (18:10:13) ass ich dann im  "Steman": Butterknödel in  
Rindfeiscsuüppe, Scholle in Spinat kit Petersilekartoffelh. 
 
Die kochen so gut  und ich darf nicht mehr allein hinein:  DAS IST UNGERECHT  
!!!!! Die Woche hatte die Heimhilfe, Frau Arandrlejovic, keiines Zeit mit  
mir essen zu gehen. 
 
Dasschreiben füllt mit immmmer sschwerder: HILFE 
 
Sa: 19:10:13: 10:57. 
 
 
 
 
43. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
20:10:13: 
 
08:34: 
 
Meine Sättigungsplan für heute: Frühstück Bäckerfei "Hafner": Cofe to go,  
Gefülltes Grahamweckerl. 



 

 

 
Dann kauf ich mir beim "Schiele" ein Kebab, hol mir vom "Starsub" eine  
Paradeiussuppe zum Mittagessen und zum Abendessen liegt noch genug im  
Kühlschrenk. Ich bin so giuer gierig nach Kebab's. Die Firma "Iso-Kebab"  
musste in Konkurs gehen. Jetzt befridige ich meine Minibewegung  mit dem Weg  
zum "Schiele". Die Sonne wird bis ende Oktober ein Hochdruck - Wetter uns  
bescheeren. 
 
Die gestrige Verkühlung scheint mir nur die jährliche Grippe-Schutzimpfung  
bescheer zu haben? 
 
Ja es tut mir so gut von Volkshilfe, Sachwallter und Nothelfys um tanzt zu  
werden. Dass mir ja nie etwas abgehen muss. Eigentlich bin ich ein cleveres  
Kerlchen? Ich bin der "Reiche Protzer". 
 
 
So: 20:10:13: 08:43: 
Nothelfer Konrad Panager hat für eze und mir Karten für den Klaus Lemke  
Viennale Film "Leichte Sache" Karten im Vartenvorverkauf  gekauft. 
 
Sir Martin Sachetti hat mir gestern die Sitzfläche montiert und die Seiten  
lfächen richtig montiert! Ich fürchte die Sitzflächen am Rolator reissen mit  
immerf  zu leicht durch? Denn es dürte niemand geben der so gern am Rolator  
thronen möchte, wie ich. Ich seh nie wen, der am Rolator sitzt.  Fast leb  
ich am Rolator, wennn ich nicht im Bett shlafe halt dazwischen oder  
danach... 
 
Ich will bequem Sterben. Darum ärgere ich mich, dass  der Hundertjährige  
Nazi, Erich Briefke, kein Grab für sich finden darf. 
 
Die ganze Welt hat jetzt ein mords  Thema, wennn er aber still irgendwo vor  
her schon... 
 
Franz Schuh will auch nicht glauben, dass er sterben wird einmal: Herr  
"Schuh und der Tod".  Wenn dem Briefke beim gewähten eines  
Hausarretsbefohlen, worden wäre. Dein Grab wird sein, in dem du in den  
grässten Fluss Italiens eigngeäschert  verstreut werden wirst! Alle die die  
Nazi-Greuel anrichteten, wo liegen denn die? 
 
In dem gestrigen 29. Sonntag im Lesjahr, nach Lukas, ging es um enen stolzen  
Richter der einer Wetwe zu einem gerechtem Recht verhalf. Die Tätigkeit des  
Glaubens ist, gemäss Jesus keineswegs im Jenseits, sondern im Konkretem Hier  
& Jetzt. UND KEINES FALLS KOREKTISMUS! Jesus prophezeit dies, in der Frage  
im Heutigem Evangelium, ob er, wenn der Gottessohn wieder kommen wird,  
überhaupt noch ein Glauben weltweit vor finden wird? 
 
Jesus hatte keine Ahnung, wie wir im tiefsen uns nach Gotty sehnen. http ist  
defacto Gotty 



 

 

 
Bin gespannt, wo die UNO den Briefke begraaben wird? Lieber McGoohan bis  
12:30 gehe ich in die Sonne, ergebenst elendst u.s.w....... 
So: 20:10:13:  09:30. 
 

So: 20:10:13: 15:19: 1.) Mandy Mante schuickte einen englischsprachige  
Twitter aus. Ich kann's nur halt nicht lesen. 
2.) Stefan Riedel mailte mir dass er jeden Dienstag in der Winsmühlgasse  
sich aufhhält. 
 
Von seinem grossen Gemälde in der Dürergasse gab es Postkarten- Photos.  
Vielleicht kann mir Stefan noch eine Postkarte,  wo ich unter den geilen  
Jeansboy's als Krot krabbeln ,  noch einmal sehen  keann, schenken? 
 
