
DIARIUM 1996 – 2022

Seitenzahlen: 1996 1-19; 1997 19-40; 1998 41-50; 1999 50-52; 2000 52-65; 2001 66-70; 2003 71-81; 2004 81-91; 
2005 91-101; 2006 101-111; 2007 112-122; 2008 122-132; 2009 132-146; 2010 146-157; 2011 157-170; 2012 171-184; 
2013 184-198; 2014 198-211; 2015 212-225; 2016 226-241; 2017 241-256; 2018 256-271; 2019 272-285; 2020 286-299;
2021 300-313; 2022 314-327

1996

0101 schneechaos verhindert heimfahrt längert käsnudeln

0201 zur auto bahnt salz den weg & die gute kammer offene tauern dem nach

0301 urlaub

0401 urlaub zuende

0501 arbeit zuende vollmond

0601 hl.3 könige faul

0701 taufe valentin fetter als albert das essen halbwild

0801 lang bei oma bleiben zahnärztliche geheimnisse

0901 bosnien aus qual wie nervt franziska michael

1001 frei räume weiß am 30ten nichts mehr davon

1101 hasha dim sum cafe musen um sonst nix

1201 idee beginn link mutter anrufen wie spitalt vater ifor bosnien explore convoi wien gmunden

1301 kleider lachen leute in die hose nebelsee sonnenberg gmunten beobachtet vater´s 
herzrythmusstörungen

1401 kirch & kakao mit schlag löcher in der piste schlitten fährt tochter schnee schmilzt herz

1501 die auswahl geht weiter stresst zur erschöpfung der mittelweg platzt wie adern im aug rötet die 
scham braun schwärzt die demokratie an khol´s der teufel

1601 zu fuß sondert untersuchung kacheln kalech minus 47

1701 hektik verlust aufpassen daß die birne nicht implodiert paging a home ping
ein letztes christ aufbäumen & sterne verspritzen

1801 zweifel nicht ernst genommen malfunction wer bügelt´s wieder aus t/hyper/raum cyberhome 
homewardbound I wish I was wünsch tier was ich wünsch mir daß ich in den himmel komm lucy

1901 knockin´ on heavens´ door japsend the virtual boy: komm gib mir deine hand

2001 email arbeiten let it be & get back bobbies it works den mund gleitfähig machen zum überfressen
seit heute eingewebt
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2101 anni am rüden ton erkannt gallig; die kirche neu & fast leer die kinder messen das licht mit 
geschlossenen augen im schnee & schlitten die väter quälen sich den berg hinauf

2201 kralik fürchtet sich vor katzen auf der autobahn inbrünstig hofft er auf regen prägt sich die 
abfahrts und ankunftszeiten ein smetana war balsam für seine seele zeit wieder wallfahrten zu gehen 
die wahrheit koste lies ulat & co hochradproduktion & von den lippen die gulaschflecken

2301 explore the un-verse das bosnische abenteuer lockt julia fiebert anna zittert vor kälte der 
steppenwind macht einsam

2401 wegen schnee treibens like a virgin gehetztes dorf wien sein weib & irischer gesang berauschen 
michael

2501 vergessenes sakko irrfahrten nach borneo fritz im hotel

2601 going home durch wien bebt das bett

2701 bürger von GeoCity Athens 2538

2801 auf in den süden zwischen scheiben spaghetti bei ulli volles haus & würste in cahorce sausen & 
schmerzen julijanas ohren zum herzzerreißen

2901 in vertretung und bangen und hoffen dann springt sie mir entgegen alles gut aber ärztlicher rat 
verteuert den aufenthalt

3001 ungeweckt vereist zum augustin im zwickel ein strahlend schöner tag ärztliche kontrolle leicht 
geröteter ohren belästigen nanne fade out day unbekannte gebeine lahmen den bach

3101 morgendliche abschiedstränen verfroren zum augustin bismarck´s zweifel im zwickel aufgelöst 
zu weichware doppelt bekocht tochter´s tante tanzt & klara

0102 glätte droht furt zu vereisen klagen undinen die dauern mich

0202 samstag glättet & die straßen

0302 schnee im nebel wasser im wald kinder im messer & der bruder im T-shirt

0402 arbeit macht krank finanzamt arm sparpaket sauer & die kleine nach der mutter weinen 
ausgeheilt

0502 nach langer zeit mit der straßenbahn zur arbeit auf der suche nach dem hochzeitsfüller 
riesenbudgetloch gefunden & eine homepage

0602 zu dritt verweigert ein drei-sterne-general bruderschaft verpflichtet die
idole der jugendzeit scheibchenweise silbern demontiert dinkelmehl semmelweiss ein rauchfangkehrer 
bläst zum angriff

0702 jacket ausgezogen & die krone auf dem zahn gefühlt & zwei stunden auf dem stuhl

0802 kinder wagen wohnungssuche infrarote energiestrukturen als fluchtwege ins land ob der enns

0902 verhaut versaut der tag verlegen eskaliert der streit rund um die liebe zur farce & verkocht leise 
unter der bettdecke
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1002 zur lasagne eingeladen weitergekocht kehrt stille ein im weinen löst sich ein schrei auf 
wiedersehen

1102 grau wenig blau der bart gehört gestutzt zu recht verlor sie milch ans schattenhaus

1202 fünf bis drei viertel zwei falten wieder ausgebügelt bäcker´s verlust schmerzt

1302 am nächsten tag zerspringt der kopf dumpf & widerwillig

1402 eunuchen im ruhestand fluchen sich jung & unversehrt der valentinstag brachte blumen für paul 
& im extrablatt einen stein ins rollen

1502 erschlagen vom transit verdoppelter utopien & ankerworte in paralellwelten des erinnerns im 
meer derzeit beben geflutet zu stumpf gewetzten herzen amo klopft es bis zum hals der rote teppich 
blumendurchwirkt seine mutter kindst

1602 frisch bezahnt zum faschingsamstag snack seltener pelzbesatz & ungeschützte daten sollwerte 
zeitversetzter lustfeindlichkeit im keller nähren sie ratten züchtigen ihre kinder & erzählen witze & 
von heldentaten & dem ständigen kommen & gehen der leute & hemmanschwellen der wc-
benützungen in heidi´s männerpension an der ostseeküste

1702 kein kind & messer aber paura´s mündung blitzt auf in schneewasserlachen entenbraten sinkt wie
ein stein zu boden geräucherten saibling verschlingend

1802 erfolglos verzettelt vertröstet auf morgen das heute

1902 wie gestern die gleichen zerfledderungen der sekt bleibt ungetrunken die nacht & ruhe gestört 
vielerlei

2002 erste anmeldung & antworten zum jahresende wohnen im grünen

2102 erste schritte im schneegestöber wohnen im silo

2202 kinderärztlicher rat wohnen im einklang

2302 erster augenschein trost im klassenlos & befühlen von federn lohnt sich nicht

2402 aller heiligen wasser gefror im wald zu schlaf: kind ermesse die verwunderung

2502 wiedersehen mit gustav arp nach 5 wochen ist der montaghimmel noch blau wie 10 tropen koh-i-
noore zypressen und fichtenhölzer biegen sich zu kontragitarren am altstädter ringt kafka um luft 
publikumswirksam bleibt der pfeil in ihren blonden haaren stecken

2602 friedenserhaltung am golan zum schulden abtragen busse fliegen in die luft die grippe hat wieder 
zugeschlagen trotz vitaminbecher einfrieren des prozesses molotow zündet seinen cocktail an & 
schmeißt ihn in die jubelnde menge

2702 mangels arbeit vorzeitig abgegreist

2802 schüttel froh stab & gebrannte mandeln neugeboren weit geöffnet dringt in vollen zügen neues 
ein

2902 warten daß der tag vergeht & das kind schläft schon ungeduldig

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 3

1002 zur lasagne eingeladen weitergekocht kehrt stille ein im weinen löst sich ein schrei auf 
wiedersehen

1102 grau wenig blau der bart gehört gestutzt zu recht verlor sie milch ans schattenhaus

1202 fünf bis drei viertel zwei falten wieder ausgebügelt bäcker´s verlust schmerzt

1302 am nächsten tag zerspringt der kopf dumpf & widerwillig

1402 eunuchen im ruhestand fluchen sich jung & unversehrt der valentinstag brachte blumen für paul 
& im extrablatt einen stein ins rollen

1502 erschlagen vom transit verdoppelter utopien & ankerworte in paralellwelten des erinnerns im 
meer derzeit beben geflutet zu stumpf gewetzten herzen amo klopft es bis zum hals der rote teppich 
blumendurchwirkt seine mutter kindst

1602 frisch bezahnt zum faschingsamstag snack seltener pelzbesatz & ungeschützte daten sollwerte 
zeitversetzter lustfeindlichkeit im keller nähren sie ratten züchtigen ihre kinder & erzählen witze & 
von heldentaten & dem ständigen kommen & gehen der leute & hemmanschwellen der wc-
benützungen in heidi´s männerpension an der ostseeküste

1702 kein kind & messer aber paura´s mündung blitzt auf in schneewasserlachen entenbraten sinkt wie
ein stein zu boden geräucherten saibling verschlingend

1802 erfolglos verzettelt vertröstet auf morgen das heute

1902 wie gestern die gleichen zerfledderungen der sekt bleibt ungetrunken die nacht & ruhe gestört 
vielerlei

2002 erste anmeldung & antworten zum jahresende wohnen im grünen

2102 erste schritte im schneegestöber wohnen im silo

2202 kinderärztlicher rat wohnen im einklang

2302 erster augenschein trost im klassenlos & befühlen von federn lohnt sich nicht

2402 aller heiligen wasser gefror im wald zu schlaf: kind ermesse die verwunderung

2502 wiedersehen mit gustav arp nach 5 wochen ist der montaghimmel noch blau wie 10 tropen koh-i-
noore zypressen und fichtenhölzer biegen sich zu kontragitarren am altstädter ringt kafka um luft 
publikumswirksam bleibt der pfeil in ihren blonden haaren stecken

2602 friedenserhaltung am golan zum schulden abtragen busse fliegen in die luft die grippe hat wieder 
zugeschlagen trotz vitaminbecher einfrieren des prozesses molotow zündet seinen cocktail an & 
schmeißt ihn in die jubelnde menge

2702 mangels arbeit vorzeitig abgegreist

2802 schüttel froh stab & gebrannte mandeln neugeboren weit geöffnet dringt in vollen zügen neues 
ein

2902 warten daß der tag vergeht & das kind schläft schon ungeduldig

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 3



0103 ich hing an ihr inge aichinger rarität im schneegestöber milchreizende barockstadt zum mond 
erbleichte sonne

0203 wieder noch ungesund im geschäft

0303 auf der spielwiese das projektil abgefeuert & darum ins schwitzen gekommen

0403 stunkstress über den tisch gezogen gescholten plötzliche siedepunktverlagerungen

0503 enthaltsamkeit & geburtsvorbereitung entspannt gesittetes baby

0603 frau ohne stimme im afghanischen zählt regina maxuta

0703 luitz am pötzibeg kungen kauging statt bendi gatzhaus fapad

0803 zusehends in die länge verwortet wo schnitt in der kemsse von nöten & theater den lufthauch 
austrocknet

0903 zuwiderläufer montag ins blanke mozart gerückte gärten & der semiramis tränenreiche

1003 im schnee nach sonne brüllend gestöbert bleibt schreiben der einzige sozialkontakt

1103 nach genns ziehen gescheitert am steten zuzug kommender lasten wo flußschlingen die fülle zu 
haltlosen steinen versanden & glashütten

1203 wortfluß grindiger katzen pisse verflüssigt & überversichert geburtsvorbereitende 
finanztransaktionen

1303 die sonnenbrille & qual der verwandtschaft an namenstagen verleitet zu einem ersten zaghaften 
frühlingsspaziergang

1403 einwand: schafft vereinigung des erinnerns (leg dich in die sonne hans und brenne anna kalbt)

1503 statt lieb baumeln sonntagsherzen im familienidyll schleckt der bruder das messer ab & klappt 
zusammen

1603 in die montagslähmung platzen wechsel öl ins feuer erstarrt die hand kellerkalt zur 
publikumsbeschimpfung täger und kriegslinge zu stehlen und schlachten

1703 kinderpflege haut & haar überschäumender stress lachen

1803 hinter der ortsmusik im gleichschritt zur totenmesse die tante wächsern im sarg krokusse & 
schneeglöckchen beider zehrung ihr sekundentod hält bei stimmung

1903 über arbeit fordert zeit vernichtung auf der stelle treten ein abend im haus der frau

2003 wochenende beginn gänzlich freitag

2103 roithen eggt bier zu welse & verdingt sich als knecht ab hof

2203 kindermesser schneiden entenfutter fleckerl schinken küchenberge herb erträumte sonnentage 
was unter den tisch fiel: ärger übers essen völle & schweiß das kind bei oma & opa müdigkeit & uta´s 
buch der becher die angst die sorgen & sie

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 4

0103 ich hing an ihr inge aichinger rarität im schneegestöber milchreizende barockstadt zum mond 
erbleichte sonne

0203 wieder noch ungesund im geschäft

0303 auf der spielwiese das projektil abgefeuert & darum ins schwitzen gekommen

0403 stunkstress über den tisch gezogen gescholten plötzliche siedepunktverlagerungen

0503 enthaltsamkeit & geburtsvorbereitung entspannt gesittetes baby

0603 frau ohne stimme im afghanischen zählt regina maxuta

0703 luitz am pötzibeg kungen kauging statt bendi gatzhaus fapad

0803 zusehends in die länge verwortet wo schnitt in der kemsse von nöten & theater den lufthauch 
austrocknet

0903 zuwiderläufer montag ins blanke mozart gerückte gärten & der semiramis tränenreiche

1003 im schnee nach sonne brüllend gestöbert bleibt schreiben der einzige sozialkontakt

1103 nach genns ziehen gescheitert am steten zuzug kommender lasten wo flußschlingen die fülle zu 
haltlosen steinen versanden & glashütten

1203 wortfluß grindiger katzen pisse verflüssigt & überversichert geburtsvorbereitende 
finanztransaktionen

1303 die sonnenbrille & qual der verwandtschaft an namenstagen verleitet zu einem ersten zaghaften 
frühlingsspaziergang

1403 einwand: schafft vereinigung des erinnerns (leg dich in die sonne hans und brenne anna kalbt)

1503 statt lieb baumeln sonntagsherzen im familienidyll schleckt der bruder das messer ab & klappt 
zusammen

1603 in die montagslähmung platzen wechsel öl ins feuer erstarrt die hand kellerkalt zur 
publikumsbeschimpfung täger und kriegslinge zu stehlen und schlachten

1703 kinderpflege haut & haar überschäumender stress lachen

1803 hinter der ortsmusik im gleichschritt zur totenmesse die tante wächsern im sarg krokusse & 
schneeglöckchen beider zehrung ihr sekundentod hält bei stimmung

1903 über arbeit fordert zeit vernichtung auf der stelle treten ein abend im haus der frau

2003 wochenende beginn gänzlich freitag

2103 roithen eggt bier zu welse & verdingt sich als knecht ab hof

2203 kindermesser schneiden entenfutter fleckerl schinken küchenberge herb erträumte sonnentage 
was unter den tisch fiel: ärger übers essen völle & schweiß das kind bei oma & opa müdigkeit & uta´s 
buch der becher die angst die sorgen & sie

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 4



2303 gustav rapt den kindern dunkle flecken in die hose & seele ignoriert die kippenden hochzeiten & 
wallfahrten ins ungewisse glück & glas wie leicht

2403 dann flieder & sein herz in wohligen zuckungen flutet die vorhöfe schächtet männer & dörfer 
ketzer pomlaska´s ruten für st.nikolaus die schindermähren der regenten kometengleich entwurzelt 
verglühen lautlos über kuwait

2503 auf spurensuche herkünftiger zustände trauer um marie unvergeßliche wirtin als ulrich´s söhne 
sein pferd in andere hände gaben stahl er sich davon ein goldenes kreuz & ging

2603 noch weiter zurück in klausuren geschlossen harren alte reisetintenfässer der befüllung

2703 wie in alten tagen wege wagen & laut fragen einklagen für kurt ein helles

2803 zu anna´s feiertag sieben ziegen verspeist

2903 sommerzeitumstellung wie sehr doch enthausung schmerzt

3003 wie der da im hemd wie wichtig

3103 wie der im orbit trüb nach einer woche kar o stern verdunkle

0104 mit

0204 grün

0304 den freitag fast leer gemessen am kastendenken

0404 die auferstehung nicht abgewartet die welt ist voller junger mütter

0504 gutschein esther kitzelt lachen auf den bauch

0604 otto pötzi´s erste puppenwagenfahrt

0704 beim schließen der erinnerungslücken wundgeflogen

0804 gast im garten erste sonnenstrahlen die vergangenheit wach ins weiße so verlaufen 
reisevorbereitungen im sande die pläne & das geld zerronnen in den fingern klamm das fromme lied 
teil um teil verloren hannes versteht sie nicht weint

0904 wieder im prater blühen die bäume für bosnien noch nicht ausgequält die kälte zwingt schweizer 
ins haus inkpot rauchen

1004 groggy unterwegs die leberwurst im kasten mühsam

1104 das aufbauen gelingt zum fest verschraubt mit band und mütze trennungsschmerz die zeit 
verfliegt ihrem charme

1204 marathon der wind erkältet den frühling im fischerhäusl mit katharina versäumte messe beim 
platz schaffen gewann die oberhand

1304 caritas freifinanzierte rosen in alturfahr west renoviert
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ins haus inkpot rauchen

1004 groggy unterwegs die leberwurst im kasten mühsam

1104 das aufbauen gelingt zum fest verschraubt mit band und mütze trennungsschmerz die zeit 
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1404 das auto überholt das trinken das geld abgewartet das kind auf das ende des winters

1504 die tage neu gerahmt das leid der säle vereinsamt unter freiem himmel lidschluß sucht leim rieb 
klösterliche seideln breit & lacht

1604 lauer himmel brennt rillen in herz tische & stühle lockt ins freie krümmt vögel & räme zu seligen
schwegeln & andenken dungen knechte für erlahmte allen alles recht machende schweyer & rannten 
davon brannten kinder löcher in zähne hände & lungen verschoben milch dann fische in historischen
trachten vergraben

1704 in den keller auslagerungen & umschichtungen an der donau spielstrand

1804 wieder blank gehen wippend die balkone neu bepflanzt & redesigned mit stiefmütterchen & 
vergiß mein spielzeug nicht

1904 hasel acht mühlen muß sehen wie halb geöffnet die felder bald lohnen die tränen der schweiß um 
die liebe

2004 die hitze hält an & jetzt raus die blätter gras & blüten in der abendsonne verglimmt der tag

2104 in der sandkiste hand in hand die rutsche hinunter über die wiese gelaufen ihr überschwang steckt
an

2204 das umbauen der demos entsorgt 13000 um 20 gelassen stehen diese ketten sprengenden 
bibliothekare international im regen austausch zur miete kindst tagesmutter victoria

2304 heute zur lösung entinnertes als datengerümpel gelöscht & aufgeräumt

2404 gerhard schied mit stab essend aus & uuml;ber stunden frei

2504 im einkaufsrausch roten sarbes heimtraut zu finden versucht glück zu scheiden & befeuchten

2604 kind zur oma kommt neues eben zur weißglut gebanntes panorama einer überlandfahrt

2704 so scheint ohne einladung geburtstage zu vergessen ärger als die angst vor verwerfungen 
zufälliger lüste flüchtigkeiten

2804 & verschiedenes warten von frühen ängsten schwanger & kugelrund am busen der glanz schafft 
unbehagen & verfliegt im schaum

2904 er trägt sie & es noch immer rafft auf einer langen weile fahrt hausen gusen taumeln talwärts 
reichlich lieb aut zartes maiengün

3004 weiterwarten in der stille pöten pyro leben retten zitternd täuschung

0105 in bewegte bilder zerscherbtes säuglingsgrab zerplatzt die hoffnung von der mobilisierung des 
blickes

0205 so viele dinge nicht so passieren wie sie sie wünschen

0305 fischer´s garten reim & utens haar hält katharina rund

0405 der bauch schmerzt durch männlichen eingriff verwundert verweint die anzeige zeit der 
niederkunft überschritten
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0505 der kadett ist verkauft tausend apfelblüten entlang des kreuzwegs locken vergeblich

0605 im kreis warten sprengt die blase abendlicht dunkelt den tag frei zur geburt presst das kind aus 
der höhle & mir in die arme esther thérèse will trinken zur mitternacht glühen der kastanien kerzen 
kafka bemehlen freundliche aludosen

0705 erleichterung stresst doppelt einfach die große wieder holen & das kind bestaunen

0805 oma´s 360.kniebeschwerden zwingen freitag

0905 die zunge zu holen beißt warzen blutig pumpt & schläft wieder auf meinem arm

1005 milch & tränen im überfluß zur muttertagsgeschenkswelle

1105 mir ist alles recht stressig für´s baby nest herrichten oma quasselt die mitternacht herbei

1205 gesteuerte erklärung beim bezahlen der klinikabgaben nach pizza & henkell trocken reist sie 
wieder ab vapor holt sator willkommen daheim

1305 so beginnt das alltagsleben mit zwei kindern & inbetriebnahme der melkmaschine neues 
familienglück

1405 & im stillen

1505 & heute statt milch fließen tränen & lösen den stau zur ersten ausfahrt

1605 linz festet auf im getümmel wortlos versandet

1705 zur spielwiese geplatzte krägen & radlager

1805 kindergartenonkeln & wäsche glätten

1905 ins büro abgetaucht an der donau ausgeflügelt

2005 auf amtswegen drei rosen unbezahlbar das entfernte haar im nestroy & müttergeschnatter 
verweht die spuren im sand verlaufen die verwerfungen fragrecht zur fallinie kommt der exlover 
kindergartenschnuppern bleibt ein flaues gefühl im magen

2105 & leer verkannt unbeachtet eröffnen ausgestellte panoramen esther´s erste autofahrt

2205 ostmann in der libyschen wüste grüßt carlo allergische reaktionen im trappistenkloster franz 
schreit laut auf knusprige garnelen machen lust auf sechs tage sekt

2305 leckt haar schnitt bart spielt volk am platz färbt & melkt idylle ab

2405 der töchter aufwachen schlaft mich drittelt die nacht pfingstwund der kinder messer aalglätte 
räuchert markschwarz

2505 nelken statt pfingstrosen große augen & immer durstig

2605 kälteeinbruch lindert launen weht antonias ungeduld zur steig um zwei felle schwimmen schon

2705 glutenweiße milch läßt tiegel springen wanzen lauschen saugen über allen wipfeln ist ruh
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2805 vier gewachsen & erschwert ums viertel ausgeschieden der vierte zeitversetzt gestrandet bald 
heitert sich der himmel aus

2905 buckelkinder am hamburger fischmarkt

3005 den nachmittag verschlafen putzwut reinigt kaum des tages schwüle roseo schreibt das tempo vor

3105 sie lispelt leise platz stadtkind vermesset berg und tal die heiterkeit im ausfluß permanenter 
unzufriedenheit

0106 nach 14 tagen vaterschaft ins büro zurückgestreßt apfelsaft geilt auf krümmelt geblähte 
säuglingsbäuche winden donauwellen wütend sang & rüttelt wiese beruhigung je wieder sex, drugs & 
rock'n'roll

0206 was zählt tickt langsam bewimmert plötzlich purifikation

0306 arbeit freit & webt bezüge zurrt 50 täler & führt schafe schreiben

0406 der vers offen die flasche entzwei liegen wir im bett & verschlafen die sommerhitze

0506 am busen denaturiert die milch fischelt alibigärten im roten wüstensand unfinanzierbare büsten

0606 brennheiß gekühlt im gmundner strandbad flutet chlor das becken blau die luft zum spaß der 
schatten grau

0706 sonne ohne messer tage ohne fön schickt mädchen nach innsbruck als dankeschön

0806 froschung & ungeküßte leere verglühen in der sommerschwüle saugen simon's staub zu blitzen 
aus nächtlichen witterungen

0906 verstört läuft kreis dash an ecken schwindet vertrautes dash fett schwitzt sich zur ader dash die 
lasten dash frei gefügte ziegel atmen kurz

1006 zwölfer schnitt lust zwischen durchlässen ladungen oft verstümmelter waren im regal neger sich 
im gras im tor tot der otto dreht sich um nebel um esel verkauft seine seele an hippokraten die zufällig 
die längste laufzeit boten

1106 helle schockt mich angenehm rührt zum trennen vergangener ankerleinen

1206 bauch an bauch den zahn aufborendes interesse der kommandanten im schatten des schanigartens
ola broken

1306 stein rutt zeug schreib bezug & fertig prinz

1406 den kleister wegkratzen fünf verklebt auf einen streich im strandbad rösten peanuts kinder 
glücklich

1506 haschek siedelt im wasserfeld der samen leicht der fisch zappt auf umwegen zum see euphorisiert
zählt er bis fünf vor zwölf ronnies zimmer küche kabinettstücke

1606 nach einiger konfusion wieder aufgetaucht der kopf blüht rot & julia kommt zu besuch
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1706 sexueller fallout mißlungener triebhemmung seucht täter flüstert & opfert sich auf seinen kindern
den schmerz wegzublasen wie bleiern die zeit löscht hoffnung & erdrückendes verstört mir den tag ab

1806 beendet einundzwanzig stockhäuser beben unfinanzierbar kindlich die erwartung daß 
nougatkugeln bringen nichts ins rollen julia reist ab

1906 nachforschungen trüben & stacheln auf & jagd & lust die sinne aufs neueerbeben & heissen 
buettel 75

2006 es schüttet am waldrand türkenbund feenlack & kirschen

2106 der lack blättert ab im alten münster stürzt die fassade ein umzug lohntnicht macht betroffene 
fragen & gesichter & schinkenfleckerl

2206 labiles gleichgewicht der uhu klebt nicht mehr wie früher arbeitsschluß nächtigt genns vor 
zwischengedacht ruft gänse zu ständiger verfügung knapp bemessen & verkrüppelt ketchuplüstern 
speckfisolen

2306 überquellend ihre schwitten zoomen berner in die au höflich & flach & gebügelt

2406 die formfehler im gästebuch häufen sich bleiben unausrottbar wie monika

2506 verlorenes herumstehen die wohnung anzubiedern bläst der wind tische um hannelore hat 
verschlafen

2606 angesalzt entzünde die hüfte caorle mutter verbrennt in der lade verschimmelt das brot 
hilflosigkeit

2706 an ihrem geburtstag läßt sie die puppen tanzen & absagen verhindern die wahrheit

2806 lustblähungen & tatendrängen den hunger ins leben ab locken mit uhrketten & stumpfen 
kindermessern in den sonntagsalltag

2906 zügert & spätet den abend hinaus schwerer regen reinigt bilder & schirm

3006 zum vorspiel rotten sie sich zusammen eggen die felder pflücken kirschen & legen sie auf die 
brüste ihrer frauen die explosion schleuderte zwei menschen aus dem fenster die wohnung brannte 
vollständig aus

0107 kopf weht trübsinn wo nun gustav wohnen bleibt verborgen schwinden schmerzen drehen kreise 
aus quadraten bahnen endlos glatt die ränder truhen vollgestopft mit kleidern mottenkugeln 
bigbandsound

0207 kür in der bel etage träge veröden lieben vor der zeit brach eimer voll jausenwürsten stinken auch
vakuumverpackt billiges parfüm & küchendunst verdecken die leere: lebe ich schweiz im 
bäckerwinkel

0307 gegenmund reiht häuser bleibe schmied in bern & hart an der grenze chance mit blick über den 
see fehlerhafte berechnungen fallen aus & reden zum trotz
aneinander vorbei

0407 widerhall einer mutter ehrfurcht sein vorteil schwindet gelinzt entwurzelt die sterne verbrüderte 
dalken & surbraten
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0507 zwei schlösser im wappen ruinen unter umständen federführend st.gotthard

0607 der zugang verschlammt aussichtslos verregnet der gemeindesekretär in pantoffeln erklärt die 
welt

0707 stöpsel & eisenreifen verhindern besitzansprüche älterer anteile lassen die kindheit im dorf zu 
anekdoten verblassen

0807 regen auf dauer niesel an platz sprüh verkehrt in höchtels kreisen

0907 die wohnung en face paßt die küche verwirrt drängt auf klärung der letzten chance

1070 werbung beendet suche die abfahrtshektik schob entfernungen ins ungewisse

1107 reisegetrieben dauern umwege nach moor jochenmann ritschert für die köter im
dorf

1207 kurze entspannung bei teta loijza babi zieht in die hütte & winkt zufrieden moniert 
kabelfernsehen & der eltern haus verschwinden haupt & hand sind mainz angeln franz im rückzug 
amazing lisa

1307 workaholic shrimpsspaghetti schagas wohltaten am gemutmaßten zusammenfluß von großer und 
kleiner rodl nur kartoffelsalat

1407 hendrix bäckt überfrustete asorda trinkt urquell zum essen & schläft erschöpft ein

1507 tintling kauft strohhut mit der für sie typischen handbewegung loost ankehöflich kunden in ihren 
garten kahlt pyrotechnische besonderheiten & ghettos

1607 kalechzt nach liebe unterschreibt anwartschaftsvertrag im au & hofft auf ein neues leben

1707 hilda´s erste liebe verraten wertlos kein pfifferling himmelt 

1807 erdbeeren & neue schuhe von der zwölften kreuzwegstation in die traun gesäte steine ragen frei 
zum ischlberg necken ratten auf verwilderten waldwegen zu tode andengötter verhindern kein 
masssaker

1907 zu gutes salz im eisenbad kämmt randmund aus & kühlt bei 17 tempi fisch zu mitternächtlichem 
herkenbrät

2007 kalte sonne am tag des krustenlamms kostet es überwindung zu schwimmen und gräten zu 
schlucken

2107 gravierte mietmenschen für sonderwünsche unterbunden die leeren kassen aufzufüllen faule eier 
eingemauert im roten eck zöfischer ruinen bergen imaginierte heimat grußlos sprengen sie die 
konventionen folgen sonnen heller als der mond völlern im sternenhagel verglühender magischer 
drachen einzelgänger & in gesellschaft sitzer

2207 sie schüttelt ihre locken & mich vater sieh die drei häuser im delta & wie hart zeug der 
krottenzwerg hinabwürgt wie heischend der kammer expilant den lügensatz verbürgt wie strom der 
donau art ist wie im alter residenz

2307 beeren plätten zeigen sich kaum nebel & reißen tiefe löcher ins panorama steine rund & getürmt 
wohnungsinteressenten verschwenden den tag mit fragen nach der sonne & wäsche
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2407 ein überraschungspaket gefüllt mit federn gewisser weißer ibise im tausch gegen schäfer´s 
hündchen glättet die wogen

2507 humblin´ jenny in süßen klumpen ihre peiniger verkleidet als modezaren kinderschänder in 
flugzeugen recken stramm die else entkommt mit bebendem busen ihrem alptraum

2607 häuser wachsen griffig in der ereignislosigkeit ländlicher idylle vermeint david ein glück zu 
sehen & geht mit einbruch der dunkelheit zu bett

2707 friedhöfe als meßpunkte für verspiegelungen ewiger lebenssehnsüchte kurzparkzonen zu tode 
gekommener vor der auslöschung im rausch der geschichte & kärntner kasnudl

2807 um ihr elternhaus baggern sie drainagen & verschütten zum vorabend des dreißigsten sekt mit 
holundersirup

2907 von kinderhand zerstört der teich zerscherbtes glas schneidet ihre herzen auf & füße wund

3007 die welt en miniature zur großen fehlt des lindwurm´s tod & kaffeklatsch

3107 egon´s schielendes schwangere baby sitzend & gestreift vorm haus mit schuppenblumen lächelt 
trotz blutiger hände des pfarrer´s köchin verliert darob ihre unschuld mit der einleitung des 
elektrischen lichts brennen die herzen schneller die augen leuchten die wände heiß winken ungetaufte 
kinder dressiert ihrem vater nach

0108 schweiß perlen das mineral kühl ladoled ohne neuigkeitswert & auch sonst ein zu heißer tag

0208 von heftigem regen aus kärnten getrieben dauert die fahrt die kluft gelange zur einsicht zu sein 
wie mein vater war mein vater war im krieg zu sein wie meine mutter ist meine mutter isst in der 
küche bruchrosen für oma mundwasser für den peppi-onkel

0308 arnold präsentiert die kinder 30 geschenke & altbrünner rehbraten

0408 svezi-resi lacht mich aus dem schlaf entscheide dich hofer vater

0508 in die erlösende röte morgendlicher blutungen kleidet franz grüner frauen reine bösi franz & 
verlor seiner triebe unschuld

0608 bh wäschetausch reminiszenzen am kalvarienberg 2 um 20 lebzelter im ausserland exkurs über 
blindes vertrauen urteilsunfähigkeit den haar & armlosen vater & mut

0708 vom grauen des bösen & hauses angezogene blicke in die vergangenheit erfolterter geständnisse 
gedemütigter & delinquent in rachsüchtiger gesellschaft spielwiese

0808 abtauchen & kurzgeschoren im see treiben

0908 fog gruymen kibs & bahk u-hosen retten opa das feuerwerk herken ratlos am buffet schwoma 
verzückt sich am fensterbrett zu lauter musik

1008 im morgengrauen rötet gisela´s messingrumpf vernäßt die mündung linz

1108 dienstbesprechung & kreditverhandlungen ein stieglitz in der lade krümmt das baby vor schmerz 
schreit & ist wütend
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1208 weitergetrieben & abgefertigt die retourkutsche verpaßt oskar´s sohn ganz verlohren in die 
zithermusik ober haid der rozemberg verwunschen das schloß & die pesen im dorf eggen zwei monate 
zu früh die hügel platt walzen den letzten strauss aus der traun

1308 rot & tierisch bog der regen farben auf der ausziehcouch vergnügt bebé & n

1408 verborgt das enge kinn & abgereist linz wohnt ab & gmunden

1508 kanzlein im sturz der gitterstäbe versinken in lose geröntgen kinderschädeln zu apathischen 
verwunderungen hüfteschwingender romanis

1608 das verticken der zeit beobachtend eingenickt im plastiksessel der kinderklinik zerstückeln die 
schreie nach der mutter nächtliche ängste tägliche schmerzen

1708 vergeudete tage nur sandra bleibt zurück & paßt

1808 christ süsst keller statt tad wird schaft & ein zweites erodiert & land

1908 fische fließen grün zu militärischen zwillingsstreifen verärgert umtanzen sie die gängigen plätze 
kindlichen verdrängens & rückkehr außer atem

2008 verfettet der frust auch filmt toons in schlappen wurzelstrohhüten mit mühe ausgebügelten falten 
hinterlassen ratlosigkeit

2108 statt tad wird ding leon´s steine zerdeppern pilze überraschend eingeladen packen sie die koffer 
& stellen das radio ab

2208 die familie floppt zerfällt lächelnd schminkt sich die gridin wieder

2308 & töpfert standteller ohne znaimer rost war er gut beraten hier ken zu treffen & schenkel

2408 wieder ohne messer war pötzi´s entäuschung groß als er eis von der tankstelle holen mußte

2508 zu buchketten im park hungern hände & lungen die familie sagt ab

2608 wechsel

2708 platten reifen aus & weiten lager reh dies eine flüchtet

2808 schneller dreh die latte lauf & werke tags

2908 shrimps veden armenhäuser megaplexe trains jedesmal beim abschied

3008 einsam lesen dreizehn 31 tage jaeg beunruhigt vom verschwinden der avantgard

3108 welse passen pässe messe mengt die plätze gabi mittelt mich

0109 kindergarten

0209 ewe & tomahawks erschöpfen gnadenlos

0309 arsch flux körper gesegnete rötung kistenverfolgung mein kruder eifersüchtler glüht mich weiß 
im zorn & mißachtet loser muttern ping-pong
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0409 auf mac adams straßen übertrieben langsam fahrende laster versperren die aussicht & längern 
kehren zu bogen im farbregen

0509 freies kirchtagsessen lockt mich heil fast weltlich nüssereif

0609 esther´s ehrentag läßt den plöschenberg erbeben & taufmedaillons

0709 steinpilz nudeln frauen & linzen kühlung

0809 der bann gebrochen der baum der gärtner verreist

1009 kreuze huben reste fürs volk gesteigertes interesse an emailarbeiten & der tage kürze

1109 versetzt im engen gekrümmt erwanderte nacht sodann hub ich gewohnheitsmäßig an 
schmeißfliegen zu verscheuchen & zu heulen bis ein ende ward

1209 diesmal zu zweit bleibt es bei 1 komma 4

1309 zusage mit bebendem & erst streit hans stöhnt auf ihr kicksend wie eine küchenmaschine

1409 uman kehrt 5757 kauging zu allen jahreszeichen löst madonna ein wechselbeben
aus

1509 feige und wahr im tau gefriert lahmes semmerl auf blattspinat federzahl

1609 imaginiere matisse beim wiederbefüllen der blanken seiten bleiweiß in florida

1709 mundfäule sein verrat schmeckte bitter

1809 in netten durchflugswelten lösen sich bücher in raum auf marken instabiler klammeraffenreviere 
zerholpern tatenlos am highway

1909 sadomaste leiblichkeit wittert liebesverlust deine stinke bedecke & triefend falle ins bodenlose 
jauchzend

2009 susannes gürtel näßt das becken entzündet die nieren welker rosen

2109 die frau im bett lägerig die kinder pflegebedürftig

2209 schweißtreibendes ringen um schonung

2309 pflege statt kutte & wienreise

2409 vermerke kult um jutta das greifen des täglichen & herzklopfen bis zum hals

2509 fax hat viert inge redet über gott gerade noch rechtzeitig

2609 lamierte frankfurter

2709 vollholzkid TV der himmel bewölkt sich zum stillen

2809 herbst laut kinderfest

2909 messer & gabel & sonntagskaffee röten die röck kaum 29
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3009 die ublichkeit saurer krauterer blunzn vermiest den bunten pöstling

0110 hoch snares im kampf gegen das wettern & gegen billige bauern & weiße & lächeln säuerlich 
berührt keinen finger die hand zittert vor aufregung

0210 aktualisiert zerleuchten bücher am schirm drei ecken weiter brennen häuser lichterfroh genauer 
bericht folgt

0310 vorbesprechung im traxlmayr ann waltert um jahre treu ihrem chef ergeben der griff in die 
handkassa lohnt sich nicht für döner & sekt

0410 betrogen um die letzten sonnen stahlen kleider für ihre kinder tauschten sich frei um tagsdarauf 
zu

0510 speien wie die reiher blockt das kind milch kästen & schränke ein wochenende im eimer

0610 frau ließ mich ins messer rennen wundbenzin brennt nicht

0710 die cutterin krank tiroler in wien hoffen auf chet´s wiederkehr hüpfen im stellungskrieg zwischen
die fronten zur tour de sentiment mit flauem magen & blauem himmel

0810 im küchendreier mutiert der haß auf vorschlag zu suppenwürfeln & bruderliebe

0910 kartenspiele an deren ruhetag verrohten madeleine mayr & dimi derart daß sie
vor die wahl gestellt eine fliege lebendig verspeisten

1010 versunken in die bedeutungslosigkeit des nicht-erinnerten die dorfweber setzten 
preissteigerungen durch

1110 zeitdruck über stunden

1210 opa mao schaukelt seine enkel im alten münster oma apo serviert gebackenes lamm & 
geräucherte saiblinge die apa meldet die üblichen dementis

1310 tag der langen messer die kinder wählen heiteren gemüts europas schlächter & werden reich ein 
neues fräuleinwunder begeistert die massen

1410 zur wiedergutmachung betten ins U6 gestellt & geschichten erzählt

1510 von ärarischer überprüfung und internationalen tastenbefehlen unberührt saß franz bei bier & 
pizza & kritzelte seine täglichen strichmännchen in die nachtblaue matisse

1610 seine mutter ohnmachtet sich durchs leben enthusiasmiert sich von tag zu tag ekelt sich vor 
nackten tatsachen erkleidet sich oft & trinkt trotz monikas geburtstag keinen wein zum käsesoufflé

1710 um vier schon morgen esthers hunger weckt den tag & mehl für erika die wahrheit ist eine jaspers
herr bert tankt den wagen seiner frau auf

1810 schaukeln bis zum himmel exkurs: neues von der wahrheit: er ehrt hat her hier ihr rahe rat rate 
reh reit rita tier war ware wahr weh wehr wer weit wie wir

1910 maß nehmen für 10 blecheier & 7 marienkäfer das leben der chinesischen prinzessin ward bereits
vor ihrer geburt im eimer
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1810 schaukeln bis zum himmel exkurs: neues von der wahrheit: er ehrt hat her hier ihr rahe rat rate 
reh reit rita tier war ware wahr weh wehr wer weit wie wir

1910 maß nehmen für 10 blecheier & 7 marienkäfer das leben der chinesischen prinzessin ward bereits
vor ihrer geburt im eimer
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2010 seines armes scherben gänzlich zu teilen verbindet zur ausspeisung ab

2110 im endspurt zu lug & trug ertrinken im hochwasser 600 gänse 47 milchkühe 0 schnelltelefonierer 
& 3 fernseher fritz weint um michaela

2210 die leopardenhand trügt lügenhund beißt puter tot neustart schnitt 12 gemsen warten online der 
schrei ist echt

2310 erster i-net check schwarz weiß wie lug & trug ich fühle so verwirrt der fernseher bleibt stumm 
utopia nicht erreichbar verlängerungskabel an schwarzen ballons wovon leben sie 4 seiteln & eiersalat 
im café brandl punkt mariko & bernhard saßen hier & ein hase hundemüde eingeschlafen

2410 die erweiterung der erinnerungsfähigkeit führt zu systemabstürzen von förstern propagierter 
radikaler konstruktionen von geigenschlagwerken der export von kunst in stücken stockt sitz statt des 
narziß spiegelbesessenheit lungeneskalationen am gmundnerberg thomas gerät au&szig;er atem

2510 dramatische querschläge am hochzeitstag & schüttelfröste simulieren vers brechen & die 
unmöglichkeit einer physiologie trügerischer umwidmung die menschen im unsichtbaren theater 
irritieren titania & sophies´ begleitung willi lehrt blitzartig das café ein kinderwagen bleibt hängen 
hannes weint nur vater hält es aus bis zum schluß ende des tv-zeitalters

2610 in höchtels kreisen hängen gebliebene fröhliche täuschung & betrug in den wissenschaften oder: 
wie schädlich ist vertrauen der spion im schuh der königin berichtet: durch die nade der späten geburt 
bin ich meine eigene frau die lüge hat sich wahrgelogen oder so ähnlich das presseecho ist marginal 
narziß rühmt sich im U6 weltweiter verbindungen zu funkmonstern

2710 die dominanz fälschungssicherer abbilder über die wirklichkeit des mythos mitteleuropa 
schmuggelt sich als trugschluß eines hauptmannstellvertreters marodierender serbo-kroatischer 
räuberbanden in die kunstherzen von zehn seit sonntag offline & ohne besteck häschen in der grube 
spielenden männer somit betrugen für ihn die barauslagen sechshundertachtundsechzigneunzig

2810 bulgarer einheiz & breit ausgewalzt plärrend platt landnärrisch das zeiserl erzittert trommelt ans 
maul: brucknermayr goes moik

2910 zur solomandel aufgeblasen würgt das zäpfchen erinnerungen aus dem schlund der donautuba & 
entzündet im rachen ein reinigungsfeuer geschluckter müpfe aufdringlichkeiten & die 6 wünsche an 
das leben

3010 franz fiebert seiner erlösung entgegen mütterlicher ratschläge & absichten verweigert er 
zuwendung & dienste

3110 hörtest regelrecht rot der hals ihre riesennase törnt anginas antike biothek & soll ärzte abends an 
tische bringen & chemische hühnerkeulen aus athen

0111 krank vor fritz finis feinstes für die frau an allerheiligen fällt es mir wie schuppen von den augen 
crysanthemen halten länger

0211 gibt es ein leben nach der verlängerung beistrich dem diarium-projekt & wer linzt zügig babiza 
auf

0311 erstorbene zärtlichkeit gustav sehnt sich nach prag

0411 von der arbeit heimgeholt geblieben plärrt schwumba & kindst ohne fütter & grieskram
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0511 der politiker verwehrmacht selbst ausgestellter persilscheine & beutung gut geölter stummer 
diener automaten bringt hades bausteine auf den markt & duplo ins kinderzimmer

0611 arbeit erholt im bürosessel verschwitzt die welt zum beamten mit versetzungsschutz ich leide

0711 nach zahlung glimmt ein kuß auf meinen lippen rasches abcashen & erstohlenes grinsen die 
dienstgebermitteilung bleibt unbeachtet der vanishing point ist erreicht

0811 vor fünf kindherzfrau kennengelernt & noch immer verliebt hab ich zwei hände zum spielen 
darob gerät denon ins schwärmen

0911 reine modi der esel am berg ruft erinnerungen wach

1011 kulturnachvermerke: anfrage des kulturamtsleiters an den bürgermeister ob ich gmunden 
verlassen hätte & nach prag übersiedelt wäre der verrät nichts

1111 zu fuß unterwegs st.martin schläft erschöpft vom laternefest ein steine im bach & tintenkleckse

1211 unvermittelt hub ein naessen an & urinstinkterwachen & ein eifriges suchen nach 
insektenvertilgungsmöglichkeiten einer & verträglichkeiten mit kreuzspinnen andererseits

1311 wir haben die erde nur für unsere kinder gelaicht & das Q der BBN verkauft colon das modem 
funktioniert auch heute nicht kein wählton

1411 schneefall droht & inkompatibilität überrascht noch bleibt es unausgesprochen babizas drei zehen
bleiben unauffällig aber hilfreich am tage das feldbett nächtigt mich über stunden emmentaler & 
andere gulden zu zählen & wein

1511 wien nur du allein erfüllt vom duft frischer backwaren in 7 stern kasernenkasinos die friese im 
maria-theresien-stift fielen putzbrigaden zum opfer

1611 zur erreichung höherer ministerieller weihen logen & plätze abgewiegelt ließen 569 ja-holler im 
vortrag anna die ohren sausen

1711 die zeit für sonntagsgänse übersehen der donauraum bleibt feucht wie spätzlepfanne & glühwein

1811 nächste haltestelle prinz eugen straße nach dienstbeginn die termine purzeln zahlen zinsen 
konnten nicht über zeugen & bürgen nachweise beibringen schließlich ergriff sie seine treuen hände 
lächelte & erreichte die zustimmung ihrer eltern

1911 bus 19 redesignte heimat zuletzt versetzt er stücke seiner lügen ärgernisse

2011 da war ihr grober ungeschlachteter körper ein luxusmenü führerhöriger proloyuppies ich glotze 
sie an & stellte mir stotternd vor wie bei einbruch der dunkelheit sich der kanaldeckel im widerschein 
der verkehrsampel rot färben würde & menscher tatenlos zusehen & sich mit reschen wurstsemmeln 
abspeisen lassen vorwürfe an die hausverwaltung sie bereichere sich lösten die versammlung & 
neuerliche freiwillige spenden auf & ruft: schon weggt

2111 hypothetische gewinne ersparen dem volk punkrevolten hans will mehr

2211 um 4 uhr früh hol die hippen kratzen die wangen annas gram wiegt schwer am tisch kinderkram 
herrsche inmitten deiner feinde alter mann im strickwalk
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2311 über mutter geärgert & bebend vor zorn mit fleischpalatschinken beruhigt familienkram 
abstauben entwischen & die tür

2411 der tanz der schneeflocken hoch am turm entzückt die kinder läßt sie wie gänse schnattern & 
fernsehen

2511 ich esse also bin ich & hungrig oft beleidigt wie die übriggebliebenen leberwürste & nach 
zärtlichkeit auf dauer gebunden zu 4 prozent betrügt sie mich mit ihren gänsen

2611 wie weiß der erste schnee mit 45 das stahlgrauen der stadt zu ummanteln & overall einkäufe zu 
initieren die beine zu bleichen so nannte er sie sternderl

2711 die daheim uhr in der daheim hose schlägt zum hals durchgezahnt wie bringe ich trotz 
jugendenttäuschungen den mut terrifique zu hassen auf papa trag mich aus dem haus mir verbrennen 
die worte im rachen lösche rotz schlucke nicht mehr alles reh ergänze reittier

2811 des mittelmeeres bläueverträglichkeit notarieller beglaubigung enger gänge treppen & häuser 
ohne elevatoren verhindert den ausbruch eines großbrandes sternförmige unterbrechungen des schlafes
muntern mittelfristig & der kreuzungen peinliche rötung

2911 die kartarrhsis zuzulassen wer war machtvoll genug brittens ausgebrannten lungenbläschen 
blockmalz & stollwerck zu verwehren & aus sätzen zeichen stelen bruckner zu enthausen abzumauthen
& verstocken katharina zu bespielen ein konzertanter fiebertraum

3011 grippaler konfekt gänzlich vater zum tag glück & pünsche apern bruchgold aus palins mord an 
anna nadrom bleibt inneralpiner kleinkrieg

0112 der pflichtgemäß volks aber rühmlichen stadträtin zerbrach der irdene schüler in der hand die 
älteren unter uns wissen geburtstage zu schätzen

0212 seit freitag krank verkrankt sie heute auch denn niemand leide außer mir

0312 inge & edith verwandten die tage bis nikolo auf kinderhüten mit ihren bunten bändern & in 
fieberschüben vergläserten augen

0412 bischof nikolausens 38 globoli machen ännchen auf vaters schoß flüchten nur sternchen fixiert 
den darsteller

0512 die nächte werden zusehends zerhackter die tage zerkürzt & versplittert mutter hatte die längsten 
mich zum überfüttern lieb die den milchbrei aßen sie mit

0612 oma bügelt & räsoniert kein krampus zu sehen

0712 noch immer 38 grad bei reif lassen die frau verzweifeln katha log mehr als notwendig das 
biojogurt am tisch beendet die homologe künstlichkeit

0812 durch drehung unbefleckt gebliebene zebras streifen durch die straßen zeigen ihre langen zungen 
zupfen zysten frieren rote ecken blau

0912 rudi hatte recht wenn er sagte nimm dein leben in deine eigenen beschissenen hände wasch ab & 
versorge deiner beider kinder pflege es ist verdammt schwer hausfrau & nicht schwul zu sein
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1012 die kinder außer haus genest die meine vor sich hin um 12 eine pizza & halbe neufeldner aber 
keine extrawurst mehr fürs seba-mädel schnitt der frieden muß bewaffnet sein die fritten müssen 
gesalzen sein

1112 esther fiebert sich hoch verschleimt den & reist den sternen nach

1212 verglühe kleine nicht als sternschnuppe im kix eingerext vor langen jahren ich verkühle

1312 ein tag nach zwei pflege & bangen stielt der dreizehnte ihre börse & schreit sich frei

1412 die familie ist wieder komplett julijana von oma & opa zurück

1512 dornröschen in ihrem gefängnis lästiger kinder muß laut husten ihre tränen machen verstummen 
& mich die loren verlieren

1612 blech reden worte biegen ab ins leere re-design

1712 wie kalte füsse wer macht die stimme versagen & spuren verwischen aus der stellung des 
vorgesetzten entziehe meinem mund nicht das wort der wahrheit würge den knödel herauf

1812 o du fröhliche weihnachts & gefeuert zeit vernebelt sitzt jeder allein an einem tisch & wartet bis 
er in die kammer gerufen wird barteier zu legen

1912 suppenschalen nur auf bestellung mein neues herzeigekind starrt ins leere leverland bleibt 
unerreichbar

2012 lachssterne & andere pyrotechnische kollegen beim ringelspiel er stockt & wischt sich mit der 
serviette den mund ab ein hausarzt & seine verflossenen besorgen sichs mit hörgeräten

2112 esther krabbe hats begriffen sie brüllt & bebt sich ohnmächtig vor zorn aus dem ärmel hängt er 
leb & wortlos wie vaters prothese bruder bernhard, 37 hat parkinson

2212 messer gabel schere licht kleine kinder gehören abends um 7 ins bett

2312 eisregen in die stille meines büros weihnachtspost erledigt & mit eingenetztem tannenbaum 
heimgehetzt

2412 ich hasse heile welt feste die den schmerz hilflos ersticken um die tränen betrogen & den kuß der 
spinnenfrau aufgeputzt bringt er kinderaugen zum leuchten & sternspritzer gut scheint die nacht 
reisenbichlers keramikkrippe zu kleiden bis der retter da ist

2512 fieber haftet ärzte heftet verse not & müttert in tinktur die nächste krank

2612 gans brät eltern schenken den kindern nützliches die belangloses zurück bleibt unerfüllt der 
staubsauger

2712 weihnachtskälte läßt glasflaschen platzen die kugeln im wasser auf die sonne ist machtlos

2812 in nassen nebenhöhlen glüht mich julijana blaß die frau hat kopfweh

2912 der medizinal & oberrat ergennst die liste der altertümer im katalog der aushäusigen gefahren zu 
sandgruben um seiner frau zu gefallen & ißt
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3012 jeder spielt für sich allein & ich den aufpasser & die zeit hat keine balken blockt eifersüchtig auf 
& unter tränen ab ins bett kinderkram

3112 die sylvestergäste sagen ab hub ertrug die stille nicht kümmerts mich gab auch tuch hut & bach 
tage ohne eva

1997 DIE CHRONISCHE LUST AM WORTEN

1 neujahr längert feiertagskälte genug für bebe reicht eine schlittenfahrt sich frei zu atmen

2 an orak verschwendete qualen ihr kopf schmerzt wieder abgeblasen aus

3 du pißt wie meine mutter ißt verbiestert ein leben lang aus zweiter hand in den mund röten mir vier 
flaschen veltliner regelmäßig kopf & ihre beine

4 die öde der tischtücher ich blieb bei esther & immer nur zurück im  eisregen neu entzuendet

5 eva ließ adam äpfel mit birnen vergleichen & erkennen heut ist der himmel fließend worden & der 
fisch erdrosselt aber kein laich abgemolken das messer im kopf bleibt & die gabel im herzen stumpf

6 es ziehn aus weiter ferne sie nervt drei vertraute weisen uns vater los & ungangbar ok aber über den 
berg

7 von arbeit erdrückt säumiges zagen & achselschweiß eine pizza fetter als albert sie wollte halbierte 
mit über sieben extras das taufessen

8 die schatten der vergangenheit vergrauen wieder bin wie ein schlauch voller risse müde des 
täglichen

9 am exnamen hängen geblieben verfangen & aufs neue verdrängt die zeit heilt keine wunden

10 stolz trägt das kindergarten-dornröschen seine geburtstagskrone evita lehnt an der theke des 
kinobuffets & besäuft sich mit madonna

11 zu mishkas viertem tischt sich hasha auf & orangensticks

12 essen mit messer & gabel ins offene gestochen benefizhascheeknödel speck & zwetschken

13 ein schnitt kürzt struppels wienreise & besuch dot bei gustav arp lachen leute in die hose & löst 
grapefruit-marmelade ein tischbeben & vaters herzrythmusstörungen aus

14 auf schlitten fährten suche schmilzt die hoffnung schwuler habsburger bei pissoirgesprächen 
neutralisiert zigarettenqualm den toilettengeruch im kaiserwirt vergiftet vergammelter schinken 
pensionisten den ruf

15 entzündet die rache schmeckt süß khol´s der teufel

16 meine drachenhöhle brennt lichterlodernd löcher kacheln & kalech minus 47
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17 ich & meine vergegenteilung ins unweigerliche vom ergeizten enttäuscht implodiert pings page & 
ein letztes aufbäumen

18 der himmel wird ranzig lucy bleibt sieger im klimawechsel

19 entschmerzt & verruht gerät schäfers stündchen zu einem geschickten balanceakt verheimlichter 
enttäuschung uta wirtet ihnen torte

20 den mund gleitfähig zu machen zum überfressen & herbholz einzuweben nervt er mich mit seinen 
unerheblichen pöms

21 dann messen sie zum schein die länge des linken beins & das verschwimmen der buchstaben im 
licht bei geschlossenem auge bevor sie kasinoschnurren kursieren lassen & hauspizza

22 bitte vorsicht beim öffnen ihres hüKfz kralik fürchtet sich vor katzen auf der autobahn inbrünstig 
hofft er auf regen prägt sich die abfahrts und ankunftszeiten ein zeit wieder wallfahrten zu gehen doch 
dunkle wolken am abend lies ulat & co hochradproduktion verzögert & von den lippen die 
gulaschflecken

23 während sie meinen kopf mäht streift eminas wange kurz das bosnische abenteuer lockt unter 
freiem glasdachhimmel verzittert sie einsam zur erinnerung sammle die 23 frageantworten aus unos 
extra ham and bags

24 angegurtet aber unbeleuchtet waltet max seines amtes scheinbar zu oberst verkehrt er sein weib 
eben wieder zu berauschen

25 herrn hubers irrfahrten zum numismatikertreffen nach borneo bieten kaum gesprächsstoff für einen
suppenabend aber kaspern mich insgeheim

26 sie hörten auf fische zu fangen aber verteilten sie sie hielten den fisch in blackys bluse für ein 
scharfes messer & erdrosselten sie im bett sie oh amazing grace

27 seine verbindlichkeiten über die jahre betrugen in vögeln hexen & maiden auch den anständigen 
bürgern von athens 2538 elendsquartieren kuscheldecken zu besorgen & obstbrand

28 rote beete betteln feigen taub schlagen aus & kommen um die hand zu hohlen arme reichen zum 
gesäß schlingen sich mit kirschen satt volles haus & würste

29 mein schnupfen & kranken kommt mutter & bruder im allgemeinen besuchen & haus

30 erster klasse im orient-express wie nach einer durchzechten nacht in a soulfull mood cut leicht 
gerötet unbekannte gebeine lahmen den bach ohne sich je ausgelebt zu haben

31 tochters tante tanzt & arabella aufgelöst lippis drachen kommen wieder & verfroren schnaps

32 im durcheinander der tage glätte verschlampte erinnerungen vereisen im unbewußten & 
elternverzeichnis

33 polizeiliche ermittlungen im sande laufender spuren & fauxilarien

34 die nacht zerstückelt & durchhustet des babys heisere laute zu haschen überarbeitet & so würge ich 
abendliche emotionen ab

35 auf der suche nach vetonianae verheisert die stimme zunehmend voitsdorf fällt das fieber unter null
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36 der für schwachsinnig gehaltene sohn des kommandanten verriet mit keiner miene die wahren 
verwundungen seiner seele durchgeilter obristen impotenz

37 9 uhr 10 explodierte im heringschwarm eine treibmiene das leicht vergammelte fischerboot sank im
handumdrehen schlag 12 lief die restliche fangflotte im hafen ein auf anfrage verschickte dementis 
konnten die untersuchung nicht mehr stoppen

38 nach zwei stunden auf omas tokyo-stuhl verstopfen meine ohren meine stimme wieder zu hören & 
meine stille

39 unverschämte wünsche gestern gebuchter kinderbetreuung blieben unerfüllt aber ausgelebt

40 barmherzige brüder lassen adi leise fünf vor sieben entschlafen 3968

41 im weinen löst sich ein schrei auf wiedersehen faschingsprinzessin im weißen kleid gefallen helgas 
auf den rücken geritzte monogramme lokaler logen & entfernten verwandten & rosen

42 omas blau zu grün austauschdienst versagt zu recht verlor sie milch ans schattenhaus & krapfen

43 mit dem wochenpensum im verzug bügelt aschenbrödel ihre falten aus

44 daß der magen nicht verderbe benommen in den tag hineingestoßen zerspringt des lügners kopf 
dumpf & widerwillig

45 in adis blumenumkränztes grab fallen tränen abschiedsworte alberts hut & die bläue des offenen 
himmels mit herzlichem beileid verzehren sie schweine & rinderbraten leichten schmaus

46 oma geht mit ihrer enkelin einkaufen die frau gänse füttern mir bleiben schluckbeschwerden als 
ankerworte in parallelwelten des erinnerns

47 sie ißt backfisch bei mcdonalds mandelbällchen zeitversetzte lust auszuckungen im keller nähren 
sie ratten züchtigen ihre kinder & erzählen witze & von heldentaten & dem ständigen kommen und 
gehen & hemmanschwellen & vom kasperltheater in heidis männerpension an der ostküste ihr alter 
egon zerbricht daran ungeschützt die ersten schneeglöckchen

48 als herder im fliegen sinnlos die zeit verplempert nutzt der wolf die gelegenheit geräucherten 
saibling verschlingend & entenbraten die geiseln zu befreien & windpocken

49 wieder nasse ohren & im hals die lust der männer nimmt ab versengter sex

50 von ihren mullahs zu amber verbrannte erde bestreichen sie mit salben während ihre herzen 
brennend weiterfragen schnitzel oder natur oder schlußstrich der sekt bleibt ungetrunken

51 von internatserinnerungen erotisiert öffnen sie im kampf die luke ihres panzers & mund & herz

52 eisstoß im bäckerwinkel briefing im goldenen adler teilansichten zum trotzen & heulen erste 
schritte im schneegestöber schon zu alt für einen harmlosen flirt

53 palaspiele & putenreise mit den kindern wieder ein wochenende allein semisiliert so unverstündlich
häute deine gäste erna

54 ein erster frühlingstag schweißbrüche im ganzen leib aus allen poren angst tu es petrus & 
niemandes frau weiß es kätzchen spielen hündin verrichten achtlos acht gebete
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55 eingesondert kind sein lassen sie mich barmherzig ausrasten die angestammte furcht des geklonten 
schafs zu dämpfen mit puppensprache & ein letztes abendmahl für dr siegried holzer

56 seit mitternacht nüchtern zweimal angezapft mein blut schimmert in ihren blonden haaren & 
narkotisiert mich geruchsabweisenden kriecher zum herausschälen & auslöffeln eingedickter tränen 
koh-i-noore auf trauerhalde versteckt verschluckte kränkungen zurück bleiben belege bis zum 
wiedersehen mit primarius gustav arp in 5 wochen wärmt die sonne meinen schlaf penne 
wunderschönes ding

57 rectale voltarentorpedos schwellen zungenzangenmale fieberrot mutters beschallung vibriert die 
leber leicht fettrosa doch als stroganoff die rinder schnetzelt schmerzt es kaum & molotow

58 je ungebetener die gäste desto kuckuck die eier & herb erträglich dann doch karl

59 der rausch ist aus karl tendiert verzweifelt seine augen der körper zwingt zum wandel & reinigen 
der leber B-seite & flecken aufzudecken auf der suche nach meinen gelben seiten mich entzünden & 
wieder brennen neu funken sprühen oma erschöpft alle & reist ab

60 es geht aufwärts die schmerzen nehmen ab ich hing an ihr böhmische rarität zum mond erbleichte 
sonne

61 sternchen verpockt die bückkehr ins lastenfreie & bärenheisert mich noch ungesund ins exil

62 ein letztes kipferl sie sagt wein nicht & wenn vater kommt 8 uhr 39 wir bestätigen aufnahmezahl 
9702054 war vom 24 02 97 bis 03 03 97 im hiesigen krankenhaus in stationärer pflege komma 
zwischenstop pünktlich mittagshaschee zur rekonvaleszenz gmunden esplanade

63 sie bleibt doch termine halten nicht was sie versprechen gemischte gefühle vernudeln zum glück

64 herkengelaber gibt gebührenimpulse dank omas taxi fährt opas schreibmaschine gesittetes enkerl 
schwäne füttern & rettet vor sternförmiger trauerfalle kiste zu

65 die rachenbeläge verdünnen brennend zur zwischenfrau ohne stimme gina maxuta & 
gesprächsfetzen während kurz geöffneter fenster scheiden fragen ob einspänner oder schalenkaffee 
den beständigen wechsel des seelichts färben & zweitfenster öffnen für 50 mg am auslaufen 
gehindertem rectalen kopfschmerz

66 luitz am pötzibeg kungen kauging statt bendi gatzhaus fapad wieder daheim

67 zusehends in die länge gewortet wo schnitt kemsse von nöten & theater den lufthauch austrocknet 
ertrinken ersticken erlahmen erblinden tauben erdrosseln der briefträger stief dem bruder das haus zu 
mutter war früh verstorben

68 ins blanke gerückte gärten versanden zu kisten kinderkäfigen schwäger & indoktriniert

69 sie halste den dieb & lohn der angst hemden & schlipse größe 59 ohne abnäher zu einer weiteren 
woche krankenstand verurteilt

70 nur nicht nach genns ziehen am steten wo flußschlingen & glashütten & bruchstücke im logbuch 
fehlen & iris per zufall am 24ten gelbes essen spie

71 es war nicht übel in den stickstoffwerken
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woche krankenstand verurteilt
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72 drei zehen verkrümmt die qual der verwandtschaft verleitet zur lüge der überraschungsgast 
verspätet sich & die sonnenbrille

73 sein goldenes parteiabzeichen schafft vereinigung des erinnerns dazu leg dich in die sonne hans 
und brenne anna kalbt kaweco

74 statt lieb baumeln heuer die sonntagsherzen 6 tage eher schleckt der bruder das messer ab & 
klappt zusammen ein familienidyll ge&enttaufter

75 das leben als text läuft die absätze schief detto daten so verwirrt verschweigt er josefs herber 
träume ort

76 die durchtrennung strangulierter lustansammlungen eines gräflichen autisten & begehrten 
etrurischen dualfalters verlangt bedenkzeit

77 täger und kriegslinge warten erstarrt daß die lähmung platzt die hand kellerkalt schneiden sie 
stehlen schlachten ins feuer die haare unter den kutten versengen ihr kinn & ohr dithern albans 
bergvolk hunderte ar doppelt verbrannter erde

78 pralinen & die frustante härte weiblicher eltern führen am ende die kinderpflege ad absurdum

79 das auto im verschlag befüllt hinter der ortsmusik im gleichschritt zur totenmesse die tante 
wächsern im sarg krokusse & schneeglöckchen beider zehrung streit wegen eines faux pas

80 sie hatten vergessen im eck ist angst & brechen gewohnheiten zur zeit vernichtung im haus der frau

81 raumfordernde prozesse etwa olafs faire hochzeit & 2 ausgeschlagene zähne gänzlich samstag 
wetten mädchen unter hosen baggerseen zu erkennen & verkehrszeichen

82 roithen eggt bier zu welse nestet im winkel bäcker doch die messeren karten hatte der kaffeesieder 
& lungenkraut

83 verstörte junge männer verfehlte soll-daten umbüche wie nie zuvor drachen drehen wieder kreise 
fächeln heißluft in den raum lächeln sauber unverhohlen hemmen kaum den lauf der zeit was unter 
den tisch fiel: ärger übers essen das kind bei oma & opa müdigkeit der becher die angst die sorgen & 
sie rot

84 frucade aus edlen südfrüchten & extrasemmerl gustav rapt den kindern flecken in die hose & seele 
ignoriert die kippenden hochzeiten & wallfahrten ins ungewisse glück & glas wie leicht unverstanden 
& wieder daheim vertrocknet verzicht das leben den schleim & das meer

85 systemcrash dann flieder & sein herz in wohligen zuckungen flutet die vorhöfe schächtet männer &
dörfer ketzer pomlavkas ruten für st. nikolaus die schindermähren der regenten kometengleich 
entwurzelt verglühen lautlos über kuwaits frauen begehren steinebrot stürzen aaron aus verzweiflung 
über ihre ohnmacht gelb weigern wärme werfen seine kleider weg

86 auf spurensuche herkünftiger zustände trauer um marie unvergeßliche wirtin als ulrichs söhne sein 
pferd in andere hände gaben stahl er sich davon ein goldenes kreuz & ging ein beben voraus & 
vernichtet die zeit

87 brutkatzen zufüttern & azaleen erstürmen den pöstlingberg karf erschauern vor schindlers liste & 
harren der befüllung
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88 wie in alten tagen beringt sie mich zur ehe sie stadt land spielt nur eine dünne haut trennt tante & 
onkel den himmel ab & morgen keine tränen mehr im versinken

89 mit vaters messerlosem besteck bestimmter gabeln zu annas feiertag sieben ziegen verspeist & ein 
kitz die osterweiterung trägt erste fürchte & anton

90 utas russischer ander gast verbucht die orthodoxie reduzierter kellerinhalte habenseitig die 
nachbeben katharinas neuer lust erzwingen zeitumstellung wie sehr beim altern doch enthausung 
schmerzt

91 zwangsunterbrechung nach altbrünner blutabnahme wie der da im hemd wie wichtig hol cola ohne 
schlechtes gewissen trotz extratouren & menü 3

92 des buches macht flacht den tag strandet kinder an die schaukel hoch & unter strichen

93 tief in meinem herzen gingen dauig über poemtable verssäulen einsamkeiten & ihr englischer 
patient

94 so grün war mein tal & sturmböen roithen welse auf vermeintlich gelben seiten nach roten ecken 
trotz GPT verdoppelung entwarnung das achte glas wein welch ein genuß

95 sie floh & über der putze verspätetes kommen ernüchtert markiert der unbenannte die herbe leere 
des benefiz & kastendenkens

96 wesser wetzen kinderlose wiegen in lirpas paradies reifen erdbeeren & nuß ellas lust explodiert auf 
ihrem körper in tausend kleinen beben ein lichtblauer preinfalk kreist über st.michael ober haid die 
welt ist voller junger mütter

97 fritz spielt seine rolle ins morgendliche kaltgezwitscher der vögel frisches gebäck duftet die nase 
warm & kitzelt esther ein lachen auf den bauch verschachtelt die erinnerung an strenge kammern spie 
gefährten lautlos aus & sesam

98 zu diskontpreisen blutet der mittagstisch amber extrawürste eels & andere schnelle 
augenbewegungen zur seite als sie ihn anstarrt otto will einfach leben

99 beim schließen der erinnerungslücken wundgeflogen ihre haut ist schwarz wie die meiner seele ihr 
gesicht bräutig & am ohr rosa an deutschland liebt sie kaweco nsu & sahne homosexuelle pärchen & 
omas engste freundin italien blieb für sie das unerreichbare südland

100 frühling im maerz franz opel trägt auf weißen laken steine unter binsen klamm das fromme lied 
verstört ruht licht & heim & gregor im roten eck wo nun gäste sofa beben fladen döner & den kurt zu 
später kiste

101 noch nicht ausgequält schon blühen zaghaft bäume für bosnien die kälte zwingt schweizer ins 
haus inkpot rauchen & auf ziertischen bananenschachteln stapeln das quartal scheint abgelaufen die 
gebietskassiere krank brüder logen mauern auf & stürmen das lokal

102 ins büchlholz gelockt & steifgefroren gänse zu haschen & bärenhärter kinderlieb die schlimmen 
folgen keltern kaum zu bändigender rehe mühsam

103 die zeit verfliegt ihrem charme auf das tablett stellt er vase & kompass den rasierer & omas radio 
stofftiere eine holzente im park das wal-ding zerbricht im weidenkorb schuhdehner für die puppe unter
der trockenhaube es wärmt die sonne allmählich den tag philips computer bringt 732 & zwanzig 
ponies in messboxen
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104 das leid meiner schlimmen kinder macht weinen und rührt an meiner kindheit glück verkältet den 
frühling & mit katharina versäumt entschrumpft sich mein finger der ringe & hand

105 während der vorbereitungen für herrmanns freifinanzierte verröckte charakterstudien verarmt 
peeping tom in äthiopien verhungert langsam weld peld amber gelb & rosen

106 das auto überholt das trinken das geld & das kind ab & wartet auf das ende des winters die 
aussöhnung mit dem verschwindenden punkt im großen familienschwindel verstört roberts suchbegriff
& gewährleistungskryptogramm

107 das leid der säle einsam unter freiem himmel verweigert zugang sucht & leim rieb alles breit & 
lacht die tage neu & möbelt 26 maiden fix

108 lauer frühlingsabendhimmel brennt rillen in herz tische & stühle lockt draculas schwester ins freie
krümmt vögel & räme zu seligen schwegeln & andenken & dungen knechte für big mäcs erlahmte 
allen alles recht machende schweyer & rannten brannten dann kinder löcher in zähne hände & lungen
hornbachs fische möbeln den garten ab

109 peters polaroids blässen die kinder durch grüngabe rosa frau paul sucht besim bei adil auf & in 
den keller auslagerungen von umschichtungen an der donau spielstrand wo pelikane im kopf juli ihr 
bett näßt

110 stiefmütterchen ist schwindlig wippend die balkone verzweigen das interesse steigert sich den 
ganzen tag spielzeug & die kinder

111 die lust chronisch zu worten & regelmäßig rot die zungenküsse hasel acht mühlen muß fernsehen 
bis halb zwei geöffnet die felder bald lohnen die tränen den schweiß um die liebe & orgasmyrte wild 
drauf los

112 mutter im bäckerwinkel erstmals beider depressionen kinder stören den schlaf verglimmen doch 
schäfers pelikane bügeln alles aus & die hitze hält an

113 die herzliche kälte des kreuzes in hubers kapelle hand in hand über die spielwiese gelaufen ihr 
überschwang steckt an nana weint im aufzug

114 inkontingente eritozyten im jungfräulichen harn entsorgt victoria zu 13000 um 20 & kindst sich 
zur miete heiser

115 in jähzornigen nächten löscht meine distanzlose putze entinnertes gerümpel & plaudert 
aufgeräumt

116 kleider lachen leute trachten alle werke kaufen sackleinen & g auf der traunpromenade

117 lamareiten pommes & coke für klein gustav floh im einkaufsrausch roten sarbes heimtraut zu 
finden zweimal an einem verregneten sonntag aus dem zentrum für schwererziehbare glück zu 
scheiden & befeuchten

