
schen hat noch nie ge-

schadet.  

Und die Gutmenschen 

schicken wir. Jedenfalls 

weg.           

 

Felix Austria! 

Also auch. Meine ich. 

Wären da nicht die vie-

len Dumpfbacken.  Es 

wäre eine traumhafte 

Heimat. Diese Dumpf-

backen glauben. Nein 

nicht wirklich an Gott. 
Das nur, wenn Allah 

auftaucht. Dann schla-

gen sie Kreuze und 

wettern gegen Minaret-

te. Und an allem ist die 

EU kronenschuldig. 

Manche glauben, den 

Erlöser wieder gefun-

den zu haben. Er ist 

bierzeltblau und 

stumpfsinnig trüb. Weil 

er konzeptlos ist, sind 

seine Konzepte leicht 

zu verstehen. Für dieje-

nigen, die sonst nie-

mand versteht. Na je-

denfalls hat Österreich 

auch wirkliche Helden. 

Terminatoren. 

Und Bengel in 

Lederhosen, die 

zwar gerne unter 

die Dirndl grei-
fen, aber ansons-

ten mit großen 

Töchtern nichts 

am Hut haben 

möchten. Frauen 

gehören flach 

gelegt. Danach 

werden sie 

schwanger. Ein-

mal rein, einmal raus, 

fertig ist der kleine 

Sepp. Dann an den 

Herd. Die Hand ge-

streckt. Noch ein Bier. 

Bei der Kindererzie-

hung gilt: Eine Wat-

HEIMAT GROSSER TÖCHTER UND SÖHNE 

GEDANKEN AUS BLEISTIFT 

Gedanken aus Bleistift. 

Sie geben wieder. 

Zeichnen nach. Empfin-

dungen. Erheben kei-

nen Anspruch. Und 

schon gar nicht auf Ob-

jektivität. Sind unge-
ordnete Sammlungen. 

Wandeln durch die 

Hallen des Lebens. Su-

chen verwirrt durch 

Realitäten. Ziehen die 

Vielfalt der Einfalt vor. 

Gedanken aus Bleistift. 

Sind unbequem. Für 

den, der sie sich macht. 
Für die, die sie nach-

empfinden.  

In dieser Ausgabe ste-

hen Frau und Herr Ös-

terreich im Gedanken-

zentrum. Manch Brau-

nes kommt da wieder 

zum Vorschein, was 

einst weg geglaubt. 

 

GEDANKEN. 

AUS 

BLEISTIFT. 
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der dicke pöbelt her-

um. in Österreich, ja in 

Österreich, in seinem 

Österreich, da sei alles 

besser. und seine frau 

hat schon lange ver-

lernt, zu denken. 
stimmt zu oder 

schweigt nichtzustim-

mend zustimmend. 

würde sie denken, 

müsste sie ihm wider-

sprechen. würde sie 

ihm widersprechen, 

bekäme die dumme 

fotze eins auf die go-

schen. so kannERwei-

terpöbeln. impotent in 

hirn und hoden. aber 

Österreicher. bier 

können sie hier auch 

nicht daher noch eine 

halbe gösser und rot 

im gesicht und pöbelt 

weiter. witze, die kei-

ne sind und ein unver-

hohlen offener blick 

auf badebrüste da wa-

ren die girls damals in 

thailand egal erinne-

rungen ohne substanz 
auf der skipiste eines 

substanzlosen lebens 

die achtung vor sich 

selbst und anderen 

verloren und der alte 

milliardär, ja, der hats 

zu was gebracht. ist 

eben alles käuflich. 

auch die moral und 

eben Österreich. der 

kioskstrandbad bietet 

haxe mit erdäpfelsalat 

dazu eine halbe gösser 

pauschal 1200forinth. 

der kopf wird roter 

noch und tarnt die 

braune gesinnung. ich 

bin geneigt, die rettung 

zu rufen, doch wen 

soll die retten? gehe 

statt dessen ins lau-

warmeerfrischendewas

ser. schaue in die luft, 

wo die hitze die wol-
ken wieder einmal ver-

brannt hat und sehe 

dinge, die der dicke 

noch nie gesehen hat 

und nie sehen wird. 

dafür hadert er mit 

den hungarogelsen. 

gäbe es in österreich-

NICHT hätten wir 

längst aber die sind ja 

zu blöd. schmatzt. fett 

rinnt die backen her-

unter bier tropft aufs 

hemd noch eine halbe 

und scheiss drauf. 