3.) es gubt auch twitter-Solidarität mit nir wegen "Steman". Konnt dorthih  
und kostet: 
Am Mo: 21:10:13: gibt es Fisolen und Linsen mit Speck! eze und ich sind um  
12 Uhr dort und bettele, allein eingelassen zu werden. Denn ich mir wurde  
einmalk mein Hancy gestohlen und Herr Milan stammt ais den Niederlanden und  
hat mich nicht verstanden, dass ich das Opfer gewesen bin und kein Täter.  
Generell kan ich nich total schrer verständlich machen. Ich kann nur mehr  
rade - brechen. Wehn ich nicht weiterr weiss greife ich zur Hand der  
Person,die mir gegenübersteht und das hat der Chef von deen beidedn Lokalen  
"Café Jelnek" & "Weinhaus Steman" mir Hausverbot für ewig erteilt, Denn Wein  
ist eine Hölle in Wien generell. Dass ich mein Leben lang nie Wein trank,  
ist ja generell un bekannt! Sowas kann sich ein Wieny sich generell nicht  
vorstellen, klar! 
 
So: 20:10:13: 16:03. 
 
 
 
M O N T A G : 
 
21:10:13: 
 
06: 58: 
 
Hans Barlach's Figuren die in dieser 43. Kalenderwoche Gegenstand cer  
Morgenbetrachtungen sind, hätte ich jetzt gerne via google geschaut, doch  
Photos  von Kunstwerken sind so teuer. Keine Chance die Herzlichkeit der  
Figuren von Hans Barlach zu sehen! 
 
Im Träumereich hatte ich mich beim Umstreigen der Züge  verfahren und blieb  
für ewig in einer Umsteigestation in Tschechien liegen! Die Kollegialität  
der Tschechischen niederen Zug-Techniiker nahmen ich in ihre Gemeinschaft  
auf. 



 

 

Die geben viel billiges Fett ins Kebab im Supermarkt "Schiel", der auch  
sonntags offen hat, denn es ist für Islamiche-Menschen gedacht. 
 
Der Gentleman der mir sonntags immer das Kebab gibt ist die Quelle des  
Traumes? 
 
Ich kaufte mir zum Kebab auch noch eine "Mércí" (Kirschen in Schokalde und  
Schnaps verpackt). Ich hab alle fünf Packungen verspeist und war dann total  
betrunken! Das werd ich mir nie mehr leisten! 
 
GETRÄUMT hatte ich aber auch von der Firma Basta, News und Wiener die ich  
immer, nun im Traumbericht "Konzern"nenne, dieser KONZERN hatte eine eigene  
Fernsehtechnik entwickelt die sich niemals speichern lassen und Weiergeben  
lässt. Und nur einmal gegen Geld geschaut werden kann. 
 
Quelle dieses Traumes ist Mandy Mante, der mir gestern eine Twitter sandte  
und danach blitzartig mir verschwand? 
 
Alles verschwndet mir immer so schnell? Ich würde so gerne ein einzífes Mal  
nach Mandy E. Mante Komunizieren! 
 
Gestern hörte ich Helmut Neundlinger auf "Ö1": 20:10:13: 18:40 über Sport-  
Fanatismus reden. 
 
Jetztr gehe ich frühstücken auf den Pintplatz, meine wahre Heimat! Um 12:00  
treff ich mich mit eze im "Stemanm" und darf  dort dann hinein, weil ich  
nicht allein bin! 
Am Pintplatz darf ich immmer allein sein. 
Heute um 21 Uhr wird Heinz Kontads im Grossen Sendesaal gefeiert. Ich ginge  
so gerne dort hin!!!!! 
Mo: 21:10:13: 07:49. 
 
 Mo: 21:10:13: 15:34: eze und ich aßen heute im Steman (Mo: 21:10:13):  
Zwiebelsuppe, Fisolensauce mit Petersilkartoffeln, Häferlkaffee &  
Topfenterinne mit Beeren. eze, Erzengel ohne Ende, fand auch heraus, wie ich  
mir im Internet anschauen könnte, wie Heinz Conrads von Gerhard Tötschinger  
feierlich moderiert werden wird: Gerhard Tötschinger ist der Gatte von  
Christiane Hörbiger. Zum 100. Geburtstag von Heinz Conrads wird im großen  
Sendesaal des Österreichischen Rundfunks eine große Feier veranstaltet: 
mms://apasf.apa.at/kulturhaus_worldwide 
 
Herzlieber McGoohan, ich gehe dränglerisch davon aus, dass meine Nothelfys  
ebenfalls Heinz Conrads verehren, bitte twittere diese Adresse aus:  
mms://apasf.apa.at/kulturhaus_worldwide (funktioniert nur heute von 19.30  
bis 21:00 Uhr). 
Mo: 21:10:13: 15.48. 