118 die ex & abgeschlossen bleibt roten ecken fern erhascht kommt neues eben im streit intimer 
sperren fensterkreuze zur weißglut gebanntes panorama einer überlandfahrt löst beben

119 ärger als die angst vor verwerfung zufälliger lüste flüchtigkeiten ambert die jagd nach pelikan 
souvenir omas en masse
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120 von frühen ängsten schwanger & kugelrund am busen der glanz schafft unbehagen & verfliegt im 
schaum von 180 jahren urfahraner jahrmarkt & nach verschiedenem warten im einverleiben 
sottsassens tokyo

121 auf einer langen weile fahrt hausen gusen taumeln talwärts grünen beben mai wecken ihre toten 
ihnen blut zu flößen ritzen sich den leib

122 weiterwarten in der stille weißer pöten tintenfässer retten zitternd leben aufgegöbelt pyroporzellan

123 das in bewegte bilder zerscherbte säuglingsgrab zerplatzt die hoffnung auf die mobilisierung des 
blickes ein erster sommertag im kurpark hallen rufe baden gäste ihre augen endlos branden wellen 
irland

124 so viele dinge nicht so passieren wie sie sie wünschen täten burgherrn pelikane gegen rare schafe 
tauschen

125 fischers garten reim & utens haar hält katharina rund kinder takten aus besser trolle dich 
ungenach & über dächer nischengärten ferne ronk zu gabe

126 durch männlichen eingriff verwundert verweint blond die flocken die anzeige die zeit der 
niederkunft überschritten die augen schmieren ins dekolltee ab

127 der kadett ist verkauft 1000 apfelblüten locken vergeblich das im berg verborgene haupt ein mann 
kommt zum abendessen

128 der sackschnäbler umschwirrt mich unablässig dreht p.likan sich im kreis warten sprengt die blase
abendlicht dunkelt den tag frei zur geburt presst das kind aus der höhle & mir in die arme esther-
thérèse will trinken zur mitternacht glühen der kastanien kerzen kaffkas ex belästigt mich

129 nanna auf der wiese vogelgezwitscher & der duft frischen holzes amtliche volkskultur & der 
ausverkauf der neuen classic die erleichterung kommt zögernd

130 oma´s 360.kniebeschwerden zwingen donau frei & den blumen sonnenbalken esther schaukelt 
tintling weg

131 die zunge zu holen beißt warzen blutig pumpt & schläft wieder auf meinem arm verstimmt gießt 
mutter wein in die verlogene feier des mutlosen tages

132 der lauf der glöckler für milch & tränen im überfluß verliert sich im weißen rauschen 
ausbleibender antworten

133 schlaftrunken verpissen die kinder meine nächte bringen mich der verzweiflung nahe nest oma 
quasselt die mitternacht herbei

134 durch sager gestärkt liest er gegen die angst an & läßt die alte welt wieder aufleben das bachbett 
bleibt steinig nach pizza & henkell trocken reist sie ab vapor holt sator willkommen daheim

135 zur feierlichen schlüsselübergabe blumen & keine blasmusik der bürgermeister & kein pfarrer so 
beginnt das alltagsleben mit zwei kindern & inbetriebnahme der melkmaschine neues familenglück

136 & im stillen aus linz abgemeldet dot slash schnitt jetzt bürger von st gotthard die landschaft dehnt 
die täten sichtbar werden im stillen
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137 p.fing stengel & die kinder über tauern trieben späße sieden lungen essen alles auf & faschierter 
salzbraten öffnet otto miklautz haus & bett

138 die kühle tour zurück wortlos im getümmel rast laibchen zwischen regentropfen linz festet auf

139 ein packen blond wie stroh & in der regel rot geplatzte radlager krägen die frau krank & früh ins 
bett

140 kindergartenonkeln liefern waschmaschinen ziehen drähte spielen küche bauen stockbetten auf ich
pendle erstmals brotzeit in den bäckerwinkel

141 ins büro abgetaucht drücken lange behürdengänge ruckzuck nägel ins fleisch & blut in den 
schuhen halbe träume ausgeflügelt

142 drei rosen unbezahlbar das entfernte haar im nestroy müttergeschnatter schachert stangen 
singwerk messerzeug verzogen unbekannt verweht verlaufen verwerfungen fragrecht zur fallinie 
kommt der exlover kindergartenschnuppern bleibt ein flaues gefühl im magen & übergabstermin

143 die demontage beginnt verkannt & unbeachtet eröffnen ausgestellt panoramen wände

144 allergische reaktionen im trappistenkloster franz schreit laut auf knusprige garnelen machen lust 
auf sechs tage sekt & finis nouvelle cuisine zu pauls entzücken sie zum abschied die messer & 
zerschneiden irr gesichter ihre mienen harte planen & tägliche barbesuche in der libyschen wüste 
grüßt carlo die frösche quaken wieder

145 die wände bluten roten staub leckt haar schnitt bart spielt volk am platz färbt blendend weiß das 
letzte beben melkt unverhofft idylle ab

146 die zimmer um & leer geschöffelt wohnstatt zu fracht verpackt bringt besenrein den einzugsduft 
zurück in milano abgereist & ausgezwittert nach westen zur ersten nacht im bäckerwinkel übersiedelt

147 der versuch gütlicher schuldentilgung bei sogenannten wohnungsfreunden gerät zum terror ihrer 
baugenossinnen & aktualisiert über nacht erinnerungen an übertriebene rückholaktionen mit großen 
augen & immer durstig versichern sie mich ihres wohlwollens & eines bettes bei otto

148 kälteeinbruch lindert launen weht antonias ungeduld heimwärts nun mit schwieger & der kinder 
babi mit übergabe der schlüssel wird lentia zur fremde

149 das wohnzimmer fertig montiert akkumuliert besuche glutenweiße milch läßt tiegel springen 
wanzen lauschen saugen über allen wipfeln ist ruh

150 fortschreitendes zumöbeln der zimmer & leuchten ausschachteln zeitversetzter gelegenheiten babi 
friert

151 buckelkinder schwieger schwager an & ab fährt tante & ihr enkel bleiben bis zum abend

152 katharinas putzwut reinigt kaum des tages schwüle roseo schreibt das tempo vor zum 
sonntagsausflug auf den pöstlingberg das schlafende kind abgetränkt am arm genieße ich entlinzt ein 
& aussichten

153 heiterkeit im ausfluß permanenter unzufriedenheit sie lispelt leise platz stadtkind nach 14 tagen 
übersiedlungspause sechs uhr acht im banne eines neuen alltagslevels
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154 endlich die notizen verkraftet & zu buche zerschlagen ins bett gefallen an der unvollständigen 
küchenverfliesung gestoßen nach 14 tagen vaterschaft geilt apfelsaft auf krümmelt geblähte 
säuglingsbäuche windet donauwellen & rüttelt wiese sang zu lang

155 alles im eimer das notebook die versicherung der durchlauferhitzer die miete die sektkunst im bka 
was zählt tickt langsam bewimmert plötzlich purifikation so fragte ich ihn um ein bahnticket er ergab 
mir eine schale reis

156 arbeit freit & webt bezüge zurrt 80 fahrgäste in der umgebung fest jot erkältet sich & führt die 
schafe schreiben mona lisa lächelt hechelt unverdrossen vor sich hin

157 morgens drei eins null fünf abends 6 & abgespeckt auf vierzig kehrt leerer haß mit vergoldeten 
kragenspitzen zurück den vers offen die flasche entzwei liegen wir im bett & verschlafen die 
sommerhitze herr bert bleibt verschollen

158 ober straß stieg wald mit kindern hoch das korn & blaue blumen schafe grüngestreifte pelikane & 
auf level 5 gebrachte silberflöhe am busen denaturiert die milch fischelt alobigärten im roten 
wüstensand unbezahlbare büsten an der schmerzgrenze zum vatertag

159 chlor flutet becken blau & luft zum spaß der schatten grau krautfleckerl am tag des herrn fad der 
mutter zier & türklingel in voller montur zum mittagessen nach walding

160 halbstündlicher neubeginn der nacht sonne ohne messer tage ohne fön schickt mädchen nach 
innsbruck als dankeschön der feierabendrunde überdrüssig

161 froschung & ungeküßte leere verglühen in der sommerschwüle saugen simons staub zu blitzen aus
nächtlichen witterungen verkühlt sie entstellt liebreizpflichtig wer heftet ihre fragen ab & lüftet

162 anna sitzt quer küß mich tillie schwarze lady wie liebst du sie zu siebt ohne verdruß mit der mutter
verstört läuft sie kreis dash an ecken schwindet vertrautes dash fett schwitzt sich zur ader dash die 
lasten dash freigefügte ziegel atmen kurz

163 mutter & tochter gut ins salz gebracht in der kammer verstümmelte waren im regal neger sich im 
gras im tor tot der otto dreht sich um nebel um esel verkauft sich an hippokraten die zufällig die 
längste laufzeit boten & bella donna guldenschuh warum schwitzt du perlen für die säue

164 in der quere anna diesmal halb verschrägt zwischen stühlen zeilensprüngen baden 40000 esser 
zimt die grüne helle schockt mich angenehm rührt zum trennen & die ankerleinen

165 müller energie bricht die wolken schon als bub bauch an bauch

166 abgestritten vermuttert ärger im mund gemästet den bezug zu stein rutt zeug & fertig prinz

167 carabelli kocht china harlekin bindet sich den busen hoch die klofrau führt mich pipi st.marx 
kübelt sekt bei leo während sister joana zur rettung wiens auf dem kahlenberg rembetiko tanzt

168 haschek siedelt im wasserfeld zappt auf umwegen fisch zum see überzählt euphorisiert fünf von 
ronnies zimmer-küche-kabinettstücken slopt beim versuch dim sums gespiegelte agenten zu 
übervorteilen regelrecht rot & reist am nächsten tag überstürzt ab

169 in akkordarbeit verstolpert nach einiger konfusion wieder aufgetaucht der kopf blüht noch rot & 
virgin vor wiedersehensfreude
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170 sexueller fallout mißlungener triebhemmung seucht täter flüstert & opfert sich auf seinen kindern 
den schmerz wegzublasen wie bleiern die zeit löscht hoffnung & erdrückendes verstört mir den tag 
allein der hein steigt wie die sitte gebietet nach gotthard hoch bringt emerici & regen

171 such holen zetteln säumen nougatkugeln bringen nichts ins rollen vers ist aus

172 in einem schuhkarton explodierten 6 nach 10 durch ein mißverständnis der sterne einige elefanten 
& lösten ein seebeben aus in deutschland heissen büttel 75

173 verschüttet am waldesrand türkenbund feenlack & kirschen kalbsbratwürstel vom grill der pfarrer 
ortet ein fest an die verspätung war unaufholbar

174 der lack blättert ab im alten münster stürzt die fassade ein ein umzug lohnt nicht macht betroffene
fragen & gesichter & schinkenfleckerl doch dann phone home unbeschuht ein fleck auf ihrem kittel 
bebechert vom reiz ihrer langen beine gewährt gustav arp unterschlupf & zwei katzen

175 göttliches im toa tao für 11 auch pelikan sinéad o´connor macht weinen wieder möglich labiles 
ungleichgewicht der uhu klebt nicht mehr wie früher arbeitsschluß übernächtigt rupft er gänse & 
verkrüppelt ketchuplüstern speckfisolen

176 siftars töchter überquellend ihre schwitten zoomen berner höflich flach auf die sommerheiße reise 
& retour nach rottenegg

177 die formfehler im gästebuch häufen sich bleiben unausrottbar wie monika ohne frühstück & 6

178 verlorenes herumstehen die wohnung anzubiedern bläst der wind tische um hannelore hat 
verschlafen der vorhang bleibt zu

179 bebrüdert & ausladend wie alle ihre familienfeste in caorle verbrennt mutters hüfte in der lade 
verschimmelt das brot nana am rad & auf eigenen beinen esther krabbelt nicht mehr

180 nachtrag: für ihren geburtstag läßt sie die puppen tanzen absagen verhindern die wahrheit dash 
ein gemütlicher sonntag mit gemeinsamen meßgang

181 unübliche lustblähungen stauen & tatendrängen den hunger ins leben ab & locken säue zu leeren 
schüsseln & und & und

182 er zügert & spätet den abend hinaus schwerer regen reinigt bilder & schirm unemployed drohen 
herrmanns finanzen aus den fugen zu geraten

183 unter linden dürren därme verschachtelt ulm den traunstein lange nase nistet schwarz im rachen 
verbläut der unterleib zum vorspiel rotten sie sich zusammen eggen die felder pflücken kirschen & 
legen sie auf die brüste ihrer frauen die explosion schleuderte zwei menschen aus dem fenster die 
wohnung brannte vollständig aus ein herrlicher sommertag

184 kopf weht trübsinn wortsturz umgenordet bannen punkte schlangen tauschen linkisch stumme 
freude jauchzend schließlich golatak

185 kür in der bel etage träge veröden lieben vor der zeit brach eimer voll jausenwürsten stinken auch
vakuumverpackt billiges parfüm & küchendunst verdecken die leere: lebe ich schweiz im bäckerwinkel
& versumpfe papiermaché in der goldenen brunnen kg & s schienenersatzverkehr

186 gegenmund reiht häuser bleibe schmied in bern & hart an der grenze zu & träge bergwärts 
baumeln äste in den weg kurze pein kreuzt abwärts stur z.b. 8 in 20
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187 purgatorien komoder kirchlichkeit als widerhall einer mutter ehrfurcht schwinden gelinzt 
entwurzelte blumen in kunst und mode verwelsen

188 zwei schlösser im wappen ruinen dauerregen uu st.gotthard mit arbeit den tag verpurzelt 
verurlaubt & fertig

189 6 nach 23 einen zug später der zugang verschlammt aussichtslos verregnet der gemeindesekretär 
in pantoffeln erklärt die welt & aufkeimende lust am handeln dort wo alexander kopfleer & schütter 
säumen henna grußlos den weg zucken nervös & aus

190 zu boden gestoßen niedergeschaukelt den kopf in den sand geknallt meinen stern vermüllt die 
große mit beeren & füttert pelikane in friedls kochtopf mutter mit gästebuch zieht den stöpsel & 
verhindert besitz ansprüche älterer lassen die kindheit im dorf zu anekdoten verblassen

191 das sparbuch unter der achsel abhub & berge von sulz türen ins nichts & nie weinende männer 
zapfen einander an penetrieren um macht bleiben nicht stehen & im regen auf dauer niesel am platz 
sprich verkehrt in höchtels kreisen lauft auf

192 die einkommenssteuererklärung & die wohnung en farce paßt die küche verwirrt drängt auf 
klärung der letzten chance pro kauf

193 je später die geste so ulli samt lover & härter die blutnasse wand barmherziger brüder werbung 
beendet suche & schob entfernungen ins ungewisse

194 reisegetrieben dauern umwege ins ganz andere land schwarzenbergscher schwemmkanäle wo 
haagere & noch blaue schwarzbären den wanderer im glück höflich grüßen ihm erdreben empfehlen &
ritschert für die köter im dorf

195 von der räude des landlebens kurze entspannung bei teta loijza babi zieht in die hütte & winkt 
zufrieden moniert kabelfernsehen & der eltern haus verschwinden haupt & hand sind mainz angeln 
franz im rückzug amazing lisa hohe hacken andere packen & zu

196 regenverhangene förmigkeit der tage mit workaholic shrimpsspaghetti & schagas wohltaten am 
gemutmaßten zusammenfluß von großer und kleiner rodl nur kartoffelsalat für eine regelrote 
stroboskopnacht

197 wurst ohne reue hendrix bäckt überfrustet acorda & schläft vom schweyern erschöpft ein die 
sitzordnung verändert & die sorgen

198 mit der für sie typischen handbewegung loost anke höflich kunden in ihren garten kahlt 
pyrotechnische besonderheiten & ghettos dekonstruiert & rematerialisiert arp & den täglichen fehler 
zur arbeit zu fahren tintling kauft strohhut rohr hase 1 nimmt urlaub wer lockt das idyllische reh aus 
der steinernen tüte

199 kahl &lechzt nach liebe unterschreibt anwartschaftsvertrag auf ein neues leben rundwegs ober 
straß den wald hoch schwellen kopfsteingepflastert bach & fluß

200 von der zwölften kreuzwegstation in die traun gesäte steine ragen frei zum ischlberg füllt sich der 
mond während mutter kindst & 6 autos lustvoll im badesee versinken

201 zu gutes salz im eisenbad kämmt randmund aus & kühlt bei 17 tempi fisch zu mitternächtlichem 
herkenbrät pfifferlinge krumm & böhmisch aus der pfanne flugs bemessen schrenk & merke auf
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202 das schriften der zeit beunruhigt & das kaltbleiben der sonne am tag des krustenlamms kostet es 
überwindung zu schwimmen und gräten zu schlucken

203 das morgen äsende rehe gerichtspost gravierte mietmenschen für sonderwünsche unterbunden die 
leeren kassen aufzufüllen faule eier eingemauert im roten eck zöfischer ruinen bergen imaginierte 
heimat grußlos sprengen sie die konventionen folgen einzelgängern & in gesellschaft sitzer  die 
wanderausrüstung unbezahlt an ihren namen abgebucht & pleite

204 der empfangsdame maske ist mein anfangstext: die längste nacht bang sterben zwangstaufe frank 
steht unter druck angst schwillt den rachen zu sie schüttelt ihre locken & mich vater sieh die drei 
häuser im delta & wie hart zeug der krottenzwerg hinabwürgt wie heischend der kammer expilant den 
lügensatz verbürgt wie strom der donau art ist wie im alter residenz

205 sommer & grippe vorverlegen feier & dienstschluß kinder & gelsen verweinen die nacht einmal 
zerstochen zeigen sich kaum nebel & reißen tiefe löcher ins panorama steine rund & getürmt 
wohnungsinteressenten verschwenden den tag mit fragen nach der sonne der wäsche & der 
diensthabenden apotheken

206 in freitagsroutinen geschäftig harren wir alt herb & gegittert der weißen ibise suchen gott gegen 
gefüllte mägen & becher zu tauschen

207 unten sünde & rom humblin´ jenny in süßen klumpen zerrt den tag in die nacht macht besuche 
verkleidet sich auf dem weg recken sie die else entkommt mit bebendem herzen ihrem alptraum 
verkochter astrider hühnerunterkeulen

208 sie vermißt das abenteuer im museal reanimierten kirschbaum auf halber strecke an der 
pferdeeisenbahn wachsen 6 häuser in der scheinbaren ereignislosigkeit ländlicher idylle vermeint 
david ein glück zu sehen & geht mit einbruch der dunkelheit zu bett

209 gecko schneidet haare schweigt zu braun ausgechequed friedhöfe als meßpunkte für 
verspiegelungen ewiger lebenssehnsüchte kurzparkzonen zu tode gekommener vor der auslöschung im
rausch der geschichte & kärtner kasnudl

210 ereilt vom wort des herings drückt leder blasen auf den fuß des schlägler exchorherrn & seiner 
elisabet unauffälliges verschwinden beendet ein großes berufemutmaßen um ihr elternhaus mit blick 
auf die alte domturmuhr baggern sie drainagen & verschütten zum vorabend des dreißigsten sekt mit 
holundersirup zum vorderwandinfarkt in böhmische likörgläser

211 von kinderhand zerstört der teich zerscherbtes glas schneidet ihre herzen auf & füße wund die 
üblichen 6 granit kritzen im dorf erregt vorgetäuschtes ohrgas & apfelmus zu ständiger 
gewaltbereitschaft aus der kühle des waldes verweht des sommers flirren & rauschen des bachs

212 der schlüssel zur welt öffnet die haustür sperrt sich gegen lindwurms tod aus verschlammten 
schuhen kriecht vergessen juli wittert halb verschlafen sturm trennzt sich & anderen verschnitt zu 
herzen & zur flucht nach tirol wir bedauern

213 egons schielendes schwangere baby sitzend & gestreift vorm haus mit schuppenblumen lächelt 
trotz blutiger hände duftet nach harz kathi kommt mit der einleitung des elektrischen lichts brennen 
die herzen schneller leuchten die wände heiß winken ungetaufte kinder dressiert ihrem vater nach

214 auf äußersten wegen über jörgens breiten bühl kundgänge zur griesmühl schulmädchens schweiß 
perlen das mineral kühl ladoled ohne neuigkeitswert & auch sonst ein zu heißer tag
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215 von heftigem regen aus kärnten getrieben dauern die fahrt die kluft die berge der heimat 
abgehügelt die zweite maht im trockenen gelange ich zur einsicht zu sein wie mein vater war mein 
vater war im krieg zu sein wie meine mutter ist meine mutter isst in der küche bruchrosen für  oma 
mundwasser für den pepi-onkel schwimmflügerl für julchen & ein strand mit ohne für papa

216 im schloß präsentiert arnold die kinder 30 geschenke & altbrünner rostbraten martin sahnt im 
väterlichen gasthaus ab

217 von der ungewißheit des schicksals erlöst verspiegelt im oktober die residenz zur konkreten welt 
svezi-resi lacht mich aus dem schlaf entscheide dich hofer vater

218 in die erlösende röte morgendlicher blutungen kleidet franz grüner frauen reine bösi verliert 
durch 6 in katalogkopien gepuzzelte verkochte polentaknödel seiner triebe unschuld

219 allein mit mutter im exkurs über blindes vertrauen den haar & armlosen vater & mut zerhackt die 
nacht recherchen böten einsicht ihr fuß verdickt zur sohle verklumpt zeitverloren

220 wiederholt vom grauen des bösen & hauses angezogene blicke in die vergangenheit erfolterter 
geständnisse gedemütigter & delinquent in rachsüchtiger gesellschaft gepeinigter schäfer vertrüben in 
den weiten alaskas zum freitagsgebet

221 glücksklee am verwachsenen kiesweg vor schloß feldegg verlocken dornröschen abzutauchen & 
kurzgeschoren im see zu treiben

222 in kranken hausen fog gruymen kibs & bahk herken ratlos am buffet juli wrann zofft mama blau 
verzückt sich schwoma

223 im morgengrauen folgt mir des himmels lust rötet giselas messingrumpf & zoten im dreieck 
vernäßt die mündung linz

224 zog beide beine muttermal 3 mädchen kreuzen kinder zu abstürzenden büchern dilettieren vor 
schmerz schreit & ist wütend sein stieglitz in der lade krümmt babys nelkenohr zu globuli

225 weitergetrieben & abgefertigt die retourkutsche verpaßt oskar sohn ganz verlohren in die 
zithermusik ober haid der rozemberg verwunschen das schloß die burgpelikane & die pesen im dorf 
eggen zwei zu früh die hügel platt walzen den letzten strauss aus der traun & die kühle ins eisglas

226 rot & tierisch bog der regen farben ungeschwängert weiß vergnügt bebé & n verschwommen see 
& becken im versandten strand erschauert bad die ruhe futsch die ausziehcouch verschraubt mit 
negativmuttern

227 spätsommer zerheißt den tag schwült schlaf mein kind verborgt das enge kinn verkreißt zur roten 
regel linz wohnt ab & gmunden

228 kanzlein im sturz der gitterstäbe versinken in lose geröntgen kinderschädeln zu apathischen 
verwunderungen hüfteschwingender romanis samstäglicher einkaufshorror schüttet mir die birne zu 
eselsmost & zergrillt die nacht im vierer-pack a la rudi mens dorff

229 das verticken der zeit beobachtend eingenickt im plastiksessel der kinderklinik zerstückeln die 
schreie nach der mutter nächtliche ängste tägliche schmerzen nach durchzechter nacht & mitz k.

230 die gusen ambert schnäbel aus zur freude georgs keine 29 aber schafe & kopien rasch vergeudeter 
tage nur sandra bleibt zurück & paßt
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231 den tag zu brei reimen und umschreiben die senkgrube mißverstandener worte fluten für thomas 
wird schaft statt tad & ein zweites erodiert dem land entzogen ziselierte bänder kündigen eine 
sensation an

232 fische fließen grün enttäuscht & wütend umtanzen sie die gängigen plätze kindlichen verdrängens 
gibt jesus antworten der mond voll schuppen fischelt keusch der spiegel blind ein zwilling rückkehr 
außer atem

233 verfettet der frust versüßt zur zahnfäule betäubt er den schmerz ausgehagert öffnet jula brav den 
mund vertränt nur kurz mit mühe ausgebügelte falten hinterlassen ratlosigkeit & eine weiße zigarre

234 silberplättchen funkeln treibgut schwemmversandet im zusammenfluß waten plantschend kinder 
mit blauen lippen & verseichten

235 unter zungentrommeln überqueren in gegenschleifen tongas totes gebirge abgefackelt unter ferner 
liefen touristen mit alltagswunde regionalisten überrascht vom feuer aus baumstämmen krautfleckerln 
& mitschülern lächelnd schminkt sich die gridin wieder

236 spätsommerwanderung zur hammerschmiede unter dem schloß am eschelbach mit vorlauf ohne 
znaimer rost war er gut beraten hier ken zu treffen & schenkel

237 prägnant in schwarz julias weißes blendet mir schweiß auf die stirn zur täuschung lacht denken 
falsch & krimi

238 den zug gewechselt fünf fünfzig vermüde ich zusehends & gehre befüllung die hände hungern & 
lungen josef der nährvater löst einen skandal aus

239 die lust einzudämmen reißt die kette den dürnberg entzwei & 6mal 12 täglichkeiten

240 platten reifen aus & weiten lager reh dies eine flüchtet mutter fragt elia halbe sachen betet sie 
auch kläglich überbietet eifrig & des tages schwüle

241 schneller doch die latte lauf & werke tags esse etwas edles henriette bürste haar & polster lifte 
mich zur bahn

242 paravent display wellt shrimps veden armenhäuser megaplexe drainagen am mursberg jula reitet 
pferdes derbe lenden hampelt talwärts eiswärts schließlich heimwärts prompt

243 einsam lesen dreizehn jaeger auch fiebrig jüngstes zum verschwinden viden & tschüß

244 welse passen pässe messe mengt die plätze gabi mittelt mich für colani schnetzelt agnes puter 
mund zu mund gepratert & in krügen junger mann zahlt 98 summt verwirrt ins bett zur nacht & 
buchen

245 die idee bleibt die gleiche attwenger sagen der standard steigt & der gelbe level in der kunsthalle 
bringt den spalt im m & die eier zum kochen häutet ihre orangen gewinnt raum & nimmt quartier im 
herrenholz am spielberg jakob hellt die andacht

246 wenn einer eine reise tut kann er was erquälen ewe & tomahawk erschöpfen gnadenlos militär 
petten das fußende herbei karls silberfrau lechzt nach mehr angst schleicht zur sperrstunde in mein 
glas sturm das geschenk verspannt mir die schulter & van swietens nobelpreis

247 arsch flux körper gesegnete rötung kistenverfolgung mein kruder eifersüchtler glüht mich weiß im
zorn & mißachtet loser muttern ping pong der reiter & seine wegerin nerden ulrichs eicherne laube 
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glas sturm das geschenk verspannt mir die schulter & van swietens nobelpreis

247 arsch flux körper gesegnete rötung kistenverfolgung mein kruder eifersüchtler glüht mich weiß im
zorn & mißachtet loser muttern ping pong der reiter & seine wegerin nerden ulrichs eicherne laube 
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nehmen leis dazu in der liebkrieggasse wartet ein gerissener pelikan das land schafft mir mühl & 4 
teile wein verbergen die angst muttern zu lockern

248 auf mac adams straßen übertrieben langsam fahrende laster versperren die aussicht & längern 
kehren zu bogen im farbregen verschimmeln voll trochäen mit besten empfehlungen ihr bürgermeister

249 100 neue füller & freies kirchtagessen locken mich heil fast weltlich nüssereif ende des heißen 
spätsommers

250 vermerke neues interesse an geld oder leben in jutetaschen taufmedaillons sternthaler & gemästete
grottenzwerge

251 klammern bricht am rand steinpilz nudelt frauen wadenkrämpfe zornesbeulen röhren mich vom 
essen weg linzen kühlung kaum ein verheulter tag

252 die renaissance des backwerks der bann ist gebrochen der baum der gärtner verreist das rote eck 
als glücksfalle der papst kommt ich auch uuuh und wie sie geht poltern

253 der orion am morgenhimmel mutter kreuze huben reste fürs volk unerlaubte wesenheiten & der 
tage aberküße verursachen terminkollisionen

254 schagas dürnen im strom aufgeziegelte meilen & hügel im blut tausend schritte pro 8 versetzt im 
engen gekrümmt erwanderte nacht sodann hub ich gewohnheitsmäßig an schmeißfliegen zu 
verscheuchen & zu heulen bis ein ende ward

255 wo 60 & 2 sich treffen ist der blick über land rot weiß bei der fußreise mit den kindern diesmal zu 
zweit bleibt es 1 komma 4 & darunter

256 du alm & leberläufer foes fließ keia fuß der lyse regen ullge hans hans stöhnt auf ihr kicksend wie
eine küchenmachine

257 reise in die böcksche vergangenheit uman kehrt 5757 ein tag ohne sie ist wie reh ohne braten wie 
wein ohne rausch & alle neune ruft etzel zu lembach

258 würfeln um vorwärts zu kommen sein besuch schichtet erdäpfelscheiben feige und wahr wie 
breche ich sie aus dem ungefähren des volumens

259 eine totale mondfinsternis & arbeit an zeittafeln imaginiere matisse beim wiederbefüllen der 
blanken seiten bleiweiß bis auf 6 fragen keine großen emotionen

260 arbeit an zeitgebäuden der tag frißt sich durch levante berge lüstern öffnet sich das aberteil der 
mundfäule sein verrat schmeckte bitter verwilderter hopfen in haussulz

261 bei der arbeit an der quadratur der worte lösen sich bücher im raum auf ihre füße schlüpfen in die 
haut einer in marken unstabiler klammeraffenreviere gewilderten python damhirsche vermosten ihnen 
zugeworfene äpfel sie geht wieder turnen

262 binde kränze sadomaste leiblichkeit wittert liebesverlust nach gebrauch der magneten bedecke 
deine stinke & triefend falle zum erdenklang der donautuba ins bodenlose jauchzend

263 susannes gittergürtel näßt das becken entzündet die nieren welker rosen hochzeit jula floh körper 
kältet in der herbstsonne
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264 jula nun die frau im bett lägerig ich halte ihre hand & wiege mich im takt ihres pfeifenden 
ausatmens zum lunzer pseudo krupp

265 schweißtreibendes ringen um schonung doch henriette veranlaßt mich wortlos die überkreuzten 
beine zu öffnen dammschnitt tabubruch

266 pflege statt kutte & klipp blockt geburtenkontrolle in indonesien ich kenne mich doch wem nützts 
zahltag

267 vermerke kult um jutta das greifen des alltäglichen & herzklopfen bis zum hals als sich henriette 
grußlos in mein abteil drängt & die zeitung schwärzt 6 ihrer finger

268 inge redet über gott & die welt im kremstal gerade noch rechtzeitig locken frische nüße schlieren 
im klosterkäse & bachforellen die müllerin auf dem speicher verläuft sich kühne lippen böckeln & 
verstauchen den knöchel in 21 stellungen

269 lamierte frankfurter neue badezimmermöbel & eine seitenbandzerrung

270 vollholzkid TV der himmel bewölkt sich zum stillen & kühlen über der haselwies liegt der zauber 
alter weiber sommergärten & pfarrwirtshäuser

271 herbst eben laut & see zum kinderfest im rindbach humpelt die zeche 3 auf hundert & stau

272 messer & gabel & sonntagskaffee röten die röck erhöhen die temperatur auf 30 zu formulierende 
bettelbriefe

273 mit anna im rücken quer der krauterer erzählt vom mostpressen & blunzn

274 hoch snares im kampf gegen das wettern & gegen billige bauern & weiße wagen die hand zittert 
vor aufregung

275 wie hast du dich im omabauch gefühlt & tut uns das eingegraben werden gut abends nach dem 
absteinen kommt sie aktualisiert zerleuchten bücher am schirm drei ecken weiter brennen häuser 
lichterfroh genauer bericht folgt

276 ann waltert in der vorbesprechung im traxlmayr & erkaltet in der achselhöhle sammeln sich äpfel 
& bunte blätter

277 betrogen um die letzten sonnenstrahlen tauschten sich webereien frei frauen mit steinen feiern ihre
ausgeburten & lachen das rechte ohr geht zu

278 alles jubelt alles lacht weil das karusell die runde macht & sie speien wie die reiher die roten im 
eck & ruiniert die hochburgen begrünt & blauäugig ein schwarzer tag & püree

279 weiße paste schafft kontraste krümmt die wand der nasenscheide nebel schützt den schmied frau 
ließ mich ins messer rennen brennen über kleiner flamme wundbenzin verdampft

280 die nacht der vampire rötet chets wiederkehr ein letztes mal doppelter tag unterm hollerbusch

281 im küchendreier mutiert der haß zu suppenwürfeln & bruderliebe ein milder herbst ordnet die 
blätter & vertäubt seine nüsse

282 ein zirkus auf der dorfwiese maitre dumas überredet madeleine mayr & dimi an deren ruhetag 
eine rohe fliege lebendig zu verspeisen & harmlose elefantenmenschen
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283 in mukai´s wald hineingelächelte bedeutungslosigkeit des nicht erinnerten kippt in der 
reisestromanalyse hochverzollten schirmherren schwant dämmerung die dorfweber setzten 
preissteigerungen durch

284 zeitdruck über stunden dann gelingt die quadratur der worte in gapp´schen zeittabellen 
anerkennung & steckerlfische

285 an einem verregneten erntedanksonntag 6 mit 12 opa mao schaukelt seine enkel im alten münster 
oma apo serviert gebackenes lamm & geräucherte saiblinge die apa meldet die üblichen dementis

286 tag der langen messer strafmandate die kinder wählen heiteren gemüts europas schlächter & 
werden reich ein neues fräuleinwunder begeistert die massen

287 entkrankt wieder im morgenzug lausche ich ihren geschichten

288 von ärarischer überprüfung unberührt saß franz bei bier & pizza seit monaten kritzelte er nicht 
mehr seine täglichen strichmännchen in die nachtblaue matisse normaler pendleralltag

289 johanns mutter ohnmachtet sich durchs leben enthusiasmiert sich von tag zu tag ekelt sich vor 
nackten tatsachen erkleidet sich oft & trinkt trotz monikas fünfzigsten geburtstag keinen wein zum 
käsesouffle der herbst ändert meine route kebab ein streit weckt fleischliche gelüste & kinder

290 esthers hunger weckt den tag kinderpisse bland das tal die eschen gelb & fliegenpilze

291 schaukeln bis zum himmel slash exkurs: neues von der wahrheit: er ehrt hat hier her ihr rahe rat 
rate reh reit rita tier war ware wahr weh wehr wer weit wie wir das nest verläßt & außerwege geht 
teilt tag & feier mohn & anne pure lebenslust

292 entwurf & maßnehmen für 10 blecheier & 7 marienkäfer die königin stand auf file hin & 
räusperte sich

293 seines armes scherben gänzlich zu teilen verbindet er zur ausspeisung ab da sagt er das oder das

294 6 vor 11 bei letzten vorbereitungen zu lug & trug geld oder leben ertrinken im hochwasser 600 
gänse 47 milchkühe 0 schnelltelefonierer & 3 fernseher fritz weint um michaela fanfaren für alle

295 die leopardenhand trügt lügenhund beißt puter tot neustart schnitt die primaten & 12 gemsen 
warten verheult online der schrei ist echt

296 wovon leben sie von 4 seideln sekt & lachs mit eiersalat wer zahlt geht anschaffen kunst findet 
auf der straße statt der fernseher bleibt stumm utopia nicht erreichbar in ihrer verzweiflung verwerfen 
die bösen engels ihre gießkanne & schwarzen luftballons kunstschlacke

297 ausbleibende stundengunst macht wendeangst die erweiterung der erinnerungsfähigkeit führt zu 
systemabstürzen hans im glück auf der fahrt ins salzkammergut beim extremschrammeln erwischt in 
bad goisern gerät thomas außer atem seine lungeneskalationen verschatten die nacht zur tagung 
reichts & leitnerhäusels neubau schnitt zwölf

298 schlaftrunken vermerke ich dramatische querschläge am hochzeitstag schüttelfröste simulieren 
verse brechen die ereignislosigkeit der heimlichen verführer nur vater hielt es beim erstenmal aus 
ende des tv-zeitalters
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299 banküberfall der spion im schuh der königin berichtet: durch die gnade der späten geburt bin ich 
meine eigene frau die lüge hat sich wahrgelogen so ist das presseecho marginal der sonntag bleibt in 
seiner ruhe ungestört & wanderbar

300 die andere mit raimund im zug weiß der teubel wie im schneegestöber pölten sie den wein des 
stellvertreters schlgen räder rollen federn & eigenbrötler golfen ab

301 wie scham meckt gut zusammen oder getrennt die auswahl an bosna & untergärigem macht 
plärren & ans maul trommeln brucknermayr goes moik

302 in der langsamkeit des obers nabend gerinnt die zeit würgt erinnerungen aus deren schlund & 
entzündet rachelüstern reinigungsfeuer geschluckter müpfe aufdringlichkeiten & 6 wünsche an das 
leben hohe schule: auf adelheids stirn pragt ulrichs goldenes kreuz & griensteidl

303 in der kälte mütterlicher ratschläge fiebert franz seiner erlösung entgegen bitches brew warum 
spinnst du gespinnste bridges & pfeifst vom band verirrter mönch verweigere

304 das tao wiens in rindfleischbällchen das geschenk die freude wieder daheim zu sein

305 krank vor fritz feiertagsausflug finis feinstes für die frau barockfenster nach allerheiligen fällt es 
mir wie schuppen von den augen neufelden crysanthemen halten länger

306 die letzten fragen aller sexuell frustrierten seelen: gibt es ein leben nach der verlängerung & wer 
linzt zügig babiza auf hutbügel nur im rechten block der kirchenbänke

307 erstorbene zärtlichkeit wieder zurück im pendleralltag sehnt sich gustav nach prag hat es satt 
übersehen zu werden & der letzte

308 gekindst ohne fütter & grieskram plärrt esther schwumba & kotzt wie unangenehm zu essen 
während andere hungern und dürsten nach gerechtigkeit

309 ein tag wie ein überraschungsei aus dem ein kahlgeschorener auch pelikan entschlüpft die sonne 
der levante rötet auf persilschein die beutung gut geölter stummer diener automaten betreibt & 
verwehrmacht seiner stellung leugnet davon zu wissen

310 arbeit erholt im bürosessel verschwitzt die welt zum beamten mit versetzungsschutz ich leide 
verkarlt an der klammer der residenz & vernähe worte zu quadraten

311 nach zahlung glimmt ein kuß auf meinen lippen rasch abcashen & erstohlenes grinsen die 
dienstgebermitteilung bleibt unbeachtet der vanishing point ist 6 vor 12 erreicht fön heizt den morgen 
auf 18 grad

312 pohls wedding present kindherzfrau & noch immer auch bruder zieht aufs land läßt ausgestopfte 
vögel täuschend im gebälk nisten & aus glas 38 davidköpfe schlagen

313 das kind im mann sitzt in einer ecke & weint heimlich verkauft raffaela alles nimmt den schleyer 
kaum mehr erinnerungen sie muss um eins dort sein

314 6 nach 11 verschlafen gefallen verschuldet die heimat den geschwistern enthaust entschwindet

315 erschöpft weitet sich die landschaft saisongemäß st.martin räuchert zum laternenfest fische 
mutters augen glänzen die falten glatt marmeladebrot zum frühstück
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316 der morgendliche duft frischer maulwurfhügel und gereifter blätter verfliegt als betty den zug 
nach linz besteigt unvermittelt hub ein nässen an & urinstinkterwachen & ein eifriges suchen nach 
eingewebten worten

317 wir haben die erde nur für unsere kinder gelaicht & das Q den behinderten an stellplätzen tafeln 
wir verbotene genüsse oden & ochsenschlepps schal & hart briliant jedoch ludwig im täglichen lusten 
von nischen & tor

318 geil wie der vollmond gelbgetüncht & unberührt noch bleibt es unausgesprochen der stumpfe 
blick vermattet das feldbett nächtigt mich über stunden wetten betty näßt

319 wien nur du allein erfüllt vom duft frischer backwaren in 7 stern kasinos stechen 6 asse 11 gänse 
zum opfer & die friese im maria-theresien-stift duftspur 2

320 zur erreichung des täglichen ex voto gelobt sah ich ferner den völligen verlust der klänge

321 die dunkle frau und ihr mißrätling schmeißen wochenendtrips strepto die zeit für sonntagsgänse 
übersehen der donauraum bleibt feucht wie spätzlepfanne & glühwein

322 georg druckte verlegen herum schließlich ergriff sie seine treuen hände lächelte & erreichte die 
zustimmung ihrer eltern

323 re-designte heimat ohne gehsteig zuletzt versetzt er stücke seiner lügen ärgernisse

324 da war ihr grober ungeschlachter körper ein luxusmenü führerhöriger prolo-yuppies ich glotze sie
an & stelle mir stotternd vor wie bei einbruch der dunkelheit die kraft zu worten verweicht gans kraut 
& stud die enten

325 hypothetische gewinne ersparen dem volk punkrevolten hans will mehr zur austreibung der lozoll 
presste er ihnen geständnisse ab blutzoll gefordert zu haben aus dem sie ihre festtagswürste zubereiten 
wollten & klobassen frierender regen überzog die straßen mit eis

326 um 4 uhr hol die hippen die wangen kratzen ledern annas gram wiegt schwer kinderkram am tisch
rehbraten herrsche inmitten deiner feinde alter mann im strickwalk

327 novembergraue nebel leben vom sonntäglichen familienkram befreit abstauben entwischen & die 
tür

328 einjähriges freiwild verendet mit der unterschrift unter den kaufvertrag & verschwindet mit der 
bläue des mittelmeers der tanz der ersten schneeflocken hoch am turm entzückt die kinder läßt sie 
geschäftig schnattern wie enten & fernsehen

329 ich esse also bin ich & hungrig & oft beleidigt wie die übriggebliebenen leberwürste & nach 
zärtlichkeit auf dauer gebunden zu 4 prozent betrügt sie mich mit ihren gänsen der schnee ist liegen 
geblieben

330 verbotene parks nasenbluten & andere facetten der angst verbohrt verschwitzt verkniffen der 
unvermeidliche & seiner verlogenen freude aufschluß zum vater wie weiß der erste schnee der stadt 
grauen zu ummanteln & stahl & klang & klopfen

331 strafe leiden sich vereinzeln die finger aufmagaziniert kitscht jsefs dunkle mutter papa trag mich 
aus dem haus sieh nur mir verbrennen die worte im rachen verstreu unsere asche & schlucke nicht 
mehr alles reh rasch ergänze reittier
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332 sternförmige unterbrechungen des schlafes muntern mittelfristig bleibt die rötung peinlich & 
bläueunverträglich mischa

333 die katarrhsis zuzulassen wer war machtvoll genug brittens ausgebrannten lungenbläschen 
blockmalz & stollwerck zu verwehren & aus sätzen zeichen stelen bruckner zu enthausen abzumanteln 
& verstocken gänsen die leber zu stopfen läuse auszupelzen & seiner tochter einen adventkranz aus 
tannenreisig zu kaufen

334 warum eine fülle glück & pünsche vaters konfektionsgeburtstag ausaperten ist nicht bekannt 
ebenso warum exen stock & blut verschlangen & von der tant tränen mutters vorwürfe verwinden 
allmählich

335 josef liebt sport fanny josef dönert seine gewohnheiten josef verseppt der irdene schüler in seiner 
hand zerbrach an der angst zu verlieren 3 T20

336 als auch sie verkrankt beginnt er vor wut zu stinken & saure drops zu lutschen abgerittert 
rottausch zwei zu acht zu recht wurde die auf null gesunkene fertigung 1944 eingestellt seither verließ 
kein zug mehr das gelände

337 aus in fieberschüben vergläserten augen lösen sich von nuna zurückgehaltene tränen seine 
rechtfertigung wird akzeptiert

338 winter 2. versuch 38 globuli machen 6 nach 9 & hämmer im kopf & doppelbock & steigern lust 
haltewunsch bernhard josefs prinzen zeugen straßen

339 die schlitten die nächte werden zusehends zerhackter die tage verkürzt & versplittert mutter hatte 
mich zum überfüttern lieb & die den milchbrei aßen & sie ihn & mit jungfernpisse & schädelweh auch 
herzstechen

340 büge kramp zu erben wie nach floh der rausche beißt an nikolo verwarten

341 verkatert log der gelbe mandarin 38 balkenbogen grad verwundert was die frau hat & verzweifeln 
lassen

342 glück und glas wie leicht das herz so schwer durch drehung unbefleckt die lust die frau die kunde 
& verändert droht befaßung mündet traunwärts ihre langen zungen zupfen zysten frieren rote ecken 
blau plappern

343 betriebsstörung V 16 weiß der teubel es ist verdammt schwer hausfrau & nicht schwul zu sein 
margarete im kunstpelz lächelt schwarz

344 & so genest sie vor sich hin keine extrawurst mehr fürs seba-mädel josef schnitt 1/2/3 dunkles 
kebab der frieden muß bewaffnet sein die fritten müssen gesalzen sein

345 esther fiebert sich hoch schmelzwasser schwillt den wilen bach blankgeputzt die skyline da der 
talisman reist den sternen nach

346 verglühe nicht als sternschnuppe im kix eingerext vor jahren ich verkühle freitagabend

347 ein tag nach zwei pflegen & bangen katharinas 5 fragen an damokles gelten für drei erleichtert 
auslaiben der tintling zersplittert el niño weht das thaimädchen & schreit sich frei

348 in der kindermesse komplett in tränen aufgelöst & gebenedeit unter den weibern die base guter 
hoffnung der bub scheinbar lästig der schädel schmerzt den ganzen tag zuviel wahrheit im wein
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349 dornröschen in ihrem gefängnis unglücklicher kinder muß laut husten ihr schluchzen macht 
verstummen & mich die loren verlieren was bleibt ist josef & das christkind

350 exlovers dritter versuch wanja winkt ab weckt josef & dunkelt nach

351 wie kalte füße wer macht die stimme versagen & spuren verwischen weihnachtsratlosigkeit die 
wahrheit verhumpelt sich im faltenrock knödel knoten & risse im email

352 o du fröhlich vernebelte weihnachtszeit der tagesmut bleibt sprachlich blau & lauffaul

353 diner für sechs suppenschalen nur auf bestellung mein neues herzeigekind starrt ins leere 
leverland bleibt unerreichbar alles verspielt

354 beim bruder zum geschenkeaustausch & wischt sich mit der serviette den mund ab die zuleitung 
ist gerissen

355 putzen & packen sie brüllt & bebt sich ohnmächtig vor zorn spazierengehen aus dem ärmel hängt 
er leb & wortlos wie vaters prothese die sonntagspflicht bruder bernhard 37 hat parkinson

356 nach süden nun sich lenken stop & go dehnt die zeit & tunnel frei messer gabel schere licht 
rotweinflecken vinkos haus veröffnet schwäger & herzlich

357 in der stille des eingenetzten tannenbaums zuckerrohrschnaps & verwandte gespräche die nacht 
zerschlissen von gott & der welt schindelweiß wie im exilquartier

358 schwiegerganztagsfamilienfest aber kain heile welt fest das den schmerz hilflos erstickt um die 
tränen betrogen & den kuß der spinne fein aufgeputzt bringt er kinderaugen zum leuchten & 
sternpritzer jula übernachtet dort

359 christtagsnerzauftrieb im dom der himmel blau heftet verse not & müttert in tinktur 6 im huhsl

360 mit ihr im kino a capella zwang man sie veronika in blut und boden zu singen & den kleinen 
grünen kaktus zu entstacheln nützlich aber belanglos wie weihnachtsgeschenke

361 babis ritschert geht über in maximale kürbisgodn dinge beginnen zu entspannen schmelzen 
glasflaschen platzen die kugeln im wasser auf unordnung kartet ab das spiel beginnt elektrosmog im 
puppenhaus

362 sie heult die sonne an blaß nass den mund ausgehöhlt der kopf auf skiern erstmals julas häscher 
laufen ins messer tag des herrn

363 um seiner frau zu gefallen ergennst er im medizinal die liste der altertümer zum katalog 
aushäusiger gefahren im tauerntunnel 11 grad kuhses brauereien an der autobahn verhühnern im 
emailboxen zu suff 113 & endlich wieder daheim

364 absage jeder spielt für sich allein & ich den aufpasser & die zeit hat kein balken blockt 
eifersüchtig auf & unter tränen ab ins bett kinderkram beschert & vernadelt am ledern zeug die zwei 
fehlt am stück

365 hub ertrug die stille nicht und was danach die stille auch tage ohne eva auch tuch hut & bach 
sylvester und was danach sylvestergäste
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1998               noch immer lust am chronischen worten

1 müßig wie der gang der dinge & gelängert / der erste tag neu wie dieses jahr aper / reicht eine 
schlittenfahrt sich freizuatmen

2 plätten / an orak verschwendete qualen / moderne zeiten in wurmlöchern / ihr kopf schmerzt aus

3 du pißt wie meine mutter ißt / verbiestert ein leben lang & aus zweiter & von der hand in den mund 
röten mir vier flaschen veltliner regelmäßig kopf & ihre beine / auch ergraue ich todmüde 6 vor 12 an 
julas bett / verzweifle & flohs

4 donautalpanoramen & die öde der tischtücher / ergänzende bahnfahrten / ich blieb / doch immer nur 
zurück /entzündet

5 heut ist der himmel fließend worden & der fisch erdrosselt / hausfrauenalltag / aber kein laich 
abgemolken / wünsche an den rauchfangkehrer / das messer im kopf bleibt & die gabel im herzen 
stumpf / untergang der titanic / eva verließ adam

6 sie kaufen meine bilder & tauschen vertraute weisen / in haenns / weiter ferne eiswind jagt die 
heiligen über den himmel / feiertagsstimmung nervt vaters los

7 von arbeit erdrückt / säumiges zagen & achselschweiß / eine pizza & gänse fetter als albert sie 
wollte halbierten mit über sieben extras das taufessen & den morgen

8 die schatten der vergangenheit vergrauen wieder / kinder wagen sich den fluß entlang & querfeldein
zum nachbardorf / über die brücke / doch ich bin wie ein schlauch voller risse / müde des täglichen 
hoffen auf doktor schmids wundertropfen

9 die zeit heilt keine wunden / vielleicht den bruder & ihr halsweh / julas viertägige zum fünften & ein 
kleiner brauner sorgen für abwechslung

10 bis mitternacht besäuft sich evita an der kinotheke mit madonna / schlaferfahren / dornröschen 
nahm seine kiga geburtstagskrone vom kleiderbügel & floh mit dem pez-spender

11 zu mishkas viertem tischt sich hasha auf / & 5 orangensticks für die verwandtschaft

12 das neue jahr beginnt nach drei wochen urlaub / ins offene gestochen / & josef & henriette & äpfel 
der dritten generation & büchertausch / sie wollte liebe

13 josef tappt im dunklen nach worten / bei gustav arp verhindert / lachen leute in die hose & löst 
grapefruitmarmelade ein tischbeben & vaters herzrhytmusstörungen aus / veronikas verheimlichter 
folgt errötend seinen spuren / schindel

14 schwuler habsburger hoffnung schmilzt bei pissoirgesprächen auf zwei blaue / beim kaiserwirt 
vergiftet vergammelter schinken übervorteilten pensionisten den ruf & schlitten

15 levantinisch entzündet / die rache schmeckt süß / khols der teufel / käufliche kunst

16 lichterlodernd löcher brennt kathi / kalech minus 60000 kacheln feiert das hiv kind dreizehnten 
geburtstag / dickenturnen
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17 meine vergegenteilung ins unweigerliche verhindert ein implodieren / das dorfwirtshaus verwaist / 
ein letztes aufbäumen von pings pagen zur ausschank

18 der himmel wird ranzig / lucys schaukeln bleiben sieger im klimawechsel

19 entschmerzt & verruht gerät schäfers stündchen zu einem geschickten balanceakt verheimlichter 
enttäuschung / uta wirtet ihnen torte / entseppt bleibt die doppelbelastung meraner panoramen & 
nirkas verstrickung

20 den mund gleitfähig machen zum überfressen / die brut ausflocken & die restlichen tage abworten / 
er nervt mich mit seinen unerheblichen pöms / verstärkte stille verrauscht den schlaf 6 vor elf

21 eiferkrank versucht er zu verstehen warum sie zum schein die länge des linken beins messen & das 
verschwimmen der buchstaben bevor sie kasinoschnurren erzählen  / & hauspizza

22 des winters 4. versuch punktet den himmel weiß auf schwarz / zeit für kralik wallfahrten zu gehen /
die mitternacht zu glätten / & sich zu bewerben

23 kurz streift mich eminas wange & verlockt zum bosnischen abenteuer / doch dann baue ich mit den 
kindern einen schneemann & eine schneeburg

24 max waltet sein weib zu berauschen / stellt 6 nach 10 die schlafzimmermöbel um / entdeckt in den 
fünfziger schlagerfilmen sein lebensgefühl / & ist stolz auf julas einladung zur party bei lingers

25 sonnengefluteter rauhreif kulisst julas ersten skiunterricht / herrn hubers irrfahrten zum 
numismatikertreffen nach borneo gehen in die hose & bieten kaum gesprächsstoff für einen 
suppenabend aber kaspern mich insgeheim / bürger & meister

26 sie hörten auf fische zu fangen aber verteilten sie / sie hielten die forelle in blackys bluse für ein 
scharfes messer & erdrosselten sie im bett / sie  / oh amazing grace / ärgerten mutter / sie bereuten 9 &
30 und den betrug der apachenbarbie & das totschlagen der zeit bis sich die winteronne orange färbt / 
sie wählten wieder KPÖ

27 uno & der uni latellagestank / & der laufkundschaft lästige weiber zerröten athens himmel / seine 
verbindlichkeiten über die jahre betrugen in vögeln hexen & maiden 2538 trümmerverse & obstbrand

28 rote beete betteln feigen taub / schlagen aus & kommen um die hand zur hohlen / schlingen sich 
mit kirschen satt / volles haus & würste / krank / mißlungen / schlaflos stern

29 das portemoneé bleibt in der lade / kommt mutter auch schnupfen & kranken / & bruder im 
allgemeinen besuchen / & täglich wachsende verzweiflung

30 hektik / cut / ende der fristen / unbekannte gebeine lahmen den bach

31 tochters tante tanzt & arabella weint begleitung / lippis drachen kommen wieder & verfroren 
schnaps / schneefall wägt um kinderschwimmen

32 unverwandt kippen die schlitten im sturm / minus 18 cymbalon sirren im durcheinander der tage 
glätte / verschlampte erinnerungen vereisen im unbewußten / verweigern den gottesdienst

33 geviertelte gemütlichkeit / beim heurigen entschlafen sie in ihre gewohnte seligkeit / die 
essigflasche am tisch / der handschweißpolierte füller nascht übers papier / fauxilarien & gewiente 
händel bevor die augen verhühnern & die kälte aus 112 eistüten die skatrunde sprengt
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34 pferdefleisch erwildert & zerstückelt / die nacht durchhustet / schicht um schicht / babys heisere 
laute machen mich abendliche emotionen abwürgen & zwei rauchfangkehrer

35 auf der suche nach vetonianae wird das schreiben unsäglich mühsam / fällt das fieber unter null / 
reinen stein / durch die hohe schule verheisert der tag danach & tropft ab

36 der für schwachsinnig gehaltene sohn des kommandanten verriet mit keiner miene die wahren 
verwundungen seiner erbrochenen seele / im cafe tirolerhof jedoch kam er derart ins strudeln / daß er 
vorgab auf Rotho Negg zu warten / dessen drucke sich aber als wertlos erwiesen und bestenfalls als 
papiersackerl für eine wurstsemmel-cola-almdudler-tetris versper taugten / die koliken ließen nach & 
udo

37 wastls federn erfüllen keinen zweck / helgas faschingskostüm ist betont verdrückt / um 9 uhr 10 
explodierte im heringsschwarm eine treibmiene / der gebackene fisch schmeckt vorzüglich

38 im biesenfeld 6 mal die zwei / auf omas tokyo-schlitten verstopfen meine ohren meine stimme 
wieder zu hören & meine stille

39 ein pöstling unverschämter wünsche / starr / essen soviel sie können josef / 40 bären beuscheln 
lämmer kalt / unerfüllt aber ausgelebt / jetzt kotzt jula

40 datteln vom naschmarkt worten im museum den jänner komplett / barmherzige brüder lassen adi 
leise fünf vor sieben entschlafen 3968 / gerechtigkeit für franz

41der rücken schmerzt vom langen liegen / im weinen löst sich ein schrei / auf wiedersehn 
faschingsprinzessin / zwei volle wassergläser für die nacht mit 30 anwärtern / der kauf einer 
streifenkarte entwertet die angst / die gasse seerosenübersät

42 gegrillte makrelen & zu recht ans schattenhaus verlorene milch / nabend trat sie ulrich kichernd 
blau / bibelland

43 mit dem wochenpensum im verzug bügelt aschenbrödel ihre falten aus / summt sich eine calzone 
heiß / & vermasselt edi die zukunft

44 daß der magen nicht verderbe benommen in den tag hineingestoßen zerspringt des lügners kopf 
dumpf & widerwillig / den letzten tag von 13 freigeflogen fleischt sich die skelettfrau keifend auf / & 
jammert jakob aus dem leib

45 in sein grab fallen tränen abschiedsworte alberts hut & die bläue des offenen himmels / mit 
herzlichem beileid verzehren sie schweine & rinderbraten / beim leichten schmaus verschwimmen 6 
vor 9 die proportionen / behält wäsche adis ersparnisse & die form

46 der monotypen sucht & das heilige / die sonntagsmesse & hat sie viper / beliebige ankerworte in 
parallelwelten des erinnerns

47 39 grad heiße luft im bauch / sie mustert neugierig die hirschknöpfe meiner hose / arme & beine zu 
verdünnen lassen sie sich rekrutieren / platzen ins gelese / aufgeknöpft aber verschnürt für 
zeitversetzte lustauszuckungen / im keller nähren sie ratten / züchtigen ihre kinder & erzählen witze / 
& von heldentaten / & dem ständigen kommen und gehen & hemmanschwellen / & vom kasperltheater
/ in heidis männerpension an der ostküste isst sie backfisch

48 während herder von karinen verfolgt mit tröben der dritten generation sinnlos die zeit verplempert /
nutzt der wolf die gelegenheit / geräucherten saibling verschlingend & entenbraten / die 40 geiseln zu 
befreien & windpocken
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49 nasse ohren & hälse / die lust der männer nimmt ab / versengter sex / zu dritt rittmeistern sie 
verheerende folgen loher wässer & lästiges fieber / doch esther bessert nicht

50 die presse rummelt um die ersten drei österreichischen rekrutinnen / von ihren mullahs zu amber 
verbrannte erde bestreichen sie mit salben während ihre herzen brennend weiterfragen / schnitzel oder
natur oder schlußstrich / die verzweiflung bleibt / & der sekt ungetrunken

51 von internatserinnerungen erotisiert öffnen sie ihren panzer / mund & herz / bruchteile & 
kommastellen vernullen verheult ab / beenden verfreundete frauenträume

52 abgestoßenes eis wärmt haus / verschwommene hoffnungen verstiegen / trotz gewisser bisse noch 
hungrig / aber schon zu alt für einen harmlosen flirt / & erste schritte im schneegestöber

53 semisilierte palaspiele / die fährt sie bleibt / häute deine gäste erna / kind

54 schweißbrüche im ganzen leib / rot / aus allen poren angst / achtlos acht gebete / fieberfrei

55 eingesondert kind sein lassen & barmherzig ausrasten / die angestammte furcht des geklonten 
schafs zu dämpfen & die erhitzung des apfelstrudels / erdbeert antibiotische gaben jüngster 
entmutterung

56 trotz aschermittwoch fleisch & alkohol / gustav arps blut schimmert in ihren blonden haaren / 
narkotisiert mich zum herausschälen eingedickter tränen koh-i-noore

57 die zungenzangenmale sind verschwunden / das fettrosa vibrieren der leber irriert nicht weiter / das
stroh des witwers verbrannt / stroganoff schnetzelt schmerzlos rinder & molotow

58 das ende des pflegedienstes reißt pölten in den frühling / versteift den bruder / das linke lid bleibt 
hängen / die erinnerungsarbeit wird mühsam / je ungebetener die gäste desto herb erträglich dann 
doch karl

59 während die leberflecken vergilben leuchten meine gelben seiten auf & entflammt esther neu / 
barmherzig banalisierte infektgeschwister

60 in geknollte kelche ergießen sich rudimentäre lasvenillas / verrauscht kindliches schluchzen zum 
tosen väterlichen kirchenorgel schlagens / erbleicht die böhmische sonne zum mond / ich hing an ihr &
ilse

61 im exil eingefroren / 300 ortswechsel wenden das blatt

62 die lust beginnt zu worten / wieder fiebrig verzweifelt sie / sagt wein nicht & wenn vater kommt ein
schnitt / vier fünf acht & neunzig / crash / harre aus

63 endlich diarium 98 update online gebracht / vermischte gefühle vernudeln zum glück

64 überfressen verdämmert der abend / kiste zu

65 50mg am auslaufen gehinderter rectaler kopfschmerz & gesprächsfetzen aus kurz geöffnetem 
mollmund vergilden carls geburtstag zum büffet

66 luitz am pötzibeg kungen kauging / statt bendi gatzhaus / fapad / tick tack / wieder daheim
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63 endlich diarium 98 update online gebracht / vermischte gefühle vernudeln zum glück

64 überfressen verdämmert der abend / kiste zu

65 50mg am auslaufen gehinderter rectaler kopfschmerz & gesprächsfetzen aus kurz geöffnetem 
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67 zusehends in die länge gewortet wo schnitt kemsse von nöten / & theater den lufthauch austrocknet
/ ertrinken ersticken erlahmen erblinden / tauben / erdrosseln / schwieger wagt die reise /vertraut sich 
11 julen an / & mag davon laufen

68 so saß ich frei aus mir selbst heraus / ins blanke gerückt / eine neue qualität von 3 uhr

69 josefs doppelbelastung durch hemden & 59 schlipse als lohn der angst des dunklen hasen hals / ein 
roller & franzesco

70 vom ziehen am steten / von flußschlingen / befreit von gännzlichen sorgen & frank / malen erlöst 
mir

71 stickstoff im morgenharn / der bruder versteift / vermerke jutta zahlt / meine zunge küßt nicht mehr

72 die qual der verwandtschaft verleitet zur lüge / erbarmungslos zerstechen sie ihre kleinen hände / 
senken blut & die körpertemperatur / opulieren schmetterlinge & nehmen beide auf / ich entschlafe 
zeraltert im chaos

73 leg dich in die sonne hans und brenne / anna kalbt kawecos / endlich hat sie papa für sich allein / 
wird zum essen ausgeführt / die kranke schwester / herzig barm / verhaust mit mama

74 statt lieb baumeln die herzen / abgeschleckt & zusammengeklappt für / ein familienidyll 
ge&enttaufter enkelt sich oma jula auf / glätte ich die nacht nach mitter zu 3/4

75 staus machen mich irrfahren / schwänzen / drucken / das leben verläuft zum text / absätze schief / 
detto daten

76 die beiden abholen & im strömenden regen nicht mehr allein sein / die durchtrennung 
strangulierter lustansammlungen eines gräflichen autisten & begehrten etrurischen dualfalters 
verlangt bedenkzeit

77 alles abgeblasen / täger und kriegslinge warten erstarrt daß die lähmung platzt & der hahn im korb
/ & kurt / die hand kellerkalt / auf eigene faust schneiden sie / stehlen schlachten ins feuer / die haare 
unter den kutten versengen / hunderte ar doppelt verbrannter erde an der ostbahn westlich tsing tao / 
die unerwartete rückkehr erlöst knapp 300 pfund

78 um halb fünf bereits schlaflos überkommt mich im büro die lust am chronischen worten / pralinen 
& die frustrante härte weiblicher eltern führen am ende die kinderpflege ad absurdum

79 der ruf des käutzchens & des frühlings kälte versteifen den zug hinter der ortsmusik / im 
gleichschritt zur totenmesse / die tante wächsern im sarg / krokusse & schneeglöckchen / ein hilfloser 
ausdruck die angst vor dem sterben wegzuzittern / beider zehrung streit wegen eines faux pas um einen
ausgezogenen handschuh

80 zorn zürnt wut auch jäh / & bleibt versagt / die wölfin reißt sich 40 babies / kauft vernichtung 
auch / gewohnheiten im haus der frau brechen weg zur zeit / auch hatten sie die angst vergessen sitzt 
im eck

81 prämenstrueller sonntagsblues beginnt raumfordernd von 6 nach 9 & aus geschlagenen zähnen 
gänzlich samstag / & verwettet würze / bindet lirgos sule

82 roithen eggt bier zu welse / nestet im winkel / unentschlossen virgin bäckert er pizzen & nascht im 
tiroler hofapfelstrudel / wortlos kreuzt ulrich vor wien auf der donau
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83 dreiunddreissig verstörte junge männer & sie rot / die damenrunde im hell dunkel schnitt 
unverhohlen sauber / die gier nach fisch verdirbt ihr den magen / die verzweiflung / die angst / der 
becher fällt unter den tisch & überschwemmt stefan

84 ausfragen puzzelt den schädel / eitert rote röntgensterne aus / das fleisch der pferde sättigt zu abend
/ gustav rapt den kindern flecken in die hose & seele / ignoriert die kippenden hochzeiten & 
wahlfahrten ins ungewisse / was glück & glas wie leicht unverstanden / & wieder daheim vertrocknet 
verzicht das leben / den schleim / & das meer

85 flieder & sein herz in wohligen zuckungen / flutet die vorhöfe / schächtet männer & ketzer 
schemel / pomlavkas ruten weigern wärme / werfen mikulovs kleider fort / der regenten 
schindermähren verglühen lautlos über kuwaits frauen kometengleich entwurzelt / ein mocca im cafe 
westend löscht die erinnerung

86 sechs vor 12 auf spurensuche herkünftiger zustände / als ulrichs söhne sein pferd in andere hände 
gaben / stahl er sich davon ein goldenes kreuz / voraus ging ein beben / & vernichtet von amts wegen 
4 dreiviertel prozent der zeit / trauer um marie / unvergessliche wirtin

87 ihre langen strümpfe faszinieren / & pippis zeichentricks sich von schindlers liste freizuschwimmen
/ brutkatzen harren der befüllung

88 nur eine dünne haut trennt tante & onkel den himmel ab / zu ihm zu kommen verkristet kathi / & 
siedelt nach washington / keine träne im versinken mehr / mein schatz bluest auf

89 die frühlingssonne lockt die nachbarn aus den häusern / zur fortsetzung sitzen wir im grünen baum /
während kathi spargel mit vaters messerlosem besteck bestimmter gabeln zu annas feiertag verspeist / 
sieben ziegen & die kitz hütet

90 verschlafen verschwitzt utas russischer ander gast / schagas öffnungszeitenorthodoxie wegen / in 
nachbeben ihrer neuen lust / erzwingen sie eine zeitumstellung / wie sehr beim altern doch enthausung
schmerzt

91 der da im hemd wie wichtig / sein schlechtes gewissen nagt / wird der dürnberg durch ein 
stabsessen der offiziere entweiht / zwangsunterbrechung für mein altbrünner menü 3

92 des buches macht flacht den tag / strandet kinder an die schaukel hoch / & unter strichen / küssen 
deine fingerlein gemaerzt die blockbuchstaben

93 tief in meinem herzen dauig gingen über / meine güte / poemtabler verssäulen / einsamkeiten / 
schädelregen / & im zweiten anlauf / ihr englischer patient

94 so grün war mein tal & / sturmböen roithen welse auf vermeintlich gelben seiten nach roten ecken /
trotz GPT verdopplung entwarnung / das achte glas wein welch ein genuß /rein / maximal / & inge 
kött bis montag

95 sie floh / und über der putze verspätetes kommen ernüchtert / markiert der unbenannte 
palmbuschen schwenkend & / von deren schönheit betört / pesen in der verkühle des baches talend / 
die herbe leere des benefiz & kastendenkens

96 wesser wetzen kinderlose wiegen / über ihrem körper kreist ein preinfalk / lichtblau / ellas lust 
explodiert / die welt ist voller junger mütter / & zahlen bitte
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97 ins morgendliche kaltgezwitscher der vögel duftet frisches gebäck die nase warm / mustern 
generäle mit hasenscharten frauen / verhocken zivilisten die aussicht / & lassen sich von muttern 
bequatschen

98 aus nutzen blutet der mittagstisch zugemuttert amber extrawürste / aus pracht & luxus grünender 
weiden / & aus musterworten fremdes gut

99 im täglichen verzug festgesetzt & beim schließen der erinnerungslücken wundgeflogen / ihre haut 
ist schwarz wie die meiner seele / ihr gesicht bräutig & am ohr rosa / an deutschland liebt sie 
KAWECO / NSU & sahne / homosexuelle pärchen & omas beste freundin / italien blieb für sie das 
unerreichbare südland

100 klamm das fromme lied & kar / wer freit den tag & welt / ich sterbe / verstört ruht licht auf weißen
laken

101 schweizer rauchen auf gestapelten bananenschachteln zaghaft inkpot / ein sektpfropfen knallt 
praecox in den aufgeheizten frühlingsabend / der ganze schmus zerschlafft & verprickelt / 
mohrenschuldigkeiten / hael kann gehen

102 vier in die osterkälte gelockte verspeisen das traditionelle kitzerl / mühsam bricht um 6 nach 11 
das gute im menschen aus / aus

103 regen / dann wärmt die sonne allmählich den tag / philip stellt vase & kompass auf das tablett / 
auch den rasierer & großmutters radio / für die puppe und die trockenhaube bekommt er 732,20 / 
barney wilen starb am 25.mai 1996

104 das leid meiner schlimmen kinder macht weinen / rührt an meiner kindheit glück und verkältet 
den frühling / unter ständiger kühlung entschrumpft sich mein finger der ringe & hand

105 während am morgenhimmel vor meinen augen eine sternschnuppe verglüht / verarmt peeping tom
in äthiopien / verhungert mit einem knödel im hals / weld peld amber gelb & rosen / es ist wieder 
krieg in eritrea

106 stanitzels heirat schmiedet mir die kehle zu / verstört mir den kopf / im großen familienschwindel 
zündet er enten ungefragt die flugfedern an / sieben & dreißig einträge unter dem suchbegriff pinball

107 das leid der säle / einsam unter freiem himmel / angst verweigert zugang / sucht & leim / rieb 
alles breit & lacht die tage neu / verhustet unter leichtem schmerz kyber emsig rittlings / & möbelt 26 
maiden fix

108 auf der lauer / der frühlingsabend brennt rillen in herz tische & stühle / krümmt vögel & räme zu 
seligen schwegeln / verwölkt sich nachdem erlahmende schweyer davon rannten / & krieg lachend 
kindern löcher in zähne hände & lungen brannten / verfernt tanzt sie / singt & lacht / ich glotze

109 peters polaroids blässen die kinder durch grüngabe von rosa / jula vernäßt ihr bett / die vorzeitige
rückkehr ihrer mutter löscht den reiz

110 stiefmütterchen ist schwindlig / das kind fiebert / gegenentwürfe suchen bestätigung / ich mache 
quartier

111 regelmäßig rot die zungenküsse / muß fernsehen bis halb zwei / bald lohnen die tränen den 
schweiß um die liebe / vera delektiert sich an der griesnockerlsuppe / da ist er nun / K.Leitch / mein 
koinzidenterzwilling aus jerusalem usa / & orgasmyrte wild drauf los
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112 die schönen kinder zu sehen kommen sie zurück / meine virtuelle vergangenheit in oberhaid 
glimmt im herzen der schwestern / bürgermeister vaneks verbindlichkeit kaschiert die brandmale / fritz
hält die fahne hoch / heute nichts zu verzollen

113 in voller blüte & allen grüntönen die bäume / hand in hand über die spielwiese gelaufen / ihr 
überschwang steckt an / nana weint im aufzug

114 zur wienreise entsorgt regina 13000 zu 20 inkontingente eritozyten im jungfräulichen harn / kindst
sich zur miete heiser / & tritt uns ihre wohnung ab

115 in jähzornigen nächten löcht meine distanzlose putze entinnertes gerümpel / & plaudert 
aufgeräumt auf katharinas farewell party / später macht sie sich davon / & einen netten abend

116 kleider lachen leute / trachten bottlang in die nacht zu sekten / gemma tanzen & mongolen / 
fanten schönen / herzlich gärt das tier im leib

117 mit glück zu scheiden & befeuchten / südwärts roten sarbes finden / lama reiten / kunstsekt suchen
/ verkatert hirn mit ei essen / nach geschmack den kaffee verbittern / läuse sind gegen DDT immun

118 ritsch ratsch / wer schert sich um den kuckuck wenn die küche stinkt / den vodka ex & kommt 
neues eben / & auch zur weißglut zazen / ritsch ratsch / tschach / oh ritschertduft

119 ärger als die angst vor der verwerfung zufälliger lüste flüchtigkeiten flottiert bella flora´s 
verlegung des teichs ins zweite beet / muß sarka tschechern

120 an engster stelle kugelrund / zitronenhuhn / der glanz verfliegt im schaum von 180 jahren 
einverleibtem tokyo / in virunums arena löst sich das rätsel der wiedergeburt des geenzten / die braut 
erscheint

121 auf einer langen weile fahrt / hausen gusen / taumeln tauernd talwärts / wecken ihre toten ihnen 
blut zu flößen /ritzen sich den leib elternleer / musils sippe löffelt lausch & bogen dammnis

122 weiterwarten in der stille weißer pöten tintenfässer / zitternd praecox neues leben aufgegöbelt / 
gummi porzellan

123 das in bewegte bilder zerscherbte säuglingsgrab zerplatzt die hoffnung auf die mobilisierung des 
blickes / endlos branden wellen irland / schatzen auf / es reicht für eine jause / der sonntagsstreit ist 
rasch vergessen

124 neun fliegende schwäne / gelbe rapsfelder / grauer himmel & das zerschellen der gläser / so viele 
dinge nicht passieren wie sie sie wünschen / good morning viet nam

125 fischers garten reim & utens haar hält katharina rund / kinder takten aus / besser trolle dich 
ungenach / & über dächer nischengärten ferne ronk zu gabe / weh im hals & 6 nach 11

126 sella split im tal / durch männlichen eingriff verwundert / verweint / wie blond die flocken / 
verblombt / & angeeist die euphorie / die augen schmieren ab ins dekolltee / überschritten längst die 
zeit der niederkunft

127 erinnerungstransfer xoomt alten weibern ihre 5 verlorenen jahre zu deren schönster zeit / die 
männer im krieg / kadetten / die schlappen verkauft & ihnen ausgeliefert / zahlen die zeche
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128 und drehen sich im kreis / zu warten sprengt die blase / abendlicht dunkelt den tag frei zur geburt /
presst das kind aus der höhle & mir in die arme / ein jahr später / kaffkas ex belästigt mich / ein jahr 
später ißt sie zwei & kriegt den hals nicht voll

129 amtliche volkskultur / vogelgezwitscher & schweinsbraten / mutter muß ins spital / alten herren 
munden garlics 90 putenherzen / cocktailsauce für ihre frauen / die erleichterung kommt zögernd / nur

130 omas kniebeschwerden zwingen zum wäsche holen / löcher stopfen / esther schaukelt tintling 
weg / mutter das ist dein tag / LKH

131 die kahlen stellen des orangen vollmonds & die zunge zu holen beißt warzen blutig / pumpt 
schmerzen durch den hals & schläft wieder auf meinem arm / verstimmt gießt mutter wein in die 
verlogene feier des mutlosen tages gesinde

132 im weißen rauschen ausbleibender antworten verliert sich / von vater ignoriert / der lauf der 
glöckler für milch & tränen im überfluß / leo´s knickebein verschrägt & stroh

133 schlaftrunken verpissen die kinder meine nächte / bringen mich der verzweiflung nahe nest / & 
schmerzen hals / & ihre brust vernebelt holen / oma quasselt & die mitternacht herbei

134 sator gestärkt liest er gegen die angst an / en bloc / das bett bleibt steinig / der henkel trocken / die
kinder gesittet / olga in erwartung der montagsgruppe / vapor

135 zur feierlichen schlüsselübergabe blumen & keine blasmusik / der bürgermeister & kein pfarrer / 
so beginnt das alltagsleben mit zwei kindern & inbetriebnahme der melkmaschine / neues 
familienglück / ff.