 

Klettert hinauf auch in 

den Lungau, wo die 

Eachtlinge, Symbole 

regionalen Stolzes ver-

kümmern. Frauen und 

Männer geißeln sich 

um die Geißel zu ver-
treiben. Eine Frau und 

ein Mann kopulieren 

vor dem ausgetrock-

netem Dorfbrunnen 

von Mauterndorf. Der 

Almkanal fließt nicht 

mehr. Die Grünland-

deklaration wird um-

getauft in Braunland-

deklaration.  

.  

STRANDBAD 

EIN GESPENST GEHT UM 

„würde sie ihm 

widersprechen, 

bekäme die 

dumme fotze eins 

auf die goschen.  

so kann 

ERweiterpöbeln. 

impotent in hirn 

und hoden.  

aber 

Österreicher.“ 

Seite  2 Frau und Herr Österreich. 



so. alles hat seine Ord-

nung. weg mit dem 

Gesindel. egal, ob der 

Kopfschuss wartet. 

Hauptsache weg. ein-

mal kurz an die eige-

nen Eier gepackt und 
zufrieden gegrunzt. 

wie ein Schwein. nur, 

dass Schweine nicht 

deportieren. und die 

Airline kassiert die 

Gebühr für den mögli-

chen Todesflug wie 

einst die Reichsbahn. 

als Arbeit noch frei 

machte. und die Polizei 

wir sind Exekutive 

können nichts dazu 

und dieSPÖ, bitte, die 

SPÖ und die Kirchen, 
bitte die Kirchen auch 

wie damals hat seine 

Ordnung und Kanzel-

männchen schweigt so 

wird er schuldig, ohne 

das es die Mehrheit 

merkt und die Blau-

Braunen Strachis tri-

umphieren gäbe es un-

ter - was heißt hier 

unter - uns nicht und 

jedenfalls zum kotzen, 

diese Scheiße in einem 

reichen Land. meine 
Gedanken eskalieren. 

in den USA wird die 

Wahrheit mit lebens-

langem Freiheitsentzug 

bestraft. 

 

gerfood. 

 

Elend verdirbt 

Geschmack. 

Salzburg 2014 

 

Wir brauchen das 

Pack nicht. 

Wir sind Salzburg. 

Bei uns ist das Leben 

ein Fest. 
Aus den Augen aus 

dem Sinn. 

Darauf einen Pro-

secco. 

Danach ein wenig Fin-

ABSCHIEBUNG 

WEG MIT DEN BETTLERN 

SCHWEINSHAXE 

ihrer letztenREISE. Ab-

geschoben zur Ver-

wertung für unsere-

LUST. Liebe geht 

durch den Magen. Die 

Gurke eregiert. 

Schleimhäute.  

Das Essen ist fertig. 

Verworrene Gedan-

ken spreizenBEINE um 

sich mit denSÄFTEN 

gebratenerSTELZEN 

zu vereinigen. Hirn-

masse rinnt aus den-

KÖPFEN der vielen-
TOTEN um als geba-

ckene Vorspeise das 

saftig fettige Mahl zu 

ergänzen. Rinder wer-

den vorbeigefahren auf 

„Liebe geht 

durch den 

Magen.“ 

Seite  3 Ausgabe I 



GEDANKEN. 

AUS 

BLEISTIFT. 

in der herrlichen 

unberechenbarkeit 

des mich-NICHT-

fügens auf der reise 

in das phantastische, 

welches der einzige 

sinn des lebens ist 
eintauchend in was-

ser und wolken trei-

bend in rasendem 

stillstand. und in der 

nacht werden die 

illusionen der missi-

onarinnen des alltäg-

lichen in den netzen 

der eigenen konfor-

mität gefangen.  

ES LEBE DIE UNVERNUNFT 

VIELFALT STATT EINFALT 
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