 



 

 

 

 

 
 
M I T T W O C H : 
 
23:10:13: 
 
06:18: mein Chello-Kontakt ist seit vorgestern tod. 
 
Geschlafen hab ich paradiesisch,geträumt viel sehr Unterhaltendes: Einmal  
hatter ich sogar im Traum kontakt mit einem gewaltigem Vogel, Quelle bild  
ich mir ein, war in dem gestgern vom schnellsten Vogel der Welt auf "Ö1" die  
Rede war. Der Vogel  teilte sich im Traum in einem Internet-Forum mit. 
 
Sonst träume ich von einer Kleinstadt, in der alle nur denkbaren Vereine ein  
internet-Zeitschrift geschrieben hatten, ich, im "Falter" aber sier nie  
erwähnt hatte. 
 
 
Dann träumte ich endlch einmal wieder von der Firma-Kleidedrbauer, wo die  
billigsten Kleider zu erwerben ware. Statt Fernsehen ist Träumen viel  
besser. Überhaupt ist Aufenthalen im Freien und gaffen das WAHRE! Burschen  
anshauen ist es!!! 
 
Defakto habe ich aber heute nur mehr fünf Euro, für den Rest des Oktobers. 
 
Gestern ass ich am Pintplatz frühstück Graham Weckerl mit Käse & Gemüse, ein  
Zauner-Kipferl nach der Akupunktur. Endlcih gelang mir  Kontakt mit STEFAN  
RIEDL. Wir waren verabrecet in der Windmülgsse. 
Stefan  wird mir Ansichtskarten vom dem langen Gemälde im  "Hosschek"  
bringen, mit den vielen Persänlcihkeiten und der armseligen Krot am  
Fussboden bringen. 
 
 
Mittaggessen habe ich am Mo: 21:10:13: Zwiebelsuppe, Fisolen,  
Petersilekartoffeln, Häferlkaffee und einer Topfen-Mehlspeise mid Beeren. 
Gestern (22:10:13) Gerstensuppe, Linsen mit Speck und Seviettenknödel. 
 
Wenn höute "meine" Frau Göbel nicht käme, wüsster ich nicht weiter,  
finanziell. eze ist genauso arm wie ich! 
Mi: 23:10:13: 06:53. 
 
 
 
D O N N E R S T A G : 



 

 

 
24:10:13: 
 
08:27: 
 
Florian Klenk interviewt im "Falter" dieser Woche, den der NSA-Skandal  
aufdeckte. Heute wird in den Nachrichten Journalen des ORF gemeldet, dass  
das Seutschee Bundedskanzelamt, sich verbieter, von der NSE abgehört zu  
werden. 
 
Also der "Falter" steigt in die grösste 
Jornalistgen Gruppe auf. 
 
Der Ministerpräsiden von Pakistan ist beim USA-Präsidenten und  will keine  
Thronen über sich fliegen lassen. 
 
Thronen & NSE usw... resertieren berteis in die Hirnen, dienen  ich nicht  
mehr exakt folgen kann. 
 
Mein Telekabel-kontakt ist seit Montag, 21.10.2013 tod! 
In der Tat, ich hab eh nix mehr neues Parates  in mir. 
 
 
Stefam Riedl brechte mir gestern  "Heilige Kümmernuss 2003. Schaut Euch  
dieses Göttlich Ding an   GEHT VIELLEICHT ins "KAISER BRÜNDL", oder nehmt  
mich mit? Wo sich  das Gemälde  "Hoschek" im Moment hängt, weiss ich nicht  
aber bei allen Bildern vom STEFAN RIEDL: Ihr müsst knien! 
 
Meine Zeit ist halt leider schon vorbei! 
 
 
 
Irgendwann wird ja wohl das Internet wieder in Betrieb gehen. Ich aber  
nimmer? 
 
Gegessen hab ich gestern im "Le Pho"  Garnelensalat, Vegetariche  
Reis-Nudelsuppe,  Dann kam mir ein Gentleman am Gehsteig vorüber und  
schenkte mir quasi als Nachspeise vom "Hafner" eine Schncke und einen Coffee  
to go.  Damit verbrachte ich den ganzen Nachmittag allein am Pintplatz,  
immer der Sonne nachlaufend. 
 
ImTraum war ich dann in Lemberg  da war Armut toral, Quelle ist deenke ich  
die Homepage von Henning Grokowski, wo Nenning lössig am Sofa lümelt und  
dazu readio hört. 
Im Radio von Lemberg, den ich im Traum heute Nacht,  hörte ich nur dann  
Radio, wenn ich in eine Eletrische Dose die Leitung steckte, wo MITTEL WELLE  
draufstand. 
 



 

 

Mein Traum wusster aber, dass das Gefährlich ist, wenn  ich die beiden  
Dingen mit einander in Kontakt bringe: Die Welle mit dem Elektrischen Strom. 
 