136 im stillen aus linz abgemeldet / dot slash schnitt / bürger von st.gotthard / die landschaft dehnt / 
die täten sichtbar werden & im stillen / eigenmächtig

137 für eine portion faschierten salzbraten & gesottene lungen öffnet otto m. seinen geliebten 
erstkommunionkindern haus & bett / kurt vergißt seine haftschalen

138 nellos lust auf praefickstreit schäftet thekla weiß / wortlos im getümmel rast aurora / zwischen 
laibchen linz / das bildnis einer wienerin im ex-blatt / paul versteckt das 10.opfer engelbert

139 ein packen blond wie stroh & in der regel rot / geplatzt / kreuzschmerzen krägen die frau krank / 
& früh ins bett

140 tonis knie in der diebin schmerzt tränensalz aus / keinen faltenwurf weiter onkelt die kellnerin 
kinder an den mann / ich pendle erstmals brotzeit in den bäckerwinkel

141 abgetaucht & ausgeflügelt / blut im schritt / holunderblütendick verschüttet / ausgeblendet / ich 
verdufte

142 drei rosen / unbezahlbar das entfernte haar / im nestroy müttergeschnatter schachert stangen / 
singwerk markt die lippe flau & messerzeug / der exlover kommt kindergartenschnuppern / bleibt 
verzogen / unbekannt / verweht verlaufen grüner erde verwerfungen / fragrecht zur fallinie hocker

143 die demontage beginnt / ehe / wohnsitz / dienstverhältnis / in die tiefe rasenden aufzügen 
hinterherspringen / von unbarmherzigen brüdern müttern vätern verkannt & unbeachtet / langsam 
eröffnen panoramen wände / glasierte kalbsleber / on & off
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144 allergische reaktionen im trappistenkloster / franz schreit laut auf / knusprige garnelen machen 
lust auf sechs tage sekt & finis nouvelle cuisine / zum abendessen zücken sie die messer & 
zerschneiden irr gesichter / abgeturnt / carlos frösche quaken wieder / libyen versandet

145 die wände bluten roten staub / verplempert / leckt haar / schnitt bart / spielt volk / am platz färbt 
blendend weiß das letzte beben esthers kot / martin melkt idylle ab

146 das zimmer um & leer geschöffelt platt / wohnstatt zu fracht verpackt & ausgezwittert / 
besenreiner retroeinzugsduft / milano 10 vor 6 um 11 / zur ersten nacht im winkel aufgebacken

147 postgradual eunuch mißlingt die schuldentilgung / eingeschüchtert / mit großen augen & immer 
durstig versichern sie mich ihres wohlwollens & eines bettes bei otto / reifenwechsel

148 kälteeinbruch lindert launen / weht / antonias ungeduld verheimt der mutter gast & bruder / babi 
brütet schwieger aus / fremdet schlüsselfertig linz

149 im morgenzug der warme duft zusteigender frauen / nach zahnpasta / lippenstift & milchkaffee / 
tiegel zerspringen im wohnzimmer / langsam horizontet die stadt auf / verplättet im laufe des tages / 
akkumuliert

150 fortschreitendes zumöbeln der zimmer / & leuchten ausschachteln von zeitversetzten 
gelegenheiten ignorieren die freitagsmüdigkeit / & den bruder / babi friert / mutter

151 buckelkinder / schwieger schwager / an & ab / tantes enkel ekelt sich vor speiseeis

152 kindgerechte schlose herken orte stubenrein / katharinas putzwut reinigt kaum des tages schwüle / 
schlummertrunk / das schlafende kind am arm / abgetränkter pöstling / entlinzter genuß

153 auroras heiterkeit im ausfluß permanenter unzufriedenheit / sie lispelt / omas bibliotheque 
verheißt einen neuen alltagslevel

154 geblähte säuglingsbäuche am daytona beach / im stargate schlägt er sich den wanst mit rosa leber 
voll / zum nachtisch gebackene rebenblüten / die kirchenverfliesung bleibt unvollständig / adams 
familie sang zu laut & gottlieb

155 stahlbälle auf nadeln / flüchtig wie der weg / sie fragte ihn um ein bahnticket / er gab mir eine 
schale reis / dim ergo sum & ausgeflippt / was zählt tickt langsam

für den rest des jahres die lust verloren...

1999

langsam wächst die erinnerung:.....

Jänner

bleierz eine nerung / fonse nochmals 7 tage tot / nabend hein / reise kind / schertse tobt / erni wühle 
lazu / rückke regeltage auf / farbe sträubt / neide lippe / terz tutzt mädels uster / meister kalli adelheid 
& ihre mörder / lätte weig / lockmittel nigre berisch / jammer staut titanic / nebel achtet brustkrebs / rot
/ egal 
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Februar

fährlich schneezen blut dimsum / dim sum pizza / vertical albert leckt gula / am fenster suzanna 
malakoff / ledermaus im türkenloch / gottes heimreise / mangelnde akzeptanz / unter ohrenschmerzen 
suche weiber & das tao der liebe / verblich frustriert / esther weint 

März

saufe & fresse / schwulstzeit der rabenkünste / timeshock / angriff auf die brotfabrik / blutige 
bruchworte / bognermayr tot / denckzettel / wenzi konkret gogal / prayer for kosovo 

April

zwölferkurz / enge / die ferste feier platzt / lustruine / merkwürdige kriminalfälle des richters di 
schatten sofi's gesicht / nase prüft diplom / blutet trunk / perzentzeichen 

Mai

strohhut / arbeiten an der linie / wütend kuckuckt & im spalt der sitze / weak blood kaffka / kubin 
dämpf jenseitsrätsel 

Juni

streit ohne versöhnung / bestiarium / schinkenfleckerl / der krieg ist aus / 6 nach 12 / seeteufel / rumeni
muskat / auf abruf mutters siebziger / geschlaucht / die linz & der donau wellen wein / heln cham 

Juli

die wonnen & des paradieses schatten gedecke / die austrocknung verhindern / krokodile wolken 
weltroutine / ich habe es nicht verdient / nicht immer alles so passieren wie sie es wünschen / 
wundgeflippert brunzen & panicken & glotzen / himmel tropft überdruß & fest gäste 

August

insa sang bitterlich / gebrochen / vergnügt / verläßlich kinderfrei / sonnenfinsternis täuscht lichtschleier
/ drachenstich / heuschreckenköder wandern berg / glück zerplaudert golan / nibelungen / 
ungeschminckt / wortkarg kürz 

September

muskateller nabend stauf / zungenspitzenweh der erstklassler slado / magenfüller mittelfinger / dille 
quadriert minnen / sulz / feuchte nebel versalzen den schleier der venus / tao abgemolken / in prag 
querstadtein / die spur des sängers 

Oktober

tote hose besorgt / wage kpö / klirrend sichelt herr mond frau venus kalt / linientreu / die löwen / das 
video / flip nicht aus black rose / kränke sund den leib / die leber / zuckerstich / floh auf hochzeitsreise 

November

entblumt / resttrunken weinen müssen / riskiere rosi / aufwachen / platte angst / heiße hände / husten 
bläht zyklop die laune 
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Dezember

demin klappt domain / löte kolof / bübe reifen über rinzen / schäfte schmetterling / wärze zange / leide 
schwein / tilt / ein rest / verliert sich im dunkel des ausgehenden 20.jahrhunderts 

2000

Jänner

-----

Februar

-----

März

1 die tage wieder diar reimen / geglückte lücke / die last

2 ein neues auto / 6 nach 9 geknallt & saugt & lacht april / große augen / beider hainfahrt

3 weiterhin verkrallt / der telefondraht glüht mich heiß / jagdglück gildet kunst gm / langjähriges 
haupt

4 anton aus tirol im schneegestöber beim kinderfasching / sie gesehen & stefan bleibt über nacht

5 tarife & andere unternehmensideen / wieder schnee & heftiges gestöber / rote sahne

6 eilschritt / verklausuliert der kasten kommt ins schlafzimmer

7 gewonnen / für den bundesminister brechen harte zeiten an / paß auf / laß die augen lächeln / 
faschingdienstag ist ein extrablatt wert

8 verschlafenes nest warm & feucht / hürnen / sei friedlich / alte bügelfalten glätten die wogen / 
ascher mit wochenplaner / ende der heiterkeit

9 nässe sprüht regen / seit monatsanfang wieder im wort / oops / 6 nach zehn

10 türkenlöcher in der mur / südwärts gephyrnt & radkers / bruder bernhard stockt 
muskatellersammlung auf

11 er versteift sich auf ein flitterwochenende / oh suzanna / madobar erlöst & weinkrämpfe

12 pure malt im 6 pack / katholisch & steif / don´t mess around with jim

13 whisky tango bravo / an / ohne reise / kiga kochen kneifen

14 klausur bei michelle / der übergriffige mut der verzweiflung / van swietens astral reisen tour 
retour / wie in alten zeiten?
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1 die tage wieder diar reimen / geglückte lücke / die last

2 ein neues auto / 6 nach 9 geknallt & saugt & lacht april / große augen / beider hainfahrt

3 weiterhin verkrallt / der telefondraht glüht mich heiß / jagdglück gildet kunst gm / langjähriges 
haupt

4 anton aus tirol im schneegestöber beim kinderfasching / sie gesehen & stefan bleibt über nacht

5 tarife & andere unternehmensideen / wieder schnee & heftiges gestöber / rote sahne

6 eilschritt / verklausuliert der kasten kommt ins schlafzimmer

7 gewonnen / für den bundesminister brechen harte zeiten an / paß auf / laß die augen lächeln / 
faschingdienstag ist ein extrablatt wert

8 verschlafenes nest warm & feucht / hürnen / sei friedlich / alte bügelfalten glätten die wogen / 
ascher mit wochenplaner / ende der heiterkeit

9 nässe sprüht regen / seit monatsanfang wieder im wort / oops / 6 nach zehn

10 türkenlöcher in der mur / südwärts gephyrnt & radkers / bruder bernhard stockt 
muskatellersammlung auf

11 er versteift sich auf ein flitterwochenende / oh suzanna / madobar erlöst & weinkrämpfe

12 pure malt im 6 pack / katholisch & steif / don´t mess around with jim

13 whisky tango bravo / an / ohne reise / kiga kochen kneifen

14 klausur bei michelle / der übergriffige mut der verzweiflung / van swietens astral reisen tour 
retour / wie in alten zeiten?
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15 swiss house opening / buch im kaga sum & traurig über den abriß der flipperzentrale / wider weiss 
& kaserniert / whisky lesend

16 morgen test abend / leichen im keller / johnny walker´s blendende laune bleibt singulär

17 klammheimlich verwintertes wien / choa´s tisch / dim ergo sum / ballantines / home again

18 der koch das spiel & untendrunter assortierter nachbarn tratsch

19 metavirulenter sonntag / den blues niedergebügelt / 6 nach 8 / lagavulin / alles uisge

20 die nacht verhellt sich zum tag & wieder eingeschlafen / tricks verledern die haut / in den bushmills
pubertiert malzbrand

21 das morgengeschrei der vögel flügelt meinen schritt / pölzt mitzi hoffnung & schröckt dalwhinnie 
ab

22 der himmel voll mond & kratzspuren / james fiedelt kilkenny sieben söhne

23 im speicher fündig lauch / auen abweiden / augen auf

24 aus qual wählerisch / was kommt nach kösten / am ende alles schwarz & platt

25 die götzin / der rausch / im strudel talisker

26 bill im schatten des ödipus spielwiese / rechtes ufer / traumsee

27 nelkenreis kilt kenny / werber scheitern häufig / tumbler aus old dublin / shiraz weint

28 über stunden zusammengeraffte worte / vis caj / wie kompatibel ist die zeit

29 verweckt kaffee verschüttet / die hübscheren mädchen schlafen länger / ihre leiber drohen mich zu 
erdrücken & kitty / kenny powert den tag / fernweh / michelle bucht auf capri um & magda

30 lichte dich kapuzenmann / steh um & ordne deine räume neu / entrümple dich / kein anschluß unter
dieser nummer

31 lebe 42 tage / morgen binde abend / beide hände

April

1 elefantenfüße werksgelände / küchenfein herzt statt liebe alles leb / bröselt kuchen auf die bank / 
lauthals

2 pesengatsche / sternehusten / die wut des hosenbodens ist regelwidrig

3 josef fällt die decke auf den kopf / überschwemmt ihn / dunkle sonne / veilchenduft / das berühmte 
moorhuhn / vom feinsten fehlt / ein sofa

4 im paniküberschwang preist er sich glücklich ADSL-fähig zu sein

5 mit verspätung pfeift er aufs militär / die erhöhte ohrtemperatur hat sich rückgebildet / große 
erleichterung / stimmverlust
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6 haste schmerzlich mahlzeit / kam nicht tant / im leerzug: oban

7 abendrot schien bein / säumt rückkehr

8 jula fuhr rad / seyfrid intercity

9 ponies reiten schwalbe / sonnenwind / rapunzel blüht magenkrämpfe / wandertag / wie fiel letztens 
ostern

10 bert verkauft habe & will auf alle pfeifen / verstellt sich / malt / endlich mitglied der high society

11 brunnentief ausgeschnitten / mutter bebrüdert sich / gegen verkühlung 18.13 in faßstärke

12 nur kurz im roten sofa / hürnene tafelfreuden eines fasttags / mich klaust vor dir

13 unter zuckungen häutet er sich vorsichtig / verduzt / teachers h.c. pizzen auf

14 am brett das geld & ska / sie turnt

15 aus pflanzen & baggern / konischen bällen / sperling & odille eröffnen die saison

16 mutter beklemmt sich verweint / akinetisch wie der bruder / saftiger saibling

17 die hörnene fidel in rapunzels hand / die letzte tafel zersplittert in der grünenden au

18 das vorige jahr zum vollständigen text verwortet / hader in allers dorf wegen eines gebrochenen 
ständers

19 faltboote / gelungene spekte für nibe / lindemann leider ohne anhang

20 addams zauberhütchen trocknet 6 nach zehn die tränen

21 osterbräuche: eierfärben / 6 nach 3 osterritt / der kuckuck wußte bereits alles

22 die wiese übersät mit löwenzähnen / die bäume mit blüten / der rost mit grillgut / das tal mit 
auferstehung / aqua vitae / glenkinchie

23 von der inge der konventionen zum kindermesse fiasko / osterbräuche II: osterhasen ausblasen & 
eier verbläuen

24 temperatursturz / ein kitz zählt schäfchen

25 niesel reckt sich hart / rutt in seinen armen / zehn kurze fragen / frühling

26 blütenduft verquillt mein herz / im gartl jim beam & cutty sark / positionswechsel / trenen in den 
augen / access denied

27 plan die donau gran & rheinz / hahnenfüße ärmellos / köhle maidenmilch / schwül mir treue 
abenteuer

28 oskar whisky bravo / der himmel brennt / vergilbt 6 vor 12 / wie lange lagen kurts fische wie 
stinkende hühner im müll
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29 graugel im regen schirmt / fünfzig familien feiern / peter bowmore winkt / büffet & fremdworte

30 frühstück mit musil und ihr / nachessen / neue gäste verfröhlichen das glenlivet orion mysterium

Mai

1 beiläufig rückläufig / das bett füllt sich aufs engste / jede frau die anders ist als mama macht angst

2 die nacht verstört den tag / spinnenangst / glanzstoffe pölten hief / long morn tain & lila still / im 
prater blühen wieder die bäume

3 nochmals pölten mark & bein / blutrot junk am rummelplatz / zuckerwatte

4 oh gott / die grimme hilde / fritz was nun

5 alles läuft hinaus / kühlt ab / vernässt zum wörthersee / verstört / glenfiddich phones home

6 mit dem ausdruck des betauerns logen als ob sich tage ungeschehen welchen & unterwegs 
festkrallen / fritz im arm / springt

7 nach wien zum abdampfen / das moorhuhn & der genetzte jaguar verdursten 6 nach 11 eingebläut

8 der neue lokt hin und retour / kaffka arbeitet auf maggies farm nicht mehr / wittert wortlust / 
überflutet ausgeschwämmt / sie erstickt daran / eingesekt & unverstanden

9 minzgeblendet / da ist sie wieder die alte dame / verloren / und wenn ich sagte / die erste maht hat 
ihm den kopf verdraht

10 36 variationen wie er mit ihr zu lande com / zehn umformulierungen / sieben umstellungen / schnitt
/ ein anfang / ein ende / eine welt

11 scheren wie neu / muss dimmen & pratern / was wenn sie beginnt mich zu lieben

12 old parr´s geburtstagsparty / nachbarskinderbruzzeln

13 furla die fäden entfernt / michls rein pflanzliche liebe tschickt geglättet

14 sonntag mit mutter / am blauen himmel die ersten risse / ich hab dich lieb

15 quakende käutzchen / zweimal betriebsstörung / gina verschüttet blicke / langbeinige beulenangst / 
wie besprochen / ein ärgerlicher tag

16 nach 52 versuchen: zu hause / zweite maht / sonnenschmerz brennt den kopf auf / holunderblüten 
zecken hasen tot odile / catto´s delight

17 die steuerfrage: nanzt tober teachers / haigt bauer die wiese / dürnt holz den teergeruch der 
schwellenangst / siegt am schluß ridi / putenstreifen & austernpilze auf lollo rosso / zu tief ins faß 69 
gestiegen

18 glenmorangie niesel / ein 40 groschen drama / babs maimond & die 16 musealen verstehen ihr 
handwerk

19 put indoor zen & the traditional dram way to be the cardinal whizz key / drop fen
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20 krause online hühnerjagd provoziert wolkenbrüche & schafskälte / der dorfteich sondert fische ab 
& chili con carne

21 gefangen im entgrenzten raum verloren & im tun / wortgottesdienst / getöntes herz aus glas im 
brotbackautomat

22 die knie dicken ein / versteifen / aus angst vor den liesln den magen zum platzen gefüllt

23 faß riß sehne / watte wyz & wird gesucht

24 drahtlose hände wechseln & reifen / zeitgleich

25 im krankenhaus / ihr mund so invasiv & breit wie der frosch in meinem hals / zuckerstechen / allein

26 penis-redesign / tag der beschneidung

27 sie naht platzt & strahlt fontainen alpblut / ohne visite entlassen / das empfindliche gleichgewicht 
kippt

28 reduktion auf eins / provoziert / sonn-tag.nacht-depression

29 krankgeschrieben / zwischen meinen beinen die hölle / & fettsalbe

30 beowulf allein zu haus / where the hell is huernen seyfrid

31 aus park emedt 500 Y gelöscht / 50 gramm parmesan verderben alles

Juni

1 himmellois sie fahrt & schlain / ein zyklop südostet sich / die nacht eregiert zum tag & 3 weiteren 
aventiuren

2 letzter stand / fisch / frei / weitere abenteuer

3 junihitze verflüssigt die verbliebenen neun aventiuren / jim & der nibelunge not / apo / calypso jetzt
/ die nähte lösen sich auf / neun durch eins ist null koma eins periodisch / frisches blut

4 so wild nach deinem erdbeermund ferry / hohlgepflückt / zwischen meinen beinen baumelt eine 
gießkanne

5 heiß / gegangen / aus / gesetzt / auf / gestanden / heim / gefahren

6 tropfenweises ausbluten / in den türmen emile zolas lassen beethovens bruder & kepler hyperbeln 
rotieren / 1000 volt im gelben bauch

7 hängend gellten auftrieb / clemen scannt die hergotin / fette lettern

8 isadonna aufgespreitzt / dunkles altblut / und ließ seufrid hürn im hollerbusch

9 fest getrunken / wortvergessen / kain splitter aber / lache nur
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10 hitzemelke stiftet wirren / wildgericht / pfennigfuchser struden lundelang & saussten klotz / 
buddhas arme brunnen tief ins herz hinab

11 beginnt zu schlingern schleudern stoppt / oma kindst / kino riß die welt entzwei / heuchler / 
abendhimmel füllt die leere auf / pfingsten

12 während die kultur der talisker im tumbler versodat reicht der see nur bis zu den knieen & kuehlt 
kaum / in der schwüle der nacht zerrinnt der mond zwischen den blätter

13 kleine jause bei golther in wien / 36 buben schwitzen sich die bärte aus dem gesicht / weiße spritzer
am hemd / gina petze nicht

14 fünf eiswürfel knacken im glas / entfeuchtete eichel / sie bleibt / unerlöst

15 tristan in hoechstform / nichts geht mehr / unmanipulierbar /platte wut

16 voll mond schnattert hemma unentwegt / wie nackt macht becherovka 6 vor 12

17 hinter namensstreitigkeiten glost der zorn / grubengraebervermaehlung / ein fest fuer wickie / 
kritzend braten zander & beaten haensel

18 kleine jause beschliesst das gemischte fruehstueck / die nelken reich vergolthen / in der orangen 
kuehle muedet des sonntags blaeue

19 der himmel azur spezialbeschichtet gleisst die donau marine gruen/ flintstone lizard laesst die 
funken spruehn / feuer am dach / getoastete blini verspern das eis im tumbler zu linden perlen

20 bubenwuensche / nach teer duftende schwellen vertreiben die angst des lokfuehrers / bedarfshalt / 
in duernbergwirts gastgarten die hitze vertraeumt / sugo

21 sah ihr weisses / bange lust / wund / ueberhitzt / wer bin ich / muss ich limen mose

22 im karree gart nuern auf rillen / wundgefaechert eingetaucht / schwimmt von 6 nach 12 das rudel / 
gretchen fragen kreta oder weiss

23 dickel verblutet an der wahrheit / holzkohlengelaeutert / jula lacht dich schlapp / ennse zwiebel / 
rost & braten / nass

24 jaeg ohlsd 6/5 kultur gerade / blaick vergnuegt schiesst nikolai den vogel ab / micro toent johannes 
rote raeume / oeffnet alois baeume / glueht versickernd jahre hohl

25 messgitter & eine oper fuer vater / herken aber keinen rat fuer die frau / nur eine im zorn 
nachgeschmissene fliegenklatsche / happy birthday mutter an diesem verblaeuten sonntag

26 wienwoche / fruehzug / seerosenblaetter / im zentralfriedhof gruppe 11 reihe 1 franz / bist h.eulen / 
ein kranz fuer jandl / bist buben & flippern / auf bald dogdal

27 tang & gedaempfte / anfressen bis zum absaufen / vater verschwand / macht beute / bleibt hungrig /
nachtarbeit / ignatz sinfoniert monochrome bleue & franz

28 schattenkruegel / sehnenscheiden / anna hat am kahlenberg eine affaere mit strauss / gillian will 
vater nicht lieb haben muessen / reinbachviertel / stimmbandreizung
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19 der himmel azur spezialbeschichtet gleisst die donau marine gruen/ flintstone lizard laesst die 
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29 zweite serie / jojo lyker & ko laesst die nacht hell bleiben & a jour / amphone aufgeraeumtheit 
verwundert

30 reisegedraenge / mrs.robinson faehrt auf urlaub / ich heim

Juli

1 sechs stoesse abgearbeitet / pfuendig geworden / zwischenreitend / ins netzgegangen & 
untergetaucht / stonewashed

2 lodernde flammen im lager / die serbische oma bringt knoblauchbutter mit & kaffee / spaeter 
dampfeisen / sonntag / wir stellen uns unter das wort

3 hunger / ich obste & dunkle josef / zerrinne dickel & buchstabe hemden / einige probleme bleiben

4 noch muede & ohne zugang / nebelwitter sturm & fritten / fritz frisst seine helden / fahrt ins 
ungewisse

5 poelten bringt geld / die oeffentliche vier bewegung / matthau tot

6 sur fuellt bauch / zungenbruehe / suende frommt nur kurz / sewfrid beamt sich in den festsaal

7 dienstzuteilungsende / kleines gulasch grosses bier / grosse geburtstagsueberraschungsparty / 
grosse freude / grosser rausch / im regen weitergefeiert / verwirt

8 verwirrt aufgeraeumt / ein gedaempfter tag

9 die alten rituale / poestling hettie africaans / kinder chor / olymp

10 lahm tif frau nicht fromm / blockt ab

11 wieder die alten muster

12 wolken brechen / durchnaessen / entwurzelt / die luecke schmerzt

13 versichert

14 koffer packen / wanderschuhe kaufen

15 zunge gezeigt / rummy gespielt / windisch bleiberg

16 freiwillige kunstinteressierte personen / rare J & B & in der glut gegarte laemmer / ansonsten duty 
free

17 in ljubljana fisch kaufen / nach kovac bettentausch & glendro

18 pfifferlinge / auf der hausbank / haes

19 intellektuelle nudeln no.6 ergriffen handkes regenbogen

20 in der einoed aber lour / laestiger bengel tamdhu
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21 das auszugshaus frisch gestrichen / weiss & grau / das salettl duftet / verwittert & gleich gueltig

22 drachen klagen vinkoliert im berg / rote blitze tauben die ohren

23 ortswechsel ins tal / travelling miles with cassandras ironman / peter geli kommuniziert tueteneis

24 salz cheval / eierschwammerl / leopardenpumps / ex & hopp

25 forellen aus dem grenzfluss / 1000 eindruecke / vier rosen aus simonas garten

26 noch gott / schon kotsch / je / desto / grillen

27 scapa umleitung ballantines / reisen dauern laenger als geplant

28 niemand lueftnet das geheimnis

29 traf uta auf der damentoilette / 6 von 45 kinderaugen

30 zur zeit ohne messe / sie 34 / 45 er

31 zurueck im amt & wuerde lieben / holunder baeren texte digestif & lizitiert

August

1 oheims verklaerter blick duernt der donau entlang / enthaust / ein strohhut tag

2 elfenfuesse & die unterkuehlte erotik des sommers / pinball & eine remissio

3 ihre 6 traktionen entknaben levante pides / haes hat hunger

4 nichts versaeumt

5 eine reise nach prag / slunecni hodiny

6 mutter braet wortreich ein lamm

7 ihr duft erfuellt den waggon / neue frisur / neuer chef / tinka traegt kontaktlinsen

8 zum gliedmassen des truppenkoerpers schreie / die ordensspangen der geehrten und 
ausgezeichneten fallen ab / im gleichschritt marsch / inka glaettet ihr haar

9 nichts klappt / die nka-maid laechelt

10 im cosmos des haes fehlt der koenig

11 der mueller ist krank / fix laudes

12 junk food in enns / baden & das dochten von kerzen / spiritum nolite extingere

13 der mann in der unterhose & die rasur / drewer & mein call for papers / die blaeue des sonntags & 
die verschlossene kirchentuer
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14 im zwickel von mariae himmelfahrt die ohren ausgespuelt

15 ausser haus schlafen / ausser sich / das wasser des traunsees brennt

16 knacker & gespenster / ueberfuellte badeseen & gartenlauben / kein ende der hitzewelle

17 alles auf einer karte / simon sucht verzweifelt anschluss / der englische maier freut sich & max

18 weiberfett verwuelstet meinen morgen / tittet mich schwuel / rote tage

19 die boeck / der haes / der schall / froeudentoene dampfend sympos

20 blunzenfett gegrillt & silm das brot / esther wastelt valentin / eschelt gorans bar & bach

21 prinzessin auf der erbse / schweissgebadet gehen die herzen kaputt / ich gehe nicht mehr mit

22 ralphed & mellowed / namenstag / 6 haes 12 / was kostet die welt

23 fuer bewegung sorgen / durchdrucken

24 wie sehr ist es wahrscheinlich haes zu werden / brei schmeckt

25 bala burg & bad / mit meinem bruder in metzkers weinlaube / laika wittert rosen / versehen mit den
troestungen unserer hl.religion fliegt sie zurueck nach novgorod

26 ohne stock mischen sie eifersuechtig handliche schankbuschen ins gewoelbe / spanferkel karsten 
radgona

27 die jagdhoerner sind verstummt / pinkelpause / fischer nelken pathos / bellen lieder

28 spauns korrespondierende fragmente / nudelig geschnitten

29 zeit der fruehnebel / 23.aventiure: wie sie es erreichte mich zu benarren / wer will kann gehen

30 der lack ist ab / nichts laeuft wie es soll / dennoch / der spalt wird kleiner

31 wasser / wechsel / leben / lagavulin lippenbrand / ein vereitelter tag

September

1 im ablichten verloeschen 6 auf mir

2 winzertrauben frisch vom markt / allein zuhaus im netz / die kids vermissen sie

3 der hase im pfeffer / im mund / aufwueten / schnell verperlt brause / blaupapier

4 ueberall die kaelte des sterbenden sommers / vage 100 zwickel

5 haes in lauriacum / dali in ingolstadt / yussuf in leipzig / spend a nickel in budapest / the doors are 
open

6 clemen kuesst den morgen gut / mutter
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7 die herde meiner zaehne / nassgeregnet / zwiegesprochen / ausgeschwiegen / neue volksbuecher 
steffen ein

8 edmunds gesten lallen nach / durchzechte nacht / hinter meinem ruecken henriette / haes erscheint 
bei wieser

9 die frauen ausser haus / die kinder lois / der schwager geniesst mit mir den samstag & zofft mit 
babs

10 tische ruecken kasten / zurecht besteht hoffnung / auf erfolg spinne schutz / erlies die welt

11 auf kebab wiesen liesse es sich leben

12 abgezirkelt / lutz fesselt / eine erfolgsstory beginnt

13 vom regen in die traufe des dreizehnten / eine absage

14 die nackte frau im fenster verschwindet wieder / ich rea/giere schal / osterweiterung / aufs pannier 
geheftet / wo ist trude

15 voll der mund & lieg / zunehmend kreisen die gedanken nur mehr um das eine

16 suchen und ersetzen / otto / hochstellen / semi narrtz alle

17 in ehren erfettet / huehnerbeulen / wer deutet mir das maer / wir plaudern / aus

18 die rakete zuendet / kettenreaktion / frankierter umschlag / doch nur schnattergaense

19 ungeweckt verschlummern rote vroeudentoene / geplaettet

20 hoefliche schemata / duerstende blicke / gebundene leihgaben / die shell / nelli / die letzte 
versuchung

21 der himmel pinkelt mir ans bein / return to sender

22 zum x ten mal / herzklopfen

23 leuchtschnitte punkthuellen schwanhalbe / muezzin der innovation

24 der see hing im falschen spalt aber hochgelobt / gmundner stadttheater

25 versumpft in action

26 vertrautes buerstgeraeusch / logisches zeichen haesslicher bezuege / der handapparat kopuliert

27 kalbsrollbraten & obste / herr anton geht in pension

28 der haes zaehlt nach / 6 birnen gleichen 9 aepfeln / herbstlicht

29 fischstaebchen fritten herbstlaub

30 mit mutter in die kindheit tulln / im dornroeschengarten kritzen / wir zahlen getrennt
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Oktober

1 wien / das elterlein platzt auf / hofft auf blumen moehren & den segen des allmaechtigen / 
vorzueglicher zwiebelrostbraten & 6 schlecker

2 molli geht bauch / sayffryd geht tschechern / smetana mischt ein lied & tanzt

3 haes singt

4 die flut bringt ein neues lied / haes goes east / bacopa schmiedet plaene

5 zufrit schliesst den spalt / geballte freude / beograd brennt

6 aufregende tage mit haes

7 putzfetzen & scheuermittel / ein regentag

8 dank relevanter ernte fest & fuerst / schloss mich ein / blaupausen zwittern spreche aus

9 haes findet sayffryd / esthern kotzt sich die welt aus dem leib / brubernd unglueckt frau svitha

10 sorgungen befahren zahn & lein / fuers redesign bekommt haes einen eigenen zaehler

11 sternenkalt dann aufgefoent / aufgerauht in erinnerungen gestoebert / muttersohn vaterkind / sich 
nachtaeglich worten

12 das gelynchte palaestinalied heimwegs duernhalber unterbrochen letzt

13 freitagsstress macht sauer / dreizehn zaehne eitern unbehelligt weiter

14 puchen suchen & nauen das ohr / brustspastiken / der bruder bruetet russische eier aus / die familie 
trifft ein

15 granite ploecke verschlossen das Haus / heuduft / der waldboden pilzuebersaet / wir wandern

16 die schmerzen werden unertraeglich / brunnetti verliz die schule

17 verschwollen & vertascht den morgigen tag herbeigesehnt

18 inzisiert

19 sie hat die nase voll

20 verstrickt in pflege

21 ins gehege gekommen

22 die chose / ins gespraech gekommen

23 ihr stand / die kontrolle

24 der rueckstau

25 auf druck / die lilo / die erwaermung
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26 tag der fahne / die tante erzaehlt geschichten / nationalfeiertag

27 glueckose 126

28 muetterliche verzweiflung / der nachmittagsbetreuer verzueckt die kids / jula kotzt / das orange 
ritual

29 wir sind kein liebespaar

30 sternenk / und dann hat mich doch der mut verlassen

31 licht verschleiert die stadt / nebellieder bliggern durch

November

1 aller heiligen herzen am spiess gegrillt und verzehrt / votivbilder im rosenhain & roemer

2 wurzelbrueche ueberbrueckt / zahnextrakt

3 der tag danach / herzschmerz

4 ein kinderfreies wochenende droht zu vergeuden / nurse betty serviert sushi

5 schaumgefuellt bleibt der magen leer / wintersperre / am traunseeostufer entfaltet sich nochmal die 
ganze pracht des spaetherbstes

6 faeden gezogen / eine flut neuer hinweise

7 der gehoernte ritter taucht auf / wer ist ovm / kraussliche geschichten

8 wachsender nachholbedarf und korrespondierende unlust machen druck / aber lour ist ein 
hundertprozentiger

9 die augen der kinder leuchten wie ihre laternen zu st.martin / haupt guat / haes at

10 alle apfelschwaerze aufgebraucht / trug / schluss

11 passage nach linz / akakiko oder lunas vergeudung / die sonne weg retouchiert

12 kein glueck / kein ende / verschenken fell / den baeren freut«s

13 der verlorene schnitt irrlichtert / haes bleibt ohne zugang

14 von der katastrophe eingeholt / kluggeschissen

15 leopold macht sich frei / tafelt in den zaubergaerten von chartres

16 stroh witwet strassburger helden rosa

17 kinder & lieder/ oder / wie sayffryd thomas mueller einen baecker und einen bauer reich macht

18 illegal verschleppte orang utans fahren taxi / chris ist raus
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19 herr peterson trifft den kasperl und isst ein gebackenes bries / eine frau geht baden / mutters traenen
schmerzen

20 der dunkle josef

21 eine verschweisste fidel / labor intus

22 den rosengarten gesichelt / die spirale dreht sich

23 gerettet / neuer kommerz

24 plakative fragen / muede antworten / kein neuerlicher zustellversuch

25 ein vermutetes massengrab / koagulierte koerper / zerbrochene brillen / die naehrrate der krieger / 
paktiert und dicht gehalten / ein mann von welt

26 der kleine mann & die oper: ein volk / eine frage / es reicht / die sache ist geschmissen

27 der duft nach kesselheisser / josefs dunkle fragmente

28 haes / tut / sich / was / haes tut sich was

29 machtlos zusehen wie der tag floppt

30 esther bei hanna & ihren barmherzigen schwestern

Dezember

1 operation poli / zusehends verbittert tuerkischer honig / dasige augen

2 da eela nie meine frau werden wuerde / hanna geheiratet

3 lebkuchenlabyrinthe / die erste adventkerze brennt

4 hazy hugs on a blue monday

5 sie dampft wieder ab richtung wien / mir bleiben stroh / die witwe von nebenan & sternchens 
kopfschmerzen

6 der nikolo hat einen sprachfehler / lui hat erbarmen mit mir / ich habe keine lust

7 whisky & rye bringen ali & farka auf touren

8 rote eichenfelder / dunkelgruene waelder / worms / huerne labyrinthe / labsaele verwunderter 
seelen

9 massenkaeuferhaltung im einkaufszentrum / mundbelag / der stress bleibt & brennt loecher in die 
nacht

10 SCHNITT / ab heute nur mehr rohes / notizen pur / 714 tage abgelegen

11 schuettelfrostgebeutelt / entgegengefiebert / wieder auf den beinen
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12 tsing & auf dem weg / gemischter satz / bargeldlos

13 eine cola zum fruehstueck / shanghai brennt / die u-bahn auch

14 kleine jause / pinbaelle & ab nach hause

15 des lied vom huernen seyfrids korrekturfahnen

16 haifisch«s happy meal / adelheid«s sperling

17 adventspiel & elternvereinskekse

18 der erste schnee / der gehoernte ritter

19 4xang / 3-85219-348-7 / das lied vom huernen seyfrid

20 weihnachtsfeierfrost

21 sponsoringtermin & noch eine weihnachtsfeier

22 & noch eine bei oma & opa

23 im kino relaxed

24 in kaernten schwiegerleuteweihnachten

25 weihnachtsregen

26 preliebl

27 vinkos

28 babi tina babs

29 balanka

30 auf umwegen & retour nach haus

31 sylvester bei allerstorfers
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2001
Jänner 2001

1  (0101), (3112), (3012), (2912)
7 (0701), (0601), (0501)
8 (0801), (0401), (0801), (0901), (0101), (0201), (0301), (0401)
10 (1001), (0901), (1001), (0901), (1001)
11 (1101)
15 (1401), (1301), (1201)
16 (1601), (1501), (1601)
17 (1601), (1701)
18 (1801), (1701), (1801)
19 (1801), (1901)
22 (2201), (2101), (2001), (1901), (2201)
23 (2201), (2301)
24 (2401)
25 (2501)
24 (2501), (2601)
29 (2901), (2801), (2701), (2601), (2901)
30 (3001)
31 (3101), (3001), (3101)

Feber 2001

1 (0102)
2 (3101), (0202), (0102), (0202)
5 (0502), (0402), (0302), (0202), (0502)
6 (0602), (0502)
7 (0602), (0702)
8 (0702), (0802), (0702)
9 (0902), (0802), (0902)
12 (1202), (1102), (1002), (1102), (1002), (1202)
13 (1202), (1302)
14 (1402)
15 (1402), (1502)
16 (1502), (1602)
19 (1602), (1702), (1802), (1602), (1902)
20 (2002)
21 (2002), (2102)
23 (2102), (2202), (2302)
26 (2502), (2402), (2302), (2602)
27 (2602), (2702)
28 (2802), (2702)

März 2001

1 (2802), (0103)
2 (0203)
5 (0403), (0303), (0203), (0503)
6 (0503), (0603)
7 (0603), (0703)
8 (0803)
9 (0903), (0803)
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2001
Jänner 2001

1  (0101), (3112), (3012), (2912)
7 (0701), (0601), (0501)
8 (0801), (0401), (0801), (0901), (0101), (0201), (0301), (0401)
10 (1001), (0901), (1001), (0901), (1001)
11 (1101)
15 (1401), (1301), (1201)
16 (1601), (1501), (1601)
17 (1601), (1701)
18 (1801), (1701), (1801)
19 (1801), (1901)
22 (2201), (2101), (2001), (1901), (2201)
23 (2201), (2301)
24 (2401)
25 (2501)
24 (2501), (2601)
29 (2901), (2801), (2701), (2601), (2901)
30 (3001)
31 (3101), (3001), (3101)

Feber 2001

1 (0102)
2 (3101), (0202), (0102), (0202)
5 (0502), (0402), (0302), (0202), (0502)
6 (0602), (0502)
7 (0602), (0702)
8 (0702), (0802), (0702)
9 (0902), (0802), (0902)
12 (1202), (1102), (1002), (1102), (1002), (1202)
13 (1202), (1302)
14 (1402)
15 (1402), (1502)
16 (1502), (1602)
19 (1602), (1702), (1802), (1602), (1902)
20 (2002)
21 (2002), (2102)
23 (2102), (2202), (2302)
26 (2502), (2402), (2302), (2602)
27 (2602), (2702)
28 (2802), (2702)

März 2001

1 (2802), (0103)
2 (0203)
5 (0403), (0303), (0203), (0503)
6 (0503), (0603)
7 (0603), (0703)
8 (0803)
9 (0903), (0803)
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12 (1103), (1003), (1103), (0903), (1203)
14 (1303), (1403)
15 (1403)
16 (1503), (1603)
19 (1903), (1803), (1703), (1603), (1703)
20 (2003), (1903)
21 (2102), (2003)
22 (2203), (2103)
23 (2203), (2303)
27 (2703), (2603), (2503), (2403), (2303)
28 (2803), (2703)
30 (3003)

April 2001

2 (0204), (0104), (3103), (3003), (3103), (2603), (0204)
3 (0204), (0304)
4 (0304), (0404), (0304)
6 (0604), (0504), (0404)
7 (0604), (0704)
8 (0704), (0804)
9 (0804), (0904), (0804), (0904)
10 (1004), (0904)
11 (1004), (1104)
12 (1204), (1104)
13 (1204), (1304)
17 (1704), (1604), (1504), (1404), (1304)
18 (1704), (1804)
19 (1804), (1904)
20 (1904), (2004)
23 (2304), (2204), (2104), (2004), (2304)
24 (2304), (2404)
27 (2704)

Mai 2001

2 (0205), (0105), (3004), (2904), (2804), (2704), (2604), (2504), (0205)
3 (0205), (0305)
4 (0305), (0405)
7 (0605), (0505), (0405), (0705)
8 (0805), (0705)
9 (0805), (0905)
10 (1005)
11 (1005), (1105)
12 (1205)
14 (1205), (1305), (1405)
16 (1605), (1505), (1605), (1405)
17 (1605), (1705), (1605)
18 (1805), (1705), (1805)
19 (1905)
21 (1905), (2005), (2105)
26 (2605), (2505), (2405), (2305), (2205), (2105)
28 (2805), (2705), (2805)
29 (2905), (2805), (2905)
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9 (0804), (0904), (0804), (0904)
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13 (1204), (1304)
17 (1704), (1604), (1504), (1404), (1304)
18 (1704), (1804)
19 (1804), (1904)
20 (1904), (2004)
23 (2304), (2204), (2104), (2004), (2304)
24 (2304), (2404)
27 (2704)

Mai 2001

2 (0205), (0105), (3004), (2904), (2804), (2704), (2604), (2504), (0205)
3 (0205), (0305)
4 (0305), (0405)
7 (0605), (0505), (0405), (0705)
8 (0805), (0705)
9 (0805), (0905)
10 (1005)
11 (1005), (1105)
12 (1205)
14 (1205), (1305), (1405)
16 (1605), (1505), (1605), (1405)
17 (1605), (1705), (1605)
18 (1805), (1705), (1805)
19 (1905)
21 (1905), (2005), (2105)
26 (2605), (2505), (2405), (2305), (2205), (2105)
28 (2805), (2705), (2805)
29 (2905), (2805), (2905)

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 67



30 (3005)
31 (3005), (3105)

Juni 2001

1 (0106)
6 (0606), (0506), (0406), (0306), (0206)
7 (0706), (0606)
8 (0806), (0706)
9 (0806), (0906)
11 (1006), (1106), (1006)
12 (1206)
13 (1206), (1306)
14 (1406)
17 (1706)
18 (1706), (1506), (1606), (1806)
21 (2106), (2006), (1906)
23 (2306), (2206), (2106), (2306)
25 (2506), (2406), (2306), (2506)
26 (2506), (2606)
27 (2606), (2706)
28 (2806), (2606), (2806)
29 (2806), (2906)
30 (2906)

Juli 2001

2 (3006), (0107), (0207)
3 (0207), (0307)
4 (0307), (0407)
5 (0407)
7 (0707)
8 (0807)
9 (0907), (0807), (0707), (0607), (0507), (0907)
10 (0907), (1007)
11 (1107), (1007), (1107)
12 (1207), (1107), (1207)
13 (1307), (1207), (1307)
16 (1607), (1507), (1407), (1307)
17 (1607), (1707)
18 (1707), (1807), (1707)
19 (1907), (1807)
20 (1907), (2007)
21 (2107)
23 (2307), (2207)
24 (2407), (2107), (2307)
25 (2507), (2407)
26 (2507), (2607)
27 (2607)
31 (3107), (3007), (2907), (2807), (2707), (3107)

August 2001

1 (0108)
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13 (1307), (1207), (1307)
16 (1607), (1507), (1407), (1307)
17 (1607), (1707)
18 (1707), (1807), (1707)
19 (1907), (1807)
20 (1907), (2007)
21 (2107)
23 (2307), (2207)
24 (2407), (2107), (2307)
25 (2507), (2407)
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August 2001
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2 (0108), (0208)
3 (0208), (0308)
6 (0508), (0608), (0308), (0408)
8 (0808)
10 (1008), (0108), (0908), (0808)
12 (0708), (0608), (1008), (1108), (1208)
14 (1308), (1408)
20 (2008), (1908), (1808), (1708), (1608), (1508)
21 (2008), (2108)
22 (2208), (2108), (2208)
23 (2208), (2308)
24 (2308), (2408)
27 (2708), (2608), (2508), (2408)
28 (2808), (2708)
29 (2808), (2908)
30 (3008), (2908), (3008)

September 2001

1 (3108), (0109)
3 (0109), (0209), (0309)
4 (0309), (0409)
5 (0509), (0409), (0509)
6 (0509), (0609)
7 (0709)
10 (0709), (0809), (0909), (1009)
11 (1109), (1009), (1109)
12 (1209), (1109)
13 (1209), (1309)
14 (1409)
15 (1509), (1409)
17 (1709), (1609)
18 (1809), (1709), (1809)
19 (1809), (1909)
20 (1909), (2009)
21 (2109), (2009), (2109)
22 (2209)
23 (2309)
25 (2509), (2309), (2409), (2509)
26 (2609)
27 (2709), (2609)
28 (2709), (2809)

Oktober 2001

1 (0110), (3009), (0110), (2909)
2 (0210), (0110)
3 (0310), (0210), (0310)
4 (0410), (0310), (0410)
5 (0510), (0410)
8 (0810), (0710), (0610), (0510), (0610)
12 (1210), (1110), (1010), (0810), (0910)
16 (1610), (1510), (1410), (1310), (1610)
17 (1610), (1710)

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 69

2 (0108), (0208)
3 (0208), (0308)
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12 (0708), (0608), (1008), (1108), (1208)
14 (1308), (1408)
20 (2008), (1908), (1808), (1708), (1608), (1508)
21 (2008), (2108)
22 (2208), (2108), (2208)
23 (2208), (2308)
24 (2308), (2408)
27 (2708), (2608), (2508), (2408)
28 (2808), (2708)
29 (2808), (2908)
30 (3008), (2908), (3008)

September 2001

1 (3108), (0109)
3 (0109), (0209), (0309)
4 (0309), (0409)
5 (0509), (0409), (0509)
6 (0509), (0609)
7 (0709)
10 (0709), (0809), (0909), (1009)
11 (1109), (1009), (1109)
12 (1209), (1109)
13 (1209), (1309)
14 (1409)
15 (1509), (1409)
17 (1709), (1609)
18 (1809), (1709), (1809)
19 (1809), (1909)
20 (1909), (2009)
21 (2109), (2009), (2109)
22 (2209)
23 (2309)
25 (2509), (2309), (2409), (2509)
26 (2609)
27 (2709), (2609)
28 (2709), (2809)

Oktober 2001

1 (0110), (3009), (0110), (2909)
2 (0210), (0110)
3 (0310), (0210), (0310)
4 (0410), (0310), (0410)
5 (0510), (0410)
8 (0810), (0710), (0610), (0510), (0610)
12 (1210), (1110), (1010), (0810), (0910)
16 (1610), (1510), (1410), (1310), (1610)
17 (1610), (1710)
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18 (1810), (1710)
19 (1910), (1810), (1910)
21 (1910), (2110)
22 (2110), (2010), (2210)
23 (2210)
24 (2310), (2410)
25 (2510fünfter hochzeitstag), (2410tumorverdacht)
29 (2910operation), (2810 hochzeitsreise prag), (2710 kostel panny marie vitezne), (2610stary 
zidovsky hrbitov), (2510), (2910gutartig dekui prazske jezulatko in rabbi löw)
30 (3010)
31 (3110)

November 2001

1 (0111)
2 (0111), (0211)
3 (0211), (0311)
4 (0311), (0411)
5 (0411), (0511), (0311)
8 (0811), (0711), (0611), (0511)
20 (1911), (2011), (0811), (1111), (1211), (1311), (1611), (1711), (1811)
21 (2111definitiv benign)
22 (2211)
23 (2211), (2311)
26 (2411), (2511), (2511), (2611), (2311), (2611)
27 (2711)
28 (2711), (2811)
29 (2811), (2911)
30 (3011), (2911), (3011)

Dezember 2001

3 (3011), (0112), (0212), (0312), (0212)
4 (0312), (0412)
5 (0412), (0512)
6 (0512), (0612)
7 (0612), (0712)
9 (0912)
10 (0712), (0812), (0912), (1012)
11 (1012), (1112)
12 (1112), (1212)
13 (1312), (1212), (1312)
14 (1312), (1412), (1312),
17 (1712), (1612), (1512), (1412)
18 (1712), (1812)
19 (1812), (1912)
20 (1912)
21 (2112), (2012), (2112)
23 (2312), (2112), (2212)
24 (2412)
28 (2412), (2512), (2412), (2512), (2612), (2712), (2812)
29 (2812), (2912), (2812)
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18 (1810), (1710)
19 (1910), (1810), (1910)
21 (1910), (2110)
22 (2110), (2010), (2210)
23 (2210)
24 (2310), (2410)
25 (2510fünfter hochzeitstag), (2410tumorverdacht)
29 (2910operation), (2810 hochzeitsreise prag), (2710 kostel panny marie vitezne), (2610stary 
zidovsky hrbitov), (2510), (2910gutartig dekui prazske jezulatko in rabbi löw)
30 (3010)
31 (3110)

November 2001

1 (0111)
2 (0111), (0211)
3 (0211), (0311)
4 (0311), (0411)
5 (0411), (0511), (0311)
8 (0811), (0711), (0611), (0511)
20 (1911), (2011), (0811), (1111), (1211), (1311), (1611), (1711), (1811)
21 (2111definitiv benign)
22 (2211)
23 (2211), (2311)
26 (2411), (2511), (2511), (2611), (2311), (2611)
27 (2711)
28 (2711), (2811)
29 (2811), (2911)
30 (3011), (2911), (3011)

Dezember 2001

3 (3011), (0112), (0212), (0312), (0212)
4 (0312), (0412)
5 (0412), (0512)
6 (0512), (0612)
7 (0612), (0712)
9 (0912)
10 (0712), (0812), (0912), (1012)
11 (1012), (1112)
12 (1112), (1212)
13 (1312), (1212), (1312)
14 (1312), (1412), (1312),
17 (1712), (1612), (1512), (1412)
18 (1712), (1812)
19 (1812), (1912)
20 (1912)
21 (2112), (2012), (2112)
23 (2312), (2112), (2212)
24 (2412)
28 (2412), (2512), (2412), (2512), (2612), (2712), (2812)
29 (2812), (2912), (2812)
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2003

      01 01    ein leiser jahresanfang / das leben als text

      02 01    enttaeuschte hoffnungen / besuch abgesagt

      03 01    neue chance vertan / er starrt / patschenkino

      04 01    sayffryd im prager labyrinth oh jezulatko

      05 01    ritt meilenweit / camel / schade es schneiberlt

      06 01    gmunden verschneit / oma / und opas chroniken

      07 01    julas zahnarzt und krieger / advancedpoetx

      08 01    jubilaeumsvirginier genuss / wintersonne

      09 01    am backfisch ueberfressen / oh bella martha

      10 01    ende der paukerei / ende des urlaubs / kinotag

      11 01    julas zehnter geburtstag / mama / lena haut ab

      12 01    wie verhexte kinderparty / hineintheatert

      13 01    kaeltestau / abschlusspruefung / loesungen

      14 01    der tag danach / ausspannen / ermueden / kommen

      15 01    heute wieder alltag / geloeste atmosphaere

      16 01    zahnkriege / die esther lacht / die jula heult

      17 01    gefuehle verwirren / sushi essen beim ernst

      18 01    heimrad baecker ausstellung / lustmond 6

      19 01    schweinsbraten und die quadratur der tage

      20 01    maeusezaehnchen / sie ist es / trotzdem / nicht

      21 01    konkurrenz taucht auf / jetzt rasch handeln

      22 01    action brings good fortune / apples / no pears

      23 01    besetzt / besetzt / verschwinde nebenbuhler

      24 01    vertroesten zermuerbt / jula lernt zaubern

      25 01    pendelte zwischen regen und traufe / saturn

      26 01    familienvorstellung / sonntagsabendblues

      27 01    beim sitzen und warten versauert / trostlos

      28 01    entgegengefiebert / dem ärger luft gemacht

      29 01    tretmuehle / hartnäckigkeit führt zu ziel

      30 01    kranke kinder / birnenmus mit kir und schlag

      31 01    im freudentaumel bricht die welt zusammen

      01 02    verkatert / felle drohen davon zu schwimmen

      02 02    fuszspuren im schnee / ausgebleicht / extase

      03 02    die infektion klingt ab / religion verloren
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2003

      01 01    ein leiser jahresanfang / das leben als text

      02 01    enttaeuschte hoffnungen / besuch abgesagt

      03 01    neue chance vertan / er starrt / patschenkino

      04 01    sayffryd im prager labyrinth oh jezulatko

      05 01    ritt meilenweit / camel / schade es schneiberlt

      06 01    gmunden verschneit / oma / und opas chroniken

      07 01    julas zahnarzt und krieger / advancedpoetx

      08 01    jubilaeumsvirginier genuss / wintersonne

      09 01    am backfisch ueberfressen / oh bella martha

      10 01    ende der paukerei / ende des urlaubs / kinotag

      11 01    julas zehnter geburtstag / mama / lena haut ab

      12 01    wie verhexte kinderparty / hineintheatert

      13 01    kaeltestau / abschlusspruefung / loesungen

      14 01    der tag danach / ausspannen / ermueden / kommen

      15 01    heute wieder alltag / geloeste atmosphaere

      16 01    zahnkriege / die esther lacht / die jula heult

      17 01    gefuehle verwirren / sushi essen beim ernst

      18 01    heimrad baecker ausstellung / lustmond 6

      19 01    schweinsbraten und die quadratur der tage

      20 01    maeusezaehnchen / sie ist es / trotzdem / nicht

      21 01    konkurrenz taucht auf / jetzt rasch handeln

      22 01    action brings good fortune / apples / no pears

      23 01    besetzt / besetzt / verschwinde nebenbuhler

      24 01    vertroesten zermuerbt / jula lernt zaubern

      25 01    pendelte zwischen regen und traufe / saturn

      26 01    familienvorstellung / sonntagsabendblues

      27 01    beim sitzen und warten versauert / trostlos

      28 01    entgegengefiebert / dem ärger luft gemacht

      29 01    tretmuehle / hartnäckigkeit führt zu ziel

      30 01    kranke kinder / birnenmus mit kir und schlag

      31 01    im freudentaumel bricht die welt zusammen

      01 02    verkatert / felle drohen davon zu schwimmen

      02 02    fuszspuren im schnee / ausgebleicht / extase

      03 02    die infektion klingt ab / religion verloren
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      04 02    lange zimmerfluchten / gedämpfte erdäpfel

      05 02    faden gerissen / bewegungslos / lieber aaron

      06 02    die indische prinzessin lächelt / vertraut

      07 02    falsche vorstellungen / er kriegt sie / n / ich / t

      08 02    grosse oper / tortenschlacht / brüder feiern

      09 02    dem meer entstiegen / sie ist zurueck / suzana

      10 02    heiterer himmel / access denied / absturz / aus

      11 02    das interesse verloren / cassandra calling

      12 02    dann / beim letzten hahnenschrei / aufwachen

      13 02    erleichtert / muetter erfinden ihre kinder

      14 02    wintersonne / 40 / eisdauben mit stoecklkraut

      15 02    spannende unterhaltung / verlauf gelöscht

      16 02    den tränen nahe der depression folgt / leere

      17 02    zappe zwischen isolierten lustpartikeln

      18 02    spuren im schnee / verwehungen / ein alter weg

      19 02    exposed in public / chronisches verstecken

      20 02    unterwegs verhungert / der druck lässt nach

      21 02    wählerwut zerdeppert christls schüsseln

      22 02    schmerzpartikel lösen sich in aspirin auf

      23 02    bier holen und rücken wärmen / ligretto stop

      24 02    sie hat verlohren / zuviele köche verbraten

      25 02    ausscheidung macht platz für neues / c.o.d.e 00

      26 02    der elster diebische freude an karls kelch

      27 02    der freiheit macht & übermut geht ins leere

      28 02    unser widerstand geht weiter / ich gelobe es

      01 03    drei krumme hunde / 36 haiku / lacrimae christi

      02 03    erstes schneeglöckchen / faschingsonntag

      03 03    chin.liebesmärchen / zhinü hat ihre periode

      04 03    alltagsgeschichten / herzrasen / gras mähen

      05 03    katzenjammer um kolportiertes gelächter

      06 03    geister der vergangenheit / und / ihr halsweh

      07 03    winters rückkehr weckt / deckt frühling zu

      08 03    erinnerung geflutet / von farben gereinigt

      09 03    was bleibt / und wer / wärmst du meine nächte

      10 03    schneeschmelze / überall rinnsale / abfluss

      11 03    eifersuchtsopfer / ihr helles lachen fehlt
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      04 02    lange zimmerfluchten / gedämpfte erdäpfel

      05 02    faden gerissen / bewegungslos / lieber aaron

      06 02    die indische prinzessin lächelt / vertraut

      07 02    falsche vorstellungen / er kriegt sie / n / ich / t

      08 02    grosse oper / tortenschlacht / brüder feiern

      09 02    dem meer entstiegen / sie ist zurueck / suzana

      10 02    heiterer himmel / access denied / absturz / aus

      11 02    das interesse verloren / cassandra calling

      12 02    dann / beim letzten hahnenschrei / aufwachen

      13 02    erleichtert / muetter erfinden ihre kinder

      14 02    wintersonne / 40 / eisdauben mit stoecklkraut

      15 02    spannende unterhaltung / verlauf gelöscht

      16 02    den tränen nahe der depression folgt / leere

      17 02    zappe zwischen isolierten lustpartikeln

      18 02    spuren im schnee / verwehungen / ein alter weg

      19 02    exposed in public / chronisches verstecken

      20 02    unterwegs verhungert / der druck lässt nach

      21 02    wählerwut zerdeppert christls schüsseln

      22 02    schmerzpartikel lösen sich in aspirin auf

      23 02    bier holen und rücken wärmen / ligretto stop

      24 02    sie hat verlohren / zuviele köche verbraten

      25 02    ausscheidung macht platz für neues / c.o.d.e 00

      26 02    der elster diebische freude an karls kelch

      27 02    der freiheit macht & übermut geht ins leere

      28 02    unser widerstand geht weiter / ich gelobe es

      01 03    drei krumme hunde / 36 haiku / lacrimae christi

      02 03    erstes schneeglöckchen / faschingsonntag

      03 03    chin.liebesmärchen / zhinü hat ihre periode

      04 03    alltagsgeschichten / herzrasen / gras mähen

      05 03    katzenjammer um kolportiertes gelächter

      06 03    geister der vergangenheit / und / ihr halsweh

      07 03    winters rückkehr weckt / deckt frühling zu

      08 03    erinnerung geflutet / von farben gereinigt

      09 03    was bleibt / und wer / wärmst du meine nächte

      10 03    schneeschmelze / überall rinnsale / abfluss

      11 03    eifersuchtsopfer / ihr helles lachen fehlt
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      12 03    der letzte partikel isoliert / quit / restart

      13 03    essenz des bluthochdrucks / drückende lust

      14 03    nibelungenliedfragmente in sifrits grab

      15 03    sechs seltene blüten / new pannonian flower

      16 03    schmetterlinge / fast ein familienausflug

      17 03    nacht / die quadratur der kriemhilt beginnt

      18 03    sich / lügen / und ein abendmahl aufgetischt

      19 03    kein vögelgezwitscher / einfach rein / raus

      20 03    bomben auf bagdad / demos in london und paris

      21 03    raketen treffen kuwait city / private shots

      22 03    lagerfeuer / sandkastenspiele / bratwürste

      23 03    magnum / bomben / unkeuschheit / todesängste

      24 03    sie vergehen wieder / lautlos / leichtsinnig

      25 03    von sandstürmen gestoppt / der sechste tag

      26 03    vor / fehl / rück / schläge ins gesicht der usa

      27 03    brennendes verlangen nach hirschgulasch

      28 03    nach süden / nach sechs / nachbarin / nachtfest

      29 03    jota im garten / ein fest für gregi und babica

      30 03    übertrieben blutend / geproellte wähler

      31 03    neue nibelungenlied fragmente aus zwettl

      01 04    stichtag für schaga / rosenaustrieb / lirpa

      02 04    ob überlastung stromausfall / wieder leben

      03 04    leberkäsesemmel und nips / die alten fehler

      04 04    dim ergo sum / glücklich / im prater / friz jazz

      05 04    erec und 6 nibelungen dringen in bagdad ein

      06 04    aufgebläht vor angst / ihr körper / schmerzt

      07 04    schwäne aufgestöbert / schnee von gestern

      08 04    das webermädchen lacht sich krumm / eugenie

      09 04    plünderungen in basra und bagdad / gefallen

      10 04    kämpfe im norden / land oö fördert unser buch

      11 04    unter druck geraten / worte hören und finden

      12 04    museen in bagdad vom mob total geplündert

      13 04    die leidensgeschichte jesu / rudi dutschke

      14 04    blühende bäume / keine spur mehr von aaron

      15 04    533 / prag / libussa / und / die mystik rabbi loews

      16 04    vom schlamm befreit / rad gefahren / zulassen
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      12 03    der letzte partikel isoliert / quit / restart

      13 03    essenz des bluthochdrucks / drückende lust

      14 03    nibelungenliedfragmente in sifrits grab

      15 03    sechs seltene blüten / new pannonian flower

      16 03    schmetterlinge / fast ein familienausflug

      17 03    nacht / die quadratur der kriemhilt beginnt

      18 03    sich / lügen / und ein abendmahl aufgetischt

      19 03    kein vögelgezwitscher / einfach rein / raus

      20 03    bomben auf bagdad / demos in london und paris

      21 03    raketen treffen kuwait city / private shots

      22 03    lagerfeuer / sandkastenspiele / bratwürste

      23 03    magnum / bomben / unkeuschheit / todesängste

      24 03    sie vergehen wieder / lautlos / leichtsinnig

      25 03    von sandstürmen gestoppt / der sechste tag

      26 03    vor / fehl / rück / schläge ins gesicht der usa

      27 03    brennendes verlangen nach hirschgulasch

      28 03    nach süden / nach sechs / nachbarin / nachtfest

      29 03    jota im garten / ein fest für gregi und babica

      30 03    übertrieben blutend / geproellte wähler

      31 03    neue nibelungenlied fragmente aus zwettl

      01 04    stichtag für schaga / rosenaustrieb / lirpa

      02 04    ob überlastung stromausfall / wieder leben

      03 04    leberkäsesemmel und nips / die alten fehler

      04 04    dim ergo sum / glücklich / im prater / friz jazz

      05 04    erec und 6 nibelungen dringen in bagdad ein

      06 04    aufgebläht vor angst / ihr körper / schmerzt

      07 04    schwäne aufgestöbert / schnee von gestern

      08 04    das webermädchen lacht sich krumm / eugenie

      09 04    plünderungen in basra und bagdad / gefallen

      10 04    kämpfe im norden / land oö fördert unser buch

      11 04    unter druck geraten / worte hören und finden

      12 04    museen in bagdad vom mob total geplündert

      13 04    die leidensgeschichte jesu / rudi dutschke

      14 04    blühende bäume / keine spur mehr von aaron

      15 04    533 / prag / libussa / und / die mystik rabbi loews

      16 04    vom schlamm befreit / rad gefahren / zulassen
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      17 04    gründonnerstag / von spinat wird abgeraten

      18 04    karfreitag / fasten seatbelts / zauner, ischl

      19 04    karsamstag / das fleisch der frau lamm / feuer

      20 04    osterkitz / vom eise befreit / strom und bauch

      21 04    flog bis die donau bei dürnberg idylle wird

      22 04    distanzen verschwimmen / die ferne im nahen

      23 04    gläser vor den augen schützen vor der welt

      24 04    fleischgewordene worte / graz / telefonbuch

      25 04    überzogen / die ansprüche / die lust / das konto

      26 04    beim heer im sold / der abt Y / psycho / ausloggen

      27 04    the server doesn´t respond / alleine im regen

      28 04    zwischen tür und angel / ein abstrakter duft

      29 04    über umwege von nirgendwo nach nirgendwo

      30 04    gelbe blütenstaubschwaden / muskataromen

      01 05    palatschinken / maikönig elvis / unplugged

      02 05    ständiger regen / mich gelüstet´s nach fisch

      03 05    wedges / die ersten schwalben / chicken wings

      04 05    luises gulyas / sonntagsblues interruptus

      05 05    die fawschheit der leiber / erdäpfel braten

      06 05    ruhestandskürzungen / bethenham streikt

      07 05    das chaos auf der gangway verfleischt

      08 05    schulbänke im wirtshaus / verteilte rollen

      09 05    nachschrift zu heimrad / es klickte zweimal

      10 05    gott der genadelten / kontrovers / extatisch

      11 05    mütter haben ihre tage / väter ihre regeln

      12 05    in deutsch bist du nur gut / warum / frau lehrer

      13 05    speed kills / waifs / quod erat demonstrandum

      14 05    kommandos / 6 ansprachen / schinkenfleckerl

      15 05    reprise / my punk bonnie sophie lächelt cool

      16 05    voll der mond und finster / total / unsichtbar

      17 05    sterne / welten aus dem bauch ins all gekotzt

      18 05    meerstern / schaumgeborene wetterscheide

      19 05    platz 9 in der warteschlange / ich sage ihr ab

      20 05    vom rappenglück verlassen / vergaloppiert

      21 05    achtung konjunktion / verbindung reisst ab

      22 05    hai scores / arp malt sich sars mit ms.chan aus
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      17 04    gründonnerstag / von spinat wird abgeraten

      18 04    karfreitag / fasten seatbelts / zauner, ischl

      19 04    karsamstag / das fleisch der frau lamm / feuer

      20 04    osterkitz / vom eise befreit / strom und bauch

      21 04    flog bis die donau bei dürnberg idylle wird

      22 04    distanzen verschwimmen / die ferne im nahen

      23 04    gläser vor den augen schützen vor der welt

      24 04    fleischgewordene worte / graz / telefonbuch

      25 04    überzogen / die ansprüche / die lust / das konto

      26 04    beim heer im sold / der abt Y / psycho / ausloggen

      27 04    the server doesn´t respond / alleine im regen

      28 04    zwischen tür und angel / ein abstrakter duft

      29 04    über umwege von nirgendwo nach nirgendwo

      30 04    gelbe blütenstaubschwaden / muskataromen

      01 05    palatschinken / maikönig elvis / unplugged

      02 05    ständiger regen / mich gelüstet´s nach fisch

      03 05    wedges / die ersten schwalben / chicken wings

      04 05    luises gulyas / sonntagsblues interruptus

      05 05    die fawschheit der leiber / erdäpfel braten

      06 05    ruhestandskürzungen / bethenham streikt

      07 05    das chaos auf der gangway verfleischt

      08 05    schulbänke im wirtshaus / verteilte rollen

      09 05    nachschrift zu heimrad / es klickte zweimal

      10 05    gott der genadelten / kontrovers / extatisch

      11 05    mütter haben ihre tage / väter ihre regeln

      12 05    in deutsch bist du nur gut / warum / frau lehrer

      13 05    speed kills / waifs / quod erat demonstrandum

      14 05    kommandos / 6 ansprachen / schinkenfleckerl

      15 05    reprise / my punk bonnie sophie lächelt cool

      16 05    voll der mond und finster / total / unsichtbar

      17 05    sterne / welten aus dem bauch ins all gekotzt

      18 05    meerstern / schaumgeborene wetterscheide

      19 05    platz 9 in der warteschlange / ich sage ihr ab

      20 05    vom rappenglück verlassen / vergaloppiert

      21 05    achtung konjunktion / verbindung reisst ab

      22 05    hai scores / arp malt sich sars mit ms.chan aus
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      23 05    nie langt es für zimtschnecken / muss sparen

      24 05    vom besuchen verwirrt / abrupt vertschüsst

      25 05    bienenfleissige koreanische weberinnen

      26 05    die erleuchtung / schon wieder vertrocknet

      27 05    6 fl rumeni muskat / lore träumt von vietnam

      28 05    mit dem ausdruck des bedauerns / aufgewacht

      29 05    bewundertes mädchen / salzige frucht / falle

      30 05    die weisheit meines rechten daumens / click

      31 05    sonnensichelaufgang / zeitgleich / der mond

      01 06    nur nippen statt schlucken / schmerzgrenze

      02 06    gil / lange beine in cowboystiefeln / elstern

      03 06    im whiskyglas schmelzen eiswürfel / und / ich

      04 06    wir wollten brennen / alles klebt / junihitze

      05 06    sich absetzen / sich abholen lassen / orihime

      06 06    scholle und chicks / magpie wings / rote kehle

      07 06    mit der kgs das jubiläum zerschwitzt

      08 06    geistloses nippen / oko lässt ken abstürzen

      09 06    kochen / raupen abklauben / rosen pflegen

      10 06    der traumsee / so unzugänglich wie / loch bess

      11 06    bilder aus der vergangenheit / eva / orion / wut

      12 06    suchen / warten / versäumen / umsteigen / goethe

      13 06    im mond über die milchstrasse / zhinü speibt

      14 06    36 leere tische / wortchaostag im wiener cafe

      15 06    zu ständiger fiktion aufgestachelt / trash

      16 06    gesenkt: blick / gewicht / blutzuckerwert

      17 06    die neunte ode / ein zeckenbiß / sekt / umsonst

      18 06    anstatt rollender steine / sand im getriebe

      19 06    donau aufwärts / roter laich / 7 kirsch-zyklen

      20 06    blau-grüne inseln in der wachau / dim ergo sum

      21 06    kaffee und kuchen / milchmond und babypause

      22 06    vorm strandbad geweint / und / schwamm drüber

      23 06    soul journey mit 6 / kröten unken im gewitter

      24 06    läufig / annas lange beine werfen fragen auf

      25 06    echos aus prag / soundcluster / pfaffenlüste

      26 06    sechs tage nach dem gewitter / druck gemacht

      27 06    ein feierliches buffet / graduiertenglück
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      23 05    nie langt es für zimtschnecken / muss sparen