Frau Göbel hat bei www.jus.at an gerufen und gebetern mir mein November-Geld  
jetzt schon zu bringen 
& 
die "Viennale" beginnt heute am Abend. TRÄUMEN IST EIN GEWALTIG  
DING°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 
 
Morgem darf ich wieder Henning Gronkowski um armen Heute gehe ich mit Ali in  
den Yoganada-Tempel. Ali hat Filme studiert, total, sein Leben  
lang°°°°°°°°°°°° 
 
 
Do: 24:10:13: 09:29. 
 
 
 
 
 
F R E I T A G : 
 
25:10:13: 
 
08:47: 
 
 
Immer wenn ich es geschafft habe, meine - leeren fünf  
halbe-liter-plastik-Flasschen, schön gerade auf eine Reihe  auf meinebn  
Heizgefäss zu stellen, bin ich glücklich! 
 
 
 
 
Diesen Satz wird McGoohan nicht in alle welt Hin-Aus-Twitten? Also nicht  
den, sondern den vorherigen! Twitter geht nun  auf die Börse - und denkt an  
15 Euro pro Aktie. 
 
 
Ernst Barlach heisst der göttliche Bildende Künstler. Und Huber Geisbauer  
heisst der "Gedanken für den Tag" auf "O1" in der 43. Kalenderwoche hält.  
Ich habe zwei Möglichkeiten: 1.) mich klein machen wegen der grossen Kunst  
Barlachs und Geisbauers. Oder 2.) mich an der WEISHEIT dieser fünf Minuten  
zu erbauen? Ununterbrochen renn ich hin und  und her. 
 

http://www.jus.at/


 

 

Das  Dripptichon "Kümmernuss" von Stefan Riegler ist auch eine art  
Altar -Bildnuss. 
 
Heute, Fr: 25:10:13: 21:00 läuft in der Viennale Kein grosses Ding von Klus  
lemke Wixen und Meslesen ist dasselbe Krot oder Kümmernuss war meine  
lebenslange  Möglichkeit, ich wähle die Krot. Aus Maus. 
 
Frau Göbel,  meiner göttlichen Hemhilfe  gelang es gestern, Kontakt mit  
Chello, eiem, der Stimme nach Jüngling ersten Ranges, auf zu nehmen und  
daher kann ich nun wieder "phettberg.at" in Betrieb halten. Gestern war auch  
ein Gentleman zur Gasetagenheizung und betrieb  Jahres -Reinigte. Frau Göbel  
stellte all mene Uhren auf Winterzeit um. Jedes Jahr vergess ich, ob nach  
vor oder zurück? 
 
Ali war wieder Gestern im  Yogananda-Tempel  und wusste auf den Hauch meiner  
Frage die Antwort: Winter, länger schlafen - zurück!  In der Sekunde kam  
Konrad und lieferte mir die "Kein Grosses Ding"  -Viennale karten:  
DANKE°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
GEgesen hab ich gestern (24;10:13) im "Le Pho":  Carnelen-Salat, Reisnudeln  
mit rohem Rindfleisch. Zum Abendessen ass ich vom "Ringl-Fleisch" eine  
Leber-Käs-Semel!  Dann gönntte ich mir im Yoganada-Tempel  ettliche  
Schokolade-Schnetten und einen Hätscherl-Tee. Ali bleibt schlank und trinkt  
immer nur einen Tee! Ali ist so wunder jung und wundder  
hübsch°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Die Oper des heutigen Traumes hab ich wieder einmal vergssen! 
Fr: 25:10:13: 09:43. 
 
 
 
 
Nationalfeiertag: 
 
S A M S T A G : 
 
26:10:13: 
 
Sommerzeit: 07:30: 
 
Morgen ist um diese Zeit, Winterzeit, eine Stunde also wird es  später! 
Doch gestern waren eze, Philip Porta und ich in "Kein grosses Ding" vonKlaus  
Lemke. Ich kannte, bis ich "meinen" Sir HENNING GRONKOWSKI kennen lernte nur  
den Quiz-Master Robert Lembke! 
 
Vielleicht ist Klaus Lemke der Sohn von Robert Lembke??? Zeitmässig ginge  
sich's aus! Und von der Weisheit und Gebildetheit  des Filmemachers Klaus  
Lemke würde es mir passen°°°°°°°°°° 
 



 

 

Er hat sich halt nur einen  Namen verfügt, ohne Schnörkel. eze & ich haben  
einen Brauch: Immer, eine Viertelstunde vor der "Morgenbetrachtung" gehe ich  
in die Küche und koche mir den TCM - Morgentee Damot eze auch was zu trinken  
bekommt,  knie ich mich, symbolisch, vor eze hin und bringe ein  Heissen  
Leitungswasser dar. Und flüstere, ganz leise die sekundengenauer Urzeit,  
immr lauter werdend bis eze aufwacht, denn ich muss den TCM-Tee von der  
Akupunktur her  abends und morgens einnehmen. eze beherrscht sich durch  
wenig essen & Beweglich keit und Sport.  Z.B. eze geht dann alle meine  
Lulu-Becher, die ich so im Laufe von Tag und Nacht vollbrunzen muss,  
ausleert! 
 