      24 05    vom besuchen verwirrt / abrupt vertschüsst

      25 05    bienenfleissige koreanische weberinnen

      26 05    die erleuchtung / schon wieder vertrocknet

      27 05    6 fl rumeni muskat / lore träumt von vietnam

      28 05    mit dem ausdruck des bedauerns / aufgewacht

      29 05    bewundertes mädchen / salzige frucht / falle

      30 05    die weisheit meines rechten daumens / click

      31 05    sonnensichelaufgang / zeitgleich / der mond

      01 06    nur nippen statt schlucken / schmerzgrenze

      02 06    gil / lange beine in cowboystiefeln / elstern

      03 06    im whiskyglas schmelzen eiswürfel / und / ich

      04 06    wir wollten brennen / alles klebt / junihitze

      05 06    sich absetzen / sich abholen lassen / orihime

      06 06    scholle und chicks / magpie wings / rote kehle

      07 06    mit der kgs das jubiläum zerschwitzt

      08 06    geistloses nippen / oko lässt ken abstürzen

      09 06    kochen / raupen abklauben / rosen pflegen

      10 06    der traumsee / so unzugänglich wie / loch bess

      11 06    bilder aus der vergangenheit / eva / orion / wut

      12 06    suchen / warten / versäumen / umsteigen / goethe

      13 06    im mond über die milchstrasse / zhinü speibt

      14 06    36 leere tische / wortchaostag im wiener cafe

      15 06    zu ständiger fiktion aufgestachelt / trash

      16 06    gesenkt: blick / gewicht / blutzuckerwert

      17 06    die neunte ode / ein zeckenbiß / sekt / umsonst

      18 06    anstatt rollender steine / sand im getriebe

      19 06    donau aufwärts / roter laich / 7 kirsch-zyklen

      20 06    blau-grüne inseln in der wachau / dim ergo sum

      21 06    kaffee und kuchen / milchmond und babypause

      22 06    vorm strandbad geweint / und / schwamm drüber

      23 06    soul journey mit 6 / kröten unken im gewitter

      24 06    läufig / annas lange beine werfen fragen auf

      25 06    echos aus prag / soundcluster / pfaffenlüste

      26 06    sechs tage nach dem gewitter / druck gemacht

      27 06    ein feierliches buffet / graduiertenglück
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      28 06    zhinüs lange reise mit blauen luftballons

      29 06    stop and go / fliessende grenze / ein übergang

      30 06    der brief im kasten leer / kommt sie oder wann

      01 07    die sommerdreiecksverhältnisse geklärt

      02 07    himmelsgänse und zebras / sie zieht hinüber

      03 07    angst vorm absaufen / schwaneneier / kein sex

      04 07    nach 6 verrinnt leer die zeit / zeugt misston

      05 07    schwarzhälsige zwerge singen sich einen buckel

      06 07    malakof´s trompeter pfeifen auf die tundra

      07 07    das berühmte moorhuhn und die flachmänner

      08 07    kleine jause in wien / psychologenkongress

      09 07    freispiel / budvar magic / stay home and phone

      10 07    sighcology / flip flop and fly / pizza für drei

      11 07    sechzehn unpäßlichkeiten / druckfrisch

      12 07    prinzipiell eingedeutscht / mehrsprachig

      13 07    den nachmittag versessen 8 bier getrunken

      14 07    kreissfleche / glutnester / fiberlabyrinth

      15 07    die nacht blieb ohne befund / gesundgebetet

      16 07    suchen spielzeug / monatsblutverschmiert

      17 07    ein tag der sich verweigert / und / vier handys

      18 07    perikles fällt aus dem rahmen / theater lebt

      19 07    warme maisfelderdüfte zerglühen im feuer

      20 07    idylle an der rodl / insektenzerstochen

      21 07    breitbandkabel / turbofischen im internet

      22 07    worauf wir stehen / kids / mas / und / schwachtern

      23 07    schwarze moornächte / fliegentür zumachen

      24 07    hofstetter´s granit / weinzierl´s labyrinth

      25 07    josef´s antiquariat / im maisfeld glückt es

      26 07    urlaubsschichtwechsel / rosé statt roter

      27 07    der heißeste tag des sommers bisher / 6 most

      28 07    durch den dschungel dieses tages gemogelt

      29 07    ein schwan / zone B / achtung / bald wieder a jour

      30 07    sie ist siebenunddreißig / 11 jahre jünger

      31 07    liebeslegende im land des ruhigen morgens

      01 08    toilette / zahnpasta überdeckt fäkaliendüfte

      02 08    böcke und dein bärenkopf / heli und blues pur
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      28 06    zhinüs lange reise mit blauen luftballons

      29 06    stop and go / fliessende grenze / ein übergang

      30 06    der brief im kasten leer / kommt sie oder wann

      01 07    die sommerdreiecksverhältnisse geklärt

      02 07    himmelsgänse und zebras / sie zieht hinüber

      03 07    angst vorm absaufen / schwaneneier / kein sex

      04 07    nach 6 verrinnt leer die zeit / zeugt misston

      05 07    schwarzhälsige zwerge singen sich einen buckel

      06 07    malakof´s trompeter pfeifen auf die tundra

      07 07    das berühmte moorhuhn und die flachmänner

      08 07    kleine jause in wien / psychologenkongress

      09 07    freispiel / budvar magic / stay home and phone

      10 07    sighcology / flip flop and fly / pizza für drei

      11 07    sechzehn unpäßlichkeiten / druckfrisch

      12 07    prinzipiell eingedeutscht / mehrsprachig

      13 07    den nachmittag versessen 8 bier getrunken

      14 07    kreissfleche / glutnester / fiberlabyrinth

      15 07    die nacht blieb ohne befund / gesundgebetet

      16 07    suchen spielzeug / monatsblutverschmiert

      17 07    ein tag der sich verweigert / und / vier handys

      18 07    perikles fällt aus dem rahmen / theater lebt

      19 07    warme maisfelderdüfte zerglühen im feuer

      20 07    idylle an der rodl / insektenzerstochen

      21 07    breitbandkabel / turbofischen im internet

      22 07    worauf wir stehen / kids / mas / und / schwachtern

      23 07    schwarze moornächte / fliegentür zumachen

      24 07    hofstetter´s granit / weinzierl´s labyrinth

      25 07    josef´s antiquariat / im maisfeld glückt es

      26 07    urlaubsschichtwechsel / rosé statt roter

      27 07    der heißeste tag des sommers bisher / 6 most

      28 07    durch den dschungel dieses tages gemogelt

      29 07    ein schwan / zone B / achtung / bald wieder a jour

      30 07    sie ist siebenunddreißig / 11 jahre jünger

      31 07    liebeslegende im land des ruhigen morgens

      01 08    toilette / zahnpasta überdeckt fäkaliendüfte

      02 08    böcke und dein bärenkopf / heli und blues pur
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      03 08    nächtliche überraschung / laurenzi-tränen

      04 08    jula im ferienlager / heiße luft poppt corn

      05 08    kein zugang zu den basics oder substituten

      06 08    landgang at nang / dann wie 36 barolo gefeiert

      07 08    nachbar´s balkon / dürnberg / eingeschlafen

      08 08    überzogene ausgaben / den rahmen gesprengt

      09 08    baden gegangen / baggersee / kaum lustbeulen

      10 08    waldstöckl / picnic / 36 sektperlen verkauft

      11 08    verschwitzte erinnerungen / dunkler josef

      12 08    fette weiber / neue schulden / auslaufmodell

      13 08    sonne brennt und wasserstoff / rekordhitze

      14 08    hexenschuß verhindert unser wochenende

      15 08    ein feiertag ohne etwas zu feiern / oder doch

      16 08    drei hitzetote / kaum abkühlung im badesee

      17 08    das laub verfärbt sich / hitze piktogramme

      18 08    den stillstand überwindet andersgeburt

      19 08    geldprobleme gelöst / vetternwirtschaft

      20 08    weinlauben / einmal menü / bombay und retour

      21 08    duftende weinbergpfirsiche / ein comeback

      22 08    wer achtet noch auf des namens präzession

      23 08    siegerin / und wartet vergeblich auf emails

      24 08    im traunsee verschwimmt die lust oben ohne

      25 08    unter druck gekommen / eine frist läuft aus

      26 08    stoff für eine freundschaft / farbennetze

      27 08    kopf voller schmerzen / sie hat die nase voll

      28 08    verzögerungen / zeitverlust / der / mars wars

      29 08    plots with a view / liebe versetzt särge / und

      30 08    der rote planet / das dorffest / brenda swingt

      31 08    mit pensionisten verband sie wettersturz

      01 09    nora ist zurück / fährt einen schwarzen ford

      02 09    gespamte würmer / disabled shortcuts / bier

      03 09    auf dem weg ins büro / rücksturz in den alltag

      04 09    sie lacht sich darüber hinweg / heute / bravo

      05 09    familienausflug nach wien / prater / tier / tao

      06 09    was fehlt am platz / kusshändchen / saugeigen

      07 09    verschaukelte elfen / die karawane zieht ab
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      03 08    nächtliche überraschung / laurenzi-tränen

      04 08    jula im ferienlager / heiße luft poppt corn

      05 08    kein zugang zu den basics oder substituten

      06 08    landgang at nang / dann wie 36 barolo gefeiert

      07 08    nachbar´s balkon / dürnberg / eingeschlafen

      08 08    überzogene ausgaben / den rahmen gesprengt

      09 08    baden gegangen / baggersee / kaum lustbeulen

      10 08    waldstöckl / picnic / 36 sektperlen verkauft

      11 08    verschwitzte erinnerungen / dunkler josef

      12 08    fette weiber / neue schulden / auslaufmodell

      13 08    sonne brennt und wasserstoff / rekordhitze

      14 08    hexenschuß verhindert unser wochenende

      15 08    ein feiertag ohne etwas zu feiern / oder doch

      16 08    drei hitzetote / kaum abkühlung im badesee

      17 08    das laub verfärbt sich / hitze piktogramme

      18 08    den stillstand überwindet andersgeburt

      19 08    geldprobleme gelöst / vetternwirtschaft

      20 08    weinlauben / einmal menü / bombay und retour

      21 08    duftende weinbergpfirsiche / ein comeback

      22 08    wer achtet noch auf des namens präzession

      23 08    siegerin / und wartet vergeblich auf emails

      24 08    im traunsee verschwimmt die lust oben ohne

      25 08    unter druck gekommen / eine frist läuft aus

      26 08    stoff für eine freundschaft / farbennetze

      27 08    kopf voller schmerzen / sie hat die nase voll

      28 08    verzögerungen / zeitverlust / der / mars wars

      29 08    plots with a view / liebe versetzt särge / und

      30 08    der rote planet / das dorffest / brenda swingt

      31 08    mit pensionisten verband sie wettersturz

      01 09    nora ist zurück / fährt einen schwarzen ford

      02 09    gespamte würmer / disabled shortcuts / bier

      03 09    auf dem weg ins büro / rücksturz in den alltag

      04 09    sie lacht sich darüber hinweg / heute / bravo

      05 09    familienausflug nach wien / prater / tier / tao

      06 09    was fehlt am platz / kusshändchen / saugeigen

      07 09    verschaukelte elfen / die karawane zieht ab
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      08 09    paula rennt / durcheilt das all / zhinu online

      09 09    alte bilder im kopf lassen ihn fast platzen

      10 09    die misch mobil / mit handy / ist / gymnasiastin

      11 09    die lust fallend / wie gelähmt / wettersturz

      12 09    mich / für ein bißchen zärtlichkeit / ganz

      13 09    reform art unit / orgy with bess / tsings on tao

      14 09    der mais im labyrinth goldgelb / ausgereift

      15 09    sport getrieben / zur ruhe gekommen / zu leise

      16 09    warteschleifen / leben in der verzögerung

      17 09    steaks / virginier / whisky / rebekka singt / Ö1

      18 09    die jule / die schule / major maclaine / zu hilfe

      19 09    kaweco / 27 prototypen treffen sich zum 30er

      20 09    kubin im engelhof / edwin strahlt vor freude

      21 09    überraschend die fülle der erinnerungen

      22 09    wieder berührt / schlafende hunde geweckt

      23 09    tage einfärben / die quadratur des stresses

      24 09    tagespartikel / prototyp für die ewigkeit

      25 09    elf cobras auf der autobahn / adelheid rennt

      26 09    umgestellt / freiraum geschaffen / umdenken

      27 09    zum kraftwerk / übergesetzt / von ungefähr

      28 09    die wahl gehabt / errötet / aber grün

      29 09    froh kein fisch zu sein / trotz schuppenhaut

      30 09    verschollen geglaubt / wieder aufgetaucht

      01 10    zu spät / zu fuß / zu müde / zu mp / nichts klappt

      02 10    strohfeuer des erstkontakts / delle im auto

      03 10    steckerlfische / die ohren vollgequatscht

      04 10    pasta asciutta / generationswechsel / start

      05 10    bogatscha / zweite erweiterte auflage / HSWM

      06 10    der daumen ist gespalten / sohn jammer nicht

      07 10    der verband sträubt sich / handicap rechts

      08 10    im stand die kritische edition zu verlegen

      09 10    mühen und andere seeligkeiten / verregnet

      10 10    bachmeisen scheuern schober roße peuern

      11 10    sie weint sich die lust frei / löst die sinne

      12 10    nach sechs nächtlichen / erntedankschlaf

      13 10    sonne mond und sterne / die hemmung der unruh
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      08 09    paula rennt / durcheilt das all / zhinu online

      09 09    alte bilder im kopf lassen ihn fast platzen

      10 09    die misch mobil / mit handy / ist / gymnasiastin

      11 09    die lust fallend / wie gelähmt / wettersturz

      12 09    mich / für ein bißchen zärtlichkeit / ganz

      13 09    reform art unit / orgy with bess / tsings on tao

      14 09    der mais im labyrinth goldgelb / ausgereift

      15 09    sport getrieben / zur ruhe gekommen / zu leise

      16 09    warteschleifen / leben in der verzögerung

      17 09    steaks / virginier / whisky / rebekka singt / Ö1

      18 09    die jule / die schule / major maclaine / zu hilfe

      19 09    kaweco / 27 prototypen treffen sich zum 30er

      20 09    kubin im engelhof / edwin strahlt vor freude

      21 09    überraschend die fülle der erinnerungen

      22 09    wieder berührt / schlafende hunde geweckt

      23 09    tage einfärben / die quadratur des stresses

      24 09    tagespartikel / prototyp für die ewigkeit

      25 09    elf cobras auf der autobahn / adelheid rennt

      26 09    umgestellt / freiraum geschaffen / umdenken

      27 09    zum kraftwerk / übergesetzt / von ungefähr

      28 09    die wahl gehabt / errötet / aber grün

      29 09    froh kein fisch zu sein / trotz schuppenhaut

      30 09    verschollen geglaubt / wieder aufgetaucht

      01 10    zu spät / zu fuß / zu müde / zu mp / nichts klappt

      02 10    strohfeuer des erstkontakts / delle im auto

      03 10    steckerlfische / die ohren vollgequatscht

      04 10    pasta asciutta / generationswechsel / start

      05 10    bogatscha / zweite erweiterte auflage / HSWM

      06 10    der daumen ist gespalten / sohn jammer nicht

      07 10    der verband sträubt sich / handicap rechts

      08 10    im stand die kritische edition zu verlegen

      09 10    mühen und andere seeligkeiten / verregnet

      10 10    bachmeisen scheuern schober roße peuern

      11 10    sie weint sich die lust frei / löst die sinne

      12 10    nach sechs nächtlichen / erntedankschlaf

      13 10    sonne mond und sterne / die hemmung der unruh
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      14 10    vor- und ausläufer / oder nur ein irrläufer

      15 10    das glück wechselt / herz zerklopf die angst

      16 10    zeitdruck belastet mich / was wiegt die zeit

      17 10    paula und till vorm spiegel / ein nettes paar

      18 10    vor wut übergelaufen / zu oft maul gehalten

      19 10    die stachelige hülle aufgeplatzt / maroni

      20 10    über der donau / wie von ungefähr / wilhering

      21 10    life radio: mit frühstück auf ohrenfang

      22 10    explorieren / graben / die menge überfordert

      23 10    kids / pelikan / future / past / nothing compares

      24 10    der erste schnee bedeckt die fluren / hektik

      25 10    chaos / stress / pizza / der achte hochzeitstag

      26 10    gelber muskateller / totale verlangsamung

      27 10    im netz der vergangenheit von zukünftigem

      28 10    abdullah ibrahim / dollar brand / the wedding

      29 10    die dunkle seite der sonne / fritz´s raunacht

      30 10    wenn es nicht ich mache macht es wer anderer

      31 10    halloween süß sauer / begeisterte kinder

      01 11    allerseelen angst / fön ist nur heiße luft

      02 11    den duft für die letzte blüte aufgespart

      03 11    worte finden und küsse / ein nachholbedarf

      04 11    räder stehen still / so starke arme / zittern

      05 11    auf vier hochzeiten zu tanzen / macht / stress

      06 11    kaweco RAU GAV KGS / das gesetz der serie / TUAC

      07 11    the unifying aspects of watercloset calls

      08 11    vienna memorial tour / kix tao / grands & edi r.i.p.

      09 11    die erde knipst dem mond das nachtlicht aus

      10 11    tuesday´s childs / die welt als stundenhotel

      11 11    36 redewendungen laden auf ein glas wein ein

      12 11    eisenbahnerstreik / erster tag / ohne folgen

      13 11    eisenbahnerstreik / zweiter tag / folgenlos

      14 11    eisenbahnerstreik / zu ende / minimalerfolg

      15 11    auf die rösser / geritten was das zeug hält

      16 11    couscous kürbis marmorkuchen / 6 nach zehn

      17 11    improvising suspense / redstern frizt linz

      18 11    kurz nach 6 / und zum dritten / eine steigerung
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      14 10    vor- und ausläufer / oder nur ein irrläufer

      15 10    das glück wechselt / herz zerklopf die angst

      16 10    zeitdruck belastet mich / was wiegt die zeit

      17 10    paula und till vorm spiegel / ein nettes paar

      18 10    vor wut übergelaufen / zu oft maul gehalten

      19 10    die stachelige hülle aufgeplatzt / maroni

      20 10    über der donau / wie von ungefähr / wilhering

      21 10    life radio: mit frühstück auf ohrenfang

      22 10    explorieren / graben / die menge überfordert

      23 10    kids / pelikan / future / past / nothing compares

      24 10    der erste schnee bedeckt die fluren / hektik

      25 10    chaos / stress / pizza / der achte hochzeitstag

      26 10    gelber muskateller / totale verlangsamung

      27 10    im netz der vergangenheit von zukünftigem

      28 10    abdullah ibrahim / dollar brand / the wedding

      29 10    die dunkle seite der sonne / fritz´s raunacht

      30 10    wenn es nicht ich mache macht es wer anderer

      31 10    halloween süß sauer / begeisterte kinder

      01 11    allerseelen angst / fön ist nur heiße luft

      02 11    den duft für die letzte blüte aufgespart

      03 11    worte finden und küsse / ein nachholbedarf

      04 11    räder stehen still / so starke arme / zittern

      05 11    auf vier hochzeiten zu tanzen / macht / stress

      06 11    kaweco RAU GAV KGS / das gesetz der serie / TUAC

      07 11    the unifying aspects of watercloset calls

      08 11    vienna memorial tour / kix tao / grands & edi r.i.p.

      09 11    die erde knipst dem mond das nachtlicht aus

      10 11    tuesday´s childs / die welt als stundenhotel

      11 11    36 redewendungen laden auf ein glas wein ein

      12 11    eisenbahnerstreik / erster tag / ohne folgen

      13 11    eisenbahnerstreik / zweiter tag / folgenlos

      14 11    eisenbahnerstreik / zu ende / minimalerfolg

      15 11    auf die rösser / geritten was das zeug hält

      16 11    couscous kürbis marmorkuchen / 6 nach zehn

      17 11    improvising suspense / redstern frizt linz

      18 11    kurz nach 6 / und zum dritten / eine steigerung
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      19 11    bruder´s ansprüche / mutter´s brüche / angst

      20 11    drehscheibe / uni gav / ruck zuck lilo / eugenie

      21 11    insel / zutritt zeitlich beschränkt / frise

      22 11    aufbruchstimmung am buffet / wieder allein

      23 11    bei den eltern / dem vater auf der spur / und mir

      24 11    mohntag / zyklusabschluß zu wochenbeginn

      25 11    dunkel und dumpf / ein sack guter hoffnungen

      26 11    die geschichte geschah an ihm in bobulince

      27 11    spuren / kreuz / selten quer / zu oft verwirrend

      28 11    unerträglicher erwartungsdruck / dichte

      29 11    das familienfest / entschärfung gelungen

      30 11    vater´s achzigster geburtstag / tour retour

      01 12    zwei krumme hündinnen / ein gerader michel

      02 12    gesteigertes interesse an gebotenem / noch

      03 12    blühende rosen im dezember / die tage leben

      04 12    stehendes jetzt / autorun / pauli plays heart

      05 12    so tanzet dreidel bis ein wunder geschieht

      06 12    das fieber steigt ihr dunkelrot in den kopf

      07 12    arznei von hanni und nani hilft am 2.advent

      08 12    verflogen nun der hauch von zärtlichkeit

      09 12    büro und familienstress hetzen den tag tot

      10 12    lippen voller fieberblasen / sie ist heiser

      11 12    alles dreht sich allein um nougattascherl

      12 12    schin / he / gimel / die zweite alfabetisierung

      13 12    frei statt notiert / salz der musik / und fritz

      14 12    wir langschläfer / sevivon / jula findet nemo

      15 12    böen / zum abend bringt der wind dann schnee

      16 12    dienstag / tag der gefärbten erinnerungen

      17 12    multifokalität / die gleitsicht der dinge

      18 12    zeit der kekse / zwangsgemütlichkeit / x-mas

      19 12    von ort zu ort zappeln / unterwegs wie philip

      20 12    als abwäscher in den keller beordert / jobs

      21 12    die godn aus amerika mit ihrem engl. patient

      22 12    drei krumme hunde beamen sich´s christkind

      23 12    linkes krippenspiel um die kirchensteuer

      24 12    fünf christkinder unterm weihnachtsbaum
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      19 11    bruder´s ansprüche / mutter´s brüche / angst

      20 11    drehscheibe / uni gav / ruck zuck lilo / eugenie

      21 11    insel / zutritt zeitlich beschränkt / frise

      22 11    aufbruchstimmung am buffet / wieder allein

      23 11    bei den eltern / dem vater auf der spur / und mir

      24 11    mohntag / zyklusabschluß zu wochenbeginn

      25 11    dunkel und dumpf / ein sack guter hoffnungen

      26 11    die geschichte geschah an ihm in bobulince

      27 11    spuren / kreuz / selten quer / zu oft verwirrend

      28 11    unerträglicher erwartungsdruck / dichte

      29 11    das familienfest / entschärfung gelungen

      30 11    vater´s achzigster geburtstag / tour retour

      01 12    zwei krumme hündinnen / ein gerader michel

      02 12    gesteigertes interesse an gebotenem / noch

      03 12    blühende rosen im dezember / die tage leben

      04 12    stehendes jetzt / autorun / pauli plays heart

      05 12    so tanzet dreidel bis ein wunder geschieht

      06 12    das fieber steigt ihr dunkelrot in den kopf

      07 12    arznei von hanni und nani hilft am 2.advent

      08 12    verflogen nun der hauch von zärtlichkeit

      09 12    büro und familienstress hetzen den tag tot

      10 12    lippen voller fieberblasen / sie ist heiser

      11 12    alles dreht sich allein um nougattascherl

      12 12    schin / he / gimel / die zweite alfabetisierung

      13 12    frei statt notiert / salz der musik / und fritz

      14 12    wir langschläfer / sevivon / jula findet nemo

      15 12    böen / zum abend bringt der wind dann schnee

      16 12    dienstag / tag der gefärbten erinnerungen

      17 12    multifokalität / die gleitsicht der dinge

      18 12    zeit der kekse / zwangsgemütlichkeit / x-mas

      19 12    von ort zu ort zappeln / unterwegs wie philip

      20 12    als abwäscher in den keller beordert / jobs

      21 12    die godn aus amerika mit ihrem engl. patient

      22 12    drei krumme hunde beamen sich´s christkind

      23 12    linkes krippenspiel um die kirchensteuer

      24 12    fünf christkinder unterm weihnachtsbaum
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      25 12    gebratene ente / dann rücksturz nach hause

      26 12    fieber / hustenanfälle / weihnachtsgrippe

      27 12    schlafen husten schlafen schlafen husten

      28 12    husten schlafen husten nächtliche panik

      29 12    helene´s krippe ist überfüllt / influbene

      30 12    leise wie grasgeflüster kommt besserung

      31 12    zum jahresabschluß wieder alles komplett

2004

01 01    mit brathuhn aufgebessert / noch abstinent

      02 01    täglich etwas besser / das gebot der stunde

      03 01    in a warm mood / die valken des ben webster / phh

      04 01    die kinder gehen wildfüttern / bock auf bier

      05 01    der letzten dezembertage farbengeflecht

      06 01    die drei könige und das ende der abstinenz

      07 01    der erste arbeitstag im neuen jahr / trocken

      08 01    ferdinand und ich / und / nora und er / soulmates

      09 01    warteschlangenchaos am elternsprechtag

      10 01    fünf sperlinge auf jula´s birthdayssparty

      11 01    julchen ist 11 / sams in gefahr / five star iris

      12 01    im münster an der krems zähne ausradiert

      13 01    brüche operiert / miesmuscheln geschäumt

      14 01    funkstille / krankenhausluft / überrascht

      15 01    sie ist unterwegs / ich koche spaghetti / baba

      16 01    vokabeln / im schönsten buch / lose blätter

      17 01    alles gut gegangen / jula freut sich / sehr gut

      18 01    oma und opa / engelhof und krankenhaus / und du

      19 01    dia partikel im katalog / ungewohnt silbern

      20 01    bauchweh wegen der morgigen präsentation

      21 01    gebeamte haiku / bilder übertönen stifter

      22 01    erleichtert nun am tag danach / weiterweben

      23 01    freundschaften / der griff nach den sternen

      24 01    wetten dass / glück im spiel die liebe killt

      25 01    trotz erleichterung / zoff macht betroffen

      26 01    drei wölfe verschlingen hero und leander
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      25 12    gebratene ente / dann rücksturz nach hause

      26 12    fieber / hustenanfälle / weihnachtsgrippe

      27 12    schlafen husten schlafen schlafen husten

      28 12    husten schlafen husten nächtliche panik

      29 12    helene´s krippe ist überfüllt / influbene

      30 12    leise wie grasgeflüster kommt besserung

      31 12    zum jahresabschluß wieder alles komplett

2004

01 01    mit brathuhn aufgebessert / noch abstinent

      02 01    täglich etwas besser / das gebot der stunde

      03 01    in a warm mood / die valken des ben webster / phh

      04 01    die kinder gehen wildfüttern / bock auf bier

      05 01    der letzten dezembertage farbengeflecht

      06 01    die drei könige und das ende der abstinenz

      07 01    der erste arbeitstag im neuen jahr / trocken

      08 01    ferdinand und ich / und / nora und er / soulmates

      09 01    warteschlangenchaos am elternsprechtag

      10 01    fünf sperlinge auf jula´s birthdayssparty

      11 01    julchen ist 11 / sams in gefahr / five star iris

      12 01    im münster an der krems zähne ausradiert

      13 01    brüche operiert / miesmuscheln geschäumt

      14 01    funkstille / krankenhausluft / überrascht

      15 01    sie ist unterwegs / ich koche spaghetti / baba

      16 01    vokabeln / im schönsten buch / lose blätter

      17 01    alles gut gegangen / jula freut sich / sehr gut

      18 01    oma und opa / engelhof und krankenhaus / und du

      19 01    dia partikel im katalog / ungewohnt silbern

      20 01    bauchweh wegen der morgigen präsentation

      21 01    gebeamte haiku / bilder übertönen stifter

      22 01    erleichtert nun am tag danach / weiterweben

      23 01    freundschaften / der griff nach den sternen

      24 01    wetten dass / glück im spiel die liebe killt

      25 01    trotz erleichterung / zoff macht betroffen

      26 01    drei wölfe verschlingen hero und leander
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      27 01    schlechte noten verletzen den vaterstolz

      28 01    meine vergangenheit und ihre visionen / mdl

      29 01    m.f.valentine and the shape of things to come

      30 01    regelmässige vertröstung / bitte warten

      31 01    verwandte zu besuch / sankt valentin swingt

      01 02    windböen / vogelsang / frühlingsgefühle

      02 02    die bäche angeschwollen / schneeschmelze

      03 02    lange schwebende blicke / funny vibrations

      04 02    verschlossene türen / pausenunterhaltung

      05 02    angst macht wut hilflos / schreibt mein kind

      06 02    freitag / putze / schober macht überstunden

      07 02    im turm 9 bekocht jenifer jupiter st.martin

      08 02    christianize solo flight on the turntable

      09 02    bruder´s burzel verweht im schneegestöber

      10 02    hanni und nanni bringen die woche a jour / < TAG >

      11 02    schinkenfleckerl shiraz und histörchen

      12 02    sternenstaub dringt in die augen und ohren

      13 02    dreizehn schicksale / dreizehnter / freitag

      14 02    am valentinstag mon cherie sekt / mehr nicht

      15 02    zweigelt / diana mit menthol / koffer gepackt

      16 02    in den süden verreist / kälte überdauern

      17 02    saubere hände auf stimmenfang / taube ohren

      18 02    thunfischmus / doch eigentlich fehlt etwas

      19 02    schnee von gestern / flocken zur rückreise

      20 02    blanchiert / sektiert / analysiert / freud tag

      21 02    6 immortals at the sahara sky magpie bridge

      22 02    mikadostäbe im fallen ross müde ins bett

      23 02    erdrückt von anderer leute sorgen / ratlos

      24 02    wildlachs am faschingdienstag und matjes

      25 02    gleichmäßige strukturen lösen angst auf

      26 02    zehntausend blätter sammeln / nächtelang

      27 02    mit keinem sou in der tasche / 6 tatras im kopf

      28 02    wetten dass und 39 rosen und

      29 02    mein schlechtes gewissen niedergebügelt

      01 03    montagschaos / nächtens blau / überarbeitet

      02 03    schneefall / eine spur verliert sich wieder
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      27 01    schlechte noten verletzen den vaterstolz

      28 01    meine vergangenheit und ihre visionen / mdl

      29 01    m.f.valentine and the shape of things to come

      30 01    regelmässige vertröstung / bitte warten

      31 01    verwandte zu besuch / sankt valentin swingt

      01 02    windböen / vogelsang / frühlingsgefühle

      02 02    die bäche angeschwollen / schneeschmelze

      03 02    lange schwebende blicke / funny vibrations

      04 02    verschlossene türen / pausenunterhaltung

      05 02    angst macht wut hilflos / schreibt mein kind

      06 02    freitag / putze / schober macht überstunden

      07 02    im turm 9 bekocht jenifer jupiter st.martin

      08 02    christianize solo flight on the turntable

      09 02    bruder´s burzel verweht im schneegestöber

      10 02    hanni und nanni bringen die woche a jour / < TAG >

      11 02    schinkenfleckerl shiraz und histörchen

      12 02    sternenstaub dringt in die augen und ohren

      13 02    dreizehn schicksale / dreizehnter / freitag

      14 02    am valentinstag mon cherie sekt / mehr nicht

      15 02    zweigelt / diana mit menthol / koffer gepackt

      16 02    in den süden verreist / kälte überdauern

      17 02    saubere hände auf stimmenfang / taube ohren

      18 02    thunfischmus / doch eigentlich fehlt etwas

      19 02    schnee von gestern / flocken zur rückreise

      20 02    blanchiert / sektiert / analysiert / freud tag

      21 02    6 immortals at the sahara sky magpie bridge

      22 02    mikadostäbe im fallen ross müde ins bett

      23 02    erdrückt von anderer leute sorgen / ratlos

      24 02    wildlachs am faschingdienstag und matjes

      25 02    gleichmäßige strukturen lösen angst auf

      26 02    zehntausend blätter sammeln / nächtelang

      27 02    mit keinem sou in der tasche / 6 tatras im kopf

      28 02    wetten dass und 39 rosen und

      29 02    mein schlechtes gewissen niedergebügelt

      01 03    montagschaos / nächtens blau / überarbeitet

      02 03    schneefall / eine spur verliert sich wieder
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      03 03    hartnäckig / nachgeschlagen / al dente / weich

      04 03    unter den talaren der frust von acht jahren

      05 03    alles hat seine zeit / von zhinü und niulang

      06 03    zu alt zu jung / zu blind zu feig / chance vertan

      07 03    ein schwarzer tag für sie / hoffnung grünt

      08 03    auf der elsternbrücke / stimmen und klänge

      09 03    noch immer schneefall / vögelgezwitscher

      10 03    keine rast / zurück zum start / funny val again

      11 03    madrid zerfetzt / wien leer / babs silvermoon

      12 03    die ereignisse vom 8.11. aufgearbeitet

      13 03    13 mal geärgert / abgetaucht ins aec / sky cave

      14 03    brunch / ein berliner wohnzimmer in linz / uta

      15 03    when quexian leaves / love turns away from me

      16 03    ritschert / von fasten keine spur / frühling

      17 03    greif nach den sternen und fang den phönix

      18 03    elster konstellationen verdichten zu dao

      19 03    zitronenschmetterlinge im kopf / und josef

      20 03    neu / Barlaam und Bärlauch / Frühlingsbeginn

      21 03    statt liebe / stadt liebe / liebstattsonntag

      22 03    der baum wächst / zweifel an der erleuchtung

      23 03    mit bauchweh aufgewacht / der tag zerfließt

      24 03    erschöpft / von bürden zusammengepresst

      25 03    vier tage stroh / spreu vom weizen / feuerball

      26 03    wieder freiräume / voller spiegel / seele zu

      27 03    im ständigen prozess der verbesserungen

      28 03    tänzerin und soundfields im lentos / fritz

      29 03    block für block / die sitemap der belohnung

      30 03    tägliches update / genauere karten / refresh

      31 03    die kaution eingelöst / den tag nachgeholt

      01 04    ferdinand erobert ume / magdal erobert mich

      02 04    goran und das gesetz der serie / am tag danach

      03 04    efeu und jasmin neu verwurzeln / morgen prag

      04 04    g.arp aufgesucht / beim fleck gewesen / v praze

      05 04    zu karbeginn ortswechsel / gmunden / austria

      06 04    hofer / hoffnung / um himmels willen / viel geld

      07 04    nichts läuft / den turn-around schafft jutta
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      03 03    hartnäckig / nachgeschlagen / al dente / weich

      04 03    unter den talaren der frust von acht jahren

      05 03    alles hat seine zeit / von zhinü und niulang

      06 03    zu alt zu jung / zu blind zu feig / chance vertan

      07 03    ein schwarzer tag für sie / hoffnung grünt

      08 03    auf der elsternbrücke / stimmen und klänge

      09 03    noch immer schneefall / vögelgezwitscher

      10 03    keine rast / zurück zum start / funny val again

      11 03    madrid zerfetzt / wien leer / babs silvermoon

      12 03    die ereignisse vom 8.11. aufgearbeitet

      13 03    13 mal geärgert / abgetaucht ins aec / sky cave

      14 03    brunch / ein berliner wohnzimmer in linz / uta

      15 03    when quexian leaves / love turns away from me

      16 03    ritschert / von fasten keine spur / frühling

      17 03    greif nach den sternen und fang den phönix

      18 03    elster konstellationen verdichten zu dao

      19 03    zitronenschmetterlinge im kopf / und josef

      20 03    neu / Barlaam und Bärlauch / Frühlingsbeginn

      21 03    statt liebe / stadt liebe / liebstattsonntag

      22 03    der baum wächst / zweifel an der erleuchtung

      23 03    mit bauchweh aufgewacht / der tag zerfließt

      24 03    erschöpft / von bürden zusammengepresst

      25 03    vier tage stroh / spreu vom weizen / feuerball

      26 03    wieder freiräume / voller spiegel / seele zu

      27 03    im ständigen prozess der verbesserungen

      28 03    tänzerin und soundfields im lentos / fritz

      29 03    block für block / die sitemap der belohnung

      30 03    tägliches update / genauere karten / refresh

      31 03    die kaution eingelöst / den tag nachgeholt

      01 04    ferdinand erobert ume / magdal erobert mich

      02 04    goran und das gesetz der serie / am tag danach

      03 04    efeu und jasmin neu verwurzeln / morgen prag

      04 04    g.arp aufgesucht / beim fleck gewesen / v praze

      05 04    zu karbeginn ortswechsel / gmunden / austria

      06 04    hofer / hoffnung / um himmels willen / viel geld

      07 04    nichts läuft / den turn-around schafft jutta
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      08 04    es geht wieder weiter / neue optionen / nang pu

      09 04    versuchungen abgewiesen / unbehindert / kgs

      10 04    antiquiertes wird unverbindlich / samstag

      11 04    die welt der amelie: osterkitz / alle vereint

      12 04    aktualisieren / aufarbeiten / ostern / montag

      13 04    siebenundfünfzig 57 siebenundfünfzig

      14 04    ausgeholzt / um / e / sonst / bäume in voller blüte

      15 04    von insekt gestochen / allergiert nach ruhe

      16 04    der militärpsychologentagung entkommen

      17 04    gelbe pflaumen theater / quatsch keine oper

      18 04    kirchgang / frühschoppen / lust auf sonntag

      19 04    auf der suche nach dem gelben pflaumenland

      20 04    Dong Yong pflückt tee / ein zäher tag / macht

      21 04    ausradiert aber nicht gelöscht / weiter da

      22 04    ins ohr geraunt / now / there is no greater love

      23 04    strohfeuer / strohwitwer / strohmann / brennt

      24 04    gebackenes kalbsbries und couchpotatoes

      25 04    ciao ferrero küßchen / nun frischen fisch

      26 04    abgekanzelt / übersehen / verschätzt / zoff

      27 04    bodhi baum / zöpfe / schnitt / wildfliederduft

      28 04    luftpost / die angst verflog / guter sohn / omen

      29 04    faszination viet nam / china ist vertrauter

      30 04    gusto polka im bauerneck / freunde im vormai

      01 05    nachwirkungen der ersten mai nacht / linkes

      02 05    spargel schlutzkrapfen langos / esti kotzt

      03 05    nach zwölf stunden im büro / die erlösung

      04 05    augenbrennen / schlafe schattenmondvenus

      05 05    trauer / mit tätigkeit zeiträume füllen

      06 05    die geschichte / die bräuche / eindeutschen

      07 05    verständlich übersetzen / ausdeutschen

      08 05    esther´s geburtstag / achtung maus / hält hof

      09 05    festsonntag / erstkommunion und muttertag

      10 05    neue hausgenossen / esther´s schwarze mäuse

      11 05    korrekturen / vervollständigen / elemente

      12 05    kreuzzug und jihad / geschändete religion

      13 05    raus aus den zwängen / engen / und ängsten / weg

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 84

      08 04    es geht wieder weiter / neue optionen / nang pu

      09 04    versuchungen abgewiesen / unbehindert / kgs

      10 04    antiquiertes wird unverbindlich / samstag

      11 04    die welt der amelie: osterkitz / alle vereint

      12 04    aktualisieren / aufarbeiten / ostern / montag

      13 04    siebenundfünfzig 57 siebenundfünfzig

      14 04    ausgeholzt / um / e / sonst / bäume in voller blüte

      15 04    von insekt gestochen / allergiert nach ruhe

      16 04    der militärpsychologentagung entkommen

      17 04    gelbe pflaumen theater / quatsch keine oper

      18 04    kirchgang / frühschoppen / lust auf sonntag

      19 04    auf der suche nach dem gelben pflaumenland

      20 04    Dong Yong pflückt tee / ein zäher tag / macht

      21 04    ausradiert aber nicht gelöscht / weiter da

      22 04    ins ohr geraunt / now / there is no greater love

      23 04    strohfeuer / strohwitwer / strohmann / brennt

      24 04    gebackenes kalbsbries und couchpotatoes

      25 04    ciao ferrero küßchen / nun frischen fisch

      26 04    abgekanzelt / übersehen / verschätzt / zoff

      27 04    bodhi baum / zöpfe / schnitt / wildfliederduft

      28 04    luftpost / die angst verflog / guter sohn / omen

      29 04    faszination viet nam / china ist vertrauter

      30 04    gusto polka im bauerneck / freunde im vormai

      01 05    nachwirkungen der ersten mai nacht / linkes

      02 05    spargel schlutzkrapfen langos / esti kotzt

      03 05    nach zwölf stunden im büro / die erlösung

      04 05    augenbrennen / schlafe schattenmondvenus

      05 05    trauer / mit tätigkeit zeiträume füllen

      06 05    die geschichte / die bräuche / eindeutschen

      07 05    verständlich übersetzen / ausdeutschen

      08 05    esther´s geburtstag / achtung maus / hält hof

      09 05    festsonntag / erstkommunion und muttertag

      10 05    neue hausgenossen / esther´s schwarze mäuse

      11 05    korrekturen / vervollständigen / elemente

      12 05    kreuzzug und jihad / geschändete religion

      13 05    raus aus den zwängen / engen / und ängsten / weg

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 84



      14 05    pizzen / mit jula mathe üben / freitagskrimi

      15 05    dandos neue zitronen-köpfe / freigespielt

      16 05    etikettenschwindel / der tatort / eggerding

      17 05    montag / alles läuft schief / stillstand / off

      18 05    steigender arbeitsdruck / putzwut / bügeln

      19 05    staus verlängern wegzeiten auf 4 stunden

      20 05    felix gesig / verheiratet / kinder / keine frau

      21 05    warteschlangen / vergebliche planung / zorn

      22 05    verregnet / sonderbar trunkene frauen / salu

      23 05    kaum nachwirkungen / nur das herz / nachtblau

      24 05    captain pinball / wer zerreißt den vorhang

      25 05    der brief / die letzten korrekturen / die neue

      26 05    konfusion / alles kommt anders / durchhalten

      27 05    auf den weg gebracht / hinzu kommt / hiko boshi

      28 05    alpdrücken / gewaltig überfressen / leere

      29 05    links im pesenbachtal wanderer / mostjause

      30 05    ein zander macht lust auf goldene hochzeit

      31 05    heile barbecue welt / angespitzt / geträumt

      01 06    im kaufrausch / bieten / überboten / magenweh

      02 06    erinnerungsarbeit / wiederholen / zuordnen

      03 06    zusammenfassung / elstern rösser und josef

      04 06    totengebet weckt lebenslust 6 nach zwölf

      05 06    durch die berge herum in den süden / anreise

      06 06    fünfzig schwachta singen fest für lojze

      07 06    glückliche esther / ihre erste reitstunde

      08 06    vor der sonne zeigt venus ihre dunkle seite

      09 06    mitten in der woche wochenende / stress / frei

      10 06    erdbeeren pflücken / stimmen hören / angst

      11 06    frau fort / kind krank / oma kgs prag cancelled

      12 06    stehe im regen / weiterhin vom pech verfolgt

      13 06    eu-wahlen / ein schwarzer tag für die blauen

      14 06    satin auf gelben tellern nr.11 / abgeblitzt

      15 06    keine neuen texte / nicht genügend vokabel

      16 06    elvis rockt chines. elstern im londoner zoo

      17 06    neumond / alles noch in schwebe und spannend

      18 06    6 elstern auf einem pflaumenblütenzweig
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      14 05    pizzen / mit jula mathe üben / freitagskrimi

      15 05    dandos neue zitronen-köpfe / freigespielt

      16 05    etikettenschwindel / der tatort / eggerding

      17 05    montag / alles läuft schief / stillstand / off

      18 05    steigender arbeitsdruck / putzwut / bügeln

      19 05    staus verlängern wegzeiten auf 4 stunden

      20 05    felix gesig / verheiratet / kinder / keine frau

      21 05    warteschlangen / vergebliche planung / zorn

      22 05    verregnet / sonderbar trunkene frauen / salu

      23 05    kaum nachwirkungen / nur das herz / nachtblau

      24 05    captain pinball / wer zerreißt den vorhang

      25 05    der brief / die letzten korrekturen / die neue

      26 05    konfusion / alles kommt anders / durchhalten

      27 05    auf den weg gebracht / hinzu kommt / hiko boshi

      28 05    alpdrücken / gewaltig überfressen / leere

      29 05    links im pesenbachtal wanderer / mostjause

      30 05    ein zander macht lust auf goldene hochzeit

      31 05    heile barbecue welt / angespitzt / geträumt

      01 06    im kaufrausch / bieten / überboten / magenweh

      02 06    erinnerungsarbeit / wiederholen / zuordnen

      03 06    zusammenfassung / elstern rösser und josef

      04 06    totengebet weckt lebenslust 6 nach zwölf

      05 06    durch die berge herum in den süden / anreise

      06 06    fünfzig schwachta singen fest für lojze

      07 06    glückliche esther / ihre erste reitstunde

      08 06    vor der sonne zeigt venus ihre dunkle seite

      09 06    mitten in der woche wochenende / stress / frei

      10 06    erdbeeren pflücken / stimmen hören / angst

      11 06    frau fort / kind krank / oma kgs prag cancelled

      12 06    stehe im regen / weiterhin vom pech verfolgt

      13 06    eu-wahlen / ein schwarzer tag für die blauen

      14 06    satin auf gelben tellern nr.11 / abgeblitzt

      15 06    keine neuen texte / nicht genügend vokabel

      16 06    elvis rockt chines. elstern im londoner zoo

      17 06    neumond / alles noch in schwebe und spannend

      18 06    6 elstern auf einem pflaumenblütenzweig
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      19 06    des hürnen seyfrid labyrinth am laaer berg

      20 06    peter pan treibt´s mit sechs heiligen huren

      21 06    traum / kostet den herrn / fleischeslust / haus

      22 06    spielen wir haus / doch was wenn es ernst wird

      23 06    flippern im labyrinth / rosenhaine / elstern

      24 06    wieder aufsuchen / ergänzen / neue revision

      25 06    alles abgesagt / das haus von aussen im regen

      26 06    6 tempi im traunsee / die strandbad premiere

      27 06    danach trachten umleitungen zu vermeiden

      28 06    fünfundsiebzig jahre mutter / und was dann

      29 06    verweigerte zugänge schließen nicht aus

      30 06    scheininfiziert / blockiert / rekalkuliert

      01 07    im EM-finale / homer braucht eine lesebrille

      02 07    als ob ich schweben würde / herzrasen / angst

      03 07    steinhart / die schulter / weicht langsam auf

      04 07    ein erster interessent für unsere wohnung

      05 07    die rose blüht / unter tränen / termindruck

      06 07    bundespräsident klestil verstarb 23 h 33

      07 07    staatstrauer / glückwünsche / rarra gosht

      08 07    wie eine seifenblase in der luft schwebend

      09 07    schulschluß / geröstete eierschwammerl

      10 07    daumensteine / neunundvierzig umwege nach

      11 07    salzburg / nostalgie / rasselbande abgeholt

      12 07    esther im pyjama / kids im hort / zu fuß zum arzt

      13 07    kinder walchen / für freunde kochen / loiz

      14 07    geschäftsknödelessen beim wirt z´walding

      15 07    wenn alles so bliebe wäre es finanzierbar

      16 07    wieder ruhe / ein hauch normalität / freitag

      17 07    leo weinzierl´s maislabyrinth ottensheim

      18 07    hüpfende flöhe in hitzeflimmernder luft

      19 07    beginne mich festzukrallen / neurotic monk

      20 07    überhitzt erinnerungen buchstabierend

      21 07    visitation / mir fällt die decke auf den kopf

      22 07    langsam reift die entscheidung für bombay

      23 07    genzlich abgesagt / frei geblieben / für sie

      24 07    glück gehabt / die erleichterung bleibt aus
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      19 06    des hürnen seyfrid labyrinth am laaer berg

      20 06    peter pan treibt´s mit sechs heiligen huren

      21 06    traum / kostet den herrn / fleischeslust / haus

      22 06    spielen wir haus / doch was wenn es ernst wird

      23 06    flippern im labyrinth / rosenhaine / elstern

      24 06    wieder aufsuchen / ergänzen / neue revision

      25 06    alles abgesagt / das haus von aussen im regen

      26 06    6 tempi im traunsee / die strandbad premiere

      27 06    danach trachten umleitungen zu vermeiden

      28 06    fünfundsiebzig jahre mutter / und was dann

      29 06    verweigerte zugänge schließen nicht aus

      30 06    scheininfiziert / blockiert / rekalkuliert

      01 07    im EM-finale / homer braucht eine lesebrille

      02 07    als ob ich schweben würde / herzrasen / angst

      03 07    steinhart / die schulter / weicht langsam auf

      04 07    ein erster interessent für unsere wohnung

      05 07    die rose blüht / unter tränen / termindruck

      06 07    bundespräsident klestil verstarb 23 h 33

      07 07    staatstrauer / glückwünsche / rarra gosht

      08 07    wie eine seifenblase in der luft schwebend

      09 07    schulschluß / geröstete eierschwammerl

      10 07    daumensteine / neunundvierzig umwege nach

      11 07    salzburg / nostalgie / rasselbande abgeholt

      12 07    esther im pyjama / kids im hort / zu fuß zum arzt

      13 07    kinder walchen / für freunde kochen / loiz

      14 07    geschäftsknödelessen beim wirt z´walding

      15 07    wenn alles so bliebe wäre es finanzierbar

      16 07    wieder ruhe / ein hauch normalität / freitag

      17 07    leo weinzierl´s maislabyrinth ottensheim

      18 07    hüpfende flöhe in hitzeflimmernder luft

      19 07    beginne mich festzukrallen / neurotic monk

      20 07    überhitzt erinnerungen buchstabierend

      21 07    visitation / mir fällt die decke auf den kopf

      22 07    langsam reift die entscheidung für bombay

      23 07    genzlich abgesagt / frei geblieben / für sie

      24 07    glück gehabt / die erleichterung bleibt aus
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      25 07    kunst und krempel / rehsteaks / pfifferlinge

      26 07    kinder kinder / schon wieder kino / bullyshit

      27 07    nacht und tag nur ein gedanke / zhinü niulang

      28 07    verbesserungen fressen zeit / ernüchtert

      29 07    zu haus zu gegen zu gange abwarten zulassen

      30 07    die gleitsicht der dinge / Zhizhu / DVD / Stojka

      31 07    traunsee gleiten / nach linz zurueckgehetzt

      01 08    land ein land aus / gestellte szenen am markt

      02 08    ruby in quentin / endless love / 6 mal geduscht

      03 08    diarium erlesen: kinderfrei / drachenstich

      04 08    gitancoeur / holunder / izakaya / sommerheiß

      05 08    tsing summt anna nelken / tao / nichts zu erben

      06 08    badeanzüge / endlose strassen / o maria hilf

      07 08    speckbirnenmost / das ende der saturnalien

      08 08    charybdis's labyrinth avancierter poesie

      09 08    wie ein einsamer feuerball am nachthimmel

      10 08    lippenliebe bücherlust angst / axis mundi

      11 08    sieben laurenzi-tränen verheißen: freude

      12 08    ein regenbogen zu sonnenaufgang: gelingen

      13 08    freitag den dreizehnten heil überstanden

      14 08    irminsul / freigelegtes unbehagen / zeitlos

      15 08    ärger / lebensbedrohung / aber / emotionslos

      16 08    die rigide säulenarchitektur der mönche

      17 08    nichts kann mich aufhalten zhinü / niemand

      18 08    gemietetes glück / die macht zu verhindern

      19 08    und sich hier mit seelisten zurecht finden

      20 08    schöngestottertes leid / bruder bernhard

      21 08    perchtoldsdorf / auf könig sast´s hochzeit

      22 08    golda gewinnt einen plüschluchs und anna

      23 08    auf bewegungseinschränkungen versteift

      24 08    weinerlich / die stimmung süffig und selig

      25 08    müde erschöpft ausgelaugt / urlaubsreif

      26 08    zhinu und hausarbeit und kein ende in sicht

      27 08    tag der hindernisse / reisevorbereitungen

      28 08    beyernaumburg / zum rosarium sangerhausen

      29 08    via eisleben / halle / berlin / nach ahrenshoop

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 87

      25 07    kunst und krempel / rehsteaks / pfifferlinge

      26 07    kinder kinder / schon wieder kino / bullyshit

      27 07    nacht und tag nur ein gedanke / zhinü niulang

      28 07    verbesserungen fressen zeit / ernüchtert

      29 07    zu haus zu gegen zu gange abwarten zulassen

      30 07    die gleitsicht der dinge / Zhizhu / DVD / Stojka

      31 07    traunsee gleiten / nach linz zurueckgehetzt

      01 08    land ein land aus / gestellte szenen am markt

      02 08    ruby in quentin / endless love / 6 mal geduscht

      03 08    diarium erlesen: kinderfrei / drachenstich

      04 08    gitancoeur / holunder / izakaya / sommerheiß

      05 08    tsing summt anna nelken / tao / nichts zu erben

      06 08    badeanzüge / endlose strassen / o maria hilf

      07 08    speckbirnenmost / das ende der saturnalien

      08 08    charybdis's labyrinth avancierter poesie

      09 08    wie ein einsamer feuerball am nachthimmel

      10 08    lippenliebe bücherlust angst / axis mundi

      11 08    sieben laurenzi-tränen verheißen: freude

      12 08    ein regenbogen zu sonnenaufgang: gelingen

      13 08    freitag den dreizehnten heil überstanden

      14 08    irminsul / freigelegtes unbehagen / zeitlos

      15 08    ärger / lebensbedrohung / aber / emotionslos

      16 08    die rigide säulenarchitektur der mönche

      17 08    nichts kann mich aufhalten zhinü / niemand

      18 08    gemietetes glück / die macht zu verhindern

      19 08    und sich hier mit seelisten zurecht finden

      20 08    schöngestottertes leid / bruder bernhard

      21 08    perchtoldsdorf / auf könig sast´s hochzeit

      22 08    golda gewinnt einen plüschluchs und anna

      23 08    auf bewegungseinschränkungen versteift

      24 08    weinerlich / die stimmung süffig und selig

      25 08    müde erschöpft ausgelaugt / urlaubsreif

      26 08    zhinu und hausarbeit und kein ende in sicht

      27 08    tag der hindernisse / reisevorbereitungen

      28 08    beyernaumburg / zum rosarium sangerhausen

      29 08    via eisleben / halle / berlin / nach ahrenshoop
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      30 08    in ribnitz / bernstein sammeln / steilküste

      31 08    museum stralsund / das meer windgepeitscht

      01 09    abendrot über sturmgepeitschter see / uli

      02 09    prerow / sechs hühnergötter am darßer ort

      03 09    am strand / rostock´s rote sonne st.marien / w.a.d.

      04 09    born bliesenrade / sonnenrad vom bakelberg

      05 09    rostock´s zoo / zur miethe unter eigenem dach

      06 09    warnemünde / der graal / steine mit löchern

      07 09    zingst / bodden schwäne / hiddensee´s pastor

      08 09    wustrow und swantewit´s drei rote schwäne

      09 09    letzter tag / eine leiche im dorf ahrenshoop

      10 09    rückreise / zehn stunden unterwegs / daheim

      11 09    mailberge abtragen und hagstones zählen

      12 09    ausspannen / herbstlicher rundgang im dorf

      13 09    arbeits und schulbeginn / kompetent helfen

      14 09    krankheitsgewinn / ohne reue auszusteigen

      15 09    sie wird ich will gesund bleiben / influbene

      16 09    elternabend im hort / die neue und drei seidl

      17 09    die nase putzen / rinnt aus / im kopf verstopft

      18 09    die farben des urlaubs / kreislaufgestützt

      19 09    des himmels und der seelen bläue zerredet

      20 09    siebzehntausend impressionen / betrunken

      21 09    am leuchtturm tauchen hero und leander auf

      22 09    die eltern / die kids / der gast / abends vereint

      23 09    deceleration / zhinu songbook / achselspray

      24 09    auch diesen termin versäumt / macht / nichts

      25 09    die leisen stimmen von fünfzig quadraten

      26 09    greising fahrten in vater´s vergangenheit

      27 09    post in säcken und der hang zur perfektion

      28 09    text kompilieren / teufels küche verkauft

      29 09    seligen angedenkens / bewunderung gezollt

      30 09    zug weg / das feld abgedroschen / strohwitwer

      01 10    seitenstechen / steak / madeleine in peyroux

      02 10    die post geht ins ungefähre verschmerzte

      03 10    um zwanzig uhr lesung werkstatt hanghofer

      04 10    gestapeltes abarbeiten / hole kürbisbier
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      30 08    in ribnitz / bernstein sammeln / steilküste

      31 08    museum stralsund / das meer windgepeitscht

      01 09    abendrot über sturmgepeitschter see / uli

      02 09    prerow / sechs hühnergötter am darßer ort

      03 09    am strand / rostock´s rote sonne st.marien / w.a.d.

      04 09    born bliesenrade / sonnenrad vom bakelberg

      05 09    rostock´s zoo / zur miethe unter eigenem dach

      06 09    warnemünde / der graal / steine mit löchern

      07 09    zingst / bodden schwäne / hiddensee´s pastor

      08 09    wustrow und swantewit´s drei rote schwäne

      09 09    letzter tag / eine leiche im dorf ahrenshoop

      10 09    rückreise / zehn stunden unterwegs / daheim

      11 09    mailberge abtragen und hagstones zählen

      12 09    ausspannen / herbstlicher rundgang im dorf

      13 09    arbeits und schulbeginn / kompetent helfen

      14 09    krankheitsgewinn / ohne reue auszusteigen

      15 09    sie wird ich will gesund bleiben / influbene

      16 09    elternabend im hort / die neue und drei seidl

      17 09    die nase putzen / rinnt aus / im kopf verstopft

      18 09    die farben des urlaubs / kreislaufgestützt

      19 09    des himmels und der seelen bläue zerredet

      20 09    siebzehntausend impressionen / betrunken

      21 09    am leuchtturm tauchen hero und leander auf

      22 09    die eltern / die kids / der gast / abends vereint

      23 09    deceleration / zhinu songbook / achselspray

      24 09    auch diesen termin versäumt / macht / nichts

      25 09    die leisen stimmen von fünfzig quadraten

      26 09    greising fahrten in vater´s vergangenheit

      27 09    post in säcken und der hang zur perfektion

      28 09    text kompilieren / teufels küche verkauft

      29 09    seligen angedenkens / bewunderung gezollt

      30 09    zug weg / das feld abgedroschen / strohwitwer

      01 10    seitenstechen / steak / madeleine in peyroux

      02 10    die post geht ins ungefähre verschmerzte

      03 10    um zwanzig uhr lesung werkstatt hanghofer

      04 10    gestapeltes abarbeiten / hole kürbisbier
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      05 10    herbststürme am dürnberg / blick zurück

      06 10    ein haus in udine / eine freundin in prag / rico

      07 10    gestolpert / gequetscht / geschient / herz weh

      08 10    alles auf die reihe gebracht / der versorger

      09 10    palatschinken / total verregneter samstag

      10 10    gefülltes huhn / der rebbe singt / erntedank

      11 10    vom mond verfolgt / luna bietet venus asyl an

      12 10    elternabend / vier kerle begaffen lehrerin

      13 10    zerrissen die hose / die seele / die schmerzen

      14 10    sie rühren mich zu tränen / ich weine nicht

      15 10    wir machen überstunden / überfressen uns

      16 10    den zuschlag bekommen / soll das hank singen

      17 10    waldspaziergang / aufregung um jungen hund

      18 10    herbe horn section / handgespült / ergänzt

      19 10    ein junkie / ein indischer prinz / forts. folgt

      20 10    zhinu songbook auf den weg gebracht / da dong

      21 10    amu läßt mich nicht los / bindet mich / heute

      22 10    hinausgezögert / schlecht gegessen / jassu

      23 10    wellenumspielt / traunkirchen / gmunden / oma

      24 10    auf sonnengeflutetem laub / herbstausflug

      25 10    ausgemistet / entziffert / die erste antwort

      26 10    gesollt / gemußt / davor gedrückt / heute noch

      27 10    die einkommenssteuererklärung / endlich

      28 10    leuchtspur am mofi himmel entziffert / hank

      29 10    steinbacher / heute / verrundet und vergilbt

      30 10    zeitung / semmeln / schinken / samstagsritual

      31 10    alles klar / wunderbar / halloween / eta fieber

      01 11    zhinu und der charme chinesischer amulette

      02 11    noch von eingemengten irrtümern befreit

      03 11    bush wiedergewählt / alles für´n hugo / fuck

      04 11    hartl´s tarnen und täuschen konterkariert

      05 11    leere kilometer / dennoch / neues aus vietnam

      06 11    infiziert / heiß und kalt / mit und ohne / musik

      07 11    ein hecht / zwei flipper / porgy & besst hank

      08 11    jula krank / doppelte arbeit / montagsmönch

      09 11    pflegetag / mathe pauken / zhi coin / es schneit

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 89

      05 10    herbststürme am dürnberg / blick zurück

      06 10    ein haus in udine / eine freundin in prag / rico

      07 10    gestolpert / gequetscht / geschient / herz weh

      08 10    alles auf die reihe gebracht / der versorger

      09 10    palatschinken / total verregneter samstag

      10 10    gefülltes huhn / der rebbe singt / erntedank

      11 10    vom mond verfolgt / luna bietet venus asyl an

      12 10    elternabend / vier kerle begaffen lehrerin

      13 10    zerrissen die hose / die seele / die schmerzen

      14 10    sie rühren mich zu tränen / ich weine nicht

      15 10    wir machen überstunden / überfressen uns

      16 10    den zuschlag bekommen / soll das hank singen

      17 10    waldspaziergang / aufregung um jungen hund

      18 10    herbe horn section / handgespült / ergänzt

      19 10    ein junkie / ein indischer prinz / forts. folgt

      20 10    zhinu songbook auf den weg gebracht / da dong

      21 10    amu läßt mich nicht los / bindet mich / heute

      22 10    hinausgezögert / schlecht gegessen / jassu

      23 10    wellenumspielt / traunkirchen / gmunden / oma

      24 10    auf sonnengeflutetem laub / herbstausflug

      25 10    ausgemistet / entziffert / die erste antwort

      26 10    gesollt / gemußt / davor gedrückt / heute noch

      27 10    die einkommenssteuererklärung / endlich

      28 10    leuchtspur am mofi himmel entziffert / hank

      29 10    steinbacher / heute / verrundet und vergilbt

      30 10    zeitung / semmeln / schinken / samstagsritual

      31 10    alles klar / wunderbar / halloween / eta fieber

      01 11    zhinu und der charme chinesischer amulette

      02 11    noch von eingemengten irrtümern befreit

      03 11    bush wiedergewählt / alles für´n hugo / fuck

      04 11    hartl´s tarnen und täuschen konterkariert

      05 11    leere kilometer / dennoch / neues aus vietnam

      06 11    infiziert / heiß und kalt / mit und ohne / musik

      07 11    ein hecht / zwei flipper / porgy & besst hank

      08 11    jula krank / doppelte arbeit / montagsmönch

      09 11    pflegetag / mathe pauken / zhi coin / es schneit
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      10 11    helene's locken und jula's versäumte mathe

      11 11    was bleibt wenn worte ungelesen verbalken

      12 11    freitagspizza / und die einfärbung gelang

      13 11    der untergang / cineplexx rettet unsere ehe

      14 11    ergraut zwar und / ist er s´zopferl geblieben

      15 11    alles verspätet sich / schreibhemmung / gav

      16 11    neue greueltaten im irak / condoleezza tanzt

      17 11    mathe bestanden / pensionsklau zugestimmt

      18 11    dehnplatten um sie auf die reihe zu kriegen

      19 11    ernst gemacht mit shrimps und velo dias / und

      20 11    der erste tiefverschneite wintertag / foto

      21 11    silberscheiben brennen die sonne glutrot

      22 11    unter druck / es kommt zu betriebsstörungen

      23 11    lokale agenda / die kids werden selbständig

      24 11    kurzinfo / in die breite gegangen / neue logik

      25 11    trockensonnenblume barg vierzig quellen

      26 11    tagung k.u.k. invalider officiere reichenau

      27 11    krumme hunde in rauch aufgelöst / tsing / tao

      28 11    die erste kerze am adventkranz angezündet

      29 11    schon einmal gesehen / vergessen / und erneut

      30 11    ein roter faden von ost nach west / sie / bethen

      01 12    qual der pv-wahl / die ewigen kühlen sekt ein

      02 12    krieger der dou mu hinterlassen abdrücke

      03 12    adventshektik / und / das freistadt desaster

      04 12    samstagshektik / flöten nikolo / flohmusik

      05 12    hausübungen / die geschichte / und das leben

      06 12    niederschrift eines neuen vorfalles / monk

      07 12    disziplinierung scheint unausweichlich

      08 12    die hummelfigur / verhext / entsext / gläsern

      09 12    gedehnte merkblätter / plattes interview

      10 12    raschen rücktritt verteidigt / nach ihnen

      11 12    sechs mythische schwäne verlassen trier

      12 12    sechs weitere verwandeln sich in matronen

      13 12    taubstumm / überlastet / Kl.2A / mütterrunde

      14 12    terminkollision bereinigt / six feet under

      15 12    papiermodell kulturschmiede rotalariis

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 90

      10 11    helene's locken und jula's versäumte mathe

      11 11    was bleibt wenn worte ungelesen verbalken

      12 11    freitagspizza / und die einfärbung gelang

      13 11    der untergang / cineplexx rettet unsere ehe

      14 11    ergraut zwar und / ist er s´zopferl geblieben

      15 11    alles verspätet sich / schreibhemmung / gav

      16 11    neue greueltaten im irak / condoleezza tanzt

      17 11    mathe bestanden / pensionsklau zugestimmt

      18 11    dehnplatten um sie auf die reihe zu kriegen

      19 11    ernst gemacht mit shrimps und velo dias / und

      20 11    der erste tiefverschneite wintertag / foto

      21 11    silberscheiben brennen die sonne glutrot

      22 11    unter druck / es kommt zu betriebsstörungen

      23 11    lokale agenda / die kids werden selbständig

      24 11    kurzinfo / in die breite gegangen / neue logik

      25 11    trockensonnenblume barg vierzig quellen

      26 11    tagung k.u.k. invalider officiere reichenau

      27 11    krumme hunde in rauch aufgelöst / tsing / tao

      28 11    die erste kerze am adventkranz angezündet

      29 11    schon einmal gesehen / vergessen / und erneut

      30 11    ein roter faden von ost nach west / sie / bethen

      01 12    qual der pv-wahl / die ewigen kühlen sekt ein

      02 12    krieger der dou mu hinterlassen abdrücke

      03 12    adventshektik / und / das freistadt desaster

      04 12    samstagshektik / flöten nikolo / flohmusik

      05 12    hausübungen / die geschichte / und das leben

      06 12    niederschrift eines neuen vorfalles / monk

      07 12    disziplinierung scheint unausweichlich

      08 12    die hummelfigur / verhext / entsext / gläsern

      09 12    gedehnte merkblätter / plattes interview

      10 12    raschen rücktritt verteidigt / nach ihnen

      11 12    sechs mythische schwäne verlassen trier

      12 12    sechs weitere verwandeln sich in matronen

      13 12    taubstumm / überlastet / Kl.2A / mütterrunde

      14 12    terminkollision bereinigt / six feet under

      15 12    papiermodell kulturschmiede rotalariis
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      16 12    umspült von rebecca´s wortschwall / warten

      17 12    trotz straßenglätte hilft oma aus / julie

      18 12    keinen bock auf punsch / binaere hoffnungen

      19 12    restalkohole / belästigung / kinderschutz

      20 12    englisch verbockt / peyroux kommt nach wien

      21 12    fröhliche weihnacht: politisch unkorrekt

      22 12    weihnachtsfeiern öffnen den sexten sinn

      23 12    packen / generalprobe für den heilig abend

      24 12    heilig abend in tschachoritsch / schwachta

      25 12    ausgedehnte bescherung / weihnachtsgrippe

      26 12    weihnachtskatastrophe / seebeben / tsunami

      27 12    niederschläge / spurlos / lachs risotto / und

      28 12    unschuldige kinder scharpen sich frei und

      29 12    rückreise / kammern und jede menge tunnels

      30 12    allgegenwärtig: die bilder der flutwelle

      31 12    partikel für ein leben nach der flutwelle

2005
 

      01 01    zuversicht in der ungewissheit zwei fünf

      02 01    blauer sonntag / erklärungen / aufgeräumt

      03 01    sabina hank im wernbacher / nanaschitza / und

      04 01    RAU in der alten schmiede / mischa / felber / und

      05 01    guqin nachklänge und von neuem begeistert

      06 01    unfähig und unsympathisch / schoderböck

      07 01    auf den weg nach jerusalem gebracht / pizzen

      08 01    schinkenfleckerl vom dach der welt geholt

      09 01    ferien ende / eltern sammeln ihre kinder ein

      10 01    langsam aufheizen / wieder einarbeiten / und

      11 01    angefordert zuhören und / julas zwölfter

      12 01    sieben queqiaoxian tabellen / farben / musik

      13 01    dreizehn klarinetteninterventionen und

      14 01    schule wilhering / wug breitensee / curly tao

      15 01    warten auf anrufe / auf m.peyroux im birdland

      16 01    aufarbeiten / zwölf stunden allein / büro 3

      17 01    gefunden / jula´s firmgodn / sonne mit flecken
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      16 12    umspült von rebecca´s wortschwall / warten

      17 12    trotz straßenglätte hilft oma aus / julie

      18 12    keinen bock auf punsch / binaere hoffnungen

      19 12    restalkohole / belästigung / kinderschutz

      20 12    englisch verbockt / peyroux kommt nach wien

      21 12    fröhliche weihnacht: politisch unkorrekt

      22 12    weihnachtsfeiern öffnen den sexten sinn

      23 12    packen / generalprobe für den heilig abend

      24 12    heilig abend in tschachoritsch / schwachta

      25 12    ausgedehnte bescherung / weihnachtsgrippe

      26 12    weihnachtskatastrophe / seebeben / tsunami

      27 12    niederschläge / spurlos / lachs risotto / und

      28 12    unschuldige kinder scharpen sich frei und

      29 12    rückreise / kammern und jede menge tunnels

      30 12    allgegenwärtig: die bilder der flutwelle

      31 12    partikel für ein leben nach der flutwelle

2005
 

      01 01    zuversicht in der ungewissheit zwei fünf

      02 01    blauer sonntag / erklärungen / aufgeräumt

      03 01    sabina hank im wernbacher / nanaschitza / und

      04 01    RAU in der alten schmiede / mischa / felber / und

      05 01    guqin nachklänge und von neuem begeistert

      06 01    unfähig und unsympathisch / schoderböck

      07 01    auf den weg nach jerusalem gebracht / pizzen

      08 01    schinkenfleckerl vom dach der welt geholt

      09 01    ferien ende / eltern sammeln ihre kinder ein

      10 01    langsam aufheizen / wieder einarbeiten / und

      11 01    angefordert zuhören und / julas zwölfter

      12 01    sieben queqiaoxian tabellen / farben / musik

      13 01    dreizehn klarinetteninterventionen und

      14 01    schule wilhering / wug breitensee / curly tao

      15 01    warten auf anrufe / auf m.peyroux im birdland

      16 01    aufarbeiten / zwölf stunden allein / büro 3

      17 01    gefunden / jula´s firmgodn / sonne mit flecken
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      18 01    brüchige dreiecke / die geometrie der lust

      19 01    gmundner festspiele wollen zhinü-project

      20 01    sieben mädel und pizza zum selbst belegen

      21 01    hochwasser / regrediert / alsob nur geträumt

      22 01    ballgeflüster im anlassanzug / tanzen / und

      23 01    schneider weisse / backhendl / sonntagsruhe

      24 01    dissozial / dissexuell/ dysphorisch / und / aus

      25 01    wintervollmond / suche nach den drei sonnen

      26 01    wegen fehlender worte heute kein text aber

      27 01    klarinettenstunde fällt wegen brand aus

      28 01    rauchfahnen über auschwitz / unvergessen

      29 01    partnerverlust / look for the silver lining

      30 01    zurück in den bauch / mutter wehrt sich noch

      31 01    icd / zehn minuten verspätung / in went sally

      01 02    vanillefaschingskrapfen nicht gegessen

      02 02    th nervous breakdown / das leben geht weiter

      03 02    remember somewhere the sun is shining / look

      04 02    aufgetischt / aufgespielt / a walk away blues

      05 02    altarschnitzer / e-werker / faschingsamstag

      06 02    eingebrochen / am tatort mühlholz gemacht

      07 02    zur vernehmung nach salzburg / nadanitza z.t.