Als z.b. Henning Gronkowski und das komplette Film-Team am Podiom des  
Künsterlerhauskinos standen und von einem jungem  Jeansboy - Journalisten  
der Viennale,  dessen Blue Jeans ihn so Verlockend machten (und "dir" alles  
zutrauen würden?), befragt wurden und Hennig ncht wusste welches  
Eigenschaftswort korrekt sei, antworte Klaus Lemke blitzartig, welehes  
Eignschaftswort in disem Satz sich gehört. 
 
Denn "Kein grosses Ding" wirkt wie ein grosses weises Ding, von Shakspeare,  
doch, als dann Lemke unter "Wadhrheitsplicht" des vollen Saales stand,  
wurdeklar, dass es kein  grosses "Buch" geben konnte. Ich hatte ja noch nie  
was von der Technik des "Strassenköters" (c: Falter Viennale - Beilage )  
Klaus Lemke je gehört. Mein Leben  besteht ja nur aus wixen, schlafen und  
fressen und jetzt ist es aus. 
 
Nie geraucht, nix  getrunken, keine Drogen, keine Spur von Li-Ä-Son je!,  
Bis nun Erzenbgel eze  mir erscheint. 
 
Doch nun zum Haupt Thema dieses Gestionsprokolles:  Vorgestern hatte mir  
Frau Göbel bereits all meine Uhren vor gestellt. Und als ich vor eze kniete  
und die Uhrzeit ansagte: sagte ich immer dazu: "Sommerzeit" und eze fragte  
zurück: "und wie Spät ist es wirklich"? 
 
Ich ass gestern in Gegenwart meiner Heimhilfe, denn allein darf ich nicht  
hinein, im "Steman": Kolrabi-Chremesuppe,  Gebackener Kabeljeau,  
Grünen&Kartoffel&Gurken-Salat. 
 
Abends ass ich dann vorm "Hafner" ein, mit  Morzarelle gefülltes  
Graham-Weckerl. Geträumt hab ich dann von einer Woche im Juni  1959 des  
Papstes Pius XII. Quelle dürfte sein,dass  Philip Porta "uns" von seinem  
Gespräch mit Kardinal Schönborn über die Marienerscheinung im Stefansdom  
erzählt hat. Und die Sonne schien, in der Erscheinungszeit, duch den Dom,  
Philip Porta ins Gesicht. (Gesehen hat die Marienerscheinung im Dom niemand,  
nur die Seherin hat sie in Trance erlebt.) Kardinal Schämborm "kränkt" es,  
dass viele Katholikys,  nicht glauben dass Maria wie in Medjugorje im  
Stephansdom zeitkorrekt ersrschien! 
 
WAS IST WAHRHEIT? (c: Jesus in Gegenwart von Pontius Pilatus in Jerusalem) 



 

 

 
Über eie Gewalt des Glaubens hat dann, zufällig KLAUS LEMKE gesagt: "WENN DU  
AN JEMANDEN GLAUBST, BEWÄLTIGT DIE PERSON  DAS  
ERGLAUBTE°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Ich wäre so gerne ein Mitglid der Sekte Kaus Lemke's. Da siehst du die  
realen HüftbeinKnochen. An Gotty u.s.w. zu glauben und an  
Marienerscheinungen ist eine art Nachlebenslotterie.......... 
 
JEDENFALLS VOR ALLEM ist Henning Gronkowski ein Realer Jesus Christus ,wie  
sintemalen im Kinofilm Pasoslini's : "TEOREMA"°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° "Kein  
grosses Ding" ist defaskto ein "Teorema" von Heute! Ich ging ja nie in  
Kinos, mein leben kurz. 
 
Jedenfalls Klaus Lemke, ruft immer den jeweils zu Ernährten: "DICKER", Lemke  
ist wahrlich ein Rocker! (c: Alexander Kielmannsegg: "Rocker scheißen  
dorthin, wo sie stehen") "Mein" Ali hat einst auch die Filmwelt ínnig  
studiert und weiss von der Gewalt des Wortes "Dicker": Sir Lemke und Sir Ali  
sind so schmächtig, wie sexy! Denn Kinos gehören auch zur Show-Branche. 
 
Papst Franciscus will die Religiöse Welt ebenfalls in die Show-Branche ein  
ordnenen. Doch fressen ist auch lust voll? 
Sa: 26:10:13: SOMMERZEIT: 09:17. 
 