      08 02    faschingdienstag / narren / eingestöckelt

      09 02    das jahr des hahns / wie phoenix aus der asche

      10 02    zhinu redesigned / visionen / curly geraucht

      11 02    jula prellt sich den fuß / die zeche gezahlt

      12 02    schneeschmelze / wieder hochwassergefahr

      13 02    sonne und graupen / der pegel sinkt / brocolli

      14 02    drei rosen für majues / auf sieben reduziert

      15 02    schüsse aus dem hinterhalt / feig und hartl

      16 02    update abgeschlossen / und aus / erleichtert

      17 02    blutstropfen im schnee / winter ist zurück

      18 02    zeugnisverteilung / jula pinscht / eins / zwei

      19 02    ein samstag wie früher / gelber muskateller

      20 02    typischer kaum sonne nur tag / koffer packen

      21 02    wir fahren zu onkel bernhard auf besuch / und

      22 02    verschachteltes chaos / akinetische krise
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      18 01    brüchige dreiecke / die geometrie der lust

      19 01    gmundner festspiele wollen zhinü-project

      20 01    sieben mädel und pizza zum selbst belegen

      21 01    hochwasser / regrediert / alsob nur geträumt

      22 01    ballgeflüster im anlassanzug / tanzen / und

      23 01    schneider weisse / backhendl / sonntagsruhe

      24 01    dissozial / dissexuell/ dysphorisch / und / aus

      25 01    wintervollmond / suche nach den drei sonnen

      26 01    wegen fehlender worte heute kein text aber

      27 01    klarinettenstunde fällt wegen brand aus

      28 01    rauchfahnen über auschwitz / unvergessen

      29 01    partnerverlust / look for the silver lining

      30 01    zurück in den bauch / mutter wehrt sich noch

      31 01    icd / zehn minuten verspätung / in went sally

      01 02    vanillefaschingskrapfen nicht gegessen

      02 02    th nervous breakdown / das leben geht weiter

      03 02    remember somewhere the sun is shining / look

      04 02    aufgetischt / aufgespielt / a walk away blues

      05 02    altarschnitzer / e-werker / faschingsamstag

      06 02    eingebrochen / am tatort mühlholz gemacht

      07 02    zur vernehmung nach salzburg / nadanitza z.t.

      08 02    faschingdienstag / narren / eingestöckelt

      09 02    das jahr des hahns / wie phoenix aus der asche

      10 02    zhinu redesigned / visionen / curly geraucht

      11 02    jula prellt sich den fuß / die zeche gezahlt

      12 02    schneeschmelze / wieder hochwassergefahr

      13 02    sonne und graupen / der pegel sinkt / brocolli

      14 02    drei rosen für majues / auf sieben reduziert

      15 02    schüsse aus dem hinterhalt / feig und hartl

      16 02    update abgeschlossen / und aus / erleichtert

      17 02    blutstropfen im schnee / winter ist zurück

      18 02    zeugnisverteilung / jula pinscht / eins / zwei

      19 02    ein samstag wie früher / gelber muskateller

      20 02    typischer kaum sonne nur tag / koffer packen

      21 02    wir fahren zu onkel bernhard auf besuch / und

      22 02    verschachteltes chaos / akinetische krise
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      23 02    akinetische krisen verhindern weiterhin

      24 02    wehmütiger abschied von bernd / heimreise

      25 02    beinahe ohnmächtig / nur mit letzter kraft

      26 02    zur rezension: wiener free jazz avantgarde

      27 02    schonen / lesen / verschont geblieben / jedoch

      28 02    krank gemeldet / weiter gelesen / leipzig ade

      01 03    meine reform art kommt aufs dvd cover / fritz

      02 03    viraler infekt ärztlich bestätigt / ruhe

      03 03    nachholbedarf: den text von zwei wochen / und

      04 03    gründlich putzend verschob er den tag / und

      05 03    fortschritt im stillstand / gleichbleibend

      06 03    chirusoku no natsu / übers jahr glücklich

      07 03    wieder zur arbeit / under pressure / linschin

      08 03    levante / das stundenbuch / kanji code 39 / hipp

      09 03    des königs elster / theresienthalstrasse

      10 03    wie lange tragen mich meine beine noch / herz

      11 03    rekonvaleszent / erleichtert aber schwach

      12 03    neue pläne / versatil / bernhard im spital / und

      13 03    betrogen / ihr katzenjammer ändert nichts

      14 03    noch eine auszeit genommen / drei / again monk

      15 03    suchen / spazieren / private shots revisited

      16 03    sieben akrobaten abgestürzt / heiße luft

      17 03    ja aber / eingespart / blauer brief / jula kotzt

      18 03    reform art unit / kino ebensee / jasmin fields

      19 03    sauerbraten / zhinu projekt reform startet

      20 03    frühling / kalt warm / T-shirts revisited / und

      21 03    stellplan / wie oben so unten / steak & beilagen

      22 03    abstriche / schmetterling / flieg weiter / und

      23 03    auf einmal läuft alles wie geschmiert / und

      24 03    reform tao / akh art / bernds rigor / dim amur sum

      25 03    trauma bruder / sozusagen zugeböpt mit tao

      26 03    trauma net / dann aber doch / frau buddha im tao

      27 03    ostersonntag / osterspaziergang zur magie

      28 03    ostermontag / gefülltes huhn / lästige kids

      29 03    osterdienstag / kannonische maria kuan yin

      30 03    bürostress / schluckbeschwerden / vietnam
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      23 02    akinetische krisen verhindern weiterhin

      24 02    wehmütiger abschied von bernd / heimreise

      25 02    beinahe ohnmächtig / nur mit letzter kraft

      26 02    zur rezension: wiener free jazz avantgarde

      27 02    schonen / lesen / verschont geblieben / jedoch

      28 02    krank gemeldet / weiter gelesen / leipzig ade

      01 03    meine reform art kommt aufs dvd cover / fritz

      02 03    viraler infekt ärztlich bestätigt / ruhe

      03 03    nachholbedarf: den text von zwei wochen / und

      04 03    gründlich putzend verschob er den tag / und

      05 03    fortschritt im stillstand / gleichbleibend

      06 03    chirusoku no natsu / übers jahr glücklich

      07 03    wieder zur arbeit / under pressure / linschin

      08 03    levante / das stundenbuch / kanji code 39 / hipp

      09 03    des königs elster / theresienthalstrasse

      10 03    wie lange tragen mich meine beine noch / herz

      11 03    rekonvaleszent / erleichtert aber schwach

      12 03    neue pläne / versatil / bernhard im spital / und

      13 03    betrogen / ihr katzenjammer ändert nichts

      14 03    noch eine auszeit genommen / drei / again monk

      15 03    suchen / spazieren / private shots revisited

      16 03    sieben akrobaten abgestürzt / heiße luft

      17 03    ja aber / eingespart / blauer brief / jula kotzt

      18 03    reform art unit / kino ebensee / jasmin fields

      19 03    sauerbraten / zhinu projekt reform startet

      20 03    frühling / kalt warm / T-shirts revisited / und

      21 03    stellplan / wie oben so unten / steak & beilagen

      22 03    abstriche / schmetterling / flieg weiter / und

      23 03    auf einmal läuft alles wie geschmiert / und

      24 03    reform tao / akh art / bernds rigor / dim amur sum

      25 03    trauma bruder / sozusagen zugeböpt mit tao

      26 03    trauma net / dann aber doch / frau buddha im tao

      27 03    ostersonntag / osterspaziergang zur magie

      28 03    ostermontag / gefülltes huhn / lästige kids

      29 03    osterdienstag / kannonische maria kuan yin

      30 03    bürostress / schluckbeschwerden / vietnam
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      31 03    termine checken / zhinü projekt am 15. aug. fix

      01 04    dim sucht tao / bernd hofft auf ein wunder / und

      02 04    den weg heim gefunden / pabst verstarb heute

      03 04    weisser sonntag / frühschoppen / verkühlt

      04 04    ein fahrrad für jule um zur schule zu fahren

      05 04    schnupfen bläht lippen auf / sipping james

      06 04    mediation / coaching / ein langer arbeitstag

      07 04    josefs amulett bei anselm schaga bestellt

      08 04    ampelmänchen / flüchtige begegnung / und 

      09 04    sorge um den bruder / abendunterhaltung / und

      10 04    besuch abgesagt / ins kino gegangen / sonntag

      11 04    für eine woche handy aufgehalst bekommen

      12 04    call center feeling / chianti revisited / und

      13 04    call dreizehn / die erotik der verzweiflung

      14 04    zhinü konferenz mit jutta / kodachrome / und

      15 04    hilfslinien / eine endlose reise / umsteigen

      16 04    drangeblieben / geschafft / wenigstens dies

      17 04    kirschblüte / die erste schwalbe / mostkrug

      18 04    verregnete soundsamples / zoff / alles offen

      19 04    habemus papam benedikt XVI / fini wartet / und

      20 04    auf der suche nach bildern / marianne / und mir

      21 04    unter termindruck ins traxlmayr versetzt

      22 04    aus gegebenem anlaß putzwut / erregung / und

      23 04    mitten in der welt / julas firmung / ich, goethe

      24 04    six pack / double feature / nordic walking too

      25 04    abgabetermin / josef macht druck / revisited

      26 04    kleine formate produziert / vorformatiert

      27 04    formschluss / umwege führen immer zum ziel

      28 04    vortag / aufgeregte vorbereitungen nachts

      29 04    pressekonferenz / d'fini fehlt / abgefackelt

      30 04    unerwähnt geblieben / gefüllte zuccini / und

      01 05    hoch der erste mai / apfelblüte / mostkost / und

      02 05    nguu's himmelsscheibe / ein frühsommertag

      03 05    die üblichen spaghetti / wetterumschwung

      04 05    ikea / hast du vignette oder spinnst du schon

      05 05    christi himmelfahrt / verkürzte radrunde
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      31 03    termine checken / zhinü projekt am 15. aug. fix

      01 04    dim sucht tao / bernd hofft auf ein wunder / und

      02 04    den weg heim gefunden / pabst verstarb heute

      03 04    weisser sonntag / frühschoppen / verkühlt

      04 04    ein fahrrad für jule um zur schule zu fahren

      05 04    schnupfen bläht lippen auf / sipping james

      06 04    mediation / coaching / ein langer arbeitstag

      07 04    josefs amulett bei anselm schaga bestellt

      08 04    ampelmänchen / flüchtige begegnung / und 

      09 04    sorge um den bruder / abendunterhaltung / und

      10 04    besuch abgesagt / ins kino gegangen / sonntag

      11 04    für eine woche handy aufgehalst bekommen

      12 04    call center feeling / chianti revisited / und

      13 04    call dreizehn / die erotik der verzweiflung

      14 04    zhinü konferenz mit jutta / kodachrome / und

      15 04    hilfslinien / eine endlose reise / umsteigen

      16 04    drangeblieben / geschafft / wenigstens dies

      17 04    kirschblüte / die erste schwalbe / mostkrug

      18 04    verregnete soundsamples / zoff / alles offen

      19 04    habemus papam benedikt XVI / fini wartet / und

      20 04    auf der suche nach bildern / marianne / und mir

      21 04    unter termindruck ins traxlmayr versetzt

      22 04    aus gegebenem anlaß putzwut / erregung / und

      23 04    mitten in der welt / julas firmung / ich, goethe

      24 04    six pack / double feature / nordic walking too

      25 04    abgabetermin / josef macht druck / revisited

      26 04    kleine formate produziert / vorformatiert

      27 04    formschluss / umwege führen immer zum ziel

      28 04    vortag / aufgeregte vorbereitungen nachts

      29 04    pressekonferenz / d'fini fehlt / abgefackelt

      30 04    unerwähnt geblieben / gefüllte zuccini / und

      01 05    hoch der erste mai / apfelblüte / mostkost / und

      02 05    nguu's himmelsscheibe / ein frühsommertag

      03 05    die üblichen spaghetti / wetterumschwung

      04 05    ikea / hast du vignette oder spinnst du schon

      05 05    christi himmelfahrt / verkürzte radrunde
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      06 05    julie macht esther eine geburtstagsparty

      07 05    julia macht uns einen besuch / ich den linkes

      08 05    eine seltene anhäufung von festtagen / und

      09 05    irgendwie geht es sich immer aus und köppl

      10 05    schmiede xu fengxia fritz gisel karl inigo

      11 05    nur eine sekunde schlaf und reifen platzen

      12 05    die wahrheit ist heraussen / folgen / minimal

      13 05    freitag der 13. / alles repariert / angst blieb

      14 05    aquapulco / relaxed im labyrinth der zhinü

      15 05    single stones / auf dem weg traf ich zhuangzi

      16 05    in der heilen welt erwürdiger schwestern

      17 05    elsternbrücke ins labyrinthzentrum / und

      18 05    early 21st century blues / margo / und

      19 05    im virtuellen raum / die ampelsäule / und / ich

      20 05    das amu halb fertig / die radrunde erweitert

      21 05    sechs runden über land und eingekehrt / und

      22 05    99 biedermeier verkosten most und träumen

      23 05    das bauchweh war unbegründet / rostet nicht

      24 05    im lauf der zeit ungehindert / kalenderhüte

      25 05    neue hoffnung / neue philosophie / daoert bis

      26 05    kastanienblüte / schneeberg / strandbad / und

      27 05    an diesem tag frei zu tun was mir beliebt / und

      28 05    wiener dreiklänge / elke feiert / wir mit ihr

      29 05    hitzemaximum / schloss schönbrunn glüht

      30 05    pinsch in mathe / gewitter beendet hitze / und

      31 05    zeiten / zur philosophie der zhinü-legende

      01 06    stress / zoff / hoffnung auf ein labyrinth / und

      02 06    absage drei / umdenken angesagt / stockrosen

      03 06    althaea rosea / hollyhock / tachi aoi /shu k'uei

      04 06    flohmarkt / flöten gegangen / mein leben / und

      05 06    sprache schafft klarheit / vollgequatscht

      06 06    diensthandy aufgehalst / sella / kids / oma / und

      07 06    stella by starlight / hoffen auf lösung / und

      08 06    zhinü´s silberamulett / visa zum glück / und

      09 06    mit youshi den tag vertrödelt / rückenweh

      10 06    gut gelaunt / frau m nimmt den tag an und lacht

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 95

      06 05    julie macht esther eine geburtstagsparty

      07 05    julia macht uns einen besuch / ich den linkes

      08 05    eine seltene anhäufung von festtagen / und

      09 05    irgendwie geht es sich immer aus und köppl

      10 05    schmiede xu fengxia fritz gisel karl inigo

      11 05    nur eine sekunde schlaf und reifen platzen

      12 05    die wahrheit ist heraussen / folgen / minimal

      13 05    freitag der 13. / alles repariert / angst blieb

      14 05    aquapulco / relaxed im labyrinth der zhinü

      15 05    single stones / auf dem weg traf ich zhuangzi

      16 05    in der heilen welt erwürdiger schwestern

      17 05    elsternbrücke ins labyrinthzentrum / und

      18 05    early 21st century blues / margo / und

      19 05    im virtuellen raum / die ampelsäule / und / ich

      20 05    das amu halb fertig / die radrunde erweitert

      21 05    sechs runden über land und eingekehrt / und

      22 05    99 biedermeier verkosten most und träumen

      23 05    das bauchweh war unbegründet / rostet nicht

      24 05    im lauf der zeit ungehindert / kalenderhüte

      25 05    neue hoffnung / neue philosophie / daoert bis

      26 05    kastanienblüte / schneeberg / strandbad / und

      27 05    an diesem tag frei zu tun was mir beliebt / und

      28 05    wiener dreiklänge / elke feiert / wir mit ihr

      29 05    hitzemaximum / schloss schönbrunn glüht

      30 05    pinsch in mathe / gewitter beendet hitze / und

      31 05    zeiten / zur philosophie der zhinü-legende

      01 06    stress / zoff / hoffnung auf ein labyrinth / und

      02 06    absage drei / umdenken angesagt / stockrosen

      03 06    althaea rosea / hollyhock / tachi aoi /shu k'uei

      04 06    flohmarkt / flöten gegangen / mein leben / und

      05 06    sprache schafft klarheit / vollgequatscht

      06 06    diensthandy aufgehalst / sella / kids / oma / und

      07 06    stella by starlight / hoffen auf lösung / und

      08 06    zhinü´s silberamulett / visa zum glück / und

      09 06    mit youshi den tag vertrödelt / rückenweh

      10 06    gut gelaunt / frau m nimmt den tag an und lacht
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      11 06    zur schule gebracht / flohmarkt besucht / und

      12 06    ausgeschlafen / ein vatertag ohne gedichte

      13 06    bin die dreizehn sorgen anderer wieder los

      14 06    tausend blumen für klara / nju lang he dshe nü

      15 06    auf brautschau / nun steht das thor offen und

      16 06    nü dshe-dso tssji / yün beginnt zu träumen

      17 06    tonaufnahme der 7 schönsten geschichten

      18 06    der erdbeeren süße verteuert die säule

      19 06    die sorgen verschwimmen / der sonntag / im see

      20 06    soundsorgen / im kerzenlicht / die mondhäsin

      21 06    die nachfrage nach sternschnuppen steigt

      22 06    ein briefumschlag / geheim / es läuft wieder

      23 06    wieder einmal zu bethen kann nicht schaden

      24 06    übernachtig / türkisch / pfefferonischarf

      25 06    melinda & melinda / allein im kino / chancen

      26 06    silbermünzen / sonntagstraditionen / blau

      27 06    druck / um antwort wird gebeten / venus merkur

      28 06    damit die bäume nicht in den himmel wachsen

      29 06    neue absagen / neue überraschungen / wollte

      30 06    jetzt könnte es klappen / ein neuer kontakt

      01 07    wochenendvorbereitungen / noch bier holen

      02 07    ballanca / tschessen 'n' fressen / mein 50-er fest

      03 07    schwachta frühstück / frogside story / und

      04 07    am tag danach / deep impact / fleischlaibchen

      05 07    wilheringer schulschlussfest / verregnet

      06 07    absage nr.7 / verzweiflung / rauchfangkehrer

      07 07    in fünfzig jahren bin ich hundert jahre / alt

      08 07    zeugnis / schulschluss / abschiedsfeier / aus

      09 07    hochzeit im kobenzl / herzog mirabellen / und

      10 07    dauerregen / gefühle treten über die ufer

      11 07    museumsschließtag / ok / werde dranbleiben

      12 07    sechs nach zwölf / neue variante der elster

      13 07    konzentration / arbeitshetze im probelauf

      14 07    schiefgelaufen / nothing was delivered / and

      15 07    zum dritten mal: weinzierl´s maislabyrinth

      16 07    traunkirchen / schließlich doch / traunsee
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      11 06    zur schule gebracht / flohmarkt besucht / und

      12 06    ausgeschlafen / ein vatertag ohne gedichte

      13 06    bin die dreizehn sorgen anderer wieder los

      14 06    tausend blumen für klara / nju lang he dshe nü

      15 06    auf brautschau / nun steht das thor offen und

      16 06    nü dshe-dso tssji / yün beginnt zu träumen

      17 06    tonaufnahme der 7 schönsten geschichten

      18 06    der erdbeeren süße verteuert die säule

      19 06    die sorgen verschwimmen / der sonntag / im see

      20 06    soundsorgen / im kerzenlicht / die mondhäsin

      21 06    die nachfrage nach sternschnuppen steigt

      22 06    ein briefumschlag / geheim / es läuft wieder

      23 06    wieder einmal zu bethen kann nicht schaden

      24 06    übernachtig / türkisch / pfefferonischarf

      25 06    melinda & melinda / allein im kino / chancen

      26 06    silbermünzen / sonntagstraditionen / blau

      27 06    druck / um antwort wird gebeten / venus merkur

      28 06    damit die bäume nicht in den himmel wachsen

      29 06    neue absagen / neue überraschungen / wollte

      30 06    jetzt könnte es klappen / ein neuer kontakt

      01 07    wochenendvorbereitungen / noch bier holen

      02 07    ballanca / tschessen 'n' fressen / mein 50-er fest

      03 07    schwachta frühstück / frogside story / und

      04 07    am tag danach / deep impact / fleischlaibchen

      05 07    wilheringer schulschlussfest / verregnet

      06 07    absage nr.7 / verzweiflung / rauchfangkehrer

      07 07    in fünfzig jahren bin ich hundert jahre / alt

      08 07    zeugnis / schulschluss / abschiedsfeier / aus

      09 07    hochzeit im kobenzl / herzog mirabellen / und

      10 07    dauerregen / gefühle treten über die ufer

      11 07    museumsschließtag / ok / werde dranbleiben

      12 07    sechs nach zwölf / neue variante der elster

      13 07    konzentration / arbeitshetze im probelauf

      14 07    schiefgelaufen / nothing was delivered / and

      15 07    zum dritten mal: weinzierl´s maislabyrinth

      16 07    traunkirchen / schließlich doch / traunsee

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 96



      17 07    frank sinatra knew it / the best is yet to come

      18 07    römerin schafft turnaround / mr. jia sagt zu

      19 07    dinge auf die reihe kriegen / rekrutennöte

      20 07    ein pfundskerl / und / frankreich / leider nein

      21 07    in gmunden / fini vogl schmiedet neue pläne

      22 07    cowboy junkies / schiffbruch in madagaskar

      23 07    unschlüßig / dann verschoben / versumpert

      24 07    webermarkt / schneider´s kindertheater / und

      25 07    mutter verhindert abenteuer / lungötz / und

      26 07    schwachta urlaub / kids sind glücklich / und

      27 07    stani wieser bringt pappelholz vom xi berg

      28 07    ausflug nach vintgar in bled / hook replayed

      29 07    tscheppa schluchzt / jula überwindet sich

      30 07    rojstni sushitze dan / rauschele seebad / und

      31 07    käsnudeln zum abschied / nun pizzen / daheim

      01 08    alltag / anselm´s zhinü amu schmückt magdal

      02 08    mit den kids im bombay palace / ein sommertag

      03 08    jula mit ohrenweh zur ärztin / balanka abend

      04 08    zhinü termin in gmunden / ottensheim klappt

      05 08    lene´s infusion läßt die shirts weiß / und

      06 08    shirt produktionsstart / mais labyrinth TV

      07 08    kids fragen oma: wer war siegfried wirklich

      08 08    in gang gesetzt / die pendeluhr tickt wieder

      09 08    ti yuemu / lutz / costa / fini / gmunden nostalgie

      10 08    zeitungsworte über vögel / wechsel zu nokia

      11 08    kleiderständer im promenadenhof / maggie

      12 08    ampelsäule enthüllt / die halle überrascht

      13 08    oma verwirrt mit dem dreizehnten geschenk

      14 08    stockrosen eingeladen / zum essen bei xu / und

      15 08    zhinü projekt / hipp halle / gmunden / konzert

      16 08    installation / mit den kids heimreise im zug

      17 08    reisepass für jula und / folgeprojekte / und

      18 08    zurück im labyrinth der gehörgänge / und

      19 08    fotosession mit andi / einkaufen mit mutter

      20 08    auf in den süden / schnittlauchbrot / refošk

      21 08    kirchtagssuppe / schwachta / jula nach piran
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      22 08    an ihre schulter lehnen und ausweinen / nein

      23 08    zhinü projekt / gespräche im café westend

      24 08    eingelebt / ein stück alltag kehrt zurück

      25 08    abgeräumt / die stockrosen blühen weiter

      26 08    esther von omas abgeholt/ und dann kam polly

      27 08    hirter pilsbeuschl / jula will noch bleiben

      28 08    kirchtagsessen da capo / jula weint / fernweh

      29 08    säulentransfer / zhinü verläßt han / und

      30 08    unentschlossen / nichts zu tun beschlossen

      31 08    ein spätheißer tag auf hochglanz poliert

      01 09    zum zahnarzt / zum augenarzt / nach peking / und

      02 09    zum bruder nach radkersburg / kje pa suzanna

      03 09    in jeruzalem / längst nicht mehr so rigoros

      04 09    bernd / findet er sein glück im murstüberl?

      05 09    in erwartung neuer mönchsgeschichten / und

      06 09    halsweh / venus mond / abendrot / frauenleiden

      07 09    termindruck / die zeit läuft davon / doch ein

      08 09    ESt erklärung / bewitched remake langweilt

      09 09    vier pizzen / klipp / die frau krank / wochenend

      10 09    vom brennen versengt / schweißgebadet / und

      11 09    verkocht zur sonntagsbrühe eingebläut

      12 09    schuljahresbeginn / neue lehrerin schauen

      13 09    seit fünf tagen kein tschik / hält sie durch?

      14 09    schuljahresbeginn nummer zwei / wilhering

      15 09    ehn gelber muskateller / geiler six pack / und

      16 09    freigeschnitten / ausrasiert / lust auf mehr

      17 09    lust auf pizza und auf wein / lust auf sixties

      18 09    bierkrugstemmen vom zaun gebrochen / cream

      19 09    labellolippenküsse / good night irene / und

      20 09    nichts klappt auf anhieb / dann aber doch / und

      21 09    zhinü und gisel übernachten im eschelberg

      22 09    das nächste zhinü projekt an land geholt

      23 09    schlafen / druck ablassen / sie kommt um sechs

      24 09    am mittagsbuffet zur weinkost überredet

      25 09    kaiserwetter / kaiserpark / photomuseum / und

      26 09    verschlafen / die zeit vertrödelt / ungesund
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      27 09    kune / eine absage die nicht weiter schmerzt

      28 09    ein reihenhaus am hügel / verfilzte träume

      29 09    ich trete auf der stelle / nichts geht weiter

      30 09    werde von selbst gesund / dimsums / granit / und

      01 10    offenes atelier / dot com / bleibt mir vom leib

      02 10    ein tag in charlie´s schokoladenfabrik / und

      03 10    eugenie´s fragen an den schatten des mondes

      04 10    rosh hashana / fünfzehn läuft / trotz föhn

      05 10    am abend / lehrerinnen / mit / unterbrechungen

      06 10    jula hat bauchweh / historische ereignisse

      07 10    urfahraner jahrmarktrummel / zuckerwatte

      08 10    altweibersommer / mit vati am gmundnerberg

      09 10    herbstwanderung ab eschelberg nach china

      10 10    ohne fernseher bleibt monk unsichtbar / und

      11 10    gisele auf extratour / fernand greift durch

      12 10    die laub produktion läuft auf hochtouren

      13 10    bartstoppeln verdoppeln zum endlosprint

      14 10    gleich ums eck rotraud ist nun wieder urban

      15 10    rauchgeschwängert attwenger's hunde und

      16 10    espe unter hochdruck bis mitternacht laub

      17 10    caravaggio im tian guo / 15 jahre S.p.N.LAUB und

      18 10    ausklang / scholle auf blattspinat / fengxia

      19 10    zhinü - die soziologische interpretation

      20 10    zagreb / the great V 16 swindle / eingeschlafen

      21 10    pizzen / des adlers neues winterkleid / nebel

      22 10    rottenegg feiert amtshauseinweihung / und

      23 10    falsch gewählt / wahlamt wien überlastet

      24 10    krautfleckerl / verschnupft / desanti's leid

      25 10    sekt / lachs / eine rose / zehnter hochzeitstag

      26 10    norton security / zhinü fragt in beijing an

      27 10    edi simcic führt mitarbeitergespräche

      28 10    maggie's abschiedsfest / herz rast phobisch

      29 10    prag im glanz der herbstsonne / oh jezulatko

      30 10    im technik museum / am grab von rabbi loew / sms

      31 10    katzenjammer / heillos verwirrte gefühle

      01 11    herbstblätter sammeln / weißes rauschen
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      02 11    sain ז scherenschnitt gibt mir konturen / ה hej

      03 11    im krieg der zähne lösen sich wurzeln auf

      04 11    grau der alltag / die gefühle / novembergrau

      05 11    fleischstrudel oder pala / erzwinge nichts

      06 11    los lösen / los lassen / entbinden / holzbauer

      07 11    seitenblicke auf den bruder / parkinson / und

      08 11    wie vor jahr und tag / hochdruckwetter / angst

      09 11    bilder der vergangenheit stellen sich ein

      10 11    über dreißig überlastungen des herzens

      11 11    reifen wechseln auf neu / two sing four swing

      12 11    bianca / susie / diana / schweinsbraten / und / sie

      13 11    hl.messe z' gotthard / endlich wieder sonntag

      14 11    nächtliches ritschert essen bei olms / swm

      15 11    strowitwer / verkatert / übermüdet / morgen

      16 11    fünf im quadrat gibt diagonal sieben / luna

      17 11    filter verändern / bilden neue strukturen

      18 11    auf andere verlassen / verfahren / verflucht

      19 11    der erste schnee dieses winters / reichenau

      20 11    maggies letzter tag / ein abschiedsseiterl

      21 11    rechnung gelegt / termin vereinbart / montag

      22 11    alef / die geheime botschaft von buchstaben

      23 11    127 faule äpfel und

      24 11    alles geht kaputt / alles löst sich auf / fast

      25 11    das programm doch noch zum laufen gebracht

      26 11    sieben kraniche tanzen in simmering / praha

      27 11    das land tief verschneit / erster advent / und

      28 11    unter hochdruck backup versuche / sys error

      29 11    seit brand bei pötzis ehekrise / entlieben

      30 11    leydig ohne befund / vati's 82er / na zdravi / bubo

      01 12    jula jungfrau / julijana wird erwachsen / und

      02 12    langsam bricht die emotionale basis / zu / weg

      03 12    tränen / hochzeit mit einer leiche / gelacht

      04 12    mondsichel mit venuskrone / gmunden walkin

      05 12    zwischen scheinerfolgen und / aufarbeiten

      06 12    festplatte gelöscht / OS upgrade / neustart

      07 12    flügellos der schwan entlang der straße
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      08 12    maria empfängnis / von arbeit befleckt / und

      09 12    freundinnen zu besuch / putzteufel / service

      10 12    chauffieren erwärmt nicht / es bleibt kalt

      11 12    aschach an der donau / wir / mars mond und venus

      12 12    abgestürzt / ein verschwiegenes unglück

      13 12    konzept geändert / jetzt wieder schlüssig

      14 12    tokio hotel statt schule / jule pinscht / post

      15 12    bald zu spät / seit tagen erfolgloses penzen

      16 12    zhinü wird nicht kommerziell / endgültig

      17 12    männerarbeit / frauenarbeit / leben am land

      18 12    einladungen / ausgesprochene / angenommene

      19 12    geliefert / abgeliefert / ausgeliefert / iPod

      20 12    der punch ist weg / leere / bombay statt saigon

      21 12    groys tsing saiko esti / I / fritz

      22 12    weihnachtsfeier / pensionisten / clubabend

      23 12    jedes wort wird zu einem mißverständnis

      24 12    heiliger abend / glänzende augen / alles gut

      25 12    obligatbesuch von krankenhaus und eltern

      26 12    zum ausklang mit nachbarn balanka spielen

      27 12    leeres zeitausgleichskonto / büro / dienst

      28 12    abgewiesen / umgestürzt / reste essen / abend

      29 12    jula kriegt besuch / tyrconnell / angel share

      30 12    letzte bankgeschäfte im alten jahr / shark

      31 12    sylvester mit den humis / visions of johanna

2006
 

      01 01    prosit neujahr 2006 / hanukka

      02 01    urlaub im schnee versunken / fahrt abgesagt

      03 01    das land ersauft im schnee / stromausfälle

      04 01    den tag vershuttled / rudi weisst mir bier zu

      05 01    in gmunden von glöcklern versept / smws / und

      06 01    goran´s großer tag / stüberl neueröffnung

      07 01    beim fischessen wiedersehen mit maggy / und

      08 01    mittagessen bei goran / tafelspitz / kino / und
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      08 12    maria empfängnis / von arbeit befleckt / und

      09 12    freundinnen zu besuch / putzteufel / service

      10 12    chauffieren erwärmt nicht / es bleibt kalt

      11 12    aschach an der donau / wir / mars mond und venus

      12 12    abgestürzt / ein verschwiegenes unglück

      13 12    konzept geändert / jetzt wieder schlüssig

      14 12    tokio hotel statt schule / jule pinscht / post

      15 12    bald zu spät / seit tagen erfolgloses penzen

      16 12    zhinü wird nicht kommerziell / endgültig

      17 12    männerarbeit / frauenarbeit / leben am land

      18 12    einladungen / ausgesprochene / angenommene

      19 12    geliefert / abgeliefert / ausgeliefert / iPod

      20 12    der punch ist weg / leere / bombay statt saigon

      21 12    groys tsing saiko esti / I / fritz

      22 12    weihnachtsfeier / pensionisten / clubabend

      23 12    jedes wort wird zu einem mißverständnis

      24 12    heiliger abend / glänzende augen / alles gut

      25 12    obligatbesuch von krankenhaus und eltern

      26 12    zum ausklang mit nachbarn balanka spielen

      27 12    leeres zeitausgleichskonto / büro / dienst

      28 12    abgewiesen / umgestürzt / reste essen / abend

      29 12    jula kriegt besuch / tyrconnell / angel share

      30 12    letzte bankgeschäfte im alten jahr / shark

      31 12    sylvester mit den humis / visions of johanna

2006
 

      01 01    prosit neujahr 2006 / hanukka

      02 01    urlaub im schnee versunken / fahrt abgesagt

      03 01    das land ersauft im schnee / stromausfälle

      04 01    den tag vershuttled / rudi weisst mir bier zu

      05 01    in gmunden von glöcklern versept / smws / und

      06 01    goran´s großer tag / stüberl neueröffnung

      07 01    beim fischessen wiedersehen mit maggy / und

      08 01    mittagessen bei goran / tafelspitz / kino / und
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      09 01    erster arbeitstag / nora kriegt konkurrenz

      10 01    klirrende kälte / gefühlsausbruch / goran

      11 01    noch namenlos / gut aber teuer / jula dreizehn

      12 01    voll erblühte blume des yang / im wintereis

      13 01    wortlos / die luft ist heraussen / freitag / und

      14 01    kalbsbraten / grüne tomaten / in gmunden / und

      15 01    match point / birnstockortsmeisterschaft

      16 01    mönche steigern sich ins ungewisse / jetzt

      17 01    blum im ou für eine überraschend gute jula

      18 01    zahltag / neue ortstafeln für adele / und / aus

      19 01    strohwitwerstress / esther fährt schi / und

      20 01    freitagspizza / whisky und torte im wifi / und

      21 01    kreislaufkrise / viraler infekt / sage ihm ab

      22 01    sonntagsbraten bei goran / bahnhof / dürüm

      23 01    krank / ausstellungsvorbereitungsstress

      24 01    ampelsäulentransportsorgen / ängste / und

      25 01    oö. landesbibliothek / zhinü blüht auf / eni

      26 01    zhinü nachklang / pfarrer hermann und der gv

      27 01    freitag nachmitag / zeit für erholung / und

      28 01    ende der weihnachtszeit / kein bock mehr / und

      29 01    brunch bei uta / scheinfaden / purpurblau / und

      30 01    schinkenfleckerl / mönchsdiarium / montag

      31 01    eingesprungen / kulturschmiede / bilanz / und

      01 02    tägliche verbesserungen / samt / rückfall

      02 02    lebenswasser in faßstärke / herrenabend

      03 02    freitagsstress / kochen / einkaufen / abholen

      04 02    weekendstress / noch mehr einkaufen fahren

      05 02    die orter bucht eisschwarz zugefroren / und

      06 02    mohammed´s karikaturen zünden die welt an

      07 02    den flußlauf zweimal überquert der mond

      08 02    ein unklares hochgefühl neuer horizonte

      09 02    neues schneechaos / run auf zhinü´s kleider

      10 02    noch mehr schneechaos / alles schaufelt / und

      11 02    herzproblem / aktivitäten auf sparflamme

      12 02    glimmbrand im kopf / panik / schmerz löschen

      13 02    der kopf hypertroph / schwäne verenden / und
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      09 01    erster arbeitstag / nora kriegt konkurrenz

      10 01    klirrende kälte / gefühlsausbruch / goran

      11 01    noch namenlos / gut aber teuer / jula dreizehn

      12 01    voll erblühte blume des yang / im wintereis

      13 01    wortlos / die luft ist heraussen / freitag / und

      14 01    kalbsbraten / grüne tomaten / in gmunden / und

      15 01    match point / birnstockortsmeisterschaft

      16 01    mönche steigern sich ins ungewisse / jetzt

      17 01    blum im ou für eine überraschend gute jula

      18 01    zahltag / neue ortstafeln für adele / und / aus

      19 01    strohwitwerstress / esther fährt schi / und

      20 01    freitagspizza / whisky und torte im wifi / und

      21 01    kreislaufkrise / viraler infekt / sage ihm ab

      22 01    sonntagsbraten bei goran / bahnhof / dürüm

      23 01    krank / ausstellungsvorbereitungsstress

      24 01    ampelsäulentransportsorgen / ängste / und

      25 01    oö. landesbibliothek / zhinü blüht auf / eni

      26 01    zhinü nachklang / pfarrer hermann und der gv

      27 01    freitag nachmitag / zeit für erholung / und

      28 01    ende der weihnachtszeit / kein bock mehr / und

      29 01    brunch bei uta / scheinfaden / purpurblau / und

      30 01    schinkenfleckerl / mönchsdiarium / montag

      31 01    eingesprungen / kulturschmiede / bilanz / und

      01 02    tägliche verbesserungen / samt / rückfall

      02 02    lebenswasser in faßstärke / herrenabend

      03 02    freitagsstress / kochen / einkaufen / abholen

      04 02    weekendstress / noch mehr einkaufen fahren

      05 02    die orter bucht eisschwarz zugefroren / und

      06 02    mohammed´s karikaturen zünden die welt an

      07 02    den flußlauf zweimal überquert der mond

      08 02    ein unklares hochgefühl neuer horizonte

      09 02    neues schneechaos / run auf zhinü´s kleider

      10 02    noch mehr schneechaos / alles schaufelt / und

      11 02    herzproblem / aktivitäten auf sparflamme

      12 02    glimmbrand im kopf / panik / schmerz löschen

      13 02    der kopf hypertroph / schwäne verenden / und
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      14 02    endlich im krankenstand / b.dylan revisited

      15 02    geldregen kündigt sich an / man rechnet mit

      16 02    die sensation blieb aus / langsame genesung

      17 02    putze nervt / semesterzeugnisse und kochen

      18 02    schneeschmelze / noch / aber kein hochwasser

      19 02    sonntagslangeweile / vorfreude auf montag

      20 02    systolisch / diastolisch / pulsfrequenz / und

      21 02    genesungsdruck / nütze die zeit stress / und

      22 02    genervt von umwegen ratschlägen und sich

      23 02    schreibhemmung / mozart´s opernball mühle

      24 02    noch immer im krankenstand / messfehler / und

      25 02    nichts neues / schlechte laune ist weiblich

      26 02    total verspannt / kopfschmerzen / bin es leid

      27 02    arbeitsfähig / zu fuß nach hause gewandert

      28 02    wieder im vollen arbeitsstress und zu fuß

      01 03    schneesturm / heringschmaus beim goran / und

      02 03    druckanstieg / herzbeschwerden / rückfall

      03 03    systemadjustierung / weiter auf dem weg / und

      04 03    seit langem kein freies wochenende / schnee

      05 03    noch mehr schnee / reisnudeln mit erbsen / und

      06 03    wieder einmal eine woche krankenstand / und

      07 03    körperpflege / einkaufen / alles verpflegt

      08 03    kaiser / eremit / die liebenden / märzensonne

      09 03    ein verregneter tag / einsiedlerfantasien

      10 03    raunen / lachen / weißes rauschen / tauwetter

      11 03    kaufgeschäft wurmlinger sperrt heute zu

      12 03    burn out syndrom / fluchtweg oder sackgasse

      13 03    wieder dem arbeitsdruck ausgesetzt / gehen

      14 03    panikattacke / chaos / die säule macht druck

      15 03    in den weg gelegte steine / über wiesen / bald

      16 03    zhinü kehrt heim / ausgepowered / jobangebot

      17 03    dennoch neue panikattacken / eulenbrücke

      18 03    wetterumschwung / später stabilisierung

      19 03    zanderfilets / sonnenschein / dennoch panik

      20 03    minus neun kilo / es apert / frühlingsbeginn

      21 03    zeitlich gedrängt / aber / stress bleibt aus
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      14 02    endlich im krankenstand / b.dylan revisited

      15 02    geldregen kündigt sich an / man rechnet mit

      16 02    die sensation blieb aus / langsame genesung

      17 02    putze nervt / semesterzeugnisse und kochen

      18 02    schneeschmelze / noch / aber kein hochwasser

      19 02    sonntagslangeweile / vorfreude auf montag

      20 02    systolisch / diastolisch / pulsfrequenz / und

      21 02    genesungsdruck / nütze die zeit stress / und

      22 02    genervt von umwegen ratschlägen und sich

      23 02    schreibhemmung / mozart´s opernball mühle

      24 02    noch immer im krankenstand / messfehler / und

      25 02    nichts neues / schlechte laune ist weiblich

      26 02    total verspannt / kopfschmerzen / bin es leid

      27 02    arbeitsfähig / zu fuß nach hause gewandert

      28 02    wieder im vollen arbeitsstress und zu fuß

      01 03    schneesturm / heringschmaus beim goran / und

      02 03    druckanstieg / herzbeschwerden / rückfall

      03 03    systemadjustierung / weiter auf dem weg / und

      04 03    seit langem kein freies wochenende / schnee

      05 03    noch mehr schnee / reisnudeln mit erbsen / und

      06 03    wieder einmal eine woche krankenstand / und

      07 03    körperpflege / einkaufen / alles verpflegt

      08 03    kaiser / eremit / die liebenden / märzensonne

      09 03    ein verregneter tag / einsiedlerfantasien

      10 03    raunen / lachen / weißes rauschen / tauwetter

      11 03    kaufgeschäft wurmlinger sperrt heute zu

      12 03    burn out syndrom / fluchtweg oder sackgasse

      13 03    wieder dem arbeitsdruck ausgesetzt / gehen

      14 03    panikattacke / chaos / die säule macht druck

      15 03    in den weg gelegte steine / über wiesen / bald

      16 03    zhinü kehrt heim / ausgepowered / jobangebot

      17 03    dennoch neue panikattacken / eulenbrücke

      18 03    wetterumschwung / später stabilisierung

      19 03    zanderfilets / sonnenschein / dennoch panik

      20 03    minus neun kilo / es apert / frühlingsbeginn

      21 03    zeitlich gedrängt / aber / stress bleibt aus
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      22 03    internist bestätigt mein herz ist gesund

      23 03    diarium 2009 abstract / und

      24 03    weiter gegangen nun erschöpft / zufrieden

      25 03    panik heute überwunden / liebstattherzen

      26 03    regensonntag / steigende pegelstände / und

      27 03    kurzes hochwasser / ein zitronenfalter / und

      28 03    bangen und zittern vor überschwemmungen

      29 03    partielle sonnenfinsternis / überflutet

      30 03    auf 84 % reduziert / und

      31 03    dammbruch / nach kärnten evakuiert / elster

      01 04    ein rauschendes fest für babica / sing lado

      02 04    minestrone / sandsäcke / hochwasserschutz

      03 04    fisch / karotten / wieder a jour und auf dem weg

      04 04    kultur ende gut alles gut / um himmels willen

      05 04    kulturschmiede bleibt weiter unter dampf

      06 04    lagerdenken läßt emotionen hoch kommen

      07 04    vormittag vollgas / stressabbau im izakaya

      08 04    ice age two / die eichel bleibt unerreichbar

      09 04    palmsonntag / thecla's weiter blick ins land

      10 04    onkel hans zu karwochenbeginn verstorben

      11 04    übermacht / zu weit / zu schnell / lucy ann polk

      12 04    den ganzen tag unterwegs / bettentausch / und

      13 04    begräbnis am st.barbara friedhof / zehrung

      14 04    es regnet / osterputz / jesus stirbt am kreuze

      15 04    osterspaziergang / schinken mit krenessig

      16 04    ostersonntag / orgel / doppelter regenbogen

      17 04    wilde kerle in segelfliegern / ausgeklinkt

      18 04    vigilate et orate / das osterfest klingt aus

      19 04    bürostress / herr der ringe zur entspannung

      20 04    lucyann / ein erster biografischer versuch

      21 04    erstes zartes grün / beinahe ein sommertag

      22 04    träume an kurzer leine / reichenau ist fern

      23 04    ein haus voll glorie schauet / im rodltal und

      24 04    neuerlich verkühlt / rückfall / beunruhigt

      25 04    bis ende der woche im stand / lap days are here

      26 04    kirschblüte / i´ll never let you cry / lucy ann
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      22 03    internist bestätigt mein herz ist gesund

      23 03    diarium 2009 abstract / und

      24 03    weiter gegangen nun erschöpft / zufrieden

      25 03    panik heute überwunden / liebstattherzen

      26 03    regensonntag / steigende pegelstände / und

      27 03    kurzes hochwasser / ein zitronenfalter / und

      28 03    bangen und zittern vor überschwemmungen

      29 03    partielle sonnenfinsternis / überflutet

      30 03    auf 84 % reduziert / und

      31 03    dammbruch / nach kärnten evakuiert / elster

      01 04    ein rauschendes fest für babica / sing lado

      02 04    minestrone / sandsäcke / hochwasserschutz

      03 04    fisch / karotten / wieder a jour und auf dem weg

      04 04    kultur ende gut alles gut / um himmels willen

      05 04    kulturschmiede bleibt weiter unter dampf

      06 04    lagerdenken läßt emotionen hoch kommen

      07 04    vormittag vollgas / stressabbau im izakaya

      08 04    ice age two / die eichel bleibt unerreichbar

      09 04    palmsonntag / thecla's weiter blick ins land

      10 04    onkel hans zu karwochenbeginn verstorben

      11 04    übermacht / zu weit / zu schnell / lucy ann polk

      12 04    den ganzen tag unterwegs / bettentausch / und

      13 04    begräbnis am st.barbara friedhof / zehrung

      14 04    es regnet / osterputz / jesus stirbt am kreuze

      15 04    osterspaziergang / schinken mit krenessig

      16 04    ostersonntag / orgel / doppelter regenbogen

      17 04    wilde kerle in segelfliegern / ausgeklinkt

      18 04    vigilate et orate / das osterfest klingt aus

      19 04    bürostress / herr der ringe zur entspannung

      20 04    lucyann / ein erster biografischer versuch

      21 04    erstes zartes grün / beinahe ein sommertag

      22 04    träume an kurzer leine / reichenau ist fern

      23 04    ein haus voll glorie schauet / im rodltal und

      24 04    neuerlich verkühlt / rückfall / beunruhigt

      25 04    bis ende der woche im stand / lap days are here

      26 04    kirschblüte / i´ll never let you cry / lucy ann
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      27 04    spokane, wa, usa / wer wind sät / angst gebeutelt

      28 04    arzt beruhigt / freitagsputz eingeschoben

      29 04    meier´s sündenfall / halb glücksfall / halb

      30 04    dyston / weitere schritte / die unruhe bleibt

      01 05    zuflucht bei barmherzigen schwestern / und

      02 05    psychopharmaka gegen angststörung / nada

      03 05    in voller blüte / duft erfüllt die luft / und

      04 05    fliehender ringelnatter leidensgenosse

      05 05    alles von gelbem blütenstaub bedeckt / und

      06 05    am urfahraner markt / zuckerwatte / lärm / und

      07 05    im gmundner strandbad / kalbsbraten / windig

      08 05    esther´s zehnter geburtstag / rose / pizza / und

      09 05    die panik hat ihren schrecken verloren / und

      10 05    gegangen / es ist / ich bin / nun zuversichtlich

      11 05    atarax ausprobiert / verzichtbar / gehen / und

      12 05    6 herausforderungen durchgestanden

      13 05    kindergeburtstagsparty / der druck steigt

      14 05    muttertagspanikattacken / brauche atarax

      15 05    hank´s geständnis / biografie manipuliert

      16 05    die gier bezwungen / nichts bestellt / bid won

      17 05    kraftquelle hirschbach / lokale agenda / neu

      18 05    20 kilo abgenommen / geminderte angst

      19 05    asia köstlichkeiten / hilton gebucht / fritz

      20 05    gut gelaufen / das erste seidel seit februar

      21 05    hühnerkeule gefüllt / weisse azaleen / und

      22 05    reinanken / beinahe keine angst / easy living

      23 05    stress / esther fiebert / mutti kommt pflegen

      24 05    räucherlachs / auf der kippe / umgeschlagen

      25 05    ein sommer mit fritz und bess / hilton deluxe

      26 05    seetnag und ein kruengel / fünfzig wege / und

      27 05    lucy´s schatten einsame wanderschaft / wein

      28 05    für wahrheiten raum schaffen bringt zoff

      29 05    nach worten ringen / linguine / regenzeit / und

      30 05    doppelte arbeit / halbe ration / 2 € / und

      31 05    die einkommenssteuererklärung / endlich

      01 06    seit tagen naß und kalt / polk puzzle steine
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      27 04    spokane, wa, usa / wer wind sät / angst gebeutelt

      28 04    arzt beruhigt / freitagsputz eingeschoben

      29 04    meier´s sündenfall / halb glücksfall / halb

      30 04    dyston / weitere schritte / die unruhe bleibt

      01 05    zuflucht bei barmherzigen schwestern / und

      02 05    psychopharmaka gegen angststörung / nada

      03 05    in voller blüte / duft erfüllt die luft / und

      04 05    fliehender ringelnatter leidensgenosse

      05 05    alles von gelbem blütenstaub bedeckt / und

      06 05    am urfahraner markt / zuckerwatte / lärm / und

      07 05    im gmundner strandbad / kalbsbraten / windig

      08 05    esther´s zehnter geburtstag / rose / pizza / und

      09 05    die panik hat ihren schrecken verloren / und

      10 05    gegangen / es ist / ich bin / nun zuversichtlich

      11 05    atarax ausprobiert / verzichtbar / gehen / und

      12 05    6 herausforderungen durchgestanden

      13 05    kindergeburtstagsparty / der druck steigt

      14 05    muttertagspanikattacken / brauche atarax

      15 05    hank´s geständnis / biografie manipuliert

      16 05    die gier bezwungen / nichts bestellt / bid won

      17 05    kraftquelle hirschbach / lokale agenda / neu

      18 05    20 kilo abgenommen / geminderte angst

      19 05    asia köstlichkeiten / hilton gebucht / fritz

      20 05    gut gelaufen / das erste seidel seit februar

      21 05    hühnerkeule gefüllt / weisse azaleen / und

      22 05    reinanken / beinahe keine angst / easy living

      23 05    stress / esther fiebert / mutti kommt pflegen

      24 05    räucherlachs / auf der kippe / umgeschlagen

      25 05    ein sommer mit fritz und bess / hilton deluxe

      26 05    seetnag und ein kruengel / fünfzig wege / und

      27 05    lucy´s schatten einsame wanderschaft / wein

      28 05    für wahrheiten raum schaffen bringt zoff

      29 05    nach worten ringen / linguine / regenzeit / und

      30 05    doppelte arbeit / halbe ration / 2 € / und

      31 05    die einkommenssteuererklärung / endlich

      01 06    seit tagen naß und kalt / polk puzzle steine
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      02 06    e-mails / soundies / und andere verheißungen

      03 06    am traumschiff der angst aufgewacht / sinkt

      04 06    zu den eltern / pfingstbesuch / reinanken / und

      05 06    pfingstmontag / wieder in bewegung / kids / und

      06 06    reifenwechsel / rad gefahren / greyhoundbus

      07 06    verlorene erinnerungen zurück bekommen

      08 06    ein verschmitztes lächeln erster klasse

      09 06    unerwartet hoch gestiegen / aufgewärmtes

      10 06    samstagmorgenangstgefühl / grille zirpt

      11 06    steak / räucherlachs / sainleiten / vatertag

      12 06    parasol / erdbeeren / ein postfach in amerika

      13 06    paartherapie / eine rose / ein dram whisky / und

      14 06    voll arbeitsfähig / zugsunglück / zu spät

      15 06    steaks gegrillt / 30° im schatten

      16 06    flirrende sommerhitze / brief an lucy / oh ann

      17 06    outdoor wear / uphill / walderdbeeren am rain

      18 06    mit den kindern ananas pflücken / geordert

      19 06    nora will weg / jetzt / stühle umgestellt / und

      20 06    prüfung bestanden / interesse geweckt / und

      21 06    nora hat gekündigt / lucy ann ist umgezogen

      22 06    ein begeilter oberst / salzburg überhitzt

      23 06    aufregung um mario / neue möbel für esther

      24 06    versicherungsmathematik / wohnen im büro

      25 06    hitzerekord / mathe lernen / wallfahrten / und

      26 06    zecken wollten blut aussaugen / zermanscht

      27 06    sie hat´s geschafft / sommerferien gerettet

      28 06    gerstenkorn / mutter´s geburtstag / traunsee

      29 06    hoffnungen / enttäuscht / erfüllt / ängste

      30 06    hochwasserverschont / polk ahnentafel / und

      01 07    cola / happy meal / 6 ritter im kaufrausch

      02 07    sonne / schöne aussichten / most impressive

      03 07    hecht / brancin / goldbrasse / erwin tischt auf

      04 07    präsenz des täglichen / diarium 09

      05 07    dies und unter officieren vernetzte ethik

      06 07    indische prinzessin aus bowmore / lächelt

      07 07    ein fest für 6 / zeugnisverteilung / und
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      02 06    e-mails / soundies / und andere verheißungen

      03 06    am traumschiff der angst aufgewacht / sinkt

      04 06    zu den eltern / pfingstbesuch / reinanken / und

      05 06    pfingstmontag / wieder in bewegung / kids / und

      06 06    reifenwechsel / rad gefahren / greyhoundbus

      07 06    verlorene erinnerungen zurück bekommen

      08 06    ein verschmitztes lächeln erster klasse

      09 06    unerwartet hoch gestiegen / aufgewärmtes

      10 06    samstagmorgenangstgefühl / grille zirpt

      11 06    steak / räucherlachs / sainleiten / vatertag

      12 06    parasol / erdbeeren / ein postfach in amerika

      13 06    paartherapie / eine rose / ein dram whisky / und

      14 06    voll arbeitsfähig / zugsunglück / zu spät

      15 06    steaks gegrillt / 30° im schatten

      16 06    flirrende sommerhitze / brief an lucy / oh ann

      17 06    outdoor wear / uphill / walderdbeeren am rain

      18 06    mit den kindern ananas pflücken / geordert

      19 06    nora will weg / jetzt / stühle umgestellt / und

      20 06    prüfung bestanden / interesse geweckt / und

      21 06    nora hat gekündigt / lucy ann ist umgezogen

      22 06    ein begeilter oberst / salzburg überhitzt

      23 06    aufregung um mario / neue möbel für esther

      24 06    versicherungsmathematik / wohnen im büro

      25 06    hitzerekord / mathe lernen / wallfahrten / und

      26 06    zecken wollten blut aussaugen / zermanscht

      27 06    sie hat´s geschafft / sommerferien gerettet

      28 06    gerstenkorn / mutter´s geburtstag / traunsee

      29 06    hoffnungen / enttäuscht / erfüllt / ängste

      30 06    hochwasserverschont / polk ahnentafel / und

      01 07    cola / happy meal / 6 ritter im kaufrausch

      02 07    sonne / schöne aussichten / most impressive

      03 07    hecht / brancin / goldbrasse / erwin tischt auf

      04 07    präsenz des täglichen / diarium 09

      05 07    dies und unter officieren vernetzte ethik

      06 07    indische prinzessin aus bowmore / lächelt

      07 07    ein fest für 6 / zeugnisverteilung / und
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      08 07    6 vor 12 ab durch die hecke / bergauf

      09 07    fußball wm finale / verkappter selbstmord

      10 07    glücksklee für den tag der entscheidung

      11 07    therese´s laken / geklebte glückssprünge

      12 07    pan nickt nur kurz und verschwindet wieder

      13 07    neuer chef im gh dürnberg / moderne stühle

      14 07    konnte helfen / und / den balkon neu möbliert

      15 07    vages rauschen uptown / am felsenstrand / und

      16 07    in büchern gepreßtes glück / klebt nicht

      17 07    godn aus amerika bringt stifte whiskey und

      18 07    gesonderte untersuchungen zu ann und jack

      19 07    resi lockt baden / ein paar / erinnerungen / und

      20 07    jula´s erste liebe / moni´s maislabyrinth / und

      21 07    glühheiß / entdecke winter´s qualitäten

      22 07    neu eingekleidet / jula versetzt / man grillt

      23 07    japan´s poesie erfrischt / der traunsee kaum

      24 07    schweißgetrieben auf fehlersuche / fisch

      25 07    hartschalenkoffer / leere kilometer / müde

      26 07    kids zur oma / morgen geht es nach schottland

      27 07    edinburgh / tullibardine / balcardine house

      28 07    fähre nach mull / tobermory / iona / claire / und

      29 07    oban distillery / highland games in kilmore

      30 07    becc at the vault / happy birthday magdalena

      31 07    aberdour / airbus / on board walt john gerd / out

      01 08    zurück / von der realität eingeholt / schad

      02 08    updating the uphill / es läuft alles wieder

      03 08    ein tag im zwanzig minutentakt aufgepumpt

      04 08    über den grünen klee gelobt / cragganmore

      05 08    im esplanaden café / ohrgehänge / gladiolen

      06 08    das haus am see / voll kräuterschnecken / und

      07 08    vom hunt in der kohlgrube beeindruckt / geil

      08 08    kalender girls am cover / aufgeblähte lust

      09 08    reduktion / auch die pegelstände sinken / in

      10 08    society abend in alkoven / whiskyschnurren

      11 08    unpäßlich / abreise verschoben / ausmalen

      12 08    ausfahrt verpaßt / verregnet und / oh suzana
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      08 07    6 vor 12 ab durch die hecke / bergauf

      09 07    fußball wm finale / verkappter selbstmord

      10 07    glücksklee für den tag der entscheidung

      11 07    therese´s laken / geklebte glückssprünge

      12 07    pan nickt nur kurz und verschwindet wieder

      13 07    neuer chef im gh dürnberg / moderne stühle

      14 07    konnte helfen / und / den balkon neu möbliert

      15 07    vages rauschen uptown / am felsenstrand / und

      16 07    in büchern gepreßtes glück / klebt nicht

      17 07    godn aus amerika bringt stifte whiskey und

      18 07    gesonderte untersuchungen zu ann und jack

      19 07    resi lockt baden / ein paar / erinnerungen / und

      20 07    jula´s erste liebe / moni´s maislabyrinth / und

      21 07    glühheiß / entdecke winter´s qualitäten

      22 07    neu eingekleidet / jula versetzt / man grillt

      23 07    japan´s poesie erfrischt / der traunsee kaum

      24 07    schweißgetrieben auf fehlersuche / fisch

      25 07    hartschalenkoffer / leere kilometer / müde

      26 07    kids zur oma / morgen geht es nach schottland

      27 07    edinburgh / tullibardine / balcardine house

      28 07    fähre nach mull / tobermory / iona / claire / und

      29 07    oban distillery / highland games in kilmore

      30 07    becc at the vault / happy birthday magdalena

      31 07    aberdour / airbus / on board walt john gerd / out

      01 08    zurück / von der realität eingeholt / schad

      02 08    updating the uphill / es läuft alles wieder

      03 08    ein tag im zwanzig minutentakt aufgepumpt

      04 08    über den grünen klee gelobt / cragganmore

      05 08    im esplanaden café / ohrgehänge / gladiolen

      06 08    das haus am see / voll kräuterschnecken / und

      07 08    vom hunt in der kohlgrube beeindruckt / geil

      08 08    kalender girls am cover / aufgeblähte lust

      09 08    reduktion / auch die pegelstände sinken / in

      10 08    society abend in alkoven / whiskyschnurren

      11 08    unpäßlich / abreise verschoben / ausmalen

      12 08    ausfahrt verpaßt / verregnet und / oh suzana
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      13 08    aida am janezev vrh / kapela sv. jurij / sonntag

      14 08    abschied auf raten / käferbohnen / cinnamon

      15 08    gotthard pflückt brombeeren / agata lacht

      16 08    neue bewerberin um noras nachfolge / hui buh

      17 08    der whiskies hitze erschöpfte / und / aurora

      18 08    schlaflos / wieder auf reisen / zur schwachta

      19 08    cahorce / im jurassic rausch abgetaucht / und

      20 08    kirchtag / saure suppe / rožlin prosita za nas

      21 08    gebratene pilze / wein / tarock / lojze / babs / und

      22 08    keine sonnenblumen am rain und am radsberg

      23 08    goldene fische im laibach / ulica na grad / und

      24 08    kaffeejause und / gastgeber im fremden haus

      25 08    modern times in tokio / bob is back home again

      26 08    lucy single und / glück braucht keinen klee

      27 08    keramik und wind / pilze mit ei / reinanken / und

      28 08    fünf eingeladen / die sechste kriegt den job

      29 08    ausräumen / umräumen / raum schaffen / atmen

      30 08    aufstemmen / leitungen neu verlegen / paaren

      31 08    der gehängte / parasol paniert / ma / ri / mem / und

      01 09    ersteigert / erneuert / herbststimmung / blau

      02 09    von panischer freude befreit / porgy im fluc

      03 09    krebse sinnenreich gekocht / entkommen / und

      04 09    mehr bier wein und co / jojo / zimmer ausgemalt

      05 09    nachjustierungen / as long as there is music

      06 09    neue möbel für esther / wieder blähungen

      07 09    vertröstet / scotia bow more / happy madness

      08 09    walzer getanzt / trennung mit hindernissen

      09 09    herbstzeitlosen / gestürmter hauptplatz

      10 09    neuer weg nach gotthard / megastau nach linz

      11 09    fisch mit gemüse / sonnenwarme brombeeren

      12 09    pan´s föten lauern noch in alltagsnischen

      13 09    geplatzte träume / enttäuscht / wut / hektik

      14 09    ist alles nur ein mißverständnis / stress

      15 09    die ungewißheit dauert an / langer freitag

      16 09    kauflust sauflust freßlust / zuletzt / eingeschlafen

      17 09    eine fahrt ins blaue endet im labyrinth / und
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      13 08    aida am janezev vrh / kapela sv. jurij / sonntag

      14 08    abschied auf raten / käferbohnen / cinnamon

      15 08    gotthard pflückt brombeeren / agata lacht

      16 08    neue bewerberin um noras nachfolge / hui buh

      17 08    der whiskies hitze erschöpfte / und / aurora

      18 08    schlaflos / wieder auf reisen / zur schwachta

      19 08    cahorce / im jurassic rausch abgetaucht / und

      20 08    kirchtag / saure suppe / rožlin prosita za nas

      21 08    gebratene pilze / wein / tarock / lojze / babs / und

      22 08    keine sonnenblumen am rain und am radsberg

      23 08    goldene fische im laibach / ulica na grad / und

      24 08    kaffeejause und / gastgeber im fremden haus

      25 08    modern times in tokio / bob is back home again

      26 08    lucy single und / glück braucht keinen klee

      27 08    keramik und wind / pilze mit ei / reinanken / und

      28 08    fünf eingeladen / die sechste kriegt den job

      29 08    ausräumen / umräumen / raum schaffen / atmen

      30 08    aufstemmen / leitungen neu verlegen / paaren

      31 08    der gehängte / parasol paniert / ma / ri / mem / und

      01 09    ersteigert / erneuert / herbststimmung / blau

      02 09    von panischer freude befreit / porgy im fluc

      03 09    krebse sinnenreich gekocht / entkommen / und

      04 09    mehr bier wein und co / jojo / zimmer ausgemalt

      05 09    nachjustierungen / as long as there is music

      06 09    neue möbel für esther / wieder blähungen

      07 09    vertröstet / scotia bow more / happy madness

      08 09    walzer getanzt / trennung mit hindernissen

      09 09    herbstzeitlosen / gestürmter hauptplatz

      10 09    neuer weg nach gotthard / megastau nach linz

      11 09    fisch mit gemüse / sonnenwarme brombeeren

      12 09    pan´s föten lauern noch in alltagsnischen

      13 09    geplatzte träume / enttäuscht / wut / hektik

      14 09    ist alles nur ein mißverständnis / stress

      15 09    die ungewißheit dauert an / langer freitag

      16 09    kauflust sauflust freßlust / zuletzt / eingeschlafen

      17 09    eine fahrt ins blaue endet im labyrinth / und
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      18 09    kein mißverständnis / unbegreiflich / und

      19 09    strohwitwer / feuersalamander / nebel im tal

      20 09    europäischen diarium blog eingerichtet

      21 09    schule macht kopf und hals und bauch weh und

      22 09    herbstlicht / rot leuchtende hagebuten / und

      23 09    ein baumkronenweg im sauwald / angst killer

      24 09    barlaam und josaphat haben einen spitz / und

      25 09    seerosenblätter / stäbchenarbeit / danny

      26 09    nick´s panflöte beginnt zu spielen / nur mut

      27 09    die töne verhallen langsam / büchersuche

      28 09    noch ein traum geplatzt / no july in december

      29 09    nora´s tränenreicher abschied / wehmut / und

      30 09    hamster katarina beerdigt / jula schluchzt

      01 10    schüssel abgewählt / regierungswechsel

      02 10    der montag danach / herr pan nickt zufrieden

      03 10    modergeruch im schlafzimmer / geile herzen

      04 10    eine hausbesichtigung weckt aus träumen

      05 10    mönche / eremiten / und / das wasser des lebens

      06 10    am horizont fast zum greifen / der dachstein

      07 10    FF herbstübung / schnaps löscht angst / und

      08 10    traunattern und mondkrotten abern gilgen

      09 10    und dann kam rita / und alles blieb beim alten

      10 10    neue hoffnung für die quadratur der worte

      11 10    total verspannt / schulterschmerzen / müde

      12 10    abgetragen / zeit für ein neues paar schuhe

      13 10    freitag der dreizehnte / heute wandern alle

      14 10    walderdbeeren / zu herrn karl zugekehrt / und

      15 10    keine pumpe / keine gemeinsame radtour / aber

      16 10    woolmark statt superbasque / kuschelweich

      17 10    rekalkulieren / balast abwerfen / kündigen

      18 10    arbeit am huak vortrag / unter hochdruck / und

      19 10    zu kühler hauch aus pan´s flöte erkältet

      20 10    herz unter druck / steckt / im angst kreislauf

      21 10    kohle und dampf / loks und andachtsbildchen

      22 10    maroni sammeln am buchberg / sonntagsblues

      23 10    ethik des heldenberufs / nora revisited / und
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      18 09    kein mißverständnis / unbegreiflich / und

      19 09    strohwitwer / feuersalamander / nebel im tal

      20 09    europäischen diarium blog eingerichtet

      21 09    schule macht kopf und hals und bauch weh und

      22 09    herbstlicht / rot leuchtende hagebuten / und

      23 09    ein baumkronenweg im sauwald / angst killer

      24 09    barlaam und josaphat haben einen spitz / und

      25 09    seerosenblätter / stäbchenarbeit / danny

      26 09    nick´s panflöte beginnt zu spielen / nur mut

      27 09    die töne verhallen langsam / büchersuche

      28 09    noch ein traum geplatzt / no july in december

      29 09    nora´s tränenreicher abschied / wehmut / und

      30 09    hamster katarina beerdigt / jula schluchzt

      01 10    schüssel abgewählt / regierungswechsel

      02 10    der montag danach / herr pan nickt zufrieden

      03 10    modergeruch im schlafzimmer / geile herzen

      04 10    eine hausbesichtigung weckt aus träumen

      05 10    mönche / eremiten / und / das wasser des lebens

      06 10    am horizont fast zum greifen / der dachstein

      07 10    FF herbstübung / schnaps löscht angst / und

      08 10    traunattern und mondkrotten abern gilgen

      09 10    und dann kam rita / und alles blieb beim alten

      10 10    neue hoffnung für die quadratur der worte

      11 10    total verspannt / schulterschmerzen / müde

      12 10    abgetragen / zeit für ein neues paar schuhe

      13 10    freitag der dreizehnte / heute wandern alle

      14 10    walderdbeeren / zu herrn karl zugekehrt / und

      15 10    keine pumpe / keine gemeinsame radtour / aber

      16 10    woolmark statt superbasque / kuschelweich

      17 10    rekalkulieren / balast abwerfen / kündigen

      18 10    arbeit am huak vortrag / unter hochdruck / und

      19 10    zu kühler hauch aus pan´s flöte erkältet

      20 10    herz unter druck / steckt / im angst kreislauf

      21 10    kohle und dampf / loks und andachtsbildchen

      22 10    maroni sammeln am buchberg / sonntagsblues

      23 10    ethik des heldenberufs / nora revisited / und
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      24 10    viertes labyrinth des hürnen seyfrid / und

      25 10    eine eichel / nuss / hagebutte / zwei gelblinge

      26 10    ein pubertierender nationalfeiertag / und

      27 10    trotz angst 6 sidesteps bergauf / mally

      28 10    tarot decks nach IV VI IX XII durchstöbert

      29 10    der teufel trägt einen prada regenmantel

      30 10    phobiker / polytoxikomane / büroalltag / und

      31 10    einen stapel unerledigtes aufgearbeitet

      01 11    allerheiligen / sturm / kleinbahn nostalgie

      02 11    geträumt / kater in panik / erster schnee / und

      03 11    mit einer flasche roten wein / allein zuhaus

      04 11    lenchen bei babi / jula bei oma / esther bei mir

      05 11    im novembergrau / zug um zug / wieder / erinnert

      06 11    die frau im gemeinderat / die angst im nacken

      07 11    auch im schienennetz lauert die angst / smws

      08 11    mit 15 kix mein leben neu gestartet

      09 11    ich will ins leben / da fährt der zug drüber

      10 11    giftzwerge beim berger / lee zernegert sich

      11 11    holzbauer treffen leitner / lammbraten / und

      12 11    am tatort gefüllte zucchini / mengenlehre

      13 11    infekt hyperton / calcium carbonicum LM XII

      14 11    haare auf 14 mm zurecht geschnitten

      15 11    stimme aus der vergangenheit / termindruck

      16 11    sand pt / eisenpahngeschichtsforschungen

      17 11    mühlkreisbahngeschichte / lucy´s formula

      18 11    10. wiener medieval labyrinth madness

      19 11    überbackene spinatpalatschinken / nebel

      20 11    zug der zeit / 77-2 / wilde panik

      21 11    dachstein - oberfeld / ich hab´s geschafft / und

      22 11    frau und mutter / vati und ich / gepaarte panik

      23 11    mein rücken / gespannt wie ein regenschirm

      24 11    pferdeeisenbahnweg / zum glück / magdalena

      25 11    tod einer maus / samstagspanikattacken / und

      26 11    cooling down / scholle auf blattspinat / ging

      27 11    datteln / diagnostik der verläßlichkeit

      28 11    teilgenommen / und / warten auf die heimreise
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      24 10    viertes labyrinth des hürnen seyfrid / und

      25 10    eine eichel / nuss / hagebutte / zwei gelblinge

      26 10    ein pubertierender nationalfeiertag / und

      27 10    trotz angst 6 sidesteps bergauf / mally

      28 10    tarot decks nach IV VI IX XII durchstöbert

      29 10    der teufel trägt einen prada regenmantel

      30 10    phobiker / polytoxikomane / büroalltag / und

      31 10    einen stapel unerledigtes aufgearbeitet

      01 11    allerheiligen / sturm / kleinbahn nostalgie

      02 11    geträumt / kater in panik / erster schnee / und

      03 11    mit einer flasche roten wein / allein zuhaus

      04 11    lenchen bei babi / jula bei oma / esther bei mir

      05 11    im novembergrau / zug um zug / wieder / erinnert

      06 11    die frau im gemeinderat / die angst im nacken

      07 11    auch im schienennetz lauert die angst / smws

      08 11    mit 15 kix mein leben neu gestartet

      09 11    ich will ins leben / da fährt der zug drüber

      10 11    giftzwerge beim berger / lee zernegert sich

      11 11    holzbauer treffen leitner / lammbraten / und

      12 11    am tatort gefüllte zucchini / mengenlehre

      13 11    infekt hyperton / calcium carbonicum LM XII

      14 11    haare auf 14 mm zurecht geschnitten

      15 11    stimme aus der vergangenheit / termindruck

      16 11    sand pt / eisenpahngeschichtsforschungen

      17 11    mühlkreisbahngeschichte / lucy´s formula

      18 11    10. wiener medieval labyrinth madness

      19 11    überbackene spinatpalatschinken / nebel

      20 11    zug der zeit / 77-2 / wilde panik

      21 11    dachstein - oberfeld / ich hab´s geschafft / und

      22 11    frau und mutter / vati und ich / gepaarte panik

      23 11    mein rücken / gespannt wie ein regenschirm

      24 11    pferdeeisenbahnweg / zum glück / magdalena

      25 11    tod einer maus / samstagspanikattacken / und

      26 11    cooling down / scholle auf blattspinat / ging

      27 11    datteln / diagnostik der verläßlichkeit

      28 11    teilgenommen / und / warten auf die heimreise
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      29 11    hektisch / warten auf scarlatti / ging hinauf

      30 11    chicken road / she could have become the best

      01 12    unter druck / wochenendeinkauf / kranke kids

      02 12    doch noch geschafft / 75,0

      03 12    testkochen / haushaltsstress / bernd in linz

      04 12    nicht alles laufen wie sie sie es wünschen

      05 12    6 panikattacken / vergehen / verträumt

      06 12    sankt nikolaus bringt krampus ins haus / und

      07 12    mimo scarlatti daily weblog nun online und

      08 12    geweint / geputzt / nachbarwohnung wird frei

      09 12    chorkonzert / rauchfangkehrer / parasol / und

      10 12    aufregung um neue fahrpläne / mitgegangen

      11 12    neuer anlauf für hiesige unterstützung

      12 12    vivi felice / d.scarlatti als sorgenbrecher

      13 12    diarium linz 09 bleibt im nebel / vivi

      14 12    sonnenwind fegt meteoriten vom himmel / und

      15 12    bakip info / kino / liebe braucht keine ferien

      16 12    keks backen / weihnachtsbock verkosten / und

      17 12    advents kalender ausstellung hirschbach

      18 12    scarlattis labyrinth / under construction

      19 12    das scharlachrote labyrinth nimmt form an

      20 12    director's cut / e-mails / die zeit läuft davon

      21 12    weihnachtsfeier / vergangene gegenwarten

      22 12    gmundener christkind kommt schon heute / und

      23 12    eine winterreise nach cahorce in kärnten

      24 12    hauswurst / texte aus alten gebetsbüchern

      25 12    schwachta essen teil 2 / kekse / stampi / und

      26 12    bozicni koncert / new swing quartet / elstern

      27 12    schwachta essen teil 3 / kekse / chivas / und

      28 12    abschied / heimreise / endlich wieder zu haus

      29 12    gefühlsstau / anspannungen entladen sich

      30 12    silvestervorbereitungen / walk scarlatti

      31 12    jahresschlusspanik / büffet bei goran / und
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      29 11    hektisch / warten auf scarlatti / ging hinauf

      30 11    chicken road / she could have become the best

      01 12    unter druck / wochenendeinkauf / kranke kids

      02 12    doch noch geschafft / 75,0

      03 12    testkochen / haushaltsstress / bernd in linz

      04 12    nicht alles laufen wie sie sie es wünschen

      05 12    6 panikattacken / vergehen / verträumt

      06 12    sankt nikolaus bringt krampus ins haus / und

      07 12    mimo scarlatti daily weblog nun online und

      08 12    geweint / geputzt / nachbarwohnung wird frei

      09 12    chorkonzert / rauchfangkehrer / parasol / und

      10 12    aufregung um neue fahrpläne / mitgegangen

      11 12    neuer anlauf für hiesige unterstützung

      12 12    vivi felice / d.scarlatti als sorgenbrecher

      13 12    diarium linz 09 bleibt im nebel / vivi

      14 12    sonnenwind fegt meteoriten vom himmel / und

      15 12    bakip info / kino / liebe braucht keine ferien

      16 12    keks backen / weihnachtsbock verkosten / und

      17 12    advents kalender ausstellung hirschbach

      18 12    scarlattis labyrinth / under construction

      19 12    das scharlachrote labyrinth nimmt form an

      20 12    director's cut / e-mails / die zeit läuft davon

      21 12    weihnachtsfeier / vergangene gegenwarten

      22 12    gmundener christkind kommt schon heute / und

      23 12    eine winterreise nach cahorce in kärnten

      24 12    hauswurst / texte aus alten gebetsbüchern

      25 12    schwachta essen teil 2 / kekse / stampi / und

      26 12    bozicni koncert / new swing quartet / elstern

      27 12    schwachta essen teil 3 / kekse / chivas / und

      28 12    abschied / heimreise / endlich wieder zu haus

      29 12    gefühlsstau / anspannungen entladen sich

      30 12    silvestervorbereitungen / walk scarlatti

      31 12    jahresschlusspanik / büffet bei goran / und
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2007
 

      01 01    blei gießen / pizza / aufs glatteis geführt

      02 01    lucy ann polk collection für bill reed / und

      03 01    scarlatti on youtube / ohrenweh / panik light

      04 01    dim ergo sumus / in africa africa / servus wien

      05 01    vom tao des wiener naschmarkts und anderem

      06 01    rückschritte ins rodltal / weihnachtsbock

      07 01    bei onkel hans und tante resi / im café zauner

      08 01    in amt und / würden nicht die herzen brennen

      09 01    verkühlt / skoda experience / quinze / und aus

      10 01    schon lange für die jahreszeit zu warm / und

      11 01    neue regierung / strafmündig / 14 / und

      12 01    bakip die zweite / mcdonalds hüttenzauber

      13 01    bin entzündet / brandlöcher im leib / video

      14 01    julas vierzehnten in gmunden gefeiert / und

      15 01    roevens scarlatti bricht panik in stücke

      16 01    dober dan herr pan / noch nicht abgereist / und

      17 01    enttäuscht von feigen freunden / gegangen

      18 01    eine türe zuschlagen öffnet eine andere

      19 01    panisch / nach orkan in der nacht / regenbogen

      20 01    16 ° / die berge zum greifen nah / und

      21 01    gegen sonntagspanik / kochen / lernen / arbeit

      22 01    heute auf empfang spiel mimo finisiert / und

      23 01    pflegearbeitsreich / angebote / lap cd japan

      24 01    alles unter einer weißen schneedecke / und

      25 01    neue pflanzen in scarlattis wintergarten

      26 01    schule schaun / hlw ernährung und wellness

      27 01    wegen schneegestöber zu hause geblieben

      28 01    alle feiern mit uta / im bratwurstglöckerl

      29 01    ein postkasten randvoll mit scarlattiana

      30 01    das zweite leben des domenico scarlatti in

      31 01    mensch mayr / war einmal so fesch und knackig

      01 02    die gestohlene freude macht frau krank und

      02 02    schon oder nicht / freitagsstress / vollmond

      03 02    oma merivas lammkeule für pater braun und
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2007
 

      01 01    blei gießen / pizza / aufs glatteis geführt

      02 01    lucy ann polk collection für bill reed / und

      03 01    scarlatti on youtube / ohrenweh / panik light

      04 01    dim ergo sumus / in africa africa / servus wien

      05 01    vom tao des wiener naschmarkts und anderem

      06 01    rückschritte ins rodltal / weihnachtsbock

      07 01    bei onkel hans und tante resi / im café zauner

      08 01    in amt und / würden nicht die herzen brennen

      09 01    verkühlt / skoda experience / quinze / und aus

      10 01    schon lange für die jahreszeit zu warm / und

      11 01    neue regierung / strafmündig / 14 / und

      12 01    bakip die zweite / mcdonalds hüttenzauber

      13 01    bin entzündet / brandlöcher im leib / video

      14 01    julas vierzehnten in gmunden gefeiert / und

      15 01    roevens scarlatti bricht panik in stücke

      16 01    dober dan herr pan / noch nicht abgereist / und

      17 01    enttäuscht von feigen freunden / gegangen

      18 01    eine türe zuschlagen öffnet eine andere

      19 01    panisch / nach orkan in der nacht / regenbogen

      20 01    16 ° / die berge zum greifen nah / und

      21 01    gegen sonntagspanik / kochen / lernen / arbeit

      22 01    heute auf empfang spiel mimo finisiert / und

      23 01    pflegearbeitsreich / angebote / lap cd japan

      24 01    alles unter einer weißen schneedecke / und

      25 01    neue pflanzen in scarlattis wintergarten

      26 01    schule schaun / hlw ernährung und wellness

      27 01    wegen schneegestöber zu hause geblieben

      28 01    alle feiern mit uta / im bratwurstglöckerl

      29 01    ein postkasten randvoll mit scarlattiana

      30 01    das zweite leben des domenico scarlatti in

      31 01    mensch mayr / war einmal so fesch und knackig

      01 02    die gestohlene freude macht frau krank und

      02 02    schon oder nicht / freitagsstress / vollmond

      03 02    oma merivas lammkeule für pater braun und
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      04 02    auf dem weg der genesung mit esther bergauf

      05 02    sonnengold am donauufer / roeven spielt / und

      06 02    angebote / versicherungen / ohrenspülungen

      07 02    volle taschen / wer gibt spielgeld für mimo

      08 02    zähes verhandeln / taktieren / es lohnt sich

      09 02    opel meriva / freigabe erwirkt / auto gekauft

      10 02    donna peters gibt das rauchen auf / walkt / und

      11 02    auf neuen wegen zu alten zielen / nachtpanik

      12 02    bonitäten / den rahmen abstecken / kredit / hi

      13 02    quitten / quince / jacob kreuzt pik mit könig

      14 02    a/b/trennen / und / wie damit umgehen / aussitzen

      15 02    whisky / opernball / rasch eingeschlafen / und

      16 02    stiefsohn / gruß aus der vergangenheit / und

      17 02    weiter auf den wegen / archaische holzidole

      18 02    jahr des schweins / glück / den abend versaut

      19 02    im frühling erwacht / himmelsschlüsserl

      20 02    besuch bei homer / letzte faschingskrapfen

      21 02    4-tägiges scarlatti festival träume

      22 02    von fünf brillenschlangen ausgetrickst

      23 02    zitronenfalter / ein tag voll aktivitäten

      24 02    zum begräbnis der susi e. / aufgesetzt

      25 02    neue routen im netz / stefan j. kennt sie

      26 02    scarlatti in sevilla / un gioco ardito / maria

      27 02    pan quetscht hypertöne aus der flöte / und

      28 02    april im februar / mimo und babsi / spielen / mit

      01 03    einkommenssteuererklärungsbedarf / und

      02 03    francesco kaufmann und der heilende punkt

      03 03    herz klopfen / von bienen geträumt / emofree

      04 03    eine samenkapsel springt auf / eft wirkt / und

      05 03    ungereimtheiten im zweiten leben raimons

      06 03    im loos-saal brusattiert / koglmann / 60

      07 03    zafira gegen meriva ausgetauscht / endlich

      08 03    bei nora angeklopft / neue perspektiven / und

      09 03    dem kreislauf der ansteckungen entkommen

      10 03    abgeblogt / scarlatti zieht um / bleibt / daily

      11 03    die esplanade versinkt im sonntagstrubel
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      04 02    auf dem weg der genesung mit esther bergauf

      05 02    sonnengold am donauufer / roeven spielt / und

      06 02    angebote / versicherungen / ohrenspülungen

      07 02    volle taschen / wer gibt spielgeld für mimo

      08 02    zähes verhandeln / taktieren / es lohnt sich

      09 02    opel meriva / freigabe erwirkt / auto gekauft

      10 02    donna peters gibt das rauchen auf / walkt / und

      11 02    auf neuen wegen zu alten zielen / nachtpanik

      12 02    bonitäten / den rahmen abstecken / kredit / hi

      13 02    quitten / quince / jacob kreuzt pik mit könig

      14 02    a/b/trennen / und / wie damit umgehen / aussitzen

      15 02    whisky / opernball / rasch eingeschlafen / und

      16 02    stiefsohn / gruß aus der vergangenheit / und

      17 02    weiter auf den wegen / archaische holzidole

      18 02    jahr des schweins / glück / den abend versaut

      19 02    im frühling erwacht / himmelsschlüsserl

      20 02    besuch bei homer / letzte faschingskrapfen

      21 02    4-tägiges scarlatti festival träume

      22 02    von fünf brillenschlangen ausgetrickst

      23 02    zitronenfalter / ein tag voll aktivitäten

      24 02    zum begräbnis der susi e. / aufgesetzt

      25 02    neue routen im netz / stefan j. kennt sie

      26 02    scarlatti in sevilla / un gioco ardito / maria

      27 02    pan quetscht hypertöne aus der flöte / und

      28 02    april im februar / mimo und babsi / spielen / mit

      01 03    einkommenssteuererklärungsbedarf / und

      02 03    francesco kaufmann und der heilende punkt

      03 03    herz klopfen / von bienen geträumt / emofree

      04 03    eine samenkapsel springt auf / eft wirkt / und

      05 03    ungereimtheiten im zweiten leben raimons

      06 03    im loos-saal brusattiert / koglmann / 60

      07 03    zafira gegen meriva ausgetauscht / endlich

      08 03    bei nora angeklopft / neue perspektiven / und

      09 03    dem kreislauf der ansteckungen entkommen

      10 03    abgeblogt / scarlatti zieht um / bleibt / daily

      11 03    die esplanade versinkt im sonntagstrubel

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 113



      12 03    gemeinsam einsam / dennoch / nicht allein / und

      13 03    gioco ardito / labyrinthe zurecht geklopft

      14 03    ich fühle mich oft nicht verstanden / krise

      15 03    hänschen klein ging allein / blieb hilflos

      16 03    6 kontaktversuche / tanzvergnügen / und

      17 03    militärfrau am hals / scarlatti tilt / daisy

      18 03    belege kleben / 6 wege suchen / brautigan

      19 03    neue verträge / neue wege / jula aufgenommen

      20 03    bristol´s slow music szene / amor y música / und

      21 03    fotoshooting mit puppe auf der roten couch

      22 03    scarlatti blossoms / daisies / roses / and more

      23 03    neue jeans levi's 507 / freitag

      24 03    der heller / wäre gerne wie er / ich / werde / sein

      25 03    der sonne märzengold lockt / löst panik / aus

      26 03    gedankenverloren nickend / master of music

      27 03    von der ängsten mitarbeiterin verlassen

      28 03    vergißmeinnicht / immergrün / hänsel und

      29 03    hvens chronische langsamkeit / verzögert

      30 03    die panikwoche ist ausgestanden / salut / und

      31 03    was wäre wenn / inviting friends to my space

      01 04    good bye wavers / villa toscana / palmsonntag

      02 04    ein von rosendornen verletzter spatz sang

      03 04    haare gelassen / essen gelassen / zu / gelassen

      04 04    17 millionen kolibris summen leise

      05 04    gründonnerstag / pater braun heiratet / und

      06 04    karfreitags lass mich deine leiden singen

      07 04    karsamstag / über zwei kilo abgespeckt / und

      08 04    bäume und sträucher erblüht / osterkitz

      09 04    tannermoor / baumleiche / angst überwunden

      10 04    druckanstieg / hochdruckphase / kirschblia

      11 04    virale modern rock sensation / the sheds / und

      12 04    absage senkt druck / meine räume erweitert

      13 04    freitag den dreizehnten halb verschlafen

      14 04    seit tagen frühsommerwetter / im stand / und

      15 04    a maid in bristol asking daisies / sunday / and

      16 04    flieder blüht / grille zirpt / und / schwalben
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      12 03    gemeinsam einsam / dennoch / nicht allein / und

      13 03    gioco ardito / labyrinthe zurecht geklopft

      14 03    ich fühle mich oft nicht verstanden / krise

      15 03    hänschen klein ging allein / blieb hilflos

      16 03    6 kontaktversuche / tanzvergnügen / und

      17 03    militärfrau am hals / scarlatti tilt / daisy

      18 03    belege kleben / 6 wege suchen / brautigan

      19 03    neue verträge / neue wege / jula aufgenommen

      20 03    bristol´s slow music szene / amor y música / und

      21 03    fotoshooting mit puppe auf der roten couch

      22 03    scarlatti blossoms / daisies / roses / and more

      23 03    neue jeans levi's 507 / freitag

      24 03    der heller / wäre gerne wie er / ich / werde / sein

      25 03    der sonne märzengold lockt / löst panik / aus

      26 03    gedankenverloren nickend / master of music

      27 03    von der ängsten mitarbeiterin verlassen

      28 03    vergißmeinnicht / immergrün / hänsel und

      29 03    hvens chronische langsamkeit / verzögert

      30 03    die panikwoche ist ausgestanden / salut / und

      31 03    was wäre wenn / inviting friends to my space

      01 04    good bye wavers / villa toscana / palmsonntag

      02 04    ein von rosendornen verletzter spatz sang

      03 04    haare gelassen / essen gelassen / zu / gelassen

      04 04    17 millionen kolibris summen leise

      05 04    gründonnerstag / pater braun heiratet / und

      06 04    karfreitags lass mich deine leiden singen

      07 04    karsamstag / über zwei kilo abgespeckt / und

      08 04    bäume und sträucher erblüht / osterkitz

      09 04    tannermoor / baumleiche / angst überwunden

      10 04    druckanstieg / hochdruckphase / kirschblia

      11 04    virale modern rock sensation / the sheds / und

      12 04    absage senkt druck / meine räume erweitert

      13 04    freitag den dreizehnten halb verschlafen

      14 04    seit tagen frühsommerwetter / im stand / und

      15 04    a maid in bristol asking daisies / sunday / and

      16 04    flieder blüht / grille zirpt / und / schwalben
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      17 04    scarlatti und die liebe / julchens franz / und

      18 04    pausenlos / intensiv / gearbeitet / getrunken

      19 04    mond / glockenblumen und margariten / titten

      20 04    6 asian delicacies / 2 leben in einem

      21 04    vision of emotional freedom / vöcklamarkt

      22 04    kreuzwegalternative / schafbauernrunde

      23 04    besäuft sich die angst kotzt sie panik und

      24 04    nur die spitze des eisbergs schmilzt vater

      25 04    stifters sanftes gesetz / nur eine anekdote

      26 04    balzender auerhähne kämpfe um liebe und

      27 04    kastanienblüte im prater löst panik auf

      28 04    kuckucksrufe aus dem mostkrug / kleeglück

      29 04    gelegenheit beim schopf gepackt / gegrillt

      30 04    gathering of the haunted / mein erster DJ job

      01 05    schon früh marschiert / hoch den 1.mai

      02 05    marienkäfer / schwalbenschwänze tanzen

      03 05    unfrankierte tage / remixed / society update

      04 05    freitagspflichten / verstellt sorgenfrei

      05 05    möbeleinkaufsochsentour / mad dsds lockt

      06 05    scherbenregen / brennende autobahn / whisky

      07 05    angst überwunden / jula nun zeckengeimpft

      08 05    adelheid zurück / esther / planetenkind / elf

      09 05    zhinüs 100 starcrossed lovers / nebra

      10 05    happy days are here again / seyfrid macht eft

      11 05    kika joka jula /lkw lenken ist ultrageil / pia

      12 05    erdbeeren und ein rosengarten in gotthard

      13 05    ihr muttertag / sechs schaumrollen und sekt

      14 05    play mimo nicht am programm / jula heiser / und

      15 05    wettersturz / a poem for becca picking roses

      16 05    moderiert / aufgebrochen / iMac 20¨

      17 05    6 hürden im transformationsprozeß

      18 05    vier xang schließt eine lebensepoche / und

      19 05    upgraded / altes läuft nicht mehr / paaridol

      20 05    ein schwarzes herz für den eichenschrein

      21 05    Kk ersteigert / gewinnspiel / preis gewonnen

      22 05    auch hiob hatte gute schiefgegangene tage
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      17 04    scarlatti und die liebe / julchens franz / und

      18 04    pausenlos / intensiv / gearbeitet / getrunken

      19 04    mond / glockenblumen und margariten / titten

      20 04    6 asian delicacies / 2 leben in einem

      21 04    vision of emotional freedom / vöcklamarkt

      22 04    kreuzwegalternative / schafbauernrunde

      23 04    besäuft sich die angst kotzt sie panik und

      24 04    nur die spitze des eisbergs schmilzt vater

      25 04    stifters sanftes gesetz / nur eine anekdote

      26 04    balzender auerhähne kämpfe um liebe und

      27 04    kastanienblüte im prater löst panik auf

      28 04    kuckucksrufe aus dem mostkrug / kleeglück

      29 04    gelegenheit beim schopf gepackt / gegrillt

      30 04    gathering of the haunted / mein erster DJ job

      01 05    schon früh marschiert / hoch den 1.mai

      02 05    marienkäfer / schwalbenschwänze tanzen

      03 05    unfrankierte tage / remixed / society update

      04 05    freitagspflichten / verstellt sorgenfrei

      05 05    möbeleinkaufsochsentour / mad dsds lockt

      06 05    scherbenregen / brennende autobahn / whisky

      07 05    angst überwunden / jula nun zeckengeimpft

      08 05    adelheid zurück / esther / planetenkind / elf

      09 05    zhinüs 100 starcrossed lovers / nebra

      10 05    happy days are here again / seyfrid macht eft

      11 05    kika joka jula /lkw lenken ist ultrageil / pia

      12 05    erdbeeren und ein rosengarten in gotthard

      13 05    ihr muttertag / sechs schaumrollen und sekt

      14 05    play mimo nicht am programm / jula heiser / und

      15 05    wettersturz / a poem for becca picking roses

      16 05    moderiert / aufgebrochen / iMac 20¨

      17 05    6 hürden im transformationsprozeß

      18 05    vier xang schließt eine lebensepoche / und

      19 05    upgraded / altes läuft nicht mehr / paaridol

      20 05    ein schwarzes herz für den eichenschrein

      21 05    Kk ersteigert / gewinnspiel / preis gewonnen

      22 05    auch hiob hatte gute schiefgegangene tage
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      23 05    alles aufgegangen / tiefe verletzungen / und

      24 05    orange hitzemarkierungen / off road car / und

      25 05    süchtig nach vierblättrigen erdbeeren

      26 05    meist hausarbeiten / ein verschwitzter tag

      27 05    die kühlen fluten erfrischen / lacus felix

      28 05    ein parasol im erdbeerfeld / mimo in florian

      29 05    emmas herz als knoten im lasso eines cowboy

      30 05    neun flopt / verlinzt und zugenäht / und / egal

      31 05    literar-mechanischer ängstetransfer / und

      01 06    eichen / terebinthen / kastagnetten / und / mimo

      02 06    parasole / planetenkinder und sternbilder

      03 06    weiberseite / männerseite / schulterweh / und

      04 06    angst überwunden / zur ader / gelassene / jula

      05 06    lesehunger nach sonntagsgedichten / blitz

      06 06    sonate k 185 / kartenspiele / zoff

      07 06    leib des herrn / zeit der umzüge / abreise / und

      08 06    die saat der dschi nü / unkraut / entsorgt / und

      09 06    und es geht weiter / und die hoffnung auf mehr

      10 06    die 30 essercizi endlich geschafft

      11 06    die wochenernte an worten aufarbeiten und

      12 06    schwarz / weiß / grau / die quadratur des logos

      13 06    kriegsende in rottenegg / zeilenumbrüche

      14 06    in nachbars garten / himbeeren und kirschen

      15 06    japan bietet 950 dollar

      16 06    die befreiung des mühlviertels / schuhe / und

      17 06    trotz / verlockungen des erlenkönig etzel

      18 06    nicht heimisch geworden / sie verläßt mich

      19 06    herpes / ein lippenbekenntnis zur liebe / und

      20 06    überhitzt / in panik / running sushi / chianti

      21 06    steak / sonnenwende / vom unwetter verschont

      22 06    statt lagerfeuerknacker worthülsen / und

      23 06    emotionen auf level II / proxy tapping / roith

      24 06    sonntagsblues / positive felder fangen auf

      25 06    unterbrechungen / verspätungen / morrison

      26 06    homer MM nonstop madison traveling europe

      27 06    temperatursturz / kaum was läßt mich kalt
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      23 05    alles aufgegangen / tiefe verletzungen / und

      24 05    orange hitzemarkierungen / off road car / und

      25 05    süchtig nach vierblättrigen erdbeeren

      26 05    meist hausarbeiten / ein verschwitzter tag

      27 05    die kühlen fluten erfrischen / lacus felix

      28 05    ein parasol im erdbeerfeld / mimo in florian

      29 05    emmas herz als knoten im lasso eines cowboy

      30 05    neun flopt / verlinzt und zugenäht / und / egal

      31 05    literar-mechanischer ängstetransfer / und

      01 06    eichen / terebinthen / kastagnetten / und / mimo

      02 06    parasole / planetenkinder und sternbilder

      03 06    weiberseite / männerseite / schulterweh / und

      04 06    angst überwunden / zur ader / gelassene / jula

      05 06    lesehunger nach sonntagsgedichten / blitz

      06 06    sonate k 185 / kartenspiele / zoff

      07 06    leib des herrn / zeit der umzüge / abreise / und

      08 06    die saat der dschi nü / unkraut / entsorgt / und

      09 06    und es geht weiter / und die hoffnung auf mehr

      10 06    die 30 essercizi endlich geschafft

      11 06    die wochenernte an worten aufarbeiten und

      12 06    schwarz / weiß / grau / die quadratur des logos

      13 06    kriegsende in rottenegg / zeilenumbrüche

      14 06    in nachbars garten / himbeeren und kirschen

      15 06    japan bietet 950 dollar

      16 06    die befreiung des mühlviertels / schuhe / und

      17 06    trotz / verlockungen des erlenkönig etzel

      18 06    nicht heimisch geworden / sie verläßt mich

      19 06    herpes / ein lippenbekenntnis zur liebe / und

      20 06    überhitzt / in panik / running sushi / chianti

      21 06    steak / sonnenwende / vom unwetter verschont

      22 06    statt lagerfeuerknacker worthülsen / und

      23 06    emotionen auf level II / proxy tapping / roith

      24 06    sonntagsblues / positive felder fangen auf

      25 06    unterbrechungen / verspätungen / morrison

      26 06    homer MM nonstop madison traveling europe

      27 06    temperatursturz / kaum was läßt mich kalt
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      28 06    mutter / 78 / zum geburtstag / und

      29 06    meine bügelfalte im waschbrettbauch / und

      30 06    fenchelgemüse / 2 kisten granit / o shrek

      01 07    sonn und feiertag / im bann des farinelli / und

      02 07    pan lieber pan wo / man of constant sorrow / aus

      03 07    hunde wissen um die dialektik der meere und

      04 07    jan pomuks legende / sein brückensturz / und

      05 07    craigellachie / societyabfüllung / rausch

      06 07    schulschluß / jula wechselt / rehbraten / und

      07 07    fraham / 52 rosenknospen / und

      08 07    grünspecht / pfarrer hermann und die fahne

      09 07    karl tsingt mein tao mit jungfernmilch gas

      10 07    gummiringerlfingergrammatik / dehnworte

      11 07    panikattacke wütet / heilt depression / und

      12 07    jula´s aufnahme bestätigt / nepomuk / panama

      13 07    freitag der 13. / zum glück fehlt / sie

      14 07    semmeln / schinken / heiße luft aus der sahara

      15 07    hitzewelle / resi´s locken ins wasser und zum

      16 07    im aufzug stecken geblieben / greta lächelt

      17 07    sich überfordern / sich verschweigen / lust

      18 07    erhöhte temperatur / esther ist spei übel

      19 07    keine abkühlung / nur / glühende verehrung

      20 07    cygepas milchstraße / nepomuk in the skies

      21 07    abkühlung im glitzerwasser der rodl / elke

      22 07    landesgartenschau in vöcklabruck / fisch

      23 07    psychotherapiesitzung nummer elf / zue/nde

      24 07    die demontage / von langer hand vorbereitet

      25 07    abgeliefert / mit jula essen und shoppen / und

      26 07    arbeit erledigt / urlaubsreif / pilzrisotto

      27 07    freitagspizza / trost einer sternschnuppe

      28 07    mohnkuchen backen / entspannt / reisefertig

      29 07    kösslmühle 7 / ein zimmer für 6

      30 07    ein rosenstock von opa / von oma 6 torten

      31 07    im bauch des berges / stollen / eng / ein salzsee

      01 08    hochsteinalm / mondscheinbummel / panik / und

      02 08    moscato und des strandes wellen / versandet
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      28 06    mutter / 78 / zum geburtstag / und

      29 06    meine bügelfalte im waschbrettbauch / und

      30 06    fenchelgemüse / 2 kisten granit / o shrek

      01 07    sonn und feiertag / im bann des farinelli / und

      02 07    pan lieber pan wo / man of constant sorrow / aus

      03 07    hunde wissen um die dialektik der meere und

      04 07    jan pomuks legende / sein brückensturz / und

      05 07    craigellachie / societyabfüllung / rausch

      06 07    schulschluß / jula wechselt / rehbraten / und

      07 07    fraham / 52 rosenknospen / und

      08 07    grünspecht / pfarrer hermann und die fahne

      09 07    karl tsingt mein tao mit jungfernmilch gas

      10 07    gummiringerlfingergrammatik / dehnworte

      11 07    panikattacke wütet / heilt depression / und

      12 07    jula´s aufnahme bestätigt / nepomuk / panama

      13 07    freitag der 13. / zum glück fehlt / sie

      14 07    semmeln / schinken / heiße luft aus der sahara

      15 07    hitzewelle / resi´s locken ins wasser und zum

      16 07    im aufzug stecken geblieben / greta lächelt

      17 07    sich überfordern / sich verschweigen / lust

      18 07    erhöhte temperatur / esther ist spei übel

      19 07    keine abkühlung / nur / glühende verehrung

      20 07    cygepas milchstraße / nepomuk in the skies

      21 07    abkühlung im glitzerwasser der rodl / elke

      22 07    landesgartenschau in vöcklabruck / fisch

      23 07    psychotherapiesitzung nummer elf / zue/nde

      24 07    die demontage / von langer hand vorbereitet

      25 07    abgeliefert / mit jula essen und shoppen / und

      26 07    arbeit erledigt / urlaubsreif / pilzrisotto

      27 07    freitagspizza / trost einer sternschnuppe

      28 07    mohnkuchen backen / entspannt / reisefertig

      29 07    kösslmühle 7 / ein zimmer für 6

      30 07    ein rosenstock von opa / von oma 6 torten

      31 07    im bauch des berges / stollen / eng / ein salzsee

      01 08    hochsteinalm / mondscheinbummel / panik / und

      02 08    moscato und des strandes wellen / versandet
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      03 08    schlieren an der decke / im bach saturn´s bild

      04 08    hafner´s schöne umwege / ganz k und so / natali

      05 08    von gmunden nach kärnten / brüder / mütter

      06 08    umzug / scarlatti revisited / rauschfrei und

      07 08    im salettl / sonntagslahm / im magen / ping pong

      08 08    den tag mit calzone in friesach verbummelt

      09 08    statt ljubljana na zaru schloss rosegg und

      10 08    familienrat bei mcdonalds / uhr / abstimmung

      11 08    sv. helena / steinpilze / und / lojzes nepomuken

      12 08    pailard am plöschenberg / in panik geraten

      13 08    auf der heimreise geskoffte sonnenblumen

      14 08    daheim / wäschetag / letzte sternschnuppen

      15 08    ein weisser pfau im schlosshof / hitzepanik

      16 08    den kühlschrank füllen / gegangen / alltag

      17 08    zugenommen / shopping in der stadt / regentag

      18 08    frühstück / weiter shoppen / pilze sammeln

      19 08    zu maria im birnbaum am lanselberg gewallt

      20 08    vier vorstellungen / eine gefällt / restart

      21 08    aufs neue herausgefordert / rückschläge

      22 08    kuckucksrufe aus des karl mostflasche / und

      23 08    übermüdet / überarbeitet / überfordert

      24 08    bis 6 musiksammlung durchgestöbert

      25 08    instant stories composing am dorffest / und

      26 08    panik am morgen danach / zu sechst im bett / und

      27 08    schweißausbrüche / update / level 3 / und

      28 08    halskratzen / vollmondverkühlt / salva nos

      29 08    hilf loser / kannibale schockt österreich

      30 08    leise töne von pan´s flöte / nepomuks stern

      31 08    und schon zwei nach halb acht / carpe diem / und

      01 09    hinter büchern verschimmelte wände und

      02 09    herbstzeitlosen / besuch bei den eltern / und

      03 09    ritas bevorstehender abschied ängstigt

      04 09    panik wegen des bevorstehenden abschieds

      05 09    rotz und wasser / eine wandlung der elemente

      06 09    der hl.nepomuk hielt´s hochwasser z´ruck

      07 09    50 nepomuke in der stocksporthalle
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      03 08    schlieren an der decke / im bach saturn´s bild

      04 08    hafner´s schöne umwege / ganz k und so / natali

      05 08    von gmunden nach kärnten / brüder / mütter

      06 08    umzug / scarlatti revisited / rauschfrei und

      07 08    im salettl / sonntagslahm / im magen / ping pong

      08 08    den tag mit calzone in friesach verbummelt

      09 08    statt ljubljana na zaru schloss rosegg und

      10 08    familienrat bei mcdonalds / uhr / abstimmung

      11 08    sv. helena / steinpilze / und / lojzes nepomuken

      12 08    pailard am plöschenberg / in panik geraten

      13 08    auf der heimreise geskoffte sonnenblumen

      14 08    daheim / wäschetag / letzte sternschnuppen

      15 08    ein weisser pfau im schlosshof / hitzepanik

      16 08    den kühlschrank füllen / gegangen / alltag

      17 08    zugenommen / shopping in der stadt / regentag

      18 08    frühstück / weiter shoppen / pilze sammeln

      19 08    zu maria im birnbaum am lanselberg gewallt

      20 08    vier vorstellungen / eine gefällt / restart

      21 08    aufs neue herausgefordert / rückschläge

      22 08    kuckucksrufe aus des karl mostflasche / und

      23 08    übermüdet / überarbeitet / überfordert

      24 08    bis 6 musiksammlung durchgestöbert

      25 08    instant stories composing am dorffest / und

      26 08    panik am morgen danach / zu sechst im bett / und

      27 08    schweißausbrüche / update / level 3 / und

      28 08    halskratzen / vollmondverkühlt / salva nos

      29 08    hilf loser / kannibale schockt österreich

      30 08    leise töne von pan´s flöte / nepomuks stern

      31 08    und schon zwei nach halb acht / carpe diem / und

      01 09    hinter büchern verschimmelte wände und

      02 09    herbstzeitlosen / besuch bei den eltern / und

      03 09    ritas bevorstehender abschied ängstigt

      04 09    panik wegen des bevorstehenden abschieds

      05 09    rotz und wasser / eine wandlung der elemente

      06 09    der hl.nepomuk hielt´s hochwasser z´ruck

      07 09    50 nepomuke in der stocksporthalle
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      08 09    weißgetünchtes chaos der gefühle / wann

      09 09    karl macht hoffnung jenseits haushalt und

      10 09    um schulbeginn zu begleiten frei genommen

      11 09    assorda provencal / isabella ritzt zeichen

      12 09    aufhaus revisited / hermines private shots

      13 09    5768

      14 09    last visit / verrohrte bäche / radumwege / und

      15 09    affen adler wölfe hirsche / in / altenfelden

      16 09    nepomuk am langbathsee / in der kreh / und / stau

      17 09    schlafentzug / ihr verwaistes büro / und / und

      18 09    nepomuk bringt´s glück zurück / whisky / und

      19 09    oöla / zurechtgestutzte haben bestand und

      20 09    pilze / fünfblättrig / zum glück gefunden

      21 09    vorbereitungen für emotionale freiheit

      22 09    choices / wandern / mit rudolf in der roten bar

      23 09    zertifizierter eft-practitioner / ab jetzt

      24 09    eitrige augen / verklärte sicht / venus / mars

      25 09    entzündet / die flamme in mir brennt wieder

      26 09    hiobs botschaften und fortunas füllhorn

      27 09    mutti ist zur überwachung im krankenhaus

      28 09    springbank / jan a jezulatko im waldviertel

      29 09    unglücksserie in rottenegg / oma gefahren

      30 09    auf den weg gemacht / angekommen / doch / was nun

      01 10    muttis herz ohne befund / meines in panik / und

      02 10    der druck wird zu hoch / sein größter bluff

      03 10    3 wege verlassen zu werden / rückzug / und

      04 10    der druck sinkt / vom glück eines hausmanns

      05 10    data matrix / trauerarbeit / mobile codes / und

      06 10    heiligegeist kirchenflohmarkt fast food

      07 10    omas baumgarten / sonntäglich himmelblau

      08 10    auto bier esther abholen / ein blauer montag

      09 10    ausgehungert / übermacht / in panik geraten

      10 10    face the music and dance / licence to rest / and

      11 10    im stand auszuspannen / viral infiziert / und

      12 10    verunsichert / nichts klappt / freitagspech

      13 10    a daringly innovative person´s collection
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      08 09    weißgetünchtes chaos der gefühle / wann

      09 09    karl macht hoffnung jenseits haushalt und

      10 09    um schulbeginn zu begleiten frei genommen

      11 09    assorda provencal / isabella ritzt zeichen

      12 09    aufhaus revisited / hermines private shots

      13 09    5768

      14 09    last visit / verrohrte bäche / radumwege / und

      15 09    affen adler wölfe hirsche / in / altenfelden

      16 09    nepomuk am langbathsee / in der kreh / und / stau

      17 09    schlafentzug / ihr verwaistes büro / und / und

      18 09    nepomuk bringt´s glück zurück / whisky / und

      19 09    oöla / zurechtgestutzte haben bestand und

      20 09    pilze / fünfblättrig / zum glück gefunden

      21 09    vorbereitungen für emotionale freiheit

      22 09    choices / wandern / mit rudolf in der roten bar

      23 09    zertifizierter eft-practitioner / ab jetzt

      24 09    eitrige augen / verklärte sicht / venus / mars

      25 09    entzündet / die flamme in mir brennt wieder

      26 09    hiobs botschaften und fortunas füllhorn

      27 09    mutti ist zur überwachung im krankenhaus

      28 09    springbank / jan a jezulatko im waldviertel

      29 09    unglücksserie in rottenegg / oma gefahren

      30 09    auf den weg gemacht / angekommen / doch / was nun

      01 10    muttis herz ohne befund / meines in panik / und

      02 10    der druck wird zu hoch / sein größter bluff

      03 10    3 wege verlassen zu werden / rückzug / und

      04 10    der druck sinkt / vom glück eines hausmanns

      05 10    data matrix / trauerarbeit / mobile codes / und

      06 10    heiligegeist kirchenflohmarkt fast food

      07 10    omas baumgarten / sonntäglich himmelblau

      08 10    auto bier esther abholen / ein blauer montag

      09 10    ausgehungert / übermacht / in panik geraten

      10 10    face the music and dance / licence to rest / and

      11 10    im stand auszuspannen / viral infiziert / und

      12 10    verunsichert / nichts klappt / freitagspech

      13 10    a daringly innovative person´s collection
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      14 10    don quijotes rattengeile ratatouille und

      15 10    herzgesund / angstkrank / neue wege gehen und

      16 10    noch zu schwach / durchlässig / ´s geht weiter

      17 10    ein tag in panik / schmerzen vergehen / nur wie

      18 10    buchstabenbasierte bilder / weniger angst

      19 10    neigong pfaffenhütchen am spindelbaume

      20 10    familientreffen mit sechzig susannen / und

      21 10    die bügelfalte / von den höhen schneeluft

      22 10    zurück im alltag / willkommen / trotz ärger

      23 10    mothers little helper back again / eft works

      24 10    besorgt / erleichtert / gefahren / und dennoch

      25 10    entschiedene panik / radgona cancelled / und

      26 10    ruine oberwallsee / begeisternd pan´s spiel

      27 10    samstagspanini mit käse überbacken / und

      28 10    in erwartung der kommenden woche panik / und

      29 10    tine dani dilemma / pan nickt und attackiert

      30 10    arbeiten umorganisieren / seelenverwandt

      31 10    diese arbeitswoche / kurz aber intensiv / und

      01 11    allerheiligenputz / nischengang ob strass

      02 11    aller seelen ängste / vergehen / vergeblich

      03 11    die angst verlinzt / perutz / bohemia sekt / und

      04 11    einwintern / ihr blues killt den sonntag / und

      05 11    annäherungen zum alltag / abends pancakes

      06 11    geprellt / blitze / hagelschauer / unwirtlich

      07 11    wohin rollst du äpfelchen / unter eine bank

      08 11    zwei kisten granit / pralinen / ein strohsack

      09 11    freitagspizza / bücher und / die dritte kugel

      10 11    götterspeise schokoladenulm / mcdonalds

      11 11    erster schnee / erstes hochwasser / angst / und

      12 11    erinnerungen an eine mainacht in wien / alte

      13 11    die diskontinuität des lebens / aushalten

      14 11    zwischen zeilen / ungültiger speicherort

      15 11    dani kündigt vom klingonen gepeinigt / und

      16 11    zum glück tine / peru 2 muell / ausgeleert

      17 11    marques de bolibar / nummer 83

      18 11    gmunden verschneit / die eltern wohlauf / und
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      14 10    don quijotes rattengeile ratatouille und

      15 10    herzgesund / angstkrank / neue wege gehen und

      16 10    noch zu schwach / durchlässig / ´s geht weiter

      17 10    ein tag in panik / schmerzen vergehen / nur wie

      18 10    buchstabenbasierte bilder / weniger angst

      19 10    neigong pfaffenhütchen am spindelbaume

      20 10    familientreffen mit sechzig susannen / und

      21 10    die bügelfalte / von den höhen schneeluft

      22 10    zurück im alltag / willkommen / trotz ärger

      23 10    mothers little helper back again / eft works

      24 10    besorgt / erleichtert / gefahren / und dennoch

      25 10    entschiedene panik / radgona cancelled / und

      26 10    ruine oberwallsee / begeisternd pan´s spiel

      27 10    samstagspanini mit käse überbacken / und

      28 10    in erwartung der kommenden woche panik / und

      29 10    tine dani dilemma / pan nickt und attackiert

      30 10    arbeiten umorganisieren / seelenverwandt

      31 10    diese arbeitswoche / kurz aber intensiv / und

      01 11    allerheiligenputz / nischengang ob strass

      02 11    aller seelen ängste / vergehen / vergeblich

      03 11    die angst verlinzt / perutz / bohemia sekt / und

      04 11    einwintern / ihr blues killt den sonntag / und

      05 11    annäherungen zum alltag / abends pancakes

      06 11    geprellt / blitze / hagelschauer / unwirtlich

      07 11    wohin rollst du äpfelchen / unter eine bank

      08 11    zwei kisten granit / pralinen / ein strohsack

      09 11    freitagspizza / bücher und / die dritte kugel

      10 11    götterspeise schokoladenulm / mcdonalds

      11 11    erster schnee / erstes hochwasser / angst / und

      12 11    erinnerungen an eine mainacht in wien / alte

      13 11    die diskontinuität des lebens / aushalten

      14 11    zwischen zeilen / ungültiger speicherort

      15 11    dani kündigt vom klingonen gepeinigt / und

      16 11    zum glück tine / peru 2 muell / ausgeleert

      17 11    marques de bolibar / nummer 83

      18 11    gmunden verschneit / die eltern wohlauf / und
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      19 11    krautstrudl / hofstettner weihnachtsbock

      20 11    unter der steinernen brücke / dot solitär

      21 11    lust auf perutzens apfel / gina stiftet ehen

      22 11    angesiedelt eingenistet tinka kind krank

      23 11    willkommen zurück in reichenau an der rax

      24 11    mit tinka vom gestern ins heute / ein reh äst

      25 11    putzen putzte geputzt / sonntagsarbeit / und

      26 11    martha's grabsgeflüster / und dann kam polly

      27 11    das mangobaumwunder / eifersucht / ein kosak

      28 11    eine nachtigal / ein kuckuck / 6 / verliebt

      29 11    drei in einer / wir in allem / tinkas erdnüsse

      30 11    vater 84 / noch mitten im leben

      01 12    geträumte umarmung / kein fieber / nur angst

      02 12    eltern zu besuch / dachstein herzugeföhnt

      03 12    unter nepomuks brücke / rosen und rosmarin

      04 12    heiteren himmels nocturne / der panik panik

      05 12    leere angst becher / ohne dich ist alles doof

      06 12    society talk / hugo mit liesl / glen ohne keith

      07 12    lebensmittel um 145

      08 12    marias unbefleckte empfängnis / putzwahn

      09 12    katharina macallen / ergraut / gereift / kathy

      10 12    brote / montagupdates / und / warten auf morgen

      11 12    freudestrahlend / tinka fiebrig / verfallen

      12 12    ihr ohr entzündet / mein herz brennt / heller

      13 12    in des labyrinths mitte sjmh / pan fröstelt

      14 12    schlafen und lachen erstickt den virus / und

      15 12    gmunden abgesagt um weiterzuschlafen / und

      16 12    zweite absage / dritte kerze entzündet / und

      17 12    des schwedischen reiters hüpfendes herz

      18 12    vergnügt / juchu / erholt / eppas muss man hob'n

      19 12    site-seeing mit tinka / pötzibeg wallfahrt

      20 12    hart aber herzlich / seder vernebelt und / ich

      21 12    everytime we say goodbye / bis später tinka

      22 12    oh gott ohne dich ist weihnachten doof / echt

      23 12    vierter adventsonntag / schon sechs kerzen

      24 12    mette in st.petri / kein schnee in casablanca
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      19 11    krautstrudl / hofstettner weihnachtsbock

      20 11    unter der steinernen brücke / dot solitär

      21 11    lust auf perutzens apfel / gina stiftet ehen

      22 11    angesiedelt eingenistet tinka kind krank

      23 11    willkommen zurück in reichenau an der rax

      24 11    mit tinka vom gestern ins heute / ein reh äst

      25 11    putzen putzte geputzt / sonntagsarbeit / und

      26 11    martha's grabsgeflüster / und dann kam polly

      27 11    das mangobaumwunder / eifersucht / ein kosak

      28 11    eine nachtigal / ein kuckuck / 6 / verliebt

      29 11    drei in einer / wir in allem / tinkas erdnüsse

      30 11    vater 84 / noch mitten im leben

      01 12    geträumte umarmung / kein fieber / nur angst

      02 12    eltern zu besuch / dachstein herzugeföhnt

      03 12    unter nepomuks brücke / rosen und rosmarin

      04 12    heiteren himmels nocturne / der panik panik

      05 12    leere angst becher / ohne dich ist alles doof

      06 12    society talk / hugo mit liesl / glen ohne keith

      07 12    lebensmittel um 145

      08 12    marias unbefleckte empfängnis / putzwahn

      09 12    katharina macallen / ergraut / gereift / kathy

      10 12    brote / montagupdates / und / warten auf morgen

      11 12    freudestrahlend / tinka fiebrig / verfallen

      12 12    ihr ohr entzündet / mein herz brennt / heller

      13 12    in des labyrinths mitte sjmh / pan fröstelt

      14 12    schlafen und lachen erstickt den virus / und

      15 12    gmunden abgesagt um weiterzuschlafen / und

      16 12    zweite absage / dritte kerze entzündet / und

      17 12    des schwedischen reiters hüpfendes herz

      18 12    vergnügt / juchu / erholt / eppas muss man hob'n

      19 12    site-seeing mit tinka / pötzibeg wallfahrt

      20 12    hart aber herzlich / seder vernebelt und / ich

      21 12    everytime we say goodbye / bis später tinka

      22 12    oh gott ohne dich ist weihnachten doof / echt

      23 12    vierter adventsonntag / schon sechs kerzen

      24 12    mette in st.petri / kein schnee in casablanca
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      25 12    fröhliche schöne bescherung in gmunden

      26 12    stefanibraten / walkin the line / abgecashed

      27 12    markus / christa / balanka / gewisse fragen / und

      28 12    feiertagsbauch / männer lügen / handy voll

      29 12    sechs männliche zuhörlücken / on demand

      30 12    zu spät bibiche / südflügel abgebrochen

      31 12    zu sylvester zimt und koriander / glühbier

2008 

      01 01    sechs meister des jüngsten tages und ihre

      02 01    ischl schneeweiß / himmelblau / sonnengelb

      03 01    das tao des flipperns und die dim sum reform

      04 01    im urlaub nach st.gotthard / winterspeck

      05 01    palat und schinken / quick matrix responses

      06 01    pan´s rasende eifersucht zerplatzt / und aus

      07 01    zurück zum arbeitsalltag / tine / pistazien

      08 01    beinahe wieder alles up-to-date / codiert / und

      09 01    grau / viel arbeit / wenig brot / fleckerlspeis

      10 01    ben webster in soulville / bekocht / beneidet

      11 01    jula jetzt 15 / ausgesprochen / jazzy

      12 01    der 6. judas des leonardo verrät ihn

      13 01    gebackener heilbutt / er bleibt / ungeküßt

      14 01    sturz / im bett / in der schule / im ukh / schwindel

      15 01    ruttelbilder / zahnweh / fleischstrudel / und

      16 01    in schwebe / ännchen / an den hals gewünscht

      17 01    mit jula beim zahnarzt / doch getraut / und mit

      18 01    erschöpft / ausgebrannt / nannte die unfair

      19 01    reisefieber / hüttenzauber / geschulzt und

      20 01    eine frau im schlafrock / broccoli / abendrot

      21 01    verwirrung um antik markt / verklärte zeit

      22 01    sieben rosen / zwischen neun und neun / claire

      23 01    kant und die personalvertretungspolitik

      24 01    elstern rufen / turlupin / efeu für sally / und

      25 01    kids abholen / einkaufen / der ideale ehemann
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      25 12    fröhliche schöne bescherung in gmunden

      26 12    stefanibraten / walkin the line / abgecashed

      27 12    markus / christa / balanka / gewisse fragen / und

      28 12    feiertagsbauch / männer lügen / handy voll

      29 12    sechs männliche zuhörlücken / on demand

      30 12    zu spät bibiche / südflügel abgebrochen

      31 12    zu sylvester zimt und koriander / glühbier

2008 

      01 01    sechs meister des jüngsten tages und ihre

      02 01    ischl schneeweiß / himmelblau / sonnengelb

      03 01    das tao des flipperns und die dim sum reform

      04 01    im urlaub nach st.gotthard / winterspeck

      05 01    palat und schinken / quick matrix responses

      06 01    pan´s rasende eifersucht zerplatzt / und aus

      07 01    zurück zum arbeitsalltag / tine / pistazien

      08 01    beinahe wieder alles up-to-date / codiert / und

      09 01    grau / viel arbeit / wenig brot / fleckerlspeis

      10 01    ben webster in soulville / bekocht / beneidet

      11 01    jula jetzt 15 / ausgesprochen / jazzy

      12 01    der 6. judas des leonardo verrät ihn

      13 01    gebackener heilbutt / er bleibt / ungeküßt

      14 01    sturz / im bett / in der schule / im ukh / schwindel

      15 01    ruttelbilder / zahnweh / fleischstrudel / und

      16 01    in schwebe / ännchen / an den hals gewünscht

      17 01    mit jula beim zahnarzt / doch getraut / und mit

      18 01    erschöpft / ausgebrannt / nannte die unfair

      19 01    reisefieber / hüttenzauber / geschulzt und

      20 01    eine frau im schlafrock / broccoli / abendrot

      21 01    verwirrung um antik markt / verklärte zeit

      22 01    sieben rosen / zwischen neun und neun / claire

      23 01    kant und die personalvertretungspolitik

      24 01    elstern rufen / turlupin / efeu für sally / und

      25 01    kids abholen / einkaufen / der ideale ehemann
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      26 01    aufgeklärt / abgeklärt / scarlatti bewegt

      27 01    in salzburg / wiedersehen mit rupert und ina

      28 01    hei / mah cher claire est de retour / hektik pur

      29 01    tapfer im klingonenkrieg geschlagen / jula

      30 01    die odyssee des imiyake / sirenengeheul / und

      31 01    longmorn / salted peanuts / lenka is bleeding

      01 02    endlich aufgeklärt / sie liebt mich / ganser

      02 02    konsultationen / was mädchen wollen / spass

      03 02    sechs schneerosen / ein leberblümchen / und

      04 02    weisse hefeblumen zum rosenmontag / claire

      05 02    gezofft / zersprungene wäschekluppen / und

      06 02    aschermittwoch / fischfressfasten / und aus

      07 02    eine mohnkrone / und / wohin rollst du, laddych

      08 02    zum bruder nach radkersburg / g und die kunst

      09 02    bernds 50 er / suzannas lignij na zaru

      10 02    backhendl / gedichte / wein / bernd jubiliert

      11 02    ohrringe / julas letzte mutprobe / bestanden

      12 02    im handumdrehen verblüht / back on the road

      13 02    rückfall ins alte muster / ausweg / versucht

      14 02    rosen gestreut / leberblümchen und schnee

      15 02    2,1,8 glgch zeugnisse

      16 02    truthahn rollgebraten / alte musik gebacht

      17 02    bern liegt im süden / kind im bett / zum kotzen

      18 02    dvd party at flat top 5-30 / merry jane

      19 02    im fieber den tag verschlafen / j.r. / und

      20 02    interner netzwerkfehler / dis/re connected

      21 02    erleichtert / den virus weitergereicht / und

      22 02    die frau im fieber / der mann im wirtshaus / die

      23 02    wäsche waschen / bügeln / shoppen mit ziski

      24 02    20° / wüstenluft fegt himmel blau

      25 02    die finger heil / die angst besiegt / fast / froh

      26 02    gehen / ging / gegangen / rezept holen / transmit

      27 02    liebesgeständnis läßt mich erzittern

      28 02    aufhellung eines leidigen themas in sicht

      29 02    schalttag / 4 monate später / eiszeit / und

      01 03    orkan / artige emma fegt das land aus / spielte
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      26 01    aufgeklärt / abgeklärt / scarlatti bewegt

      27 01    in salzburg / wiedersehen mit rupert und ina

      28 01    hei / mah cher claire est de retour / hektik pur

      29 01    tapfer im klingonenkrieg geschlagen / jula

      30 01    die odyssee des imiyake / sirenengeheul / und

      31 01    longmorn / salted peanuts / lenka is bleeding

      01 02    endlich aufgeklärt / sie liebt mich / ganser

      02 02    konsultationen / was mädchen wollen / spass

      03 02    sechs schneerosen / ein leberblümchen / und

      04 02    weisse hefeblumen zum rosenmontag / claire

      05 02    gezofft / zersprungene wäschekluppen / und

      06 02    aschermittwoch / fischfressfasten / und aus

      07 02    eine mohnkrone / und / wohin rollst du, laddych

      08 02    zum bruder nach radkersburg / g und die kunst

      09 02    bernds 50 er / suzannas lignij na zaru

      10 02    backhendl / gedichte / wein / bernd jubiliert

      11 02    ohrringe / julas letzte mutprobe / bestanden

      12 02    im handumdrehen verblüht / back on the road

      13 02    rückfall ins alte muster / ausweg / versucht

      14 02    rosen gestreut / leberblümchen und schnee

      15 02    2,1,8 glgch zeugnisse

      16 02    truthahn rollgebraten / alte musik gebacht

      17 02    bern liegt im süden / kind im bett / zum kotzen

      18 02    dvd party at flat top 5-30 / merry jane

      19 02    im fieber den tag verschlafen / j.r. / und

      20 02    interner netzwerkfehler / dis/re connected

      21 02    erleichtert / den virus weitergereicht / und

      22 02    die frau im fieber / der mann im wirtshaus / die

      23 02    wäsche waschen / bügeln / shoppen mit ziski

      24 02    20° / wüstenluft fegt himmel blau

      25 02    die finger heil / die angst besiegt / fast / froh

      26 02    gehen / ging / gegangen / rezept holen / transmit

      27 02    liebesgeständnis läßt mich erzittern

      28 02    aufhellung eines leidigen themas in sicht

      29 02    schalttag / 4 monate später / eiszeit / und

      01 03    orkan / artige emma fegt das land aus / spielte
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      02 03    emma kommt zurück / tanzt weiter / sie / ich / und

      03 03    zu zweit ist mann weniger allein / in / jackson

      04 03    emotional freedom / esthers erster versuch

      05 03    entsperrte komplimente / gesperrte lüste

      06 03    societyabend / sternennacht / morgen claire

      07 03    danger / high voltage volume 4 / unearthed

      08 03    jesus letzte worte am kreuze / haydn in panik

      09 03    zoff wegen gmunden / veilchen / bärlauch / und

      10 03    ein feuerball klärt den himmel / frühling

      11 03    königskinder trinken wein / babygeschrei

      12 03    kunst linzt 09 / wer schluckt die krot

      13 03    feuchte augen / arzt trocknet keine tränen

      14 03    verpanikter vormittag / ois im oasch online

      15 03    ängste verbrennen fettzellen / falter / und

      16 03    per anhalter durch die galaxis zu sally und

      17 03    begierig / sehnsüchtig / habe meine tage / ich

      18 03    osterreise / mit den kids im zug nach gmunden

      19 03    l´eau d´traumsee / sofa cruising / schwäne / und 

      20 03    weiterreise durchs schneegestöber nach

      21 03    cahorce / schwachta nuzam / karfreitagsmond

      22 03    karsamstag / ein frohes osterschinkenfest

      23 03    die auferstehung des aleluja / kalbsbraten

      24 03    dem osterschnee entflohen / der pizza nicht

      25 03    osterdienstagsshoppen / händchen halten

      26 03    dram für dram / the pulteney experience / und

      27 03    josef und in polaroids eingedicktes licht

      28 03    ich und die angst der glatze vor dem frisör

      29 03    blut und der duft der veilchen am wegesrand

      30 03    oachkatzln / die schwarze daisy / und ein hund

      31 03    sommerzeitumstellungsmüde / äpfelchen

      01 04    zu sankt gotthard geadelt / april april rufe

 02 04    kahle räume / abgeklopft / augen zu / augen auf

 03 04    der regenwürmer wanderung / weg im dunkeln

 04 04    siege sehen ins leere / vergebliches morden

 05 04    kammerspiele / king fu erbricht eine açorda

 06 04    omas gefülltes huhn / verbügelte wäsche
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      02 03    emma kommt zurück / tanzt weiter / sie / ich / und

      03 03    zu zweit ist mann weniger allein / in / jackson

      04 03    emotional freedom / esthers erster versuch

      05 03    entsperrte komplimente / gesperrte lüste

      06 03    societyabend / sternennacht / morgen claire

      07 03    danger / high voltage volume 4 / unearthed

      08 03    jesus letzte worte am kreuze / haydn in panik

      09 03    zoff wegen gmunden / veilchen / bärlauch / und

      10 03    ein feuerball klärt den himmel / frühling

      11 03    königskinder trinken wein / babygeschrei

      12 03    kunst linzt 09 / wer schluckt die krot

      13 03    feuchte augen / arzt trocknet keine tränen

      14 03    verpanikter vormittag / ois im oasch online

      15 03    ängste verbrennen fettzellen / falter / und

      16 03    per anhalter durch die galaxis zu sally und

      17 03    begierig / sehnsüchtig / habe meine tage / ich

      18 03    osterreise / mit den kids im zug nach gmunden

      19 03    l´eau d´traumsee / sofa cruising / schwäne / und 

      20 03    weiterreise durchs schneegestöber nach

      21 03    cahorce / schwachta nuzam / karfreitagsmond

      22 03    karsamstag / ein frohes osterschinkenfest

      23 03    die auferstehung des aleluja / kalbsbraten

      24 03    dem osterschnee entflohen / der pizza nicht

      25 03    osterdienstagsshoppen / händchen halten

      26 03    dram für dram / the pulteney experience / und

      27 03    josef und in polaroids eingedicktes licht

      28 03    ich und die angst der glatze vor dem frisör

      29 03    blut und der duft der veilchen am wegesrand

      30 03    oachkatzln / die schwarze daisy / und ein hund

      31 03    sommerzeitumstellungsmüde / äpfelchen

      01 04    zu sankt gotthard geadelt / april april rufe

 02 04    kahle räume / abgeklopft / augen zu / augen auf

 03 04    der regenwürmer wanderung / weg im dunkeln

 04 04    siege sehen ins leere / vergebliches morden

 05 04    kammerspiele / king fu erbricht eine açorda

 06 04    omas gefülltes huhn / verbügelte wäsche
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 07 04    miss chang chun teng´s umzugspläne / lin zen

 08 04    auge lacht / claire auch / alles muß raus / fort

 09 04    vom wert des wollens überrascht / verwirrt

 10 04    altes entsorgt / erleichtert / kirschblüte

 11 04    auge / sieg / spinatstrudel / gekocht bekommen

 12 04    den tränen nahe / dick macht gefühle / macht

 13 04    erdbeerblüte / explodiert unerwartet / und

 14 04    chauffiert / hallo / geschredderte gefühle

 15 04    aus blau wird grau / aus all tag / was bleibt ist

 16 04    rosen / dem mäher entrissen / verpflanzt / und

 17 04    Q33 NY webdings / geflügelte ambivalenzen

 18 04    salzburg verklärt / alle an einem tisch / und

 19 04    zwei schwalben im müllner bräu / hoffnung

 20 04    aus 6 ziegelsteinen ein haus bauen / und

 21 04    karl gutrufs bubentraum / mit ihr an die burg

 22 04    tsingtao verklärt / dim ergo sumus / dim ergo

 23 04    6 g algen / kaffee ´nd kuchen / herzklopfen

 24 04    sx-70 / blutrot klappt maigrün auf und

 25 04    polanoide steigerung / mitten ins herz / hugh

 26 04    100 gmg / 1 kuckuck / einige pannen und

 27 04    gefahr gebannt / weiter gesteigert / schlief

 28 04    social exit urfahr / euro 06 / nepomuk

 29 04    vom duft einer rose verklärte zeit / und ein

 30 04    schwarze herzen tropfen weiße perlen und

 01 05    die bäume entrindet / 6 bier / erster mai

 02 05    dem himmel zunächst / die augen schließen

 03 05    mäxchen maustot / eingetopft / aufgeblüht

 04 05    polaroid instant zen / die farbe der zeit / und

 05 05    eifer verzehrt / sucht frißt herzen auf / und

      06 05    langer bürotag / langer societyabend / eine

      07 05    amtsgewieher / zurechtgestutzt / s.gotthard

      08 05    esther 12 / acht schätze / 95

      09 05    gewichte ungeklärt / bis in 17 tagen

      10 05    samstagspantscherl / garnierte worte / mehr

      11 05    pfingstsonntag / atemberaubende seefahrt

      12 05    four leave clover / am berg grellgrünes eis

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 125

 07 04    miss chang chun teng´s umzugspläne / lin zen

 08 04    auge lacht / claire auch / alles muß raus / fort

 09 04    vom wert des wollens überrascht / verwirrt

 10 04    altes entsorgt / erleichtert / kirschblüte

 11 04    auge / sieg / spinatstrudel / gekocht bekommen

 12 04    den tränen nahe / dick macht gefühle / macht

 13 04    erdbeerblüte / explodiert unerwartet / und

 14 04    chauffiert / hallo / geschredderte gefühle

 15 04    aus blau wird grau / aus all tag / was bleibt ist

 16 04    rosen / dem mäher entrissen / verpflanzt / und

 17 04    Q33 NY webdings / geflügelte ambivalenzen

 18 04    salzburg verklärt / alle an einem tisch / und

 19 04    zwei schwalben im müllner bräu / hoffnung

 20 04    aus 6 ziegelsteinen ein haus bauen / und

 21 04    karl gutrufs bubentraum / mit ihr an die burg

 22 04    tsingtao verklärt / dim ergo sumus / dim ergo

 23 04    6 g algen / kaffee ´nd kuchen / herzklopfen

 24 04    sx-70 / blutrot klappt maigrün auf und

 25 04    polanoide steigerung / mitten ins herz / hugh

 26 04    100 gmg / 1 kuckuck / einige pannen und

 27 04    gefahr gebannt / weiter gesteigert / schlief

 28 04    social exit urfahr / euro 06 / nepomuk

 29 04    vom duft einer rose verklärte zeit / und ein

 30 04    schwarze herzen tropfen weiße perlen und

 01 05    die bäume entrindet / 6 bier / erster mai

 02 05    dem himmel zunächst / die augen schließen

 03 05    mäxchen maustot / eingetopft / aufgeblüht

 04 05    polaroid instant zen / die farbe der zeit / und

 05 05    eifer verzehrt / sucht frißt herzen auf / und

      06 05    langer bürotag / langer societyabend / eine

      07 05    amtsgewieher / zurechtgestutzt / s.gotthard

      08 05    esther 12 / acht schätze / 95

      09 05    gewichte ungeklärt / bis in 17 tagen

      10 05    samstagspantscherl / garnierte worte / mehr

      11 05    pfingstsonntag / atemberaubende seefahrt

      12 05    four leave clover / am berg grellgrünes eis
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      13 05    steinnelke / a pinhole in the sky / radwechsel

      14 05    notebook unter kaffee und andere desaster

      15 05    scarlatti seit word crash leise verstummt

      16 05    anschluß # 38 / zwischen angst und hoffnung

      17 05    panzer stört hermetischen autofocus / und

      18 05    herz unter putz gelegt / abgestrampelt für

      19 05    6 bogenschützen / musikautomaten / und

      20 05    scarlatti revisited / ink reloaded / wortlos

      21 05    der weg des pfeiles / sms bringt aufklärung

      22 05    putenspieße an fronleichnam / munden bei g

      23 05    alte blumenstöcke im büro ausgetauscht

      24 05    gepanschte sx-70 polaroids / nach goldwörth

      25 05    brokkolitarte / aufgegangen / breitgewalzt

      26 05    steinnelken im bauerngarten / angst im kopf

      27 05    bilderflut / am beginn einer hitzewelle / und

      28 05    flüchtige berührungen hiesiger / margie

      29 05    erdbeere / hase / fünfblättriger klee / rose

      30 05    apple honey kleidet josef neu ein / joop! / baba

      31 05    sekt mit limettenlikör / abkühlung im see

      01 06    mit dem rad an den badesee / familienausflug

      02 06    pfingstrosen / für claire ming / mondsonnen

      03 06    begleitet / unbewußt im gleichschritt / und

      04 06    zugeprostet / erdbeersekt weckt begierden

      05 06    verschoben auf 2010 / leben texten

      06 06    chosen one of hundred to zink blue / meta atem

      07 06    radtour an die goldküste / shopping in linz

      08 06    zum vatertag im gmundner strandbad / mit ihr

      09 06    lucky man / unbefristet / umarmt / im stress / und

      10 06    bob dylan in der stadthalle wien / prater tao

      11 06    der tag danach / dylan und scarlatti bleiben

      12 06    nur wir beide / luftschlösser / platzwunden

      13 06    freitag der 13 vergeblichen bitten

      14 06    so wild nach einem erdbeermund / gepflückt

      15 06    verkocht / die erdbeeren / die wehmut / das huhn

      16 06    isabella & the shamen / im stahlstadt dojo

      17 06    nelly & her lucky penny keks zink-o-lution
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      13 05    steinnelke / a pinhole in the sky / radwechsel

      14 05    notebook unter kaffee und andere desaster

      15 05    scarlatti seit word crash leise verstummt

      16 05    anschluß # 38 / zwischen angst und hoffnung

      17 05    panzer stört hermetischen autofocus / und

      18 05    herz unter putz gelegt / abgestrampelt für

      19 05    6 bogenschützen / musikautomaten / und

      20 05    scarlatti revisited / ink reloaded / wortlos

      21 05    der weg des pfeiles / sms bringt aufklärung

      22 05    putenspieße an fronleichnam / munden bei g

      23 05    alte blumenstöcke im büro ausgetauscht

      24 05    gepanschte sx-70 polaroids / nach goldwörth

      25 05    brokkolitarte / aufgegangen / breitgewalzt

      26 05    steinnelken im bauerngarten / angst im kopf

      27 05    bilderflut / am beginn einer hitzewelle / und

      28 05    flüchtige berührungen hiesiger / margie

      29 05    erdbeere / hase / fünfblättriger klee / rose

      30 05    apple honey kleidet josef neu ein / joop! / baba

      31 05    sekt mit limettenlikör / abkühlung im see

      01 06    mit dem rad an den badesee / familienausflug

      02 06    pfingstrosen / für claire ming / mondsonnen

      03 06    begleitet / unbewußt im gleichschritt / und

      04 06    zugeprostet / erdbeersekt weckt begierden

      05 06    verschoben auf 2010 / leben texten

      06 06    chosen one of hundred to zink blue / meta atem

      07 06    radtour an die goldküste / shopping in linz

      08 06    zum vatertag im gmundner strandbad / mit ihr

      09 06    lucky man / unbefristet / umarmt / im stress / und

      10 06    bob dylan in der stadthalle wien / prater tao

      11 06    der tag danach / dylan und scarlatti bleiben

      12 06    nur wir beide / luftschlösser / platzwunden

      13 06    freitag der 13 vergeblichen bitten

      14 06    so wild nach einem erdbeermund / gepflückt

      15 06    verkocht / die erdbeeren / die wehmut / das huhn

      16 06    isabella & the shamen / im stahlstadt dojo

      17 06    nelly & her lucky penny keks zink-o-lution
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      18 06    wimperntusche im aug / verwirrung im herzen

      19 06    frühnebel / kaum gelichtet ist sie fort und

      20 06    zwangsläufig / freigängig / hier und jetzt

      21 06    blasmusik / lust auf musik in bewegung / falle

      22 06    frühschoppen / most / barfuß nach gotthard

      23 06    erpressung / diebstahl / endet es mit mord und

      24 06    bürostress und das bißchen haushalt und

      25 06    und tschüss / das ende vom anfang / liebe mich

      26 06    liebe mich der himmel brennt / an allen ecken

      27 06    gutes zeugnis / gutes essen / ich / fiel durch / oh

      28 06    ausgepowert / ausgetreten / ausverkauft / und

      29 06    am traunsee ihren geburtstag gefeiert / oma

      30 06    angesteckt / i/ch schwinge mich ein / und / punkt

      01 07    das kind viral infiziert / abkühlung im see

      02 07    sehnsüchte unerfüllt / keine antwort auf

      03 07    rückzug in den männerschoß der society

      04 07    kaufmann / zink tao meister / unverkäuflich

      05 07    vom gesang der amsel des königs versöhnt

      06 07    rolle gespielt / 80 jahre KGS / verzinkt

      07 07    53 wege sich voll zu stopfen

      08 07    gespannter bogen / tanzende herzen / zero ink

      09 07    88 mal die hand gegeben / scheu

      10 07    die zukunft grau / der klosterhof / verklärt

      11 07    live memories / mr.hancock's good bye / gezinkt

      12 07    abgestrampelt / entronnen / ohne antwort / und

      13 07    sonntagsangst und depression gemischt / ok

      14 07    muse zink / 3 antworten / polaroid impulse

      15 07    8 caol ila drams / rucola fisch spaghetti

      16 07    feuermale / brandzeichen / und / juli wieder da

      17 07    ratlos / die kreation elektronischer akten

      18 07    claire macht urlaub / ich mach schluß / jetzt

      19 07    wie bruder und schwester / wie sonne und mond

      20 07    lammkotletts / erdbeertorte / eisbecher / und

      21 07    zu polaroids masturbierte panikattacken

      22 07    verzückt vom verzinken der welt / es läuft

      23 07    unerklärt dysmorphophob / allein im büro
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      18 06    wimperntusche im aug / verwirrung im herzen

      19 06    frühnebel / kaum gelichtet ist sie fort und

      20 06    zwangsläufig / freigängig / hier und jetzt

      21 06    blasmusik / lust auf musik in bewegung / falle

      22 06    frühschoppen / most / barfuß nach gotthard

      23 06    erpressung / diebstahl / endet es mit mord und

      24 06    bürostress und das bißchen haushalt und

      25 06    und tschüss / das ende vom anfang / liebe mich

      26 06    liebe mich der himmel brennt / an allen ecken

      27 06    gutes zeugnis / gutes essen / ich / fiel durch / oh

      28 06    ausgepowert / ausgetreten / ausverkauft / und

      29 06    am traunsee ihren geburtstag gefeiert / oma

      30 06    angesteckt / i/ch schwinge mich ein / und / punkt

      01 07    das kind viral infiziert / abkühlung im see

      02 07    sehnsüchte unerfüllt / keine antwort auf

      03 07    rückzug in den männerschoß der society

      04 07    kaufmann / zink tao meister / unverkäuflich

      05 07    vom gesang der amsel des königs versöhnt

      06 07    rolle gespielt / 80 jahre KGS / verzinkt

      07 07    53 wege sich voll zu stopfen

      08 07    gespannter bogen / tanzende herzen / zero ink

      09 07    88 mal die hand gegeben / scheu

      10 07    die zukunft grau / der klosterhof / verklärt

      11 07    live memories / mr.hancock's good bye / gezinkt

      12 07    abgestrampelt / entronnen / ohne antwort / und

      13 07    sonntagsangst und depression gemischt / ok

      14 07    muse zink / 3 antworten / polaroid impulse

      15 07    8 caol ila drams / rucola fisch spaghetti

      16 07    feuermale / brandzeichen / und / juli wieder da

      17 07    ratlos / die kreation elektronischer akten

      18 07    claire macht urlaub / ich mach schluß / jetzt

      19 07    wie bruder und schwester / wie sonne und mond

      20 07    lammkotletts / erdbeertorte / eisbecher / und

      21 07    zu polaroids masturbierte panikattacken

      22 07    verzückt vom verzinken der welt / es läuft

      23 07    unerklärt dysmorphophob / allein im büro
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      24 07    angezipft / vollgefressen / im kohlebrecher

      25 07    freitagspizza / stress mit haushalt / zoffig

      26 07    fürstliche müllner rechtsaltertümer

      27 07    polas sinnenreiche mühlkreisbahnfahrt

      28 07    abruptes ende eines zwischenhochs / schade

      29 07    abkühlung gesucht / erfunden / trunken / bald

      30 07    teufelmühle / geburtstagsausflug / denise

      31 07    franziscäische grillwanderbibliothek

      01 08    die flamingoblüte / pizza / hammelkomödie

      02 08    bramme / wespenspinne / feuerschmetterling

      03 08    der siebenreich 6.goldene hochzeit

      04 08    six pack / mein bauch wächst unaufhörlich

      05 08    cahorce / mamma mia / aber tränen gelacht / und

      06 08    cptn hook am rauschele see / like last summer

      07 08    commander cliff / der weltraum / heiß / der see

      08 08    gewitter am morgen / am abend / fiesa / piran / und

      09 08    the autumn star leaves izola / heavy seafood

      10 08    koper / 3 witwen und ihre hühnergötter

      11 08    ein verschenkter tag / vorbei an trieste / und

      12 08    persiden / elstern / nacht der guten wünsche

      13 08    claire / cptn hook / sein grillmeister und ich

      14 08    rude awakening / rücksturz zur erde / daheim

      15 08    mariä himmelfahrt / log in / uploaded / flickr

      16 08    mond / von der erde verschattet / glutscheibe

      17 08    mond / wolfgang / traun / sehen wo das kind wohnt

      18 08    alles vergessen / passwörter geplatzt / und

      19 08    ihre aufblondierten haare verstören und

      20 08    wie vor jahr und tag / sehnsucht / blumen / frust

      21 08    postoperative begegnungen / ennser umwege

      22 08    sturm / hagel / überschwemmung / verschlafen

      23 08    flußkrebse im wiesenschlamm / supercolor

      24 08    mit dem rad durchs verwüstete land / sunday

      25 08    obst und käse im überfluß / allein mit / mir

      26 08    villon baladn um liebe und tod / SX 'n' time zero

      27 08    am merkur / aliens vorm männerklo /polanoid

      28 08    sommerhitze / in der wiese / herbstzeitlosen
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      24 07    angezipft / vollgefressen / im kohlebrecher

      25 07    freitagspizza / stress mit haushalt / zoffig

      26 07    fürstliche müllner rechtsaltertümer

      27 07    polas sinnenreiche mühlkreisbahnfahrt

      28 07    abruptes ende eines zwischenhochs / schade

      29 07    abkühlung gesucht / erfunden / trunken / bald

      30 07    teufelmühle / geburtstagsausflug / denise

      31 07    franziscäische grillwanderbibliothek

      01 08    die flamingoblüte / pizza / hammelkomödie

      02 08    bramme / wespenspinne / feuerschmetterling

      03 08    der siebenreich 6.goldene hochzeit

      04 08    six pack / mein bauch wächst unaufhörlich

      05 08    cahorce / mamma mia / aber tränen gelacht / und

      06 08    cptn hook am rauschele see / like last summer

      07 08    commander cliff / der weltraum / heiß / der see

      08 08    gewitter am morgen / am abend / fiesa / piran / und

      09 08    the autumn star leaves izola / heavy seafood

      10 08    koper / 3 witwen und ihre hühnergötter

      11 08    ein verschenkter tag / vorbei an trieste / und

      12 08    persiden / elstern / nacht der guten wünsche

      13 08    claire / cptn hook / sein grillmeister und ich

      14 08    rude awakening / rücksturz zur erde / daheim

      15 08    mariä himmelfahrt / log in / uploaded / flickr

      16 08    mond / von der erde verschattet / glutscheibe

      17 08    mond / wolfgang / traun / sehen wo das kind wohnt

      18 08    alles vergessen / passwörter geplatzt / und

      19 08    ihre aufblondierten haare verstören und

      20 08    wie vor jahr und tag / sehnsucht / blumen / frust

      21 08    postoperative begegnungen / ennser umwege

      22 08    sturm / hagel / überschwemmung / verschlafen

      23 08    flußkrebse im wiesenschlamm / supercolor

      24 08    mit dem rad durchs verwüstete land / sunday

      25 08    obst und käse im überfluß / allein mit / mir

      26 08    villon baladn um liebe und tod / SX 'n' time zero

      27 08    am merkur / aliens vorm männerklo /polanoid

      28 08    sommerhitze / in der wiese / herbstzeitlosen
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      29 08    kaum pannade / und hatten noch einen tochter

      30 08    geklärt / we're no longer as thick as thieves

      31 08    vater im spital / postoperativurodysfunkt

      01 09    trunken karlis mostkrüge ersteigert und

      02 09    pechsträhne / ärger als linz 09 / und

      03 09    blaugefroren und / weil sie ein mädchen ist

      04 09    virginier caol ilas für den prinz von pogo

      05 09    panisches blunzngröstl frühstück / und

      06 09    immer angst daß sie abgrazt und ich absauf 

      07 09    lazy sunday / heimspiel 6:5 perdu

      08 09    vergangener tage gefühle geweckt / trauer

      09 09    ersatzhandlung in st.pölten / versteinert

      10 09    neu behütet / linzer schloß verklärt / und

      11 09    den letzten reisegroschen ausgegeben / und

      12 09    herzausreisser jolly joker / gott lächelt

      13 09    auf achs / in geschäften / in der herbstsonne

      14 09    ein fest für traunseher / macht / lust auf klo

      15 09    mit dem bogen ohne pfeil auf den weg gemacht

      16 09    nachts unter der brücke / ist kalt draussen

      17 09    schattenbogenschieszen / handybriefe / und

      18 09    morgenfrost / pechsträhne / fischessen / und

      19 09    blattsalate recovered / beider fusspflege

      20 09    die grüne fee des pöstlingbergs besucht

      21 09    geputzt / gekocht / ein verungimpter sonntag

      22 09    12 stunden im büro / gewartet / auf / kyudo

      23 09    mich / nur des geldes wegen / nur auf verlangen

      24 09    bange erregung freudiger erwartung / angst

      25 09    wahl gewonnen / magdal im landschloss / jubel

      26 09    unverhoffter geldregen / angerührt / bleib

      27 09    sie / ich /6 berührungspunkte / eine frau

      28 09    eine kerze für katharina angezündet und

      29 09    gmundens herbstsonne / stifter bier / oma und

      30 09    jahr 5769 / ferdinand / und

      01 10    doppelter strohwitwer / amsterdam / wien / und

      02 10    ins büro gestaut / abgehetzt / relaxed @ smws

      03 10    6 heftige regenschauer / freitagstaxi
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      04 10    wochenspeiseplanung / urfix fun / geile kids

      05 10    sonntag / erntedankfest / herbsthimmelblau

      06 10    glück im spiel / einen ersten pfeil gelöst

      07 10    u.we's geschlechterrolle hinterfragt / kann

      08 10    nagelbett entzündet / ihr kindherz brennt

      09 10    eine gezinkte nacht / zu kurz / sie ist im stand

      10 10    so much it is time to get physical / o calcutta

      11 10    in kärnten fiel die sonne vom himmel / zitat

      12 10    vergangene salzkammergutwelten / sonntag

      13 10    zoff / verzopft / aus dem rahmen gefallen / bock

      14 10    an die wand hängen und hängen lassen / k-hof

      15 10    erdäpfelstrudl / blue moon over glenlivet

      16 10    alles aufgegangen / maroniherz schmolz / und

      17 10    beherzte komplimente / blessed zink blunzn

      18 10    hühnergott auf perutz grab / klassentreff

      19 10    zh / the whole story / donau brennt im abendrot

      20 10    frauensegen / zuzana revisited / brahms trio

      21 10    cash and other things money can´t / buy / me love

      22 10    auto, chicago milf und andere bubenträume

      23 10    hustensaft für helene´s stieftochter und

      24 10    pinball tao / zing / 6 kugeln und eine frau

      25 10    6 rosen zum hochzeitstag / und kein ende

      26 10    ende der sommerzeit / uhren zurückgedreht

      27 10    pfeile ohne federn / tage ohne erklärungen

      28 10    von der panik der 80er eingeholt / lauf

      29 10    wünsche mir st.magdalene 12 yrs old

      30 10    virale ängste / döner / die augen der hölle

      31 10    im izakaya / jindrak's maroniherzen maniacs

      01 11    schafe lieben hasen laufen davon aller not

      02 11    besinnlungslose raserei durch d'puochenau

      03 11    in vergessenheit geraten / erleichtert / und

      04 11    werkanfragen / das äpfelchen rollt wieder

      05 11    obama elected us president / föhnsturm / und

      06 11    das geld zerrrinnt zwischen den fingern / und

      07 11    unbeantwortet / abgesagt / tintenfischreis

      08 11    samstag / zeitung lesen / wäsche waschen / und
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      09 11    familienwanderung / über die nebelgrenze

      10 11    hanare / die lotusblüte öffnet sich / gal gi

      11 11    intervisionen von lotuskelchen / elfen / und

      12 11    freude vom verlöten gezinkter polaroids

      13 11    keine antwort / mitz in panik / auf dünnem eis

      14 11    ausgeflogen / ma nach capri / esti selmi / ich jul

      15 11    im prater und tao / auf labyrinthe getroffen

      16 11    putzen / kochen / left kärnten blues / sonntag

      17 11    montagshektik / supervidiert / aaron´s apfel

      18 11    überfordert / doch / es rollt / das äpfelchen

      19 11    bryonia´s feldhasenkeule / bildertransfer

      20 11    vor linz installiert / lenen süß sauer / und

      21 11    preview / eröffnung / 5 / kunst.messe.linz.