Sa: 26:10:13: Sommerzeit: 11:34: Nun darf ich wieder eze ansagen: 
Frau Michaela Göbel las mir im Steman gestern (Fr: 25:10:13) vor, dass  
Michal Jeannee in der Kronenzeitung Folgendes geschrieben hat: 
 
"Lieber Buris Böcker 
 
oder Baris Bucker oder Beris Bocker, weil Boris Becker, den gibt's nicht  
mehr, der kommt nicht wieder, der war einmal ... 
... jüngster und dreifacher Wimbledon-Sieger, Davis-Cup-Hero, olympischer  
Lorbeer-Träger, die Nummer eins der Weltrangliste. 
Ein deutscher Sportler für die Ewigkeit. Wie Maxe Schmeling, Schumi, "Kaiser"  
Franz 
Beckenbauer. 
Aber dann wurde aus ihm der Mann mit dem Fliegenklatschen-Hut im Fernsehen. 
Ein öffentlicher Wurschtl. Die Dumpfbacke der Nation. Ein RTL-Clown, der  
sich heute trashig vorführen lässt auf diesem Sender. 
Für viel Geld? Um der Quote, des Aufsehens, der BILD-Zeitung willen? 
Damit es nicht still und stiller wird um Buris Böcker oder Baris Bucker oder  
Beris Bocker, der Boris Becker demontiert hat. 
Auf dass man sich nach der Sendung auf die Schultern klopft und von sich  
selbst behaupten kann, man sei noch wer? 
Wie auch immer und nebenbei völlig wurscht. Denn ein Mann, ein erwachsener  
Mann, der sich einen Fliegenklatschen-Hut aufs Haupt drücken lässt und mit  
diesem Fliegenklatschen-Hut stupiden Blicks die Öffentlichkeit sucht, die  



 

 

Presse, die Fotografen, so jemand braucht keine Gründe dafür ... 
... er selbst ist nämlich der Grund ... 
... für den traurigsten, deprimierendsten und beschämendsten Niedergang  
eines großen Sportlers in der deutschen Sportgeschichte ... 
... den Fliegenklatschen-Hut-Niedergang. 
 
M. Jeannee" 
 
Oh Du elender Jeannee: Bist Du das, der von sich sagen möchte: "man" ist  
noch wer? 
 
Denn wie Sir Boris Becker muss ich mich in ähnlichen Gefilden herumtreiben.  
Ich will ja auch noch "wer" sein. Mehr sag ich dazu nicht. Meine Jammerei  
ist eh in meinen Gestionsprotokollen nachzulesen. 
 
eze hat alles notiert, was ich gestern abend in der Viennale geschrieben  
haben wollte: Thomas Mahmoud ist der Gentleman in "Kein grosses Ding", der  
zwei Jahre im Häfn sitzen musste und dann gelang ihm "Das grosse Ding" mit  
Henning Gronkowski als Pirat und dienender und sich aufopfernder Jesus  
Christus. Der  General-Knacki und mein Pirat ernteten ordentlich "Gras".  
Thomas Mahmoud erkannte und verehrte mich gestern als Talkmaster im ORF &  
Henning Gronkowski verbot mir, ihm so oft die Hand zu küssen, denn sonst  
würde er noch total steif! Die Frau, die in "Kein grosses Ding" die  
Generalhure spielte und Henning lobte, weil er so gut schlecken könne, war  
auch im Film "Apperception", wo ich unter Daniel Pfander der Graf von  
Hohenholz sein werden dürfe?, die "Generalin der Liebe". 
 
Die Nudelsuppe, die Henning dem Mahmoud servierte, erinnert mich an die  
dürftige Suppe, die Henning mir in "Apperception" in trotziger Liebe  
servierte. Vielleicht bin ich eh schon längst Mitglied der Sekte von Klaus  
Lemke, gottseidank leidergottes? Wixer bleib ich auf jedenfall! Bis dass der  
Tod "uns" scheidet. 
 
Philipp Porta notierte gestern für mich & eze tippt nun ab: Kardinal  
Schönborn  sagte zu Philip Porta: "Bin gekränkt, daß auch Katholiken nicht  
daran glauben, dass  Maria, im Dom, in Gegemwart der Sehin von Medjugorje,  
ersschien!" Hermes Phettberg (also "ich") nennt diesen Satz Erpressung durch  
einen Kardinal. Mir ist viel inniger der allerliebste Courage-Chef Johannes  
Wahala, der unumwunden zugibt, Glauben fiele allen schwer, auch ihm, und der  
als Pfarrer Schwule weihte. Soetwas baut "meinen" (also Phettberg's) Glauben  
auf. 
 
Johannes Wahala weihte Schwule als Pfarrer bereits zueinander und Schönborn  
schmiss ihn hinaus. Auf jedenfall ist Gotty eine Nachlebenslotterie. Nun geh  
ich meinen ganz normalen Vorabendmesse-Samstag'sweg: ins Büffet der  
Barmherzigen Schwestern. 
Sa: 26:10:13: SOMMERZEIT 11:27. 



 

 

 
 

 

 

44. Kalenderwoche: 
 
Abnehmender Halbmond: 
 
S O N N T A G : 
 
27:10:13: 
 
WINTERZEIT:07:53: 
 
Im heutigem Lukas-Evangelium, dem Urklassiker, wo der Zällner und der  
Pharisäer beten gehen, und Jesus den Zöllner gut aussteigen lässt.... 
 
In "Kein grosses Ding" ist das Weltbild schon viel komplizierter, wahrlich  
wahrlich. Denn auch der "Pirat" ist auf Gewinn aus,er ist nur kleverer  
darin, und Thomas Macho geht hal in den Hefen geteilt wird aber der  
Produzierte Gewinn.  Emotioniell und sexuell gewinnt aber Jesus,der Pirat,  
HENNING GRONKOWSKI. 
 
Ich, mit meinem "Gestionsprotokoll", bin sicher eher ein "Pharisäer": MEA  
CULPA.  Immer lass ich mich gut aussteigen. 
 
Ist Henning,  der "Pirat", aber eigentlich ein Pharisäer, eine Wixvorlage?  
Gottseidank gibtg es kein Gotty? Wann  emdlich, werdeen "WIX-VOR-LAGEN"  
endlich, zu Göttys erkannt werden????? 
 
 
Es  beginnt ein sonnen-um-florter Tag und ich hab so viel Geld, dass ich um  
ein gefülltes Grahamweckerl und einen "Coffee to go" mir  auf den Pintplatz  
tragen kann JUHU JUHU JUHULIA. 
Eine Dame, scheints, will eine "Unterhaltin" von mir werden und mit mir am  
Mittwoch, 30.10.13, 14 Uhr mittagessen gehen , wohin ich will. 
Ich hab das Gefühl, was wichtiges nun vergessen zu haben? Doch mich zieht es  
zum Frühstück, auf den Pintplatz! 
 
So: 27:10:13: 17:38: eze hat mir die Termine der nächsten Zeit gross  
geschrieben: 
 
1.) Mi: 30:10:13: 14:00: Eine neue Dame, rief an und bietet mir an,  für  
mich 
Gesellschaftin zu sein, wir werden jedenfalls gemeinsam essen gehen, wohin,  
wäre ihr egal. 



 

 

 
2.) Do: 31:10:13: 09: 00 "Spezialagent Kreaft" 
3.) Do: 31:10:13: irgendwann abends halt, wird das "Durchhaus"  eröffent! 
4.) Mi: 6:11:13: 19:00: MIGAY LGBT-Film im "Schikanede-Kino". 
5.) Fr:15:11:13: 15:00: NAC-HI wird mich satt machen. 
6.) Fr: 15:11:13: 20:00 Peter Iwaniewicz mit dem Zeichner Bernd Püribauer.  
begehen im "Rabenhof" TAUSEND MAL "TIER DER WOCHE!" Tex Rubinowitz, Gerald  
Votava und "Herr Hermes". Musik: "Turbodeli" 
 
 
 
Mittagessen: So: 27:10:13: "EDO": Gemüsuppe in Kokos-Milch:  
Teigtashen,gefüllt mit Garnelen, Reisröllchen mit Avokado,  
Soja-Sprossensalat. 
 
Immerf wenn das Eisgehäft Winters weg geht, verabschiede ich mich. Heute  
gönnte ich mir als Dessert: Haidelbeer Coup ohne einem Schlag. 
 
Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage bestehen die Teigtaschen im "Edo"  
aus Weizen- oder Reismehl? 
 
eze bastelte dieses mal nir den Predugtdienst zusammen:"Nachlebenslotterie:  
Krot oder Kümmernuß? (Nr:1066) 
 
Frau Göbel geht mir morgen einkaufen zum kleinen "Billa" und dann zum  
"Steman" Spinat-Schafkäse-Strudel essen. 
 
So: 27:10:13: 18:23. 