      22 11    kommunikation unzuverlässig / schnee / und

      23 11    benedikt / die veden / und / beige strumpfhosen

      24 11    synchrone vereinzelung im kollektiv / foto

      25 11    die qual der wahl / dunkler josef / oder / helles

      26 11    steak and chili beans / den kopf in wolke 9

      27 11    macht mich mich alt fühlen / ein intermezzo

      28 11    es ist geklärt / keine chance / unerreichbar

      29 11    traudl / inge / 758 / josef / franzi

      30 11    vater 85 / bratwurstsonntag

      01 12    vorweihnachtliche betriebsamkeit / kyudo

      02 12    3 messages / 3 gerichte / 4 fire pics

      03 12    scarlatti und des lin shi zinken revisited

      04 12    tränen in den augen / linsen / trübe tage / und

      05 12    lohnt sich der stress am freitag / kauf panik

      06 12    wiener wildschweinleberkäse / seitz dojo

      07 12    kyudo nachhall / nach gmunden / heim gefahren

      08 12    peda´s tafelrunde / blue / mongolian barbecue

      09 12    glück und glas gekittet / fast verschlafen

      10 12    zinked polaroids / worldwide distribution

      11 12    zink nr.5 ausgeliefert / back in society

      12 12    stored dürüm / fresh food overload / friday

      13 12    gotthard / nach 6 punschs zivilinvalid

      14 12    föhnschön / weihnachtskeksbacksonntag

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 131

      09 11    familienwanderung / über die nebelgrenze

      10 11    hanare / die lotusblüte öffnet sich / gal gi

      11 11    intervisionen von lotuskelchen / elfen / und

      12 11    freude vom verlöten gezinkter polaroids

      13 11    keine antwort / mitz in panik / auf dünnem eis

      14 11    ausgeflogen / ma nach capri / esti selmi / ich jul

      15 11    im prater und tao / auf labyrinthe getroffen

      16 11    putzen / kochen / left kärnten blues / sonntag

      17 11    montagshektik / supervidiert / aaron´s apfel

      18 11    überfordert / doch / es rollt / das äpfelchen

      19 11    bryonia´s feldhasenkeule / bildertransfer

      20 11    vor linz installiert / lenen süß sauer / und

      21 11    preview / eröffnung / 5 / kunst.messe.linz.

      22 11    kommunikation unzuverlässig / schnee / und

      23 11    benedikt / die veden / und / beige strumpfhosen

      24 11    synchrone vereinzelung im kollektiv / foto

      25 11    die qual der wahl / dunkler josef / oder / helles

      26 11    steak and chili beans / den kopf in wolke 9

      27 11    macht mich mich alt fühlen / ein intermezzo

      28 11    es ist geklärt / keine chance / unerreichbar

      29 11    traudl / inge / 758 / josef / franzi

      30 11    vater 85 / bratwurstsonntag

      01 12    vorweihnachtliche betriebsamkeit / kyudo

      02 12    3 messages / 3 gerichte / 4 fire pics

      03 12    scarlatti und des lin shi zinken revisited

      04 12    tränen in den augen / linsen / trübe tage / und

      05 12    lohnt sich der stress am freitag / kauf panik

      06 12    wiener wildschweinleberkäse / seitz dojo

      07 12    kyudo nachhall / nach gmunden / heim gefahren

      08 12    peda´s tafelrunde / blue / mongolian barbecue

      09 12    glück und glas gekittet / fast verschlafen

      10 12    zinked polaroids / worldwide distribution

      11 12    zink nr.5 ausgeliefert / back in society

      12 12    stored dürüm / fresh food overload / friday

      13 12    gotthard / nach 6 punschs zivilinvalid

      14 12    föhnschön / weihnachtskeksbacksonntag

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 131



      15 12    6 pfeile ins leere / nichts bleibt offen

      16 12    aufgeklärt / nichts neues / nur verjüngung

      17 12    woody´s cristina misses h / omu / bombay palace

      18 12    weihnachtsansprachenschweinbraten AG

      19 12    feelin´ young / hilflos wie ein kleiner junge

      20 12    phase 10 / keramikkrippenapokalypse / und

      21 12    verregneter winteranfang / 4.advent

      22 12    abgehetzt / abgeschleppt / weihnachtstrubl

      23 12    weihnachtskonzentrat hannuka / vorfreude

      24 12    bozic in cahorce / cranium / würste / kraut / und

      25 12    hochamt / lammbraten / geschwisterliche wut

      26 12    wintersonne / am teller / aufgewärmtes lamm

      27 12    slow angels teilen lagavulin / freiminuten

      28 12    sätze ohne worte / lesen ohne zu verbrennen

      29 12    da capo / nocha eins / hühnerbeine und JR´s bio

      30 12    im salut bei sami / wieder-daheim-pizza essen

      31 12    minus 9° / echte wiener feiern sylvester

2009

01 01    auf punkt und beistrich / 2linz09

02 01    83 vage hoffnungen / panik / und

03 01    caravaggio revisited / reunion dinner / luise

04 01    der schlange entkommen / nicht den genüssen

05 01    nachweihnachtlicher einkaufsrausch / und

06 01    3 könige stecken ´s morgenland in brand

07 01    fortsetzung des kauftausch kaufrausches

08 01    die rodl zugefroren / der teich / mortlach / und

09 01    mit sony´s bravia in die fernsehzukunft / und

10 01    p´aaradeiser-cuvee blind verkostung / vegan

11 01    im engelhof / jula´s 16.geburtstag
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12 01    das mato getroffen / donau friert zu / eisbock

13 01    aufgebläht / im fernsehen / geplättet / 1

14 01    ein chti und ein vw 7 in bergues morgensonne

15 01    twilight teenie horror im cineplexx / pizza

16 01    das schwarze herz verschwunden / doch / wohin

17 01    heim an den ottersbach / bernd muß in pflege

18 01    neue elektro bilder vom menschen im aec / und

19 01    tauwetter / unerklärlich still / im dojo / und

20 01    unter druck / infektes kind / allein / yes we can

21 01    geplatzter kragen / fischer retten die welt

22 01    bären von format / den nachmittag verkocht

23 01    pizza / dvd / und andere freitagsbesorgungen

24 01    am zen cooking die zähne ausgebissen / blue

25 01    der kindheit schneerosen wiedergefunden

26 01    zielfixiert / wegvergessen / hagere gestalt

27 01    ausgefallen / abgegangen / lust der schritte

28 01    weiße pracht / flatterhaft / im schneechaos

29 01    the great knockdhu experience 115

30 01    zu fuß nach hause / die woche entschleunigt

31 01    jubel trubel heiterkeit / königin uta raimt

01 02    die landschaft geweißt / blau überstrahlt

02 02    schneefressender föhnstürme ignoranz

03 02    panik / gefühl den tag vertrödelt zu haben

04 02    bahn km 11.5 bis 13.6 / zu fuß

05 02    trinktour gegen warzen / mit peter / kerin / und

06 02    den dingen freien lauf / freitag entstreßt

07 02    linz kulturhauptstadt des führers / ah / und
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08 02    eltern / kinder / familienschatz / schneefall

09 02    ein tag voller pannen / fujis mato / magnus / und

10 02    230 pola kameras / bitte lächeln

11 02    nachbarhäuser / am teich / schinkenfleckerl

12 02    aufgebläht / overload / bögen verteilt / und

13 02    freitag der 13. / sofa banking manie

14 02    old friends / lovers no more / happy valentine

15 02    nach st.gotthard / goldene zeiten brechen an

16 02    patronin der bogenschützen / aufgeklärt

17 02    matsuo´s yugame und sabine´s lethal weapon 3

18 02        修技錬心 (xiu ji jin xin) / kein ende des winters in sicht

19 02    balanka abend / 3 zu 4 / fass 2 / und ein

20 02    gilde / gulasch / gunst / gmunden / schneefälle

21 02    wegen schlechtwetters abgesagt / die lüge

22 02    in fu cheng´s noodle haus / be-, ver-, angezaubert

23 02    kann spuren von fisch enthalten / google sea

24 02    die letzten faschingskrapfen / vom jindrak

25 02    burning eyes / kalter rauch / aschermittwoch

26 02    sitzengelassen / unerwünscht / fastenzeit

27 02    b & w Z-art koloriert / eine neue dimension / und

28 02    toulouse-lautrec und crêpes / diskont event

01 03    ester malakoff schickt urs zum gärtner / und

02 03    sinusbögen / ohrensausen / lasse es / gut sein

03 03    liebt kubin´s braut theresia sill prz eugen

04 03    z´ruck von innsbruck / nepomuk föhntrunken

05 03    whisky / wasser / angst / der pegel steigt / panik

06 03    saure trauben / space captain / bierscherben
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22 02    in fu cheng´s noodle haus / be-, ver-, angezaubert

23 02    kann spuren von fisch enthalten / google sea

24 02    die letzten faschingskrapfen / vom jindrak

25 02    burning eyes / kalter rauch / aschermittwoch

26 02    sitzengelassen / unerwünscht / fastenzeit

27 02    b & w Z-art koloriert / eine neue dimension / und

28 02    toulouse-lautrec und crêpes / diskont event

01 03    ester malakoff schickt urs zum gärtner / und

02 03    sinusbögen / ohrensausen / lasse es / gut sein

03 03    liebt kubin´s braut theresia sill prz eugen

04 03    z´ruck von innsbruck / nepomuk föhntrunken

05 03    whisky / wasser / angst / der pegel steigt / panik

06 03    saure trauben / space captain / bierscherben
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07 03    rottenegg linz st.gotthard linz rottenegg

08 03    kleider aus büffelleder machen beine / und

09 03    reporter gezollt handschuhe / noch zu haben

10 03    sternchens virus crasht claires fotos / und

11 03    mit kochen sinnlos den tag verplempert / und

12 03    schnelle zeiten / lange erklärungen / regen

13 03    79 verzweifelte freudenschreie

14 03    um charlies häuslichen herd geschart / und

15 03    3.fastensonntag / kreuzweg / zeit für

16 03    tote hose / zuckendes herz in alter brust / und

17 03    vater war im krieg / mutter ißt in der küche

18 03    beim frisör / verzweifelte hausfrauen / und

19 03    josef wudi /  无敌 / urbs / urbane schnittstellen / und

20 03    magnetische resonanzen / frühlingsbeginn

21 03    gomez versus klitschko / garrett geigte auf

22 03    leberblümchen in der au / liebstattsonntag

23 03    6 illusionen / alles schief gelaufen / in

24 03    regenwürmer in panik / erkältet / fisch geb.

25 03    auto / regengereinigt handpolierte motion

26 03    springtime in campeltown / seven below zero

27 03    sweet emma on the hill sings aspirin C blues

28 03    aprilwetter gestern / heute maiensonne / und

29 03    urlaubspläne geschmiedet / irland /ostsee

30 03    blauer montag / die kids gehen shoppen / jetzt

31 03    kuben in bewegung / neue versionen des seins

01 04    schaga premiere klosterhof / provisorisch

02 04    schlaflos / bepanikt / verwirrung um bettyra
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03 04    einkaufswagen voll / konto leer / kaufrausch

04 04    veilchen / vergißmeinnicht / mit dem rad zur

05 04    fotostudio j.seidel / č.krumlov / familientag

06 04    erster karwochentag / erstes lärchengrün

07 04    gmunden / bar / mit sternchen markierter floh

08 04    stare in blühenden bäumen / glück

09 04    yumi MP 703.12 / seen tour

10 04    im höchsten gang / durchgezogen / karfreitag

11 04    lichtgrün / blütenweiß / abgestrampelt / und

12 04    kitzerl / erste seerundfahrt /ostersonntag

13 04    schon lang nicht mehr verliebt / abgeklärt

14 04    ein kuckuck in blühenden birnbäumen / und

15 04    des knochenmanns albträume im biergartl

16 04    des caravaggio tagträume auf der auwiese

17 04    wettersturz / erdbeerblüten trotzdem / und

18 04    verfaulenzt / auf neuen wegen durch die auen

19 04    erster schwalben flug / an den schwemmkanal

20 04    den bogen gespannt / e vibes / wolken am himmel

21 04    auf einer linie / venus mond jupiter / schiffe

22 04    gegenwind / kind bekümmert / eltern besorgt

23 04    würstl im schlafrock / wäsche aufhängen

24 04    seebenstein / militärpsychologentagung

25 04    monsterbash / tsing / der prater in blüte / die

26 04    beziehungsweise / herz überfordert / angus

27 04    mit gebrochenem pfeil ins blaue getroffen

28 04    ein bund steinnelken im mostkrug / abendrot

29 04    ohrdusche / jiddisch ist eine feste burg / und
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30 04    dämmerung / sterne altern nicht über nacht

01 05    hat er noch das sagen in radgonas empire und

02 05    oldies / entschleunigte söhne am feldbach

03 05    schrittweise versteift / rücken schmerzt

04 05    fieberphantasien / weisse wolke des nichts

05 05    darmgrippe / russischer tee / nudelsuppe / und

06 05    fieber sinkt / gewicht sinkt / zeitversunken

07 05    reis / bettruhe und des burgatoriums poesie

08 05    geduscht / angekleidet / nach drei tagen frei

09 05    vorsichtige wiederbefüllung des alltags

10 05    muttertagsmenü im gregors / kinderlachen

11 05    schichtwechsel / eben noch reich / jahrelang

12 05    verspannt / wolkenbrüche / naße füße / und

13 05    kuchen / käse / wein / noch schulterschmerzen

14 05    nach 180 steigerungen / am ziel

15 05    eingeflößt / milch / vertrauen / dann / furcht

16 05    der wein trocken / die tränen / und / c´est la vie

17 05    abschläge gemacht / listenplatz / minigolf

18 05    ein schwaches echo glücklicher zeiten in

19 05    ausfindig gemacht / feuerball am himmel / und

20 05    wochenendfeeling am mittwoch / geyt vayter

21 05    jahre wissen wovon tage keine ahnung haben

22 05    st.gotthards verschollene musik entdeckt

23 05    maisfeld im gegenlicht / hellgrün / duftend

24 05    fasanenbalz / tanzende schmetterlinge / und

25 05    feeling like woody / der unglücksrabe / wudi

26 05    unerträgliche sommerschwüle / gewitter
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27 05    ein behältnis für die pfeile gesucht / und

28 05    verblühte pfingstrosen / erblühter efeu

29 05    gesellen gleich und gleich / karpatenreise

30 05    benjamins knöpfe / yoysefs geburtstag / und

31 05    pfingstsonntag / goldhaubengeglitzer / und

01 06    hochzeitsflug der distelfalter / 66 routen

02 06    eingetroffen / befürchtung / die lieferung

03 06    ausgeblendet / zugang bleibt verschlossen

04 06    claire / freundschaft verloren / 6 drams

05 06    180 enttäuschungen / traurig

06 06    svičkova a livance / krumlovske gulaš a pivo

07 06    ende der irrfahrt 38-601

08 06    jasminblüten / der schwäne jungfernflug

09 06    hyperaktiv / wütend / migrante angst / yasmin

10 06    verloren / vergessen / sich / und die welt dreht

ntע    06 11 leidet / ausgezogen das glück zu suchenק

12 06    auf der 66 nach pöllau / isabella trinkt aus

13 06    6 äpfel / eine eva / william brennt durch

14 06    vatertag / kein kochen / nur wäsche aufhängen

15 06    singvögelfreejazz / pfeile zersplittern

16 06    dreadlocks / eingewickelt / wie alles andere

17 06    im zeichen des krebs / mutter aller angst / und

18 06    das küken aus den augen verloren / seemöve

19 06    6 lämmer schweigen / öffne die kehlen

20 06    nach dem bruch der wolken und der heurechen

21 06    schwachtert aus čahorče wieder abgereist

22 06    die augen geöffnet blind das mato treffen
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23 06    wasserpegel sinkt / wie durch nepomuks hand

24 06    kein hochwasser bei uns / sehr sehr angenehm

25 06    l´eau bleue / a schmejchl fun di sun / und ihr rad

26 06    freitag / wochenendeinkauf / ripperlpartie

27 06    aus den ufern getreten / der eschlbach / heute

28 06    muttis 80.geburtstag / alles gute

29 06    starkregenereignisse / abends abgesoffen

30 06    ein widerhall zweier welten freundschaft

01 07    aufgekocht / zur verschlankung / verdino / und

02 07    heute morgen / wortlos / die blumen verstummt

03 07    pizzavoyeur / blackout / erinnerungslücke

04 07    samstagspanik rev. / schmerzende füße / und

05 07    südgeflügel digital aufgescheucht / und

06 07    annäherung / 6 leuchtkäfer / vollmond

07 07    woodys traktor / süß macht aleksse schön

08 07    sich wegpölten / zing / ojssflipn 6 buben

09 07    55 zewiklte werter mit jkb

10 07    school´s out pizza / claire fährt auf urlaub

11 07    tage vergehen / jahre bleiben / eltern / kinder

12 07    schweißgeruch / angst / unterschwellig / und

13 07    in josef´s garten / izak durst / verpfeilungen

14 07    spitzenhitze / ausfall total / splish splash

15 07    dos shlimasl geyt vayter / waschelnaß worn

16 07    a hasl beendet das schlamassl / war´s schlimm

17 07    einstand zum ausklang / verona / s´nit gekumen

18 07    unterwäsche / roadmaps / esther geht ins kino

19 07    zwei katzen in prag / drei in leitmeritz / vier
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20 07    200 currywürste in berlin / chaos

21 07    ishtar unter den linden in pergamon / blinis

22 07    matjes aus der spree / mauerrest / nikolai jüd

23 07    piroggen im kadewe lokschuppen / das flenst

24 07    oranienhöfe / viet minh filme / und / chauseen

25 07    berliner tiergarten bhf zoo / regenschauer

26 07    russja ullsteins äpfelchen rollt weiter

27 07    stralsund hangover / tausende marienkäfer

28 07    88 menstruierende marienkäfer auf rügen

29 07    im strandkorb am ozean / heimwehgeplagt / und

30 07    st.nikolai / ardbeg heringe / backsteingotik

31 07    zwölf stunden rückreise von der ostsee / und

01 08    6 mal die waschmaschine befüllt / jubl

02 08    verschwitzt / gelöscht / kaum abkühlungen

03 08    der schläfer / ein verspätetes echo im o-ton

04 08    attackiert / lähmende angst / entrümpelt / und

05 08    eingerämt / direktionsbesuch in der auva

06 08    neues verlagsprogramm mit chris und josef

07 08    vergebliche wege erschöpfen doppelt und

08 08    magische quadrate / gleichgewichte des ich

09 08    zopferl / karbach und eine bootsfahrt am see

10 08    und der himmel blieb leer / josef burg ist tot

11 08    laurenzi´s tränen verheissen neues glück

12 08    zeit zerbricht / erschöpfte unruh / traurig

13 08    im nebel uphill ausgepowert / getrieben von

14 08    brina´s verklärte sicht der welt tut gut / und

15 08    maria himmelfahrt / am firmament verglüht
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16 08    sonntagsspaziergang / schweiß gebadet / eis

17 08    äpfelchenbücherschnäppchen gemacht / und

18 08    migrationen / mond in konjunktion mit venus

19 08    hundstage / verbindung verglüht / lachstag

20 08    parallelwelten / wireless connection only

21 08    mietauto für strohwitwen / rumhängen und

22 08    verregneter tag und andere kleinigkeiten

23 08    zungentaler zum abschied / den tränen nahe

24 08    bereinigt / verbindung wieder möglich / und

25 08    monster bash / der golem beginnt zu träumen

26 08    das stroh ist verbrannt / der alltag zurück

27 08    deiner bücher saäle wiedereröffnung / und

28 08    in der glutamathitze am verdursten /stress

29 08    auf 66 wegen frisch bereift durch den auwald

30 08    nachsommernachtsfest / natur der schatten

31 08    neu eingezielt / wieder auf schiene / kyudoka

01 09    von mutters ängsten freigeschwommen / und

02 09    new voice on the scene / betty and the ratpack

03 09    mit running sushi vollgestopft / funghizid

04 09    zwanzig symposien konkreter kunst / wünsch

05 09    im höhenrausch über linz fluten tiere und

06 09    kloster / käse / erntedank / mahlzeit antonjia

07 09    schatten werden bunt / pfeile prallen ab / und

08 09    die 700. polaroid kamera / und

09 09    den ängsten stellen / die verstellte angst

10 09    ißbegierig / neue umfänglichkeit / wer ist

11 09    rote venus / herbstzeitlosen / sommer zu ende
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26 08    das stroh ist verbrannt / der alltag zurück

27 08    deiner bücher saäle wiedereröffnung / und

28 08    in der glutamathitze am verdursten /stress

29 08    auf 66 wegen frisch bereift durch den auwald

30 08    nachsommernachtsfest / natur der schatten

31 08    neu eingezielt / wieder auf schiene / kyudoka

01 09    von mutters ängsten freigeschwommen / und

02 09    new voice on the scene / betty and the ratpack

03 09    mit running sushi vollgestopft / funghizid

04 09    zwanzig symposien konkreter kunst / wünsch

05 09    im höhenrausch über linz fluten tiere und

06 09    kloster / käse / erntedank / mahlzeit antonjia

07 09    schatten werden bunt / pfeile prallen ab / und

08 09    die 700. polaroid kamera / und

09 09    den ängsten stellen / die verstellte angst

10 09    ißbegierig / neue umfänglichkeit / wer ist

11 09    rote venus / herbstzeitlosen / sommer zu ende
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12 09    in den zug aufs rad vors macbook / gesetzt / und

13 09    glücksnuß 350 geknackt

14 09    110 putenwiener / gemischter satz

15 09    aus heiterem himmel / herzsprünge / ängste

16 09    die angst bleibt und der föhn / geldwechseln

17 09    prager cesta života / löw / nepomuk / jezulatko

18 09    marjana gibt grünes licht für projekt burg

19 09    5770 / erika und maria / laufen

20 09    alle strampeln sich ab / vor der wahl / sonntag

21 09    venus venit / entlang neuen pfaden / klärung

22 09    flämmkuchen / pittyvaich / zugverspätungen

23 09    für neue sichtweisen / erneuerung der optik

24 09    leave an impression / lanzi feiert abschied

25 09    heidi und charlie im facebook gefunden / und

26 09    ruperti kirtag am müllner mönchstein / und

27 09    österreich wird haiderfrei / hupf pepi hupf

28 09    noch nicht alle pfeile verschossen / montag

29 09    3 von 4 verkühlt / der fünfte leidet

30 09    bösherz und rappenglück / schadenfreude

01 10    nicht heimsch geworden / sie hat gekündigt

02 10    entlang der feldaist / dreamsc apes / gärtenּכ

03 10    bauernschmaus am traunsee löst angst / und

04 10    6 plus 9 mäuse ersteigert / gesteigerte lust

05 10    rosarote brille gegen farblose getauscht

06 10    am tag nach mutters knieoperation alles ok

07 10    altweibersommertag / oma lauft krücken / und

08 10    statt sushi stifters epileptische steine
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09 10    kürbisrisotto / prosecco / ungeraimtes / und

10 10    gegen den strom gestrampelt / maroniherzen

11 10    ein goldener hirsch / ein trinkfaß / und ihre

12 10    kälte / regen / die gotthardzeit beginnt / und

13 10    nahaufnahme / analog polaroid back soon / und

14 10    folgen von arythmetrischer winterkälte

15 10    boys are boys, mom / monks on monday revisited

16 10    die zeit ist reif für einen wechsel, andrea

17 10    invalid password / stiften gegangen / weiter

18 10    traumsee / die rückkehr goldener hirschen

19 10    fünf pfeile ins mato / der erste ins leere / wu

20 10    reis mit specklinsen / mason blended mit eis

21 10    die verschlossene welt kains / herber traum

22 10    pretty suzanne / urgierte enttäuschung / und

23 10    zingulum / verstrickt / gebunden / enthaltsam

24 10    der lichtstrahlen wanderung durch täler

25 10    heut entschleunigt der herbst / normalzeit

26 10    nationalfeiertag / nass / kalt / scarlatti rev.

27 10    6 grazer uhrturmtaler süßen abschied

28 10    langer abschied von claire / ahoj christine

29 10    der äpfel / trauben / nüße / zwetschken / geist

30 10    fischstäbchenfischer / herbstwaldgeher

31 10    scarlattisonaten im nebel / blaue bäume / und

01 11    opa auf 6 umwegen zu oma ins sanatorium

02 11    shots not taken are lost forever / häutungen

03 11    zusammengestutzt / zugenommen / angstesser

04 11    schweineangst um doris day / sucking dürüm
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05 11    sonne vertrocknet herbst zu welken blumen

06 11    nebel verhüllt das absterben der blätter

07 11    ablichtungen verblassender situationen

08 11    schweinsbratenüberfüllte wirtshäuser

09 11    schweinsbratenüberfüllte wirtshäuser

10 11    amok reminiszenzen / panic day / undisplayed

11 11    die zeit ist reiff für einen wechsel / andrea

12 11    bewerbungen um / sonst / ein neuer kollege / und

13 11    linzer torte / zersungen / und anderes süßes

14 11    shopping tour / blunzengröstl / i phone home

15 11    phonetics ´n´ captain morgan´s chicken wings

16 11    ein pfeil in die leere mitte / ins holz keiner

17 11    the society and i / willkommen im club der elf

18 11    nur kleine fortschritte / aber ohne krücken

19 11    ware unbrauchbar / geld retour / geiz ist geil

20 11    phonetische erweiterungen / outdoor music

21 11    sag wohin rollst du äpfelchen / pinball game

22 11    seele baumelt an einem dürren ast / sonntag

23 11    das schema / höre golem / pandemie der wörter

24 11    föhnwellen / alles schwankt / trüffelpesto

25 11    föhnschöner tag / herbstwarm / novemberkurz

26 11    zeitabbau sichert zeitguthaben / zeitfrei

27 11    keine pizzen / kein einkauf / dennoch freitag

28 11    nationalheilige europas / ein adventmarkt

29 11    tauet himmel den gerechten / kerzen brennen

30 11    neustart / s´ist alles wieder anders / krätze

01 12    arbeitsplatznachbesetzungskrimi teil 8
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02 12    ins strudeln gekommen / reset / früh ins bett

03 12    neuer anstrich / den schimmel gezügelt / und

04 12    ausmalen wie orangen duften / ob rosa schön

05 12    uraltstalinist / bibeltrunken / verstorben

06 12    advent / vergebliches warten auf nikolo / und

07 12    im zwickel vertrödelte zeit / ein nebeltag

08 12    empfänglich / rippen / stöße von akten / und

09 12    angst / namenlos / grundlos / ohne erkennbares

10 12    get dropbox shopshop apps / neues spielzeug

11 12    von einäugigen katzen / hodenschwund / und / 6

12 12    scarlatti / dreidl / bockbier / whatever works

13 12    royal bombay palace / entgrenzte begierden

14 12    pfeile im duett / im netz / verflogen / ohne ziel

15 12    zurecht gestutzt / den bart / die hoffnung / und

16 12    süße zeiten / total verkekst / vertortet / und

17 12    am kalender / weihnachtszauberer pontormo

18 12    abgeblitzt / abgerauscht / trunkenbolde / und

19 12    verzuckerte wiesen / schneebedecktes land

20 12    grimmig kalte wintersonne / vierter advent

21 12    gezielt / pfeil durchschlägt eisen / vorbei

22 12    stress / weihnachtssocietyabend / bummvoll

23 12    ein pianist kaufte sich 6 christbäume

24 12    aufgeputzt / beschert / fröhliche weihnacht

25 12    weihnachten no.2 / verregnet / verfressen / und

26 12    küß den frosch bevor er davonhüpft / jetzt

27 12    6 morgen land / eine hütte / und ein tatort

27 12    psk 2742.500 aufgelöst / entsorgt / weiterge
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29 12    weitermachen / in die besinnungslosigkeit

30 12    milde und weisheit des alters / ali / bad ischl

31 12    rosa morgennebel auf dem alten jahr / vorbei

2010

01 01    6 worte / ich liebe dich / gutes neues jahr

02 01    in panik / lieber im kino / lieber verliebt / und

03 01    schinkensemmel / wok gemüse / karottentorte

04 01    sprünge / kreuzweg / iPhontos / blauer montag

05 01    nachricht / versetzt / aufregung / ohnmächtig

06 01    die weisen aus dem morgenland bleiben z aus

07 01    ihr zwilling ist zurück / der andre muß gehn

08 01    der andere marques verläßt die stadt und

09 01    samstagseinkauf / frühstück / sport / panik

10 01    schloss ort verschneit / verflogene ängste

11 01    17 achterl auf ihr wohl / a big girl now

12 01    die katzenzähmerin und der menschenfeind

13 01    muttersöhne / vatermörder / haiti verheert

14 01    ben rinnes / springbank / blunzn statt haggis

15 01    ein brennendes wachtelei / hustende hühner

16 01    eines schwans verglühende träne / und / der

17 01    im technik schloß / im bombay palace / und / dem

18 01    schwarzes loch / in dem / pfeile verschwinden

19 01    seit wiederherstellung funzen apple apps

20 01    der bauch wächst / die angst / bleibt schwarz

21 01    von ihr getäuscht / verraten / kaputt geliebt

22 01    whisky burns haggis / pizzas / and bob´s nights

23 01    kant in goisern / wintersonne / eine vignette

24 01    gebratene hühnerflügerl / faul am sonntag
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25 01    engste vertraute / mimos verstreute pfeile

26 01    mägen mögen keine roten augen / entzünden

27 01    ma vor mir zu hause / kochen gemeinsam / neu und

28 01    im reisefieber / rucola sardinen spaghetti

29 01    berlin / im flugzeug / im kino zoo palast / und im

30 01    berlin / im fernsehturm / im speisezimmer / und

31 01    berlin / im bus / im brandenburger tor / im griff

01 02    linz / im büro / im supermarkt / im brauhaus / und

02 02    bad news am clubabend / society verkauft / und

03 02    verkatert / verschneit / verschlafen / fertig

04 02    neue winterschuhe / biolachs / und ein kottan

05 02    in 12 ozeanen geschlafen / ein toast / und

06 02    nach 6 wochen wieder up in the air / und in

07 02    zaungast in bad ischl / brisante mahlzeiten

08 02    atemlos / ohne pause / man vermisst mich schon

09 02    bad radkersburg / 52 brüder feiern

10 02    gornja radgona / suzana´s gespür für´n schnee

11 02    rectal palpiert / schnee schall penetriert

12 02    sushi / red tai chicken / und wieder kein sport

13 02    ripperl / black bush / und / verzweifelte reime

14 02    die panische angst der bienenhüterin / und

15 02    heringschmaus am faschingmontag / gmunden

16 02    sie / die stillende / und ihr kampf um die stadt

17 02    kein fisch / kein fleisch / kein bier / kein geld

18 02    scarlatti im powerplay / twittered diarium

19 02    private shots einer indischen reise / punkt

20 02    blauer mähdrescher auf verschneitem feld

21 02    sonne und tauwetter locken zu den badeseen

22 02    maria flieht vor leons pfeilen / bründl spa

23 02    rücklicht an rücklicht / eingebremst / und

24 02    am anderen ufer / die hinterbliebenen / seine
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25 02    fisch / kartoffelchips / und ein kluger krimi

26 02    oma / amo / opa / apo / chinesische drachen / und ich

27 02    caravade joe meets pontormo / sajnstein / und

28 02    wiederkehrende buchungen / wege / antworten

01 03    getrennt menstruierende / damen und herren

02 03    quittenbrot / pralinen / hilfe / naschattacke

03 03    in der mehrzahl wird alles weiblich / männer

04 03    gegrillte fächererdäpfel / donnerstag / und

05 03    in der alexanderschlacht / traunseereiter

06 03    vögelgezwitscher begleitet schneefall

07 03    frühlingssonne noch zahnlos / in bad ischl

08 03    aprilwetter / und ein pfeilschwarzer abend

09 03    blaue mägde / ohnmächtiges wünschen / und

10 03    kieser / canelloni / kabaret / reif fürs asten

11 03    glen elgin oder wie der members room stirbt

12 03    panische praktiken im schneegestöber / und

13 03    der panik folgt husten / anfälle von hunger

14 03    merisis jetzt erhellte helldunkel mystik

15 03    abgenagte rippen / konfekt / der elstern flug

16 03    tiefe stimme / tiefe kehle / im stande zu lesen

17 03    hingerotzt / eingeschleimt / ausgeschwitzt

18 03    noch brummbärenstimme / der kopf rinnt aus

19 03    von unholder für dumm verkauft / berlin ade

20 03    karthago / bad mühllacken / praktizierende

21 03    mit hirseauflauf den sonntag vertrödelt

22 03    bienen und pfeile fliegen wieder / frühling

23 03    bekümmert / gekrümmt / ihr leid rührt an / und

24 03    schmetterlinge im klosterhof gastgarten

25 03    der krokusse duft in josefs dunklem garten

26 03    aufgenommen / angekommen / ende gut / alles gut

27 03    die hühner der pocahontas / lahme enten / und
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25 02    fisch / kartoffelchips / und ein kluger krimi

26 02    oma / amo / opa / apo / chinesische drachen / und ich

27 02    caravade joe meets pontormo / sajnstein / und

28 02    wiederkehrende buchungen / wege / antworten

01 03    getrennt menstruierende / damen und herren

02 03    quittenbrot / pralinen / hilfe / naschattacke

03 03    in der mehrzahl wird alles weiblich / männer

04 03    gegrillte fächererdäpfel / donnerstag / und

05 03    in der alexanderschlacht / traunseereiter

06 03    vögelgezwitscher begleitet schneefall

07 03    frühlingssonne noch zahnlos / in bad ischl

08 03    aprilwetter / und ein pfeilschwarzer abend

09 03    blaue mägde / ohnmächtiges wünschen / und

10 03    kieser / canelloni / kabaret / reif fürs asten

11 03    glen elgin oder wie der members room stirbt

12 03    panische praktiken im schneegestöber / und

13 03    der panik folgt husten / anfälle von hunger

14 03    merisis jetzt erhellte helldunkel mystik

15 03    abgenagte rippen / konfekt / der elstern flug
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28 03    zeitumstellung / brennende augen / theresia

29 03    frühlingsmond / der sonne rauschen / voll und

30 03    begrünte braune wiesen / forsythien blühen

31 03    hühnergeschrei / magnolien / vorfreude auf

01 04    einen ganzen tag in den april geschickt / und

02 04    übertrieben / überdauern / über ostern nach k

03 04    veilchenduft / fleischweihe / st.gandolf / und

04 04    hochamt des osterschinken / licht der venus

05 04    aufgeräumt / abgefahren / heimgekommen / und

06 04    augenscheinlich zugenommen / sehnsüchte

07 04    ein zitronenfalter / kübelbier / schwungrad

08 04    ein / aus / geprägt / von / der weide zartes grün

09 04    ein hase am seebenstein / blühende bäume / und

10 04    militärpsychologen / katyn tragödie / und

11 04    royal dinner with ann / queen of convenience

12 04    zersägte seelen / ins ziel verirrte pfeile

13 04    ruhelos / nackensteif / das grauen wirkt nach

14 04    absätze / liebe / regelmäßig schiefgelaufen

15 04    der dunkle zwilling / verschattet / alles / gut

16 04    ohne angst / ohne liebe / ohne leid / impossible

17 04    blühende kirschbäume / erste schwalben / und

18 04    first flush / first shots / nach gmunden / ischl

19 04    vereitelt / schinkenfleckerl trösten kaum

20 04    weiterhin allein unterwegs / gegenwind / und

21 04    die ängste / der hals / das knie / angeschwollen

22 04    of seagulls / gogals / and other parotic birds

23 04    attacke folgt attacken / panik / krieg / nichts

24 04    überarbeitet / polanoid / eingeschlafen / und

25 04    doch fischende schwalben haben keine wahl

26 04    zum kuckuck mit der angst / fliederdüfte / und

27 04    abgesagt / alleingelassen / haupt geschoren

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 149

28 03    zeitumstellung / brennende augen / theresia

29 03    frühlingsmond / der sonne rauschen / voll und

30 03    begrünte braune wiesen / forsythien blühen

31 03    hühnergeschrei / magnolien / vorfreude auf

01 04    einen ganzen tag in den april geschickt / und

02 04    übertrieben / überdauern / über ostern nach k

03 04    veilchenduft / fleischweihe / st.gandolf / und

04 04    hochamt des osterschinken / licht der venus

05 04    aufgeräumt / abgefahren / heimgekommen / und

06 04    augenscheinlich zugenommen / sehnsüchte

07 04    ein zitronenfalter / kübelbier / schwungrad

08 04    ein / aus / geprägt / von / der weide zartes grün

09 04    ein hase am seebenstein / blühende bäume / und

10 04    militärpsychologen / katyn tragödie / und

11 04    royal dinner with ann / queen of convenience

12 04    zersägte seelen / ins ziel verirrte pfeile

13 04    ruhelos / nackensteif / das grauen wirkt nach

14 04    absätze / liebe / regelmäßig schiefgelaufen

15 04    der dunkle zwilling / verschattet / alles / gut

16 04    ohne angst / ohne liebe / ohne leid / impossible

17 04    blühende kirschbäume / erste schwalben / und

18 04    first flush / first shots / nach gmunden / ischl

19 04    vereitelt / schinkenfleckerl trösten kaum

20 04    weiterhin allein unterwegs / gegenwind / und

21 04    die ängste / der hals / das knie / angeschwollen

22 04    of seagulls / gogals / and other parotic birds

23 04    attacke folgt attacken / panik / krieg / nichts

24 04    überarbeitet / polanoid / eingeschlafen / und

25 04    doch fischende schwalben haben keine wahl

26 04    zum kuckuck mit der angst / fliederdüfte / und

27 04    abgesagt / alleingelassen / haupt geschoren

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 149



28 04    eingereicht / fotos / ansprüche / rücktritt

29 04    hochbetrieb / am donauradwanderweg / im bett

30 04    verrat / polaroid schwindel / in bed with fuji

01 05    hoch der 1.mai / panisch ausgepowert / und

02 05    turnusgemäß gmunden / eiscreme für alle

03 05    der first flush ist vorbei / pfeile im hof / und

04 05    regelmäßige gefühlsausbrüche / roid week

05 05    zunehmend / die verlibtheit / der bauchspeck

06 05    alles in aufruhr / bis zur bitteren / noargerl

07 05    arbeits / koch / einkaufsstress / und / chocolat

08 05    14 margeriten und sushi für esther

09 05    mütter / gogo girls und goten in schloss ort

10 05    langer wientag / golem gutruf goes free jazz

11 05    yoyseph / ben / and the spirit of the seventies

12 05    stau vor ch. himmelfahrt / wohnungsbegehung

13 05    himmelfahrt / wolkenbrüche /panikattacke

14 05    abgenommen / das gewicht / die angst / der regen

15 05    blutende erdäpfel / 6 möste / darkslide

16 05    stationen auf dem weg zum / ein vogelnest / und

17 05    6 pfeile / im gras verborgen / die ängste

18 05    most / ge / süffelt / schnüffelt / katzenjammer

19 05    erfolglos / ignoriert / resigniert / trotzdem

20 05    in buchten treibend nach polas fischen / und

21 05    auf dem weg zum bruder / über nacht in gmunden

22 05    regenbogen platzt reifen / bad radkersburg

23 05    pfingstkastanjen / störche und ein seidel

24 05    ein letztes backhenderl / heimliche freude

25 05    schwanger / verschuldet / high / rekrutenleid

26 05    mohn / franzi tot / nacht / schlaf / stille / trauer

27 05    golem in der edmundsburg / jüdische studien

28 05    conegliano trocknet chrisbets tränen / und
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29 05    firmung über satellit / aus ottensheim / und

30 05    regenbogen platzt reifen / barnaby street 9

31 05    zehrung / der religion tröstung / unwirksam

01 06    sind so kleine hände / gaze / aufgebracht / und

02 06    bürokram / einkaufen / kochen / abgestrudelt

03 06    fronleichnamsfluten / schnitzel / panik / und

04 06    abgenommen / angst / gewicht / reserverad / lust

05 06    stationen / first flust / second try / helpline

06 06    und plötzlich hochsommer / abgestrampelt

07 06    finger berühren hände / kommen zum / hand / kuß

08 06    dieb etty stahl marmor / steinherz / und / eisen

09 06    verspätet und / dieb etty bleibt ungeküsst

10 06    diebische freude über dessen entlassung

11 06    hans/anna seyfrid/zhinü ז galgant ב

12 06    erdbeer pflücken / mit fahrrädern handeln

13 06    vatertagsreise in die vergangenheit / orth

14 06    spontaner ausflug / amors / andre / pfeile / zwie

15 06    top fit am rad / grüner spargel risotto / wein

16 06    fünf vor zwölf / as tears go by / hazeleyes burn

17 06    faß dir ein herz pepe / reinige eiterbeulen

18 06    manic depression / love or confusion / are u xp

19 06    eine letzte todesnachricht / pretty things

20 06    finde den mann in dir / sieg / fried / sein jod / und

21 06    wieviele rationen vertreiben frust / keine

22 06    ausgefallen / frühzug / licht / pc / rendez-vous

23 06   sind vier mal genug / stone-hearted emotions

24 06   rote augen starren ins leere / antibiotisch

25 06   the comeback of resi / nothing is impossible

26 06   herz brennt / augen und magen / samstagspanik

27 06   in der langbath / in der kreh / die angst bleibt

28 06   unbarmherzige blind erbrochene angst / und

29 06   angst / schnitt / nordsee imbiss / visite bei st
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30 06   undeutbar / bedeutungslos / m und פ / laß los

01 07   pölten / nana substitution / geregelte angst

02 07   four roses / im erdbeerfeld / im juli / mühlrad

03 07   sommerhitze / semmelschmarrn / und / apfelmus

04 07   6 fäden ziehen klassenfahrt zu retten

05 07   blutige tränen / taube lieder / aufgestochen

06 07   die leiden eines jungen / tobi motherfucker

07 07   55 geplatzte träume / blindes vertrauen / und

08 07   the beat goes on / with more pretty things / and

09 07   zeugnistag / sophies traum / bald daheim sein

10 07   böse überraschung / wunde punkte / neue angst

11 07   unerträgliche hitze / orange stationen / und

12 07   gibt keine wunder mehr / nur / wundversorgung

13 07   ausgesprochen vernünftig / vakuum zu ende

14 07   entsorgt / wiederhergestellt / büro / spital

15 07   weitergesprochen / emotional / herzklopfen

16 07   verabschiedet / wunde verschlossen / שבת

17 07   vertröstet / abgewiesen / überschwemmt / und

18 07   zurück / ihr stern im 3. haus / julbachs

19 07   cook / cycle / and / pflege von gepflogenheiten

20 07   traumgesichte / diebe die hehler lieben und

21 07   narbe geschlossen / die fensterläden / was nu

22 07   verdurstet / verschwitzt / verschnitten / und

23 07   verfahren / kilometer / ehe / des shabbes licht

24 07   im rauschen des dauerregens / waldrauschen

25 07   vom funkeln oranger kristalle im traunsee

26 07   wieder berührungen / in der regel / flüchtig

27 07   werde zur kur geschickt / und / schatten folgt

st.nepomuk / und / eine entrümpelung / פ 6   07 28

29 07   the pioneering color shade drug / hin und her

30 07   44 stinkende männer / ihr geld / ihre panik / und

31 07   spitz / haben / sein / benebelt / balanka spielen

01 08   august die she must / kontakt gelöscht / jetzt

02 08   wiener schnitzel / schweinsbraten / čahorče

03 08   lend / bücher / cafe / wie fenster / bilder / käse

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 152

30 06   undeutbar / bedeutungslos / m und פ / laß los

01 07   pölten / nana substitution / geregelte angst

02 07   four roses / im erdbeerfeld / im juli / mühlrad

03 07   sommerhitze / semmelschmarrn / und / apfelmus

04 07   6 fäden ziehen klassenfahrt zu retten

05 07   blutige tränen / taube lieder / aufgestochen

06 07   die leiden eines jungen / tobi motherfucker

07 07   55 geplatzte träume / blindes vertrauen / und

08 07   the beat goes on / with more pretty things / and

09 07   zeugnistag / sophies traum / bald daheim sein

10 07   böse überraschung / wunde punkte / neue angst

11 07   unerträgliche hitze / orange stationen / und

12 07   gibt keine wunder mehr / nur / wundversorgung

13 07   ausgesprochen vernünftig / vakuum zu ende

14 07   entsorgt / wiederhergestellt / büro / spital

15 07   weitergesprochen / emotional / herzklopfen

16 07   verabschiedet / wunde verschlossen / שבת

17 07   vertröstet / abgewiesen / überschwemmt / und

18 07   zurück / ihr stern im 3. haus / julbachs

19 07   cook / cycle / and / pflege von gepflogenheiten

20 07   traumgesichte / diebe die hehler lieben und

21 07   narbe geschlossen / die fensterläden / was nu

22 07   verdurstet / verschwitzt / verschnitten / und

23 07   verfahren / kilometer / ehe / des shabbes licht

24 07   im rauschen des dauerregens / waldrauschen

25 07   vom funkeln oranger kristalle im traunsee

26 07   wieder berührungen / in der regel / flüchtig

27 07   werde zur kur geschickt / und / schatten folgt

st.nepomuk / und / eine entrümpelung / פ 6   07 28

29 07   the pioneering color shade drug / hin und her

30 07   44 stinkende männer / ihr geld / ihre panik / und

31 07   spitz / haben / sein / benebelt / balanka spielen

01 08   august die she must / kontakt gelöscht / jetzt

02 08   wiener schnitzel / schweinsbraten / čahorče

03 08   lend / bücher / cafe / wie fenster / bilder / käse

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 152



04 08   first flush of six trabis´ color shades / demo

05 08   trauer / blumenkränze beweinen seinen tod

06 08   grabpflege / neues aus altem / rückkkehr nach

07 08   kein paprikahendl / kein kino / kein cola glas

08 08   verschossen / bilder / filme / das ganze pulver

09 08   zurück im büro / das zimmer bleibt leer / panik

10 08   ausgefallen / licht / klima / und ein / neuanfang

11 08   die schleusen geöffnet für / 6 schiffe

12 08   schattenfarben / nelkenglück / beschissen

13 08   im pesenbachtal / händchenhaltenfantasie

14 08   herbstwanderung / mit ihr / zu faust´s schlößl

15 08   herbstwanderung / mit ihnen / alf´s sägewerk

16 08   ausgeworfen / paula / der schatten verblaßt

17 08   impossible / über den berg / pech für paula / und

18 08   gestellt / der / die / vor / um / das / stellungswesen

19 08   überraschend exakt 2 a / ihagee / dresden

20 08   angeschlagen / die gesundheit / ein neuer ton

21 08   brisant / gisela am goldenen schiff / ebensee

22 08   juli von auto erfaßt / shock / und / prellungen

23 08   point of accident rev. / die bilder verblaßen

24 08   libidoverschiebung funktioniert / sammle

25 08   steuer / liebes / unabhängigkeits / erklärung

26 08   endgültig gittisized / exakt 12 min. al dente

27 08   flashback / die kleinen hände / die angst / und

28 08   der andere ist da / the visitor / happy go lucky

29 08   der andere war da / tage und wolken / mozart / und

30 08   the autumn winds blow chilly and cold / büro

31 08   eingetrocknet / die leidenschaft / die fotos

01 09   log anna / kam diggi / alte liebe / neue liebe / und

02 09   betty and the ratpack / silence is golden / but

03 09   unbändiger haß / doch / die wut lähmt ihn / und

04 09   ischl bekaisert sich / gmunden bricht ab / und

05 09   zusammenfluß dreier / kirschwasser / passau

06 09   mimo´s music / hazel´s eyes / peda´s kyudo rev. / and

07 09   gotthard revisited / es geht bergauf / act now
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08 09   neumond / regelmäßiger umbau der welt / und

09 09   5771 / exa / äpfel / und / honig

10 09   wiederannäherung / aussicht auf umgang / und

11 09   herbstzeitlosen fest hohawata / tabakbude

12 09   hinauf zum berger / leeb´s herbstsonnenbier

13 09   tränen versiegen / posttraumatische leere

14 09   gedrückte stimmung / g.arp´s prag phantasien

15 09   herz ausgeschüttet / ungeküßt / geblieben

16 09   erster film fuji / gespannt auf entwicklung

17 09   a love once new has now grown old / miss her / and

18 09   ausgewichen / beinahe crash / kalbshals gefü

19 09   geteilt / der himmel / der tag / die nacht / und / ich

20 09   träumt´ ich wär ein krötenmännchen / und

21 09   die angst und das blaue vom himmel / resized &

22 09   mag nicht mehr / hackeln / lieben / schlafen / und

23 09   von brüdern / durchschreiten der pforte / und

24 09   unterwegs / zum / izakaya / mit / frau exa / nach / und

25 09   don´t pass me by / vetter b im akh / herzensdinge

26 09   6 mal royal flush / 1 mal schnitzel / und

27 09   sehne reißt pfeil / verbohrt sich / tennisarm

28 09   ihr breites lächeln fesselt / macht sie erst

29 09   6 gelungene fotos / hip poly t´s töchter

30 09   weiß heidelinde von hazel´s augen / lächeln

01 10   doppelte sonne / walk and talk / surbraten / und

02 10   vom tao der maroniherzen und ariadnefäden

03 10   der leib christi / 8 millionen einsparen

04 10   altweibersommer / verkühlte frauen / fieber

05 10   alles krank / falkner´s medizin / kastanie / und

06 10   die müdigkeit der scholle auf blattspinat

07 10   die lippen gespitzt / die ohren / ruinen im tal

08 10   im labyrinth der gräber / eingeschlafen / und

09 10   hals schmerzt / kopfweh / den tag verschlafen

10 10   auf dem weg der besserung / charlie kommt / und

11 10   grottenbahn / reise in ediths kindheit / dann

12 10   edith / charlie / shemer / maytav / I / at synagogue
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13 10   nachklänge / auf wiedersehen in jerusalem

להתראות בירושלים   10 13

14 10   im stand / zur erholung / neuer band im diarium

15 10   weiter / schlafend / durch die träume surfen

16 10   lesen / faulenzend fernsehen / lazy saturday

17 10   kochen / faulenzend fernsehen / lazy sunday´s

18 10   haes pfeil trifft des labyrinths augen und

19 10   wiedergesehen / und / wieder in gang gekommen

20 10   eingeigelt / den bogen entspannt / next level

21 10   wieder zur tagesordnung übergegangen / und

22 10   gefrosteter vollmond im verein mit eltern

23 10   verstopfte kanäle / abgeblendet / die retina

24 10   meiner kindheit maronibaum und kegelbahn

25 10  15 hochzeiten an einem tag / doch kein

26 10   october / it´s over / hubbie is back / and I am gone

27 10   an des augenlids rand franst meine welt aus

28 10   re: tina / unerwartete steigerung / 148 photos

29 10   verabschiedungen / ohne abschied zu nehmen

30 10   maisstroh / rheinmetall / herbstnachglühen

31 10   berge föhngezoomt beklommen / hühnerbeine

01 11   allerheiligen / über 6 ° C zu warm

02 11   allerseelen / unerweckt / angebockt / l.perutz

03 11   am gemeindeamt hinterlegt / lidrandpflege

04 11   ausbeute sieben whiskyabende / fotos / viele

05 11   birke gefällt / tiefe einblicke in die küche

06 11   familientreffen / gänsebraten / tanten / und

07 11   neue saite aufgezogen / neue verwicklungen

08 11   glück / gehabt / vor / freude / geweint / kaum noch

09 11   palatschinken statt risotto / emily spinnt

10 11   die unbeständigkeit des unglücks / und die flüchtigkeit des glücks

11 11   balgende marder / positionskämpfe / und die

12 11   ein / aus / sch / leichen im herzen verschlossen

13 11   das doppelleben der lady eden grisbeth / und

14 11   xu ellen´s angst vor / sonntag / lammbraten / und

15 11   verzaubert / umgestimmt / getroffen / cassidy
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16 11   schuldenkrise / fehlfärbige fotos / und / eva

17 11   durch sirenengeheul in den tag geschreckt

18 11   dienstreise gebucht / bulgur / quinoa / und zum

19 11   schöne aussichten auf ein wiedersehen in

20 11   auf der herzoglichen clodi alm am offensee

21 11   benutzt / aus / was nützen ihr schneerosen und

22 11   gelöst / hart getroffen / ein pfeil direkt ins

23 11   aus heiterem himmel / panik verbrennt / alles

24 11   gespiegelte angst / echo / narziss und daniel

25 11   ausgestiegen und / die macht der gewohnheit

26 11   st.pölten / wiener walzer mit / tao push / schnee

27 11   und weiß getüncht die landschaft / winter

28 11   auto / bahn / der eltern reiselust erfriert im

29 11   abendfressattacke bleibt unaufgeklärt

30 11   suche / objekte der begierde / angeklickt / und

01 12   business as usual / fragen / kochen / texten / und

02 12   kebab mele mit linsen / omas jultin mit schal

03 12   unvermutet durchfroren / angeeist / das herz

04 12   auf granit / in beton / er bleibt unverrückbar

05 12   des winters graustufen / und / rotgefrorenes

06 12   eisregen / der nikolaus bleibt zu haus / er und

07 12   regen vereist die welt taut auf / feierabend

08 12   feiertag / nebel verhüllt die welt vereist

09 12   zählen heisst fragen / erzählen antworten

10 12   sirenengeheul im haus / mimi verunglückte

11 12   vincent will meer / 6 hühnertintenfische und

12 12   il teatro / la mama / und weitere steigerungen

13 12   schlüssel kine / noras pfeil trifft ring und

14 12   moulagen / schulen der unsterblichkeit / und

15 12   analog der wintersonne der dame couleur und

16 12   weihnachtsfeier / kameradschaftstreffen

17 12   weihnachtseinkäufe / lachs flammgereifft

18 12   kottan 6 ermittelt in der szene ottensheim

19 12   vierter adventsonntag / schöne bescherung

20 12   vergoldete beinpölten / wilsberge / und ein
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21 12   reisen / gastarbeiten / kochen / abgestrudelt

22 12   bahnhöfe als die summe des tao / go west / stay

23 12   letzter arbeitstag für heuer / am vorabend

24 12   koroške weihnachten / hauswürste / prosecco

25 12   elsternsilber / hasengold / schwägerungen

26 12   sechs eischneehäubchen / ein preliebl / und

27 12   spiegelreflexe verzaubern plöschenberg

28 12   die wörther warm / der see / die handlung / mutig

29 12   panik um die wurst / pršut / refrosk / verspielt

30 12   rückkehr der angst / des alltags / rückreise

31 12   mundl und die rückkehr der alten bekannten

2011

01 01   6 gläser sekt / hühnerbeine in panik / und

02 01   druck blutet nase / angst überschwemmt tag

03 01   helene´s viraler glanz und gloria / bettruhe

04 01   chicken wedges and trash pies / soul kitchen

05 01   frauen unter sich / ohne angst vor der mutter

06 01   drei königskinder und ihr sinkender stern

07 01   nachtschicht / noch immer angst um agnes und

08 01   dem bett entstiegen / es bleibt / sofa surfing

09 01   besuch in shashia´s royal bombay palace / und

10 01   die welt versinkt in job / erster arbeitstag

11 01   die große großjährig / und der mann im mond

12 01   vom schrecken der nächte / vom leben ohne tod

13 01   panikpanzer / zärtlichkeitsverweigerung

14 01   die pegelstände hoch / aber sinkend / normal

15 01   spinat / strudel / rollfilm / another woman / und

16 01   schneerosen / primeln / ein frühlingshauch
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17 01   im nebel eingegrauter tollpatschiger tag

18 01   lasagne / bier pur / und türkischer honig mit

19 01   haare / gelassen / da / die unter / lagen dem feuer

20 01   abgearbeitet / löst nicht mehr aus / ohne sie

21 01   pizzenluxus / geburtstagsrabatt / lachs / und

22 01   22000 steckerlfische &

23 01   rodltal und hamberg / sonntagsblues rev. / und

24 01   d.m. chol levis got gamm gpt quot calzium carb

25 01   enthoben / entachtet / pflicht sich zu wehren

26 01   barley wine and the many faces of vzlt celim

27 01   über die erosion von in stein gemeißeltem

28 01   überfüllt / zug / herz / willi / muß hier raus und

29 01   lämmer in panik / whiskybetäubt / haggis / und

30 01   nachwehen der angst / strudel / backfisch / und

31 01   vier pfeile ins schwarze / einer ins holz / und

01 02   zur klinik bulämer dim sum verweigerer / und

02 02   stillstand / veränderung / und kein ende / und

03 02   ben und charlotte / debreziner / kairo brennt

04 02   versammlung kothymer schwäne an brunnen

05 02   aller dörfer calvi / hörner in traunkirchen

06 02   gegensätze / trennen / vereinigen / übergänge

07 02   weibliche influenzen / freistellungen / und

08 02   gepflegte küche / bügelfalten / keine luft

09 02   ihre lunge entzündet / doch kalt / ferdinand

10 02   transaktionen / transporte / ein tag in trans

11 02   die schachspielerin / anmutig / erschöpft / &

12 02   des schwarzen moorhuhns seltsame eleganz
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13 02   die vergessene brücke in der schwarzgrub

14 02   brücken / pfeile / ruhen in sich selbst / bögen

15 02   elsternglück / diebische freude ohne reue

16 02   in praktische rollcontainer verstaut / und

17 02   tage des zorns / märchen für tausend nächte

18 02   alle neune / ein kugelgebläuter finger / und

19 02   wieder ein äpfelchen ins rollen gebracht

20 02   johnny flynn / blue on sunday / gepushte rosen

21 02   beta pölten / allfällige verlängerung / und

22 02   im nighttrain zur arbeit / im railjet wieder

23 02   mit schneeflöckchen tanzende äpfelchen

24 02   gepölteter alltag weckt sehnsüchte / und

25 02   fürs badehospiz eingekleidet / jetback / und

26 02   überhitzt / ausgetrocknet / 6 automaten

27 02   fünf und 6 elemente zusammengefügt

28 02   ein hecht im fischtank und mein kampf gegen

01 03   die kur wirft ihre schatten voraus / packend

02 03   zur kur nach bad gastein ins badehospiz / und

03 03   druck zu hoch / thermaltherapie ausgesetzt

04 03   grüner baum / roter barsch / film gerissen / und

05 03   radon wannenbad / achen promenade / marie / und

06 03   keine anwendungen / sonntagspause / sulz / und

07 03   von allem / moor und / durch fall hand verletzt

08 03   therapien / draußen vor der tür / wartet alice

09 03   heringe in panik / blut / anni / aschermittwoch

10 03   moor turlupins tauchen auf / zuckerfrei / und

11 03   hannah´s radongeschwängerte schwestern
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12 03   japan nach dem beben / entfesselte natur / und

13 03   innenleben / grau wie der himmel / föhnsturm

14 03   königsmord / carola / und andere verbrechen

15 03   leberflecken und bitterschokolade / daisy

16 03   tenside / moorbananen / zimmerservice / nancy

17 03   ausschleichen / erste abschiede / sonja / dann

18 03   neue schatten / ängste / eine andere frau / und

19 03   kurmittel / formatänderung / innegehalten

20 03   himmelschlüsserl / zweiter fastensonntag

21 03   herz wiedergefunden / der druck ist weg / leer

22 03   letzter tag der kur / zitronenfalter / krokus

23 03   auf wiedersehen / s / freude / 6 pizzen / sekt

24 03   froschkönige / platt und / buschwindröschen

25 03   mme. wu´s tee salon / ihre dim sum / shabbeswein / &

26 03   entrümpelt / entsorgt / keller aufgeräumt

27 03   am ort des ersten schreis nach liebe und / ihr

28 03   bucklig / krummnäsig / der zauber verflogen

29 03   bluthochdruck ausdünstung angst pillen

30 03   in josef´s schaga / die liebe wird mich finden

31 03   im spiegel der zeit / erinnerungstuning / und

01 04   konvertiert / die gesänge / den wein / die worte

02 04   ausgeholzt / entlang der donau / radausflüge

03 04   ein sommerwarmer aprilsonntag / whisky / und

04 04   bamblia / erstes blattgrün / texte wie pfeile

05 04   anke kündigt / wie vor jahr und / angelächelt

06 04   zeit für schönheit / bilder in schwarz weiß

07 04   rohe gewalt im krämerladen / kirschblüte
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08 04   comeback lesung in der langen nacht der gav

09 04   hausbesichtigung / zu boden gefallen / brach

10 04   6 engel hoffen auf winde / birnenblüte

11 04   cymbalta / pfeil / entscheidungen / getroffen

12 04   schimmlige strudelblätter / müde / und

13 04   panik / rückzug und orange blüten kommender

14 04   lachs mit brokkoli / dirty sexy money und ihr

15 04   befunde unverändert / bewegen / mich / andere

16 04   6 wilde kirschbäume in voller blüte

17 04   die erste schwalbe / früher als erwartet / und

18 04   neue woche / alte rituale / flieder blüht / und

19 04   weitergerollt / bergwärts / grillengezirpe

20 04   am andren flußufer / den horizont erweitert

21 04   gründonnerstagsspinat / filmwechsel / und

22 04   der tag an dem ich ina killte und / karfreitag

23 04   6 runden mit ihr rad gefahren / am karsamstag

24 04   auferstanden / die angst blieb / unerlöst / und

25 04   hühnerfinger / bier / polenta / osterausklang

26 04   von der tochter bekocht / beklommen dennoch

27 04   glocken an hahnenfüßen / blumenwiese mit

28 04   margarita / geschmückt mit steinen & nelken

29 04   ängste / ein kuckuck ruft seine eier zurück

30 04   kino verschlafen / most für 3 gitareros

01 05   maibaumkraxeln / kleintierhauptmarkt / und

02 05   abziehbilder / vom bücherboard / von booten

03 05   graz / die mur / zarg's eid rum zu meiden / absturz

04 05   wein / berg / schnecke zertreten / blindgänger
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05 05   die welt entfärbt / schwarz weiß / grautöne

06 05   der freitagsmüdigkeit davongefahren / und

07 05   6 kalbsschnitzel / zucchinikuchen / und

08 05   mütter / essen / und stirner auf weltreise / und

09 05   pfeile durchpflügen die posthofwiese und

10 05   heckenrosen / schwertlilien / es wird sommer

11 05   wieder nur sporadisch / chrisbet / wilma / flux

12 05   verlassene hinterlassenschaft abgeholt

13 05   freitag der 13. / zum glück kuckuck

14 05   taken by a stranger / shelter / no / more / anxiety

15 05   6 messen / sieben gelesen / sah saab 96 / und

16 05   lachende spechte / hirschen / pfeilfluglärm

17 05   voller mond / bauch / kopf / das herz bleibt leer

18 05   die lage / die nerven / der verschluß / gespannt

19 05   neues / moff / übern mursberg zur gatschinsel

20 05   hagel / regenbogen / wolfdietrich / katharina

21 05   festung müllnerbräu / mirabellzwerge / mike

22 05   heller brunnen wasserspiele / tiergärten

23 05   benommen vom gestank verbrauchten blutes

24 05   dylan 70 / trautner seit 70 im himmel / und

25 05   onirio / 17 strandbadfotos ins blaue

26 05   benommen vom schwülen hollerblütenduft

27 05   jubeläum / der vergangenheit fortsetzung

28 05   militärpsychen in manhattans junk yard tao

29 05   EM kanteki / ins schweizerhaus gestelzt / und

30 05   für 99 luftschlösser verließ er seine burg

31 05   des alltags handschellen verhindern / lust
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01 06   das feuer grell / whisky raucht / hingebrunzt

02 06   josefs & marias himmelfahrt / verschoben

03 06   zur schwachta kärntenfahrt / ausgeflogen

04 06   ein fest für vinko / zwei menüs für die gäste

05 06   und / je besser der prosecco desto besser der

06 06   die stimme der memschin und weiterer 6

07 06   herz gerät in panik / ins netz / angeschlossen

08 06   muttermale / die angst schleicht ein und aus

09 06   türkischer honig verklebt ihren zorn und

10 06   6 tage abgestrampelt / blutdruck sinkt

11 06   sehnsucht versucht sucht / verzagt / in liebe

12 06   opas dirndl / schwarze und weiße rössl / oma

13 06   alles getroffen / pfeilgift des vergessens

14 06   aufeinander zu / aneinander vorbei geredet

15 06   mondfinsternis / verschwunden der mond und

16 06   verhitzt / büro / die liebe stimmt / wie / der / und

17 06   von tiberius zurecht gewirbelt / airam wein

18 06   jahrhunderte abzüglich ein halbes / rosen

19 06   von regenbögen verbundene regengüsse / und

20 06   ein pfeil mitten in das / die andren ins leere

21 06   reghenbogen / fischotter / heimliche anrufe

22 06   vorhang fällt für / diese woche / fragen offen

23 06   sichtbar / ob tarnkappe nicht wahrgenommen

24 06   nach 6 nächten 7 einsame schwäne am see

25 06   oberlippe riskiert / entblößt / verstörend

26 06   alle in gmunden / fast alle am gmundnerberg

27 06   auf wackeligen beinen / josef trinkt pfeile
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28 06   um halb 6 von hitze geplagt über den berg / und

29 06   drei elstern / memschin's stimme / keine angst

30 06   vage tannen / wage aufbäumen grünspecht / und

01 07   alltag und horror / erinnerung ans 20. jhdt. / eine

02 07   hörigkeit / macht / blinde liebe / telefonsex

03 07   6 zerknüllte fotos / pictures of Mary / you / and

04 07   zerplatzt / zerronnen / traumloser schlaf im

05 07   unerträglich wenn die stimme ausbleibt / so

06 07   eine pechsträhne und über den köpfen / kubin

07 07   die rückkehr zum alltag / von anderer seite

08 07   schulschlußpizzatradition / airport LNZ

09 07   3 elstern / 7 schwäne / brütende hitze / und

10 07   bindungsängste / aufs neue zu scheitern und

11 07   im schatten des karl may / GAV reminiszenzen

12 07   verwirrung um schläfenlockenschwänze

13 07   reiseplanungen / unpäßlichkeit behoben

14 07   auch wenn die frau geht bleibt die angst und

15 07   black chicken friday / 3 stumme hasen / und

16 07   laesio ossea colli radii dext. / es tut weh / und

17 07   bewegungseingeschränkt und nicht umarmt

18 07   herzblut versickert / ich bleibe unberührt

19 07   ein tag hat 36 buchstaben / ein jahr nur worte

20 07   auswählen / einfügen / neue zusammenhänge

21 07   arbeit am text vergangener jahre sterz und

22 07   linkisch / und / mit links / morgen ist feiertag

23 07   schmerz/er/fühllt / bestimmt wird alles gut

24 07   salvator / abgehaun / verschollen / onkel hans
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25 07   leermeldung / blauer montag / der alltag grau

26 07   shtel ש / bananenreis mit currysauce / rosé / und

27 07   wieder einen tag anscheinend verplempert

28 07   saß den ganzen tag mit isabelle / zazling / und

29 07   morgennebel / ungetrübter blick ins leere

30 07   ein fest für balanka / und andere bagatellen

31 07   schloßmuseum schwachtert pötzibeg / und

01 08   tarnen und täuschen / ein leben im nebel / ein

02 08   vom brombeergestrüpp befreit / sain stein

03 08   die rechte schmerzt / die linke ungelenk und

04 08   an die schmerzgrenze wiederbestellt / 0

05 08   black chicken friday rev. / wiederanfangsau

06 08   und haggis am pötzibeg / steile sache, gernot

07 08   zugfahren heißt umsteigen / lammkeule / und

08 08   ene kölsche jung / salzburger schnürlregen

09 08   besuch / haben / machen / arbeit / sorgen / lust auf

10 08   anruf genügt / manipulierte rote röhren / und

11 08   geschoren / gerömmelt / good night irene / kein

12 08   das tao des westlichts / der stimmen gesicht

13 08   herzögliches fest / versunkene stühle / und

14 08   ausflug ohne einkehr / rückkehr nach abflug

15 08   reisevorbereitung für´n sommersandtraum

16 08   laguna molindrio / scheiden für dammen und

17 08   pool / sv.nikola / fisch / meer / sonnenuntergang

18 08   poreč / brancin / basilika des euphrasius und

19 08   vrsar / rovinij / santa euphemia / monvi reisen

20 08   schweißgebadet und meer / softtone sunset
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21 08   ausgecheckt / leuchtend gelbe träume / vino

22 08   glücksirrelevant abgespeckt / λ sonne

23 08   gestrandet / gluck´s gefühle / leisure s.a. / und

24 08   seit 9 tagen hitze / auto stottert wieder

25 08   anonyme romantiker und andere brüder mit

26 08   strandbad: tittenchaos / schwanzparade / und

27 08   kalte augustwinde / temperatursturz / wally

28 08   herbstzeitlosen / höhenrausch / somherbst

29 08   büro / und der alltagsstress hat mich wieder

30 08   das dao der stoa-nelke / hier wachsen / blühen

31 08   erklären / sich / gott und die welt / vor steuern

01 09   angezeigt: geschwindigkeit / parkschäden

02 09   ausgeflogen / spätsommerliche seelenruhe

03 09   pola-day / fotos vom gelb der linzer hitze und

04 09   im taxi ins seeschloß / ins strandbad / zu mir

05 09   stark regen / hoch wasser / angst pegel steigt

06 09   vom aufbruch einer witwe ins leben / vertrau

07 09   hänge dein herz nicht an / menschen / den nagel

08 09   voice over telephone / vienna callin' rev. / and

09 09   kürbisleichen auf dem weg und / radkersburg

10 09   roter traktoren sturm entlang der mur / most

11 09   ribja plošča und kastanienbier / sv. nepomuk

12 09   pfeile ins holz / ins gras / keiner ins herz / ins

13 09   für einen augenblick ein schöner mann / und

14 09   war wahrheit wahr bevor sie zu meiner wurde

15 09   aufgebläht / der bauch / das ich / einen lassen

16 09   eat / pray / love / der gute hirte sorgt für mich
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03 09   pola-day / fotos vom gelb der linzer hitze und

04 09   im taxi ins seeschloß / ins strandbad / zu mir

05 09   stark regen / hoch wasser / angst pegel steigt

06 09   vom aufbruch einer witwe ins leben / vertrau

07 09   hänge dein herz nicht an / menschen / den nagel

08 09   voice over telephone / vienna callin' rev. / and

09 09   kürbisleichen auf dem weg und / radkersburg

10 09   roter traktoren sturm entlang der mur / most

11 09   ribja plošča und kastanienbier / sv. nepomuk

12 09   pfeile ins holz / ins gras / keiner ins herz / ins

13 09   für einen augenblick ein schöner mann / und

14 09   war wahrheit wahr bevor sie zu meiner wurde

15 09   aufgebläht / der bauch / das ich / einen lassen

16 09   eat / pray / love / der gute hirte sorgt für mich

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 166



17 09   ein schwarm elstern / drei wünsche / kein sex

18 09   sich ergötzen / am wasser / an der landschaft

19 09   wien zugeteilt / ein neuer koch im parlament

20 09   lactose-intolerante linsen / des gutruf dao

21 09   albert und tina ertrinken in bilderfluten

22 09   hütteldorf im westlicht / 49 blaue ume wolken

23 09   tsi NG / dao der genüsse reloaded / umarmt / und

24 09   eine radpartie / eine kartenpartie / und viel

25 09   guard walkin´n´shootin pics of sunken boats

26 09   schtel / bezahlt für ungeduld / aufschub / und

27 09   die kommunikation gestört / trostlos / aber

28 09   neue fenster / gute aussichten / erev hashana

29 09   56 wege 57 honigmonde und 72 kinder zu leben / und

30 09   die stimme verhallt / echolos / verzweiflung

01 10   nach aschach ausgebootet / ausgepowert / und

02 10   nächtliche paniken verblassen tagsüber

03 10   dao der fülle / verletzungen / trostpflaster

04 10   mit maria durch ein weinberg ging / nussdorf

05 10   tin tan´s biergartl am naschmarkt / mariandi

06 10   dao des lichts / ihr prater / triple belichtet

07 10   kälteeinbruch / dao der himmelstränen / und

08 10   zurück im wochenendalltag und / o maria hilf

09 10   geächtet / verheert / in stücke zerschlagen

10 10   die augenlider angeschwollen wie der fluß

11 10   gegenlichtgeblendet / abgestrudelt / kodak

12 10   wie die bilderflut bändigen / deren farben

13 10   halskratzen / risotto mit pinienkernen / und
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14 10   der reichen zehrung für´s höllenthal und

15 10   durch die hintertür zur grünen insel und

16 10   nach sechs monaten wieder schweinsbraten

17 10   lucy ann polk ´s faded into another world / r.i.p.