 

 

 
 
 -----Ursprüngliche Nachricht-----  

From: Hermes Phettberg  
Sent: Sunday, October 27, 2013 6:40 PM  
To: goebelmimi@xxxxx.de ; McGoohan  
Subject: Eikauf morgen beim kleinen Billa:  
  
Jungzwiebel, 
Ruccala, 
Kolrbi, 
3 Suppengrün, 
ein Vollkornbrot , 
Heidelbeeren, 
Getrockete Feigen, 
GEtrocknete Zwetschken, 
Getrocknete Birnen, 
2 Kiwi, 
4 Bananen, 
4  frische Birnen, 



 

 

eine Portión  geschnittene EmentaLER, 
5 clever Yoghurt, 
2 Schafyoghurt, Coctail Paradeiser  
 

 

 

M O N T A G : 
 
28:10:13: 
 
07:41: 
 
Auch für heute wird totale Sonne angesagt, so treib ich mich den ganhzen  
Tag, um den Pintplatz herum, gehe nur Frühstücken von Hafner & Ringl und  
fürs Abendessen geb ich mir ein Kebab vom Schiele. 
Aus Maus. 
 
Alles Gedämpfte schlepp ichmir dahin,bzw. eze, bitte ich es für mich  
hinzutragen. eze hat mir gottseidank die Tabletten eingeschachtelt und für  
die 40 Sonnentropfen nehm ich mir die Oliofit  auf den Pintplatz mit. Da es  
mir so himmlisch gut geht, muss es bald (?) arg nit mir schlimm werden? Es  
geht mir zu gut. 
 
 
Geträumt hat mir, wie ich eine viertel Blunzn (Blutwurst) weg schmiss. Meine  
Eltern feierten ihr Hochzeitsjubilem, in diesem Traum. Ich kann mich aber an  
gar kein Ehe-Jubiläum real erinnern.  Meine Eltern trauten sich 1949 in der  
Votivkirche. Quelle des Traumes aber dürfte sein, dass der Priestrer der am  
Samstag die Vorabendmesse las, ein Ehepaar herzlich begrüssen konnte, das  
gerade ihr Ehejubiläum beging und ihre lange Treue und Lieb herzte! 
 
Wie werden wohl SP-Bundeskanzler & VP-Vizekanzler Österreichs  die meue  
Wahlperiode einander ausstatten? Die Meute der Journalistys greift heute  
wieder in die Weltpolitik ein. Wollen die Journalistys zwischen Obama und  
Merkel Zwist? Es ist ja wohl klar, dass Geheimdienste auch ihre Arbeit  
machen wollen, wozu existierten sie sonst? Klar, es ist wichtig, die  
Journalistys machen auch nur ihre Arbeit. Wohlig räkle ich mich Dazwichen! 
 
Jetzt weiss ich auch schon was ich vergessen hatte beim Gestionieren des  
Abnehmenden Halbmondes, am vergangenem Sonntag, also gestern,  hatte ich  
vergssen, dass ich ja zum  Frieseurmeister Gerald Martineo, Gerald ist  
Friseur UND Bildhauer, was für ein Gewaltig Ding des Festhaltens:  
www.martineo.at Atelier des Frisierens und  
Bildhauen's°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Mo: 28:10:13: 08:27. 

http://www.martineo.at/


 

 

Wir sind einander so ähnlich 
 
Ich habe mich leider unter Kontrolle. 
 
Ich werde mit mir nicht fertig. 
 
Meine sind ganz andere Fragen als die deinen. 
 
Das ärgert. 
 
Nur beim Fressen komm ich total zu mir und bin de facto glücklich. 
 
Diese Sätze sind das Einzige was ich während der Wixphase intus hatte! 
 
 
 
 
 
D O N N E R S T A G : 
 
31:10:13: 
 
07:28: 
 
Wieder steck ich voll Faulhait und Lust auf Sex in mir herum. 
 
3 wichtige Notizen will ich aber gestionieren: 
 
1.) THOMAS STANGL schrieb einen Essey: "DAS JA DER TIERE" und zitiert einen 
Predigtdiehst darin! 
 
2.)Lou Reed + Blue velvet underground, WALK ON THE WILDE  SIDE  ist 
verstorben, unsere Hymne! 
 
3.) Konchita Wurst wird der  ORF 2014 zum Eurovisions-Song-Contest semden! 
 
 
Der Komponist Anton Bruckner hatte immer gebetet, ohne Ende gebetet. Leider 
kann ich Beides gleichzeitig. 
 
 
Gestern, um 14 Uhr hatte eigentlich eine Dame mit mir essen gehen wollen, 
doch sie meldete sich nicht. Gottseidank hat mir Frau Gäbel bei "Walter's 
Küche"  geröstete Schweinsnirndl geholt und so hatte ich auf Vorat etwas. 
 
Heute kommt Frau Kraft und duscht mich  wieder rein! Helft mir dass ich 
wieder gestionieren kann! 
 



 

 

Heute gehe ich auch in den Yogananda-Tempel und danach zur Eröffnung des 
Durchhauses. Vorher gehe ich mit Herrn Barte zum "Steman". Und danach setz 
ich mich auf den Pintplatz, voyirere Kerle in bernutzten Jeans und warte auf 
Ali! 
 
Do:31:10:13: 08:13. 
 
 

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

 