18 10   the lap mystery / 10 argus eyes round midnight

19 10   der stimme verstummen / erste regentropfen

20 10   den herbst eingemottet den balkon / gekehrt

21 10   mete´s dürüm / fotos / auf stadtspaziergang

22 10   maturaball / jules / brian und weitere ritter

23 10   opa´s verlegung / des buchbergs maroni / meine

24 10   eingetroffen / pfeilgerade / gertenschlank

25 10   ausgeknipst / licht / ehe die dunkelheit / dann

26 10   verschüttete räume / mann im schatten / panik

27 10   schnee-leoparden lauern dem löwen auf / und

28 10   ein neues auge für argus und äpfel für lion

29 10   blutkürbisse / sonnenwurst / lichtfrüchte

30 10   verschüttete träume / ungelebte reime / und

31 10   nachfüllen / pillen / bier / kamera / abgefüllt

01 11   aller heiligen panik / allein im nebel leben

02 11   des herzen übergewicht / aller seelen panik

03 11   charlotte trinkt mit den söhnen des whisky

04 11   kein ende der paniktage / kgs / lin shi / satori &

05 11   reykjavik @ 6 a.m. / love / goldkettchen / und

06 11   kreislauf der tränen / neue nähe / föhn / und

07 11   pfeile schiessen durch barnaby street / und

08 11   20 kix neu geschmiedet / izakaya 6

09 11   novembermond / beim jupiter / kristallnacht
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10 11   beheimatet / irgendwo / verheimatet / hier / und

11 11   der stimme rückkehr / dialog im kreis / mit uwe

12 11   zwei maroniherzen im prater labyrinth-tao

13 11   flirrender puls irrlichtert durch opa / und

14 11   keine auskunft / gefährlicher als gedacht

15 11   mehrfachbelichtete spaghettikür / bisse

16 11   entzündet / kehlkopf / augen / verstummen und

17 11   die heilende kraft des blutes verdünnung

18 11   the voices slow return / impossible photos / &

19 11   in panik ins salzkammergut / lauernde wölfe

20 11   der architekt / sein herz / die liebe ist leere

21 11   zwei pfeile fallen zu boden / liegen bleiben

22 11   laktosefreie maroniherzen / whiskey weich

23 11   das haupthaar geschoren / den bart / gestutzt

24 11   schwarzer vogel holt dunkelgrauen hirsch

25 11   freitagspizza / übersättigt / eingekreist

26 11   6 holzbauern debütieren im grünen wald / und

27 11   erster advent / bekränzt / bekekst / begangen

28 11   allein / in panik / montagmorgen / dämmert was

29 11   morgenangst / gerahmt / käsekartoffeln / und

30 11   88 / panikverbunden / vater / und

01 12   vorgestern lena / heute paula / ausgeliefert

02 12   hype um mein blaue türme photo / angstfetzen

03 12   japanischer kartenkünste weißer regen

04 12   enten / böcke / ochsen / schlösseradvent ort

05 12   instant connection / lebzelterhaus / vöckla

06 12   nikolosackerl / schneeflocken / alles weiß
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07 12   couscousbällchen halten spiel am laufen

08 12   unbefleckt empfangen / im becken / wasserlos

09 12   reis / wein und des freitags silberschatten

10 12   buddha in the roses / tiberius in den gärten

11 12   schneerosenknospen / fünf orgelpfeifen &

12 12   die angst ist weiblich / der abschied / das ich

13 12   flüchtige bilder im kopf / fotos wie träume

14 12   angst / des schwarzen mannes blaue schatten

15 12   brösel / fetzen der vergangenheit / küßchen

16 12   und minus zehn prozent / wochenausklang / und

17 12   fuji belichtungen / erfolg durch scheitern

18 12   fehlschläge / verflogen die euphorie / pech

19 12   liebe und wahrheit besiegen lüge und haß

20 12   wegen der leberkässemmel eine reise wert

21 12   christbaum gekauft / couscous gekocht / im nu

22 12   attacken / wieder ins wanken geraten / vorbei

23 12   der große weihnachtswiesen grün geputzt

24 12   hl.abend wie zu glücklichen zeiten / oma opa

25 12   weihnachtsspaziergang / boeuf stroganoff

26 12   plötzlich sinnlose nachweihnachtspanik

27 12   zur angst verwässert ist sie dennoch last

28 12   leere kilometer / voll wut / die angst flaut ab

29 12   dann / in panik nach gotthard / zu sehr gepusht

30 12   wenn zwei alte männer einander segnen / und

31 12   sylvesterpapst / mit untertitel / 6 leben / und
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2012

01 01   durchzecht / aber ohne böses erwachen / 2012

02 01   6 stöcke vertreiben geldsorgen und panik

03 01   three motions / tao des moccati porzellans &

04 01   kreißsaalblick auf perutz / oh gott walter

05 01   sirenengeheul weckt hochwasserpanik / und

06 01   tu was / für mich / für dich / für uns / tut angst

07 01   kinderkimonos flattern ängstlich im wind

08 01   rote blume am wegrand / diastolische hitzen

09 01   fernversprechen / antragslos / ungültig / und

10 01   betablocker / neues rezept gegen / druck / eela

11 01   den letzten zahn gezogen / doch die weisheit

12 01   howdy / glad ´em / abgenommen / den hut / zwei kilo &

13 01   der atem japanischer küche / wiederbelebt

14 01   spielkarten / fotos ohne film / joha begraben

15 01   der ente angst vor äpfeln in ihrem bauch / und

16 01   trotz panik ins büro / geschäft / zum zahnarzt

17 01   der angst davongelaufen / krankenstand / und

18 01   den ganzen tag panisch im bett verschlafen

19 01   zugeschneit / zugeregnet / pegel schwankend

20 01   bettlägerig / gedankenverloren / allein mit

21 01   reste von erinnerungsarbeit / runter auf 80

22 01   nach der ersten winterüberschwemmung des

23 01   herz gesund aber ängstlich / viraler infekt

24 01   barmittelbereitstellungen organisiert

25 01   caravaggio und seine basterds am wilsberg
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26 01   den kühlschrank und e-herd erneuert / franz

27 01   in meiner kehle brennt die ode an den haggis

28 01   ni hao / ein chinese am attersee / shopping / und

29 01   der letzte zug zu den wellen der ostsee / ende

30 01   die pfeile zerstreut / gebündelt im nichts

31 01   sich einschleichende kälte sibirisiert

01 02   unterstützung kommt / aus der panikengasse

02 02   arrangiert / die flaschengeister der angst

03 02   verspannt vom bierkisten schleppen / panik

04 02   geburtstagsfreude / geankert / verschmerzt

05 02   bries gebacken / vater hat nun ein hörgerät

06 02   eine lange reise durch die morgenstrudeln

07 02   reminiszenzen an pan´s bürobesuche / email

08 02   wölfe die mit schafen die weide teilen / und

09 02   weiss wie wolle fällt schnee wie / tina spart

10 02   panem et circensis / pizze / blitzlos izakaya

11 02   auswurfhemmung / zugefroren / die flüsse / und

12 02   6 ziemlich beste freunde finden das glück

13 02   nasenhaare gefroren / tochterinfekt / gwure

14 02   brems für die katz / setz alles auf eine karte

15 02   samen für vögel ausgestreut / kony sucht rat

16 02   business as usual / abgelaufene alte muster

17 02   der andere zu besuch / verscheucht panik / und

18 02   abgelaufen / angst reaktiviert linken fuß

19 02   wegen glatteisgefahr abgesagt / wilt´s doll

20 02   endstation mit umkehrschleife / der letzte

21 02   multiple instant posen einer mobile stadt
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22 02   die zu mittwoch unterm galgen gezeugte / und

23 02   krise / abgelegtes schreddern erleichtert

24 02   die angst verliert sich auf dem weg zur babi

25 02   6 fichten / dreifach verleimt / ihr rollstuhl

26 02   chronisch erfolglos und unrezipiert / back

27 02   alle 6 montagspfeile verfehlen den bullen

28 02   angespannte sympathie / krautfleckerl / und

29 02   dreieck und zirkel / den braten gerochen / und

01 03   panisches rauschen / spiegel zersplittert

02 03   bekümmert umsorgt / freitagspizza und mär

03 03   gotthard pflückt vroni schneeglöckchen

04 03   fasten seatbelts / eiersalat verorthet / und

05 03   überraschungsgast opa nick / schneeregen

06 03   mehrfachbelichtet / sonnengeflutet / lachs

07 03   rolltreppe / der druck im / steigt / zwicklbier

08 03   herzlich unwohl aber geglückt / purim ohne

09 03   kurzer prozeß / ertrunken im rinnsal des ich

10 03   aufgesaugt / von angst / vom sonnensturm aber

11 03   verregnet / verschlafen / verspannt / sonntag

12 03   abgesagt / die angst bleibt / und / der bullshit

13 03   dezimiert / auf zwei / fleischpalatschinken

14 03   entzaubert / mantel des schweigens / ablegen

15 03   die gärten noch geschlossen / außer einem

16 03   erschöpft / in der mongolischen wüste mit

17 03   panik bagatelle am nagelbrett weggemofft

18 03   lieb gestatten sonntag / spitz gekriegt daß

19 03   abgerungen / ein pfeil schafft´s ins ziel und
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02 03   bekümmert umsorgt / freitagspizza und mär

03 03   gotthard pflückt vroni schneeglöckchen

04 03   fasten seatbelts / eiersalat verorthet / und

05 03   überraschungsgast opa nick / schneeregen

06 03   mehrfachbelichtet / sonnengeflutet / lachs

07 03   rolltreppe / der druck im / steigt / zwicklbier

08 03   herzlich unwohl aber geglückt / purim ohne

09 03   kurzer prozeß / ertrunken im rinnsal des ich

10 03   aufgesaugt / von angst / vom sonnensturm aber

11 03   verregnet / verschlafen / verspannt / sonntag

12 03   abgesagt / die angst bleibt / und / der bullshit

13 03   dezimiert / auf zwei / fleischpalatschinken

14 03   entzaubert / mantel des schweigens / ablegen

15 03   die gärten noch geschlossen / außer einem

16 03   erschöpft / in der mongolischen wüste mit

17 03   panik bagatelle am nagelbrett weggemofft

18 03   lieb gestatten sonntag / spitz gekriegt daß

19 03   abgerungen / ein pfeil schafft´s ins ziel und
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20 03   josef´s schaga gegen nepo´s frühlingspanik

21 03   gelichtet / trotzdem dunkel geblieben / denn

22 03   angst dämpft / galgant weckt erinnerungen

23 03   im stroh verwitwet / bekocht / spinat wachtel

24 03   ein zitronenfalter im frühlingsgewitter

25 03   veilchen / stare / putennuggets / ein fußball

26 03   die pfeile breit gestreut im fokus / lessing

27 03   viden / burg´s spuren im prater fotografiert

28 03   alter ego / zuspruch / der tag hat sich gelohnt

29 03   drei schnelle hunde vorm mozart merkur / und

30 03   abziehbild / beziehungswaise / kain´s ängste

31 03   token tilt entkommt uschi in ein labyrinth

01 04   eine schwalbe und ein pelikan / palmsonntag

02 04   zartgrüne baumblüte / spaghetti / und / zoff

03 04   instant haircut / früher als erwartet / blau

04 04   beim ablichten verblassende territorien

05 04   kirschblüte in čahorče / gründonnerstag

06 04   kuckuck / krenreiben und fasten / karfreitag

07 04   speisenweihe / regen / schwachta / karsamstag

08 04   velika noč / weihfleisch essen / frohe ostern

09 04   an der drau übertrieben sonnig / heimreise

10 04   auf der schulter lastet angst / betäubt arme

11 04   territorien doppelt belichtet / pola fudge

12 04   neue territorien entdeckt / weg weiter gehn

13 04   dreizehn freitage marillenblüten tango

14 04   verspätetes osterkitz / kartenglückfoto

15 04   breit den mantel aus / macht fetzen draus / und
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16 04   einmal um den block zum kleingartenverein

17 04   monsterprojektstrukturen gemanagt / bash

18 04   die vier seiten der schaedlerischen frage

19 04   groggy wieder im alltag / grauganzschwäne

20 04   mete fährt zu onkel veli nach seebenstein

21 04   vom tao des esels auf durststrecken / und vom

22 04   die eröffnung neuer territorialer räume

23 04   gleichschenkelig verkatert weitergehen

24 04   schinkenfleckerl und weißwein / gut drauf

25 04   scheißangst / rollen / bilder / russen / dunkel

26 04   flieder und kastanienblüte im biergartl

27 04   plötzlich sommer / balkon wieder in betrieb

28 04   donau luft mit noppen / blütenstaubräder

29 04   ausgeschlafen / ausgepowert / abgesenkt / aus

30 04   gepfefferte saxofone bei spö maifeier / und

01 05   wasserskiläufer / schiff verdeckt schwäne

02 05   hitze wetter wittert blitze / heurige aus IL

03 05   rosengeld und apfelstrudel / geglückte ehe

04 05   sie hat die stelle / juliet machte das rennen

05 05   dirndlhose in tulpenblau wie ischler salz

06 05   königin omu´s moves im lichtspieltheater

07 05   spaghetti bolognese / steinnelke / vollmond

08 05   sweet little sixteen / getomt / gefeiert / ewig

09 05   kaputtgeputzte waschbecken vollgespamt

10 05   max und moritz essen palatschinkenhühner

11 05   den herd gefunden / unter tränen auf und / weg

12 05   auf / geschlossen / fest / unruhe gestiftet / gmg
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13 05   ein kaninchen am muttertag / weltvergessen

14 05   mit der tasche in der hand durchs ganze land

15 05   el greco malt rosen für die kalte sophie / und

16 05   dackelblick verstellt / eingeklatscht / und

17 05   paula´s himmelfahrt / kartause gefunden / und

18 05   nachträge in das sofortbildgedächtnis

19 05   der schwäne pfauchen vertreibt die angst

20 05   sonntagskicker lösen scheunenbrand aus

21 05   kopflos geföhnt / zur schriftreife gelangt

22 05   lenau park / letztes abendmahl / neuer morgen

23 05   die lizenz zum töten und das tao der kühle

24 05   ketchup / das verschwinden des paradeisers

25 05   mistfink B entflogen / tatitu tatu / schläft

26 05   lachsfischen im jemen / goldwaschen in mali

27 05   rundgänge erschließen neue territorien

28 05   6 schwäne und ein fisch grasen die donau ab

29 05   A ) abgewiesen / B ) verschrieben / C ) verschoben / D )

30 05   polaroidisierter autocorso / altes neu und

31 05   leergefegt / den platz / das haus / kopf und herz

01 06   die segel gestrichen / die nase voll / der kopf

02 06   im spiegel der angst verschwimmen die tage

03 06   unbotmäßige fehlfarben / bild macht text

04 06   im altenheim ertränkt / pflegetrunken / und

05 06   selbstverleugnungsangst / vor entdeckung

06 06   übergänge / venus wandelt sonne / regen / und

07 06   mit dem vater zum bruder / seerosen im gewölb

08 06   versteift auf pleskavica / erbsen / störche
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09 06   abschiedstränen / dežuje / fußball schaun

10 06   fader tag / kochen bleibt chefsache / 6 pizzen

11 06   conjunctive gastritis / löcher im asphalt

12 06   die mizzi tant aus wien und anke gold suchen

13 06   kein kuß / an pöstlingen schadlos gehalten

14 06   bon voyage / maidens ängste / boundaries rev.

15 06   soja-enten in fu cheng / kopfbälle in donezk

16 06   aus eferding polen und russen rausgekickt

17 06   die angst steigt hoch / tiberius weiß alles

18 06   sommers hitzepfeile bohren sich in den tag

19 06   nachgestellt / erdbeeren / fotos / vergeblich

20 06   jula hat´s geschafft / enge minf philosophie

21 06   auf der suche nach eulen und stärke / fündig

22 06   im centro eine haube gefunden / maturafeier

23 06   kartenglück / teppich ausgerollt / geprellt

24 06   im strandbad / die hitze geflutet / schwimmen

25 06   grabbeigaben / rose / virginier / ein polaroid

26 06   traum löst traum auf / gelöste rätsel / ford

27 06   der fluch der billigen gelegenheit / FHO / und

28 06   rezepturen unverändert / ebenso der alltag

29 06   linzer dortn und andre schmuckgaragen / d´or

30 06   dreifach selbsterhitzte räudige photos

01 07   alles was ihr wollt / flamingos / bienen / & / jazz

02 07   hitze bleicht himmel aus / vergilbt erde und

03 07   der sonne blut färbt blumen rot / und frösche

04 07   geshreddert / über wiesen verstreut und ein

05 07   verhitzt / die kolleg/inn/en urlaubsreif und
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06 07   pfifferlinge statt pizza / school´s out essen

07 07   freundliches ehrentagssummen / torten / und

08 07   neue wege auf alten pfaden / rehe / airport VIE

09 07   unausgeschlafen / mohntag / bröselfisolen

10 07   die sache in die hand genommen / gelöst / foto

11 07   london homesick walking in memphis / crying

12 07   judy / mit carlo auf schamanischer reise / und

13 07   freitag 13. / den einen erwischt´s / andere nicht

14 07   versammlung aszendenter kartenkundiger

15 07   rückkehr nach VIE / vom tao der flughäfen / und

16 07   stellungsfrei / kein huhn weit und breit / nur

17 07   auf und umgraben / durchgänge / neue blüten

18 07   die durchlässigkeit von gitternetzen und

19 07   ohne befund / zuckerfrei / ein regenbogen bis

20 07   frisch gepflastert / unspektakulär / lemon

21 07   adam & st.eve / aus seiner rippe geformt / er / ich

22 07   raddampfer / vinzentinische spätlese / und

23 07   anlanden verboten / wiederholt abgeblitzt

24 07   ins leere / belichtet / geblitzt / gefeuert / und

25 07   plombiertes spielzeug / ribiselkuchen / und

26 07   nun vergilbte gefühle im museum der liebe

27 07   venceremos / doch wer wird ihr leid besiegen

28 07   frogs-invasion in ischl / kaum pfifferlinge

29 07   ertränkt in gewittrigen regenschauern / so

30 07   maria magdalena´s born / museum der unschuld

31 07   jupp und venus am morgenhimmel / eingepillt

01 08   kirchen / höfe / labyrinthe / vorbesichtigung
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02 08   an verstopfung leidenden frosch gegrillt

03 08   verlangsamung / gedehnte zeit der unschuld

04 08   im labyrinth des fasans und der elstern / und

05 08   blauer sterne himmel / thunfischspaghetti

06 08   herzoglich zwergerl schaun / tränentränke

07 08   zwischenzeilen / rips unschuldiger äpfel

08 08   geritten / auto / zug / fahrrad / und auf mir herum

09 08   die linzer bahnhofslöwen warten auf 6

10 08   der magische charme gundl´s freitagspizza

11 08   rückkehr ins labyrinth / vom irr zum umweg / &

12 08   das eis ist gebrochen / verträumte küße / und

13 08   laurenzi´s letzte träne für heuer / roidweek

14 08   getürkter himmel / karten neu gemischt / und

15 08   reisevorbereitungen ins ungefähre mehr

16 08   ankunft in kastanien / frisch fußgepflegt

17 08   grad vertrieben / entschlossen gefilte fiš

18 08   schweißgebadetes radgona / weinlauben in

19 08   sv. anton´s lignji aus dem blaguško jezaro

20 08   kartäuser auf dem weg nach jeruzalem / crash

21 08   aufenthalt in qπčk vorzeitig abgebrochen

22 08   namenstag / unheiltag / neue hose paßt / glück

23 08   die schulter schmerzt den rücken krumm / und

24 08   die lieder meiner ungelebten jugend / dylan

25 08   eduard´s swingende motovidlo töpfereien

26 08   gespielter sonntag / verspannte schultern

27 08   im büro / kundenparkplatz / sitzen verboten

28 08   des hering treuherzige augen / seine not / und
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29 08   bewölkt / aber dann / verzweifelt viel sonne

30 08   des jonathan sehnsucht nach sonne lebt und

31 08   hörbuch zu ende geschlafen / eingeregnet / ם

01 09   allen limetten eigene cineplexe romantik

02 09   herbstzeitlosen / alter männer segen / hans

03 09   hamburg versinkt in angst / return of gladem

04 09   erneutes paula-feeling / die PX680-V4C spirale

05 09   beine vertreten pedale / überbrücken räume

06 09   wieder kanute auf dem wasser des lebens / und

07 09   granit unshielded / omu city rome revisited

08 09   bügelnd im rückspiegel mutter verloren

09 09   ein hirsch im mühlenlabyrinth der kräuter

10 09   radio malaysia meldet unmögliche photos

11 09   vom tao des unmäßigen / des orient express / &

12 09   karten neu gemischt / innenhöfe und außen

13 09   wolkenverschluckt / abgekühlt / knipst / aus

14 09   rein ins vergnügen / ich verkoschere / jetzt

15 09   kürbisbier am flohmarkt der gefühle / und

16 09   segelübersät der see / der buchberg laubt

17 09   5573 / wechsel geglückt

18 09   abgeflaut / des sommers letztes aufbäumen

19 09   die luft immer noch schwalbendurchpflügt

20 09   suchtillusionen vom glück respektloser

21 09   dir braut / niedergekübelt / kellerkalt / und

22 09   ekz / gelbes haus / valentin ernüchtert sich

23 09   markttreiben auf dem eselsberg / im schloß

24 09   die höhle leer / der schatz verspielt / adieu
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25 09   braun schlägt wieder zu / steuererklärung

26 09   bouletten / ei freilich / heimlich ajvarisch

27 09   korporal rekrutiert / rekruten eliminiert

28 09   billa rilke´s teatro delle 6 donne grasse &

29 09   chicken / kopflos / who´s done it / wolf oder / hase

30 09   6 stunden sonnenschein / hoher x-faktor

01 10   töchterliche kürbissuppe / gelb der sekt

02 10   des bauern rösser / der wölfe geißler / und

03 10   fortgesetzte verteidigung künst arbeit

04 10   walk & talk / hug & charlotte / impossible

05 10   anstatt in den osten in den süden / schwachta

06 10   welkes nußbaumlaub / eichelhäher / šimmel

07 10   fašierter braten / regennasse fahrbahn / und

08 10   lachs mit brokkoli / multiple kodak mohntag

09 10   die wanderung eines manischen herings / und

10 10   auf stelzen aus lärchenholz durchs museum

11 10   unberührt / vom strudel der ereignisse / und

12 10   versammelte lieblichkeiten reicher auen

13 10   malli´s dao of impossible transparency / and

14 10   glücklich die schallmauer durchbrochen

15 10   hasenburger / erlenwein / mißlungene angst

16 10   scholle auf blattsalat / wünsche geboren

17 10   gespenster der vergangenheit / brot backen

18 10   viet pensionisten zellen / linientreu / hart

19 10   haggis ´n tasting / benebelt aber geschärft

20 10   tatort familie / diana trifft oma im kloster

21 10   in der tabakfabrik / tormann meier´s porsche
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22 10   allein gegen verkühlte reifenhändler / und

23 10   ein glied der roten lichterkette am morgen

24 10   putzen dreieinhalb stunden / winterreifen

25 10   erneut in der warteschlange und / wanggo rev.

26 10   mutti´s rehbraten mit serviettenknödeln

27 10   eingeregnet / skipbo / pizzen eingekauft / und

28 10   erster schnee verdeckt herbst / winterzeit

29 10   himmel rotzt schneeflocken und pölten / wb

30 10   martin / paula / u.s.w. / feiern mit kolarik´s buben

31 10   stimmlos / reparaturbedürftig / nebelsonne

01 11   ein tag hinter geschlossenen augen im bett

02 11   temporär den laken entstiegen / geschlankt

03 11   infektbedingte wohnhaft / versperrte tür

04 11   gläubig brathüllenverhüllte sünden / und

05 11   ein cop als snob / ein pig als huey / geläutert

06 11   rahmen des möglichen / bedarf / meines machen

07 11   gemessen an der hängung / erfolg garantiert

08 11   ente mit rotkraut / phrasen des kindseins im

09 11   das instant tao der 8x10 vermessen

10 11   der schönen linzerin parzen / unerreichbar

11 11   tag 3 / 3.stunde / marienerscheinung

12 11   zeitguthaben im zeitverlust / büroalltag

13 11   der nackte mann / omnipräsent verhüllt und

14 11   von zeit zu zeit neu gemischte spielkarten

15 11   der nackte mann einer spitzhäubigen frau

16 11   fels bewegen / s/alz/kammergut´s kunst rocken

17 11   mein ungewußtes mit linzer augen gesehen
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18 11   gisela wartet auf drei küsse / er nicht mehr

19 11   maria´s close up / mit tränen moff gekoppelt

20 11   zwölfstundenarbeitstag reduziert zeit

21 11   in die dunkelheit verlängerter tage gast

22 11   noch kind / dennoch pflichtig / wer drückt ab

23 11   hypothetische mongolen treffen paul anka

24 11   die vermästung der welt vermessenheit und

25 11   messe in ort / über die landungsbrücke und

26 11   gegeißelt / arschblut / ein gelbes krokodil

27 11   fotos / rigorose präsentation von zeit und

28 11   auf der suche nach einem kreuzbraven mädel

29 11   da schau / ein rauchfangkehrer / zum glück ein

30 11   haggis zum st.andrew´s day / gernot at his best

01 12   adventsbekränzte weihnachtsböcke / und

02 12   adventsonntag 1 / ort bratwürstelfrei

03 12   übers telefongeklingel handy vergessen

04 12   schnee knirscht unter den schritten / blick

05 12   zeit versandet in rechenräumen / die reise

06 12   sedlaceks garnelenspieße / ein langer tag

07 12   lust / hinter listerinefassaden versteckt

08 12   sparversion / sie empfängt kunden erst ab 10

09 12   vorweihnachtliches orgelkunsthandwerk

10 12   nase blutet angst ins schneegestöber / und

11 12   glatteis crasht hoffnungen / kamera / isabel

12 12   ferry´s gelbe krokodile im AEC abgeliefert

13 12   der wiener kälte tao / jewish shooting girls

14 12   linz / im einkaufsrausch besetzen sie alles
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15 12   die karten neu gemischt / die gefühle nicht

16 12   des schweinsbraten angst vor der röhre / und

17 12   glück im pech / dann vermischt mit barbarei

18 12   engelsscharen im kino / himmelsrösser / und

19 12   die warze im kopf ist erstickt / dachschaden

20 12   abteiliges essen / alte knochen zittern und

21 12   meiaköpfe verhindern den weltuntergang

22 12   gmundner vorweihnacht mit bescherung und

23 12   vom regen in die sonne čahorče´s / volles haus

24 12   zumrnca / pesmi / sternspritzer / heilig abend

25 12   den stuhl zum teller gerollt / gewürfelt / und

26 12   wie schwemmholz angelandet / regenbrücke

27 12   ungemachte betten / saphirbock / wurzelhand

28 12   leaving köln für ritschert und miška / und

29 12   negatives denken am ende des weges / h.off. nun

30 12   nackte männer in sibirien / blaue libellen

31 12   abgefahren / stieglitzen anna´s salonlöwe

2013

01 01   learn the truth & get your kicks on route 66

02 01   münchner pracht / steaks auf pergament / und

03 01   erika pflücken in goisern / 6 blumen in ischl

04 01   5 € angels´ share / krokodilstränen

05 01   stressen / essen / brunch / fressen / trinken / und

06 01   kein könig / keine sternsinger / nur regen und

07 01   90 verdorbene bouletten ersäuft im
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08 01   unter der kapuze verborgen / steht auf & geht

09 01   getrocknete tränen / happy end im adlon / und

10 01   nebbiche vergangenheit wird gegenwärtig

11 01   mit prinzeßin und gefolge im bombay palace

12 01   einkaufen / tanzen / kochen / fernsehschlafen

13 01   leica III c / knipse 300 kröten und

14 01   neue woche / neues geld / zu alte gewohnheiten

15 01   als versandt markiert / es bleibt die unruhe

16 01   umbau / umbrüche / nagende ungewißheit / und

17 01   das land schneeversiegelt / ungeöffnetes

18 01   pappkameradenschützenoberst / packt aus

19 01   einkaufen / kochn / einpennen / eh alles blunzn

20 01   befragt / besiegt / alles bleibt bei den alten

21 01   montägliches wochenpensum erledigt / und

22 01   im strudl der ereignisse vom winde verweht

23 01   leica offiziell präsentiert un / geschoren

24 01   krüppelsteuer / ungerechter blanker hohn

25 01   first test shots with leica on perutz films

26 01   brennender haggis / whisky aus goldfässern

27 01   aufgetaut / der frosch / seine schlösser / und

28 01   aron und hashimoto´s intolerante töchter

29 01   lactosestress / der tag verregnet / angetaut

30 01   bier pizzen kids holen / die nacht am sofa ver

31 01   solitäre morphine palatschinken kochen

01 02   das herz in handschellen / die angst im bauch

02 02   biografie reset / dekonstruktion / wahrheit

03 02   es reicht / klaus / maria und wilhelm / kommen um
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04 02   entgleist / arbeit / alltag / beziehungen / move

05 02   reset / wieder der fröhliche bub / auf schiene

06 02   fleischlaibchen mit erdäpfelpüree und

07 02   charlotte / ferdi / und andere / nackte männer

08 02   kastanienbier im radkersburger gewölbe

09 02   bernd und irena / ein glücksfall / 55 pizze / und

10 02   die zeit flockt aus / weiss wie schnee / wie eis

11 02   verblaßende traumgesichte / papst geht ab

12 02   heimgegangen / am rosenmontag entschlafen

13 02   aschermittwoch / das letzte große fressen

14 02   für valentin´s damen mon cherie / morphine &

15 02   ende / beginn / dazwischen in ewiger stille / du

16 02   überraschung / inge repariert kartendeck

17 02   tatort küche / krasnici / weiße bohnen / senf

18 02   ein solitairer montag vor den toren wiens &

19 02   vom tao des unmöglichen / pölten / petrarca

20 02   mit polly´s abschiedsküssen back & west

21 02   und kam die nacht / träumen & gehirnwispern

22 02   unerlaubter fotoblick in des surace´ kastl

23 02   almosen und die hoffnung / aufgegeben / פורים

24 02   kein zurück / schneefall längert lust auf

25 02   verstörende augen / blutunterlaufen / nora

26 02   spaghetti mit echtem sugo / lesungstext mit

27 02   unerhört schmalzig / ungewöhnlich dünn

28 02   böhmische fotografenportraits / rossig &

01 03   lange auf die nacht warten / applaus erlesen

02 03   einkaufen / einlaufen / einloggen / ausharren
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03 03   keine wahl / six pack / wahlberichte / analysen

04 03   der denker & des bösen banalität / bullshit

05 03   kontaktieren / fragen / und tun / mutterschutz

06 03   beginn eines langen abschiedes von meriva

07 03   marodierender daumen / husten / er macht´s gut

08 03   aspiringestoppte frühlingstemperatur

09 03   no deeds to do / no promises to keep / shabat / מזל

10 03   lieb statt sonntag in gmunden / schneerosen

11 03   in meiner vertauschten welt / ziel verfehlt

12 03   mutige daumensprünge / blunzngröstl / und

13 03   sieht franziskus inga´s funkelnde brosche

14 03   winters rückkehr verwaist / körperhaare

15 03   castle / kochen / einkaufen / kein freitag ohne

16 03   papierkram / erledigt / abgekartetes spiel &

17 03   sonntagsfamilienausflug / ostermarkt / und

18 03   no likes unless you book them / face it / seneca

19 03   solitär wie immer / instant wundkontrolle

20 03   frühlings / aber keine / gefühle / nur / einsam

21 03   am schicksal entzündete gehirne / risotto

22 03   keine pausen / kein personal / abschaffen / und

23 03   ich krieg sie / mord ohne aussicht auf erfolg

24 03   sich nicht auf die palme bringen lassen und

25 03   karwoche / pessachwoche / auf in die freiheit

26 03   schiefgelaufen / die absätze / der ganze tag

27 03   korrigiert / das rezept / die meinung / die zeit

28 03   spinat spiegelei und röstkartoffel text

29 03   begleitmusik geschrieben / darm entleert &
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03 03   keine wahl / six pack / wahlberichte / analysen

04 03   der denker & des bösen banalität / bullshit

05 03   kontaktieren / fragen / und tun / mutterschutz

06 03   beginn eines langen abschiedes von meriva

07 03   marodierender daumen / husten / er macht´s gut

08 03   aspiringestoppte frühlingstemperatur

09 03   no deeds to do / no promises to keep / shabat / מזל

10 03   lieb statt sonntag in gmunden / schneerosen

11 03   in meiner vertauschten welt / ziel verfehlt

12 03   mutige daumensprünge / blunzngröstl / und

13 03   sieht franziskus inga´s funkelnde brosche

14 03   winters rückkehr verwaist / körperhaare

15 03   castle / kochen / einkaufen / kein freitag ohne

16 03   papierkram / erledigt / abgekartetes spiel &

17 03   sonntagsfamilienausflug / ostermarkt / und

18 03   no likes unless you book them / face it / seneca

19 03   solitär wie immer / instant wundkontrolle

20 03   frühlings / aber keine / gefühle / nur / einsam

21 03   am schicksal entzündete gehirne / risotto
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30 03   am fabriksgelände / terry kottans rösser

31 03   ostersonntag / verschneite sommeruhrzeit

01 04   kein aprilscherz / kein kitz / kein frühling

02 04   ungewohnt schläfrig / ein ärgerlicher tag

03 04   knoten / behindern / verlangsamen nordische

04 04   des müllers lust auf whisky und seine frau

05 04   il max knoten entpuppen sich als bösartig

06 04   ungültige schlüssellänge / kein ausweg

07 04   ständig im kreise / zum raum wird so die zeit

08 04   ein veilchen / ein schmetterling / frühling

09 04   tina traut ihm alles zu / vertrau der forelle

10 04   gedünsteter fisch auf mischgemüse / die t

11 04   ein heilbutt und helene´s sterneninfusion

12 04   felsen doppeltbelichtet / leica rockt pola

13 04   verspätetes osterkitz / zeitige schwalbe

14 04   den halben tag verschlafen / sonntagsruhig

15 04   intrigen / mit kanonen auf / magnolienblüte

16 04   vorschlag gegen rückschlag / eingesteckt

17 04   im nachtzug nach lissabon lisbet entdeckt

18 04   ein gelbes krokodil / eva ´n´ ferdy´s parker / und

19 04   aron bindermichl schier kalt ausgebremst

20 04   ein blühender kirschbaum am seebenstein

21 04   kastaniengrün / zeitversteinertes leben

22 04   jsolette / ölverschmierte kabelstränge

23 04   migration an systembarriere gescheitert

24 04   heute als fotokunst erkannte felsbrokken

25 04   die ewigkeit / die netzstruktur der zeit / und
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26 04   den spiegel blind getrunken / heißgetränk

27 04   gebechert / kostbaren spiegel vertrunken / &

28 04   künstliche verwirrung um stelzen & reiter

29 04   alles erreicht / zu recht gekommen / neue gier

30 04   aus schierer verzweiflung / der falsche tod

01 05   erster mai und schon verblüht / alles grün

02 05   montag am donnerstag / der woche restart / und

03 05   sushi und krambambuli ist / schieres glück

04 05   picasso lockt den kuckuck mit zitroneneis

05 05   leben nach der shoa / im landestheaterfoyer

06 05   über stock und stein / grüner spargel walk

07 05   von den fesseln löse das band zerschneide

08 05   schade / schon seit langem schier leer / sushi

09 05   storch / mit mutter im radkersburger gwölb

10 05   ausblicke / pod lipo in kostanj na kapeli vrh

11 05   verschwunden geglaubt / doch nur / abgereist

12 05   mut / der tag der schönen worte / begleitmusik

13 05   die kalte sophie hält mein bureau besetzt

14 05   wieder bei null anfangen / no love minus zero

15 05   sah / bienen / binäre schlager / und / heuballen

16 05   wassertag zwei / lucy trifft nepomuk in köln

17 05   zu schiefer apfelbaum / neustart notwendig

18 05   tag und rad wassergetrieben / french cut / und

19 05   pfingstsonntag / geistlos aber bemüht / ihs

20 05   kernel panik und zufällige erinnerung an

21 05   bauch / hüftspeck / und der luxus des fastens

22 05   von haien verschont / die rückkehr der eule
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23 05   gegenlichtgeblendet geboten / halbherzig

24 05   alle möglichkeiten / aber keine wahl / haben

25 05   apfelkuchen / die welt ist wieder in ordnung

26 05   en bloc durchwachte nacht / verregnete sonn

27 05   unterkühlt / ben & nevis frisch verliebt in

28 05   zwei feldhasen und gregorius / lene in panik

29 05   desperados short cut / ein krypto-radler mit

30 05   mai ertrinkt im regen / vivian modelt / für opa

31 05   unterhitzt / überkühlt / dorf flucht / renne

01 06   äpfel von spargelspitzen durchbohrt / und

02 06   aufgeblähter bauch / frosch evakuiert / und

03 06   jahrhunderthochwasser der donau / wie 2002

04 06   der pegel fällt / giuliano trifft a.stifter

05 06   photowalk / köftetalk / donauschlammwüste

06 06   schienenersatzverkehr / unbeheizte büros

07 06   so helfen alle katastrophe / es hilft nichts

08 06   im sonnenschein zusammengewachsene seen

09 06   von der attweng blick ins mühlviertel / und

10 06   zu nachfluten / honigbienen und kassasturz

11 06   beben / springen / aufbrechen / ross & reiter

12 06   hasenmagen / maden / selbstreinigende natur

13 06   aufgepeppte tour de haggis / eingeschärft

14 06   von bienen und der magie pannonian flowers

15 06   statt kreuzwegrose funkelt lucy´s diamant

16 06   gotthards gefilztes grabengerl schwitzt

17 06   the heat is on / der sommer zurück & gemietet

18 06   hitze lähmt zugverkehr / appetit & lust der
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19 06   slatin pasha´s gäste / bierselige derwische

20 06   hitze läßt des duran adam pläne platzen

21 06   engerl verlocken auf friedhöfe / sonnwend

22 06   benno entrümpelt / rico hat´s überlebt und

23 06   rico verortet sich / zwischenzeitlich ohne

24 06   die kinder noch bunt / die gegenwart silbrig

25 06   good day sunshine / in my vest pocket / rain and

26 06   die faszination der barockfensterlinsen

27 06   zur miete unterschrieben / wird sie bleiben

28 06   verflüssigten hunger mit sixpack gestillt

29 06   ein berg abgenagter rippen / stuhlgänge / und

30 06   seit fünf tagen sunshine inside / trotzdem

01 07   gotthard / ruft maria / echo vergangener tage

02 07   amberg / die schiere aussicht / bel pötzibeg

03 07   geräumiges hirschgehege / rundgeerkert &

04 07   glühwürmchen / lamm / und / ein greller abend

05 07   ereignisse werfen ihre tränen voraus / und

06 07   soziale defizite / emotionale insolvenzen

07 07   auf eulen gestützt ins neue lebensjahr / und

08 07   angepinkelt / gelbe scham / inzestfinger / und

09 07   befreit meiner bestimmung entgegen gehen

10 07   zusammen gesteckt / geschraubt / ikea family

11 07   geschwollen / die sprache / weil der knöchel

12 07   in elis lounge hängt picassos aurora / bald

13 07   kölnisch wasser & mjr tom´s stern in jesolo

14 07   kühl die arme verschränkt / zitronenblau

15 07   der jungschwäne gesang am krottensee / und
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16 07   granit bier und der friedhofsengerl trost

17 07   von kulanten haien verschont / opel carwash

18 07   picasso in ben said / surprising tastes / linz

19 07   facebooked instant fotos provozieren / und

20 07   von ihren umzugskisten naßgeschwitzt / C4

21 07   ein sonntag im hochsommer / abgedunkelt / und

22 07   getrennt / jetzt / ausgezogen / reset / neu/st/art

23 07   getrennter tränen schluchzen / strandbad

24 07   haare gelassen / wir gehen einkaufen & essen

25 07   von bratwürsten geträumt und von pillen

26 07   kathie´s clown und das tao ihrer 50. geburt

27 07   wenn alle brünnlein fließen / juli / seebad

28 07   reise/umzugs vorbereitungen / heiße phase

29 07   picasso übersiedelt ins latio nach köln

30 07   durch die ulrepforte in den makkabäer dom

31 07   back home / all flown out / quiet is the new loud

01 08   wohngemeinschaft mit einer stubenfliege

02 08   auto / kinder / rollen tausch / wohnung geputzt

03 08   roggenpils / kellerkalte bierfrosch reise

04 08   gewittergelber abendhimmel sturmorange

05 08   zurück in die hitze des gefechts / linguine

06 08   angst / drückend wie die hitze / angel´s share

07 08   kommt wäsche waschen / hitzestarre bleibt

08 08   begehrlichkeiten / befreien sie mich o herr

09 08   zur wolfsbarschjagd einen soave aus cairo

10 08   marmor / stein / eisen / und eine sternschnuppe

11 08   heliomatische steigerung reiner herken &
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12 08   soulas aperol färbt vivians schatten und

13 08   beide in der ohnmächtigen ferne ebensees

14 08   fastenbrechen am hellichten tag / ripperl &

15 08   paulettes himmelfahrt / kommando zurück &

16 08   mit nizo in der kühle der wohnung / gebügelt

17 08   selchfleischknödel in pfeffersauce und

18 08   treibend in des traunsees fluten / zyklamen

19 08   männer / in schwarzem ribisllikör gelöst

20 08   das gewäsch der anderen / aus / geblendet und

21 08   gebot der stunde / zurückgenommen / fehlkauf

22 08   mit besonderer berücksichtigung von / мир

23 08   käfer in der cantinetta degli amici maria

24 08   mango / sherry / kronenkorken / ein ross im bett

25 08   leo nizo und die englische tant aus goisern

26 08   hilfslinien ausgewählter augenblicke &

27 08   abgehoben / joker gezogen / nur kartenglück

28 08   große hoffnungen auf arminia köln film / &

29 08   nudelgestreckte reispfanne mit würstel

30 08   tod und auferstehung im pöch labyrinth R 2

31 08   im schweinsgalopp zweirad geritten / heute

01 09   ausgebügelt / falten / fehler / aufgesaugtes

02 09   ein topf voll gorgonzola-spinat-spaghetti

03 09   anna mit grieg in london log / als sie venezia

04 09   ein süßer abend mit rioja / honig / und patti

05 09   von schaulustigen umringte gartenzwerge

06 09   anabolynes 8 / mm e_quipement / de cologne / &

07 09   instant cinema / amour / prosecco de portugal
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08 09   bruders überraschende umzugspläne / und

09 09   santa cristina heilt rosatos tagesstress

10 09   römertopf im brunnen gefunden / unbenutzt

11 09   berner heißgetränk mit teewürstel und

12 09   nie zollt man reflexen gebührend respekt

13 09   13 versöhnungen / freitagssociety

14 09   von römischen düften zum essen verführt

15 09   herbst / zeitloses grün der buchen & maroni

16 09   ein maulwurf der mit das böse untergräbt

17 09   fünf schwalben verlängern meinen sommer

18 09   mediterraner vergangenheit auf der spur &

19 09   gefälscht aber echt / buddhas lächeln / und

20 09   frances H gelbmakrelen sushi / kinofreitag

21 09   romy / eine kokoro gewidmete kalligraphie / &

22 09   langbathsee / ein schöner platz zum filmen

23 09   ça ça geschmauset / spaghettitag mit schier

24 09   in erwartung thermischer veränderungen

25 09   roggen / bienenhonig / vier mühlen reise mit

26 09   putzen / plätten / palgen / auspacken / beaulieu

27 09   schiere lebensfreude zu ende / kommt wieder

28 09   zu grün verwaschener blauer donauhimmel

29 09   verluste als wahlsiege verbucht / wie immer

30 09   starker wind macht sterne schwindelig / und

01 10   weitere verschiebungen durch vertigo / und

02 10   ausgeknipst / zur entwicklung gegeben / komm

03 10   mittelsmännertreffen der whiskymafia &

04 10   maroniherz fürs weide jungrind entdeckt
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05 10   lost and found / sepperl / weiß der teufel / joe

06 10   die biologische verwurzelung des geistes

07 10   tatort waschküche / tränen / verschleudern

08 10   durchs ried floaten / achsensprung der zeit

09 10   steaks vom weissen reiher an granit / wedges

10 10   im rausch mit könig ferdinand getürmt und

11 10   rothschildige k.u.k. invalide getroffen / und

12 10   das dao der rufe eines schwarzen rabens und

13 10   der dreizehnte / alles geht schief / nur // nicht

14 10   wieder eingeschlafen / montagmorgenstaub

15 10   die obersten beübt / um abklärung bemüht

16 10   ihr umwerfendes lächeln / erträumtes / und

17 10   a family break / mit lessing im rückspiegel

18 10   inge beerdigt / die hoffnung nicht begraben

19 10   julijana´s glam erfüllt den bombay palace

20 10   das schweigen verschweigen / jahrelang nur

21 10   sugarballs ohne befund / prost ati / last call

22 10   was sich mutter nie zu kochen getraut hatte

23 10   fugenverguss verliefert / helen burns bees

24 10   im tausch mit erklärungen begonnen zu ihr

25 10   piktisches malzwasser / moorhuhnripperl &

26 10   wiesen & auen / luisen und spaghettiträger

27 10   taler zu scheffeln nach gmunden gefahren &

28 10   scharlachrote gallensteine / tränenwarm

29 10   mut zur wahrheit / unverholen / unterstützt

30 10   die schönen tage / das feuer im zwickel / aron

31 10   bruder traminec macht mut zur wahrheit und
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01 11   allerheiligen in jeruzalems weinbergen &

02 11   kastaniengefüllte lignij der negovasee

03 11   bekocht / zum abschied aufgetankt / stay well

04 11   zu groß die versuchung / zu schwer die folge

05 11   im zwielicht versammelte beutevögel und

06 11   abgestrobelt / vom altern der gegenwart und

07 11   rendezvous mit charlotte / portwein finish

08 11   brennend weiße linnen / davongestelzt und

09 11   die holde röte der santa cristina morgens

10 11   am sonntag familie / vertrautes heim / allein

11 11   wie seine wässrigen augen blau / und montag

12 11   rilkes tintenblauem pelikan schwant gott

13 11   der frosch hat ausgehüpft / so / falter flieg

14 11   aussen vor und fremd geblieben / becherovka

15 11   trank rieder pils der lucky friday society

16 11   wäsche waschen / kochen / karten spielen / und

17 11   traumbilder / schockgefroren / königinrot

18 11   geträumt / alben entnommene erinnerungen

19 11   gestresste photonen / blue jasmine / каша / und

20 11   brother bento / sister sushi / lustiges völkl

21 11   öbb / verzögerte abfahrt / spielt keine rolle

22 11   von fotos glücklich vertriebene ängste

23 11   regenverhangen im nebel babicas čahorce &

24 11   durch verschneite fluren nordwärts / home

25 11   ihre lippen im schneegestöber / verwirren

26 11   mit vollem magen eingepennt / winterbeginn

27 11   frösche entsorgt & haare gelassen / winter
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28 11   unbändige lust auf pizza / giovanni / sofort

29 11   oktober / november / ab übermorgen / dezember

30 11   90 bilder / opa glücklich lächelnd &

01 12   ausklang am ersten advent / g'tteslob haggis

02 12   laufender kindheitsprojektionen bilder

03 12   transit a la rudimente / you never walk alone

04 12   sein indisches dorf / within you / without you

05 12   imperial stouts ende / bierglas zerbrochen

06 12   von sturmböen in den süden verblasen und

07 12   kapela vrh / weinroter sonnenuntergang und

08 12   lignji mit kastanien / bier mit irena berndi

09 12   verwurzelt / beflügelt / im nu wieder ein jud

10 12   kamera / editor / projektor / nizo nun komplett

11 12   frühroter veltliner inside llewyn davis

12 12   aufgezählt / katalogisiert / fusilli carne

13 12   freitagseinkauf / 13 flaschen bier &

14 12   buchberger abri.gerüchte / horror vacui

15 12   verkatert / verfressen / sekt / 3.advent

16 12   recherchen am kalten buffet / blauer montag

17 12   verdino e le ragazze dello swing / mit zwölf

18 12   die nacht verlängert / verschlafen / den tag

19 12   geschrumpfte ergänzungen / ferdinand / und

20 12   ankunft eines kölner weihnachtsengerls

21 12   lüste und alle 6 vereint im ritschert

22 12   352 nächte später alles wieder ungewiß

23 12   für die milz ein pils / zur stärkung noch ei

24 12   tannenbaum / saiblinge / sü. und ehrenvoll
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25 12   an ort und stelle / gefönte weihnachten mit

26 12   allein zu haus´ mit patti / hyperrealistisch

27 12   zu gast bei higa / heißes brot in marineblau

28 12   körper verstummen zu 6 lautlosen gesten &

29 12   und vieles wurde wie ich es wünschte / buddy

30 12   gm & n auf den spuren der schneerose / buchen / &

31 12   bad fucking city / home sweet home / rottenegg

2014

01 01   neujahrskonzert für ein wohlfühljahr &

02 01   am nicht-eß-tag / gotthard entdeckt sich neu

03 01   japý 's izakaya / die heilkräfte des pils / und

04 01   die wangen benetzt / heimgang nach 500 tagen

05 01   gm & n orten engel / traumseeschwäne / & / butler

06 01   3 könige verpennen ihren tag / benebelt

07 01   katz und blum / tatort küche / buchweizen und

08 01   eruptionen eines geißeltierchens / eines

09 01   inspektor banks schleppt tom´s bierkisten

10 01   blut gezapft / freitagspizza revisited / mit

11 01   ausbrüche von putzwut behindern sprache

12 01   in des zaunkönigs einspänner nach ischl

13 01   zunehmend der schuhe kammern eröffnet / und

14 01   fettes blut / dreifach glitzernd / und andres

15 01   fleischlos / wortlos / ungebügelt / mittwoch

16 01   von heißen tränen gewärmter rücken an

17 01   lenau vers schleifer / unstet lenaus eifer / &
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18 01   sabbathruhe / im sog der stille alltagstaub

19 01   sonntagsmahl & ein kännchen kaffee mit

20 01   büßend über büchern / barbrüstig / rein

21 01   hoffend mich sämtlichem zu bemächtigen

22 01   sophistische vergeblichkeit / lena und ich

23 01   faltig / abgebrannt / lästiges spiegelbild

24 01   vom pils eine blaue zunge / vom wein krämpfe

25 01   verschneite enten / gm & n schlafen fremd und

26 01   des straussens lustvoll zitternde stirne

27 01   lecke winterschuhe / leck der hosensack und

28 01   mit geschlossenen augen durch den tag ohne

29 01   die haare gekürzt / nicht mehr verlängert

29 01   die haare gekürzt / nicht mehr verlängert

30 01   hinausgezögert / verschoben / geld / behoben

31 01   gut gelaufen / der abend / der deal / der tag / frei

01 02   aus dem bett gefallen / heut aus allen wolken

02 02   göweiler monstranz / gottgeweihte brote &

03 02   montagmorgen / brennende dächer / bürger &

04 02   mein tag in nummern / summierte gegenwarten

05 02   polterabend auf höchster stufe / city-kino

06 02   verbockte helle würste an society wasser

07 02   heringkäs um 10 radkersburger franken

08 02   erstaunt bewog baja ihn sich zu verlieben &

09 02   lignji mit eßkastanien / grasende schwäne

10 02   abenteuer mit nizo braun und penina schatz

11 02   eudoras montagsblauer freier franck & ich

12 02   kölner faschingsprinzessin z´linz / z´ruck
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13 02   gmoa / eumig / kochat / ausdrücklich açordiche

14 02   väter & söhne unterm schiefen apfelbaum

15 02   töchter halsen entzündet / tantum verdi / &

16 02   gm & n versammelt alle um omas mittagstisch

17 02   in der nase nebenhöhle erlangte klarheit

18 02   ham and eggs vs. kriegsallerlei / put and take

19 02   und von catherines lachen an der kinokasse

20 02   wellen von schneeglöckchen / donaustrand

21 02   schneeberge im rosental na poti v čahorče &

22 02   gorjanci auf reisen / joham efeu sucht gott / &

23 02   der wintersonne rückkehr ausgeliefert / &

24 02   zur arbeit gestaut und die gefühle / montag

25 02   zitronenfalter im winterhafen / vapors of m

26 02   ein zug zur arbeit / am tatort abgehangen / weg

27 02   neurogenes zittern an der MilAk / weggetaot

28 02   klammheimlich b.dylan / my slice of paradise

01 03   goldene ochsen auf valentins pyjamahosen

02 03   gedränge am rosenfeld um edith / stottert &

03 03   zwei veilchen für bertas schwanentrauma

04 03   poeten auf stelzen / migranten in stellung &

05 03   ein horrortag für lachse / aschermittwoch

06 03   krokusse / samenpickende vögel / geplauder

07 03   was bewog philomena & kramah ale zu trinken

08 03   hänsel und gretel @ wald & wiese / frühling

09 03   bis zur unkenntlichkeit zersiedeltes tal

10 03   tatort whiskey / eingeschult / fahrbereit i.v.

11 03   buschwindröschen droht vertreibung aus
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12 03   von sonne und couscous aufgewärmt / von ihr

13 03   arbeitsessen / gespräche mit obst via skype

14 03   rote sonnen auf stelzen / nachtschwäne / und

15 03   von fern agathe / grandiose budapest moves &

16 03   zwiebelrostbraten & ihr kartoffelpüree

17 03   magnolienblüten in achselhöhlen outen

18 03   zartgrüne nizowellen / echos der allmacht

19 03   sekt & brötchen / rené hängt ihre bilder ab

20 03   mein nasenbluten gleicht tag und nacht aus

21 03   fisch im backteig / bock im glas / & / mario im ohr

22 03   sommer im frühling fährt übungsrunden

23 03   wettersturz / 23 / 3 / schwalben

24 03   generell von der schließung bedroht / alle

25 03   neue lage / t-bone neuf versetzt in entzücken

26 03   des vitus irrfahrt zu den lixlauer rieden &

27 03   zebrafinken in blühenden kirschbäumen

28 03   elf sonnen / mit ärztlicher hilfe frieden in

29 03   das rad neu erfunden / die wäschespinne / mich

30 03   gm & n im gedränge der lebkuchenherzen / und

31 03   zehenzwickel krampft / aus der nase blut / und

01 04   bosanka split temptation / magersuckos / und

02 04   kleid ohne bügel / brettleben / eingetreht &

03 04   spiralnudeln / eröffnete gehäuse / graníz

04 04   blühender flieder / bámblia / tränengrün

05 04   gm & n / von marokkanischem most trunken / lucy

06 04   mongolisches clans treffen / all you can eat

07 04   baklava auf der zitronenmenschen service
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12 03   von sonne und couscous aufgewärmt / von ihr

13 03   arbeitsessen / gespräche mit obst via skype

14 03   rote sonnen auf stelzen / nachtschwäne / und

15 03   von fern agathe / grandiose budapest moves &

16 03   zwiebelrostbraten & ihr kartoffelpüree

17 03   magnolienblüten in achselhöhlen outen

18 03   zartgrüne nizowellen / echos der allmacht

19 03   sekt & brötchen / rené hängt ihre bilder ab

20 03   mein nasenbluten gleicht tag und nacht aus

21 03   fisch im backteig / bock im glas / & / mario im ohr

22 03   sommer im frühling fährt übungsrunden

23 03   wettersturz / 23 / 3 / schwalben

24 03   generell von der schließung bedroht / alle
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26 03   des vitus irrfahrt zu den lixlauer rieden &
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08 04   zurückgezogen / wie gehofft / wie erwartet / m

09 04   gerdamaria thoorkelt tom´s herz hinterher

10 04   übergab T pikante linsen / gebot der stunde

11 04   rike schwans abgesang / neues forum für kfs

12 04   magdalena am beris storchenflug gen süden

13 04   sah rundtänze serbischer calamare in selo

14 04   kuckucksrufe und brennholz aus jeruzalem

15 04   blühende kastanien bevogen rena zum kauf

16 04   tatort finanzmisere / neue lösung / baja und

17 04   grüner spinat beim abendmahle saiblinge

18 04   nichts zu essen und / karfreitag ahnt ostern

19 04   fleischweihe in čahorče šunko shvakhta in

20 04   fortgesetzte auferstehung des fleisches

21 04   im osterfest verschinktes vegetarisiert

22 04   mein versagen / eingestanden / silver lining

23 04   spargel pršut spaghetti / südens nachklang

24 04   donars magen zerkracht in bevogs gewitter

25 04   im dunkl der freistadt leuchtende thooren

26 04   mjr toms blumenstrauß verzückt omas und

27 04   luftballons lichten anker / leuchten weiß

28 04   paradoxes hoffen auf sofortgutachten und

29 04   wollte mit ins boot / japans absage kassiert

30 04   angeboten / unterstützung / zeitungen / bier

01 05   erster mai / bier / bye bye baja / hello darkness

02 05   umzäunter goldener ochs zieht blitze an &

03 05   hofkirchen beziehungsweise NY / anregend &

04 05   soundexplosionen in den junk yard studios
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05 05   und macht sich einen abdruck meiner zähne

06 05   mann kann auch von luft und ohne liebe leben

07 05   nur ein auskunftsvertröstungsrückruf

08 05   famous black grouse sternfahrt 18 &

09 05   schieres aufflackern alter erinnerungen

10 05   im labyrinth die ängste abgeschüttelt &

11 05   messe / gm & n verorten mütterliche zwänge

12 05   im stande des tages sorgen abzuschütteln

13 05   vater / bartoli / und mein neurogenes zittern

14 05   bebend vor wut / keine zeit für bruxismus und

15 05   flugunfähige stare / sophie´s eisiger hauch

16 05   die flaschen zugunsten chet´s verräumt und

17 05   weggewaschen / vom wasser des lebens erlöst

18 05   langsam aufgetaut / kurz angebunden / und čüß

19 05   lindengrüner wasserschaum für den dogen

20 05   vom aufgetauten in den schlaf gegessen und

21 05   erklärung wegen schönwetters abgesagt

22 05   ein stern über der premhub / feuerbälle und

23 05   das überich und du / niedergemacht / er lacht

24 05   stummeldadshi / imperialer töchterstolz

25 05   vater kann nicht zupacken / linke hand fehlt

26 05   die sonette und lieder des mimo barbaresco

27 05   arbeiten / kochen / vollgefressen pennen / und

28 05   barbarisches spargelrisotto / die zeit / und

29 05   himmelfahrt / maria fährt ihm nach / zeit zum

30 05   leicht sei dir die nacht & deine träume mild

31 05   spießig vorm fernseher / job organisiert &
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01 06   von firmlingen hofierte resche engel / kalt

02 06   die wolke löst sich auf / das ende einer serie

03 06   kuh samt katze und krokodil / verflogen nach

04 06   abstrampeln / freistrampeln / wie ein käfer

05 06   alben drücken träume / major tom rüstet ab

06 06   eferdinger spargel / ein hauch bitterkeit &

07 06   tränen lösen die erstarrung / weichen auf / &

08 06   erdbeeren aus cumberland & hosen aus leder

09 06   & von pfingsthitze erhitztes bügeleisen

10 06   mutters tauber vater / vom bruder kastriert

11 06   rückreisekolonne in hörweite / verbrämt

12 06   sieben stunden lojzes pršut/haxe gekocht &

13 06   freitag / vollmondfußball / level 13

14 06   tiberius bittet auf die bühne / broschüren

15 06   einen sonntag lang wieder kloster trunseo

16 06   fußballwmstubenhocker / schneckerlsport

17 06   sie laufen zwischen zwei toren / hin und her / &

18 06   tempus fugit / überstürzt / kopflos / nur weg

19 06   keine lust auf prozessionen / keine zeit für

20 06   corpus christi / die buchen regengetränkt

21 06   samstagsruhe / kurz unterbrochen von sonne

22 06   gewaschen und herausgeputzt / dann / sonntag

23 06   zeit imunisiert / zitterpartie angeleitet

24 06   entfloh der hektik kommender ereignisse &

25 06   reisen rücken näher / das achtelfinale / und

26 06   feiern schulfest / feiern sieg / feier ab / ende

27 06   frisch gewölbte wohnung / familie zu besuch
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28 06   85 mütter kapfen steine / keulen lämmer und

29 06   der abschied versteift B / dylan umklammert

30 06   coole neue schuhe / blue suede / abflughektik

01 07   fliege im flieger / unangemeldet / amsterdam

02 07   schadenfreude / selfie nelly / kongreß tanzt

03 07   der füße flow zum hard rock cafe folgend &

04 07   die welt erklärt sich im rückflug selbst

05 07   autobahnsekunde / neustadtzittern / level I

06 07   queen b / brennende fragen / überschwänglich

07 07   b-day unplugged / mongolian bbq / herz aus mohn

08 07   wettersturz / tränenbäche in brasilien / &

09 07   whisky / & die geroiste schönheit der queen b

10 07   pezi´s überraschende rückkehr / gebrannt

11 07   singulär in schwarzen löchern / fast am ziel

12 07   eingelöst / gutscheine / keine versprechen

13 07   gm & n feiern geburtstag / die kids den wm-sieg

14 07   prater / riesenrad / nelken für jack the ripper

15 07   abgesackt / game over / game impossible / a game

16 07   das spiel mit fotogondeln weitergespielt

17 07   haben verbucht und sein lassen / hochsommer

18 07   grillen am wartberg / dämonengeschützt / &

19 07   traumheiß der tag / elsternschwüle nacht

20 07   zur vernissage neues spiel / neuen regeln / und

21 07   ausgebissen / die zähne / ond / radgona´s golar

22 07   janos velemer / fleischbürger von aqvila &

23 07   husarenritt löst iren-krise aus / repariert

24 07   nušas eisgekühlte kastanienaugen / temno
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25 07   ihr lachen / leichter abschied von valentin

26 07   als pausenclown baja sich verweigerte und

27 07   mich schlaflos gepennt / selfies gelöscht

28 07   monsieur c´s schneeweißchen und rosenrot

29 07   welcome back in town snow-white and rose-red

30 07   welkende nelken / aufblühende rosen / jetzt

31 07   regnerisch / ereignislos / & auch das izakaya

01 08   gasthausbäckerei zum stern des 7ten juli

02 08   von bügeleisens dampf bewölkter himmel

03 08   vater / mutter / tochter / tochter / untouchable

04 08   ausgezuckt / erwacht im steko büroalltag / &

05 08   mit arbeit eingedeckt und bier / null ludwig

06 08   hochkochende emotionen / slow food tränen

07 08   wolf / ruhe im land virginia / ausgeräuchert

08 08   kleine herren virginia weckt krumme hunde

09 08   nach 206 lautlosen gesten &

10 08   blauer dunst am balkon / abendzüge / tränen

11 08   fundamentales zittern vor der einen lehre

12 08   gezöpfelte brasilianer / süß & ehrenvoll

13 08   beurlaubt / trauer im dom / hans / weiterlesen &

14 08   falkenrufe bescheinigen / arbeitsunfähig

15 08   mariens fahrt durch´s himmelsthoor träume

16 08   47 jesside lebensläufe nachverfolgt und

17 08   doch zur kur in windischgarsten / ihre erste

18 08   ersatzverkehr / wieder auf schiene gemofft

19 08   muskat blush in der villa ilona / herr klein &

20 08   aufregung um die englische tant / gm & n / keine
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21 08   blaue stunde am balkon in rothen gedanken &

22 08   motorsäge zersägte körper / bäumen sich auf

23 08   regenschirmverdeckt / füße in ballerinas

24 08   ausgegangen / wieder und wider angezündet

25 08   von gleinken fischen übersät / windisch &

26 08   eßtag bei oma und opa / gekeultes reh enkerl

27 08   gitti kommt / hochzeitsbier neu abgefüllt / &

28 08   stau im flaschenhals der zeit in auflösung

29 08   BRM genehmigt / maritime verfliesungen / und

30 08   juicy spatz fliegt london / jule k. works on dc

31 08   noch ein silberstück am balkon verdunstet

01 09   ab und zu nehmen / von barnabys leichenzügen

02 09   eingegrunzt und / ist der türspalt wieder zu?

03 09   angekündigt / nordischer falken rückkehr &

04 09   mißbräuchlich verwendete cousins / drams

05 09   leere räume / zu besuch bei der premhuemerin

06 09   im flughafen der ehe / maligne träume alter

07 09   herbst / zeitlose ursprünge der pießling im

08 09   drohender abbruch / macht / sprachlos / wütend

09 09   null und wichtig dagegen aufzustehen / lies

10 09   das gelbe vom himmel gelogen / poesie aktion

11 09   na klar / posttraumatische radfahrhemmung

12 09   milton duffs parisreise / die 1-2-3 sensation

13 09   karten auf den tisch gelegt / gemischt / imbiß

14 09   von des haggis düften zum essen verführt

15 09   sagenumwoben / erbsensuppe bei friederike

16 09   gelüftet / büro / schlafzimmer / das geheimnis
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17 09   eischwinga / ohenga / obeidln / aufdaungan / dua

18 09   aufgebäumt / fotos / gelöschte erinnerung

19 09   thalia´s molière verblaßt auf dem fahrrad

20 09   letzte schwalbe / letzte reserven / spatzen &

21 09   gm & n schmeißen cholesterin bombe / tatort m

22 09   an der herbstkälte entzünden sich blitze &

23 09   gegessen & im nu erschöpft eingeschlafen

24 09   beschlagen die scheiben / gefrorener honig

25 09   5775 / année populaire

26 09   weißwurst zerplatzt / spielt urknall nach

27 09   stimmung im keller / seidl bringt umschwung

28 09   ein vierblättriger stern im kleefeld und

29 09   und morgen hab ich dann schädelweh ende nie

30 09   gabriele smith bleibt der triumph versagt

01 10   letzte hoffnung die stellung zu halten und

02 10   charlotte im höhenrausch mit ferdinand &

03 10   kurzer abriss eines umbruchs / klug getarnt

04 10   adams schnabl & der meinige hoisn zopfdegn

05 10   schnitzel / krapfen / most / ausflug vernebelt

06 10   erika säubert roberts verstopfte ohren &

07 10   zwei silberstücke und müll entsorgt / und

08 10   sead bringt datteln / vorgekochte zitronen

09 10   rezept gegen hochdruck / kein blut im zucker

10 10   freitagspizza als wegzehrung / rothschild

11 10   world cafe in reichenau / mentoring newbie c

12 10   flußnymphe / gesteigertes spatzen tip tip

13 10   30 typen warten auf erika / vergeblich
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14 10   in der matrix stecken geblieben / hermes mit

15 10   gabriele wünscht sich ein hermes baby / und

16 10   mondlicht über doodle bowl / solitäres off

17 10   alte räume neu betreten / mich & / gefunden

18 10   goldfasanenbrüstiges familientreffen

19 10   lange predigt / leere stühle / bunter herbst

20 10   tip tip / mit der buchstabenwalze drüber und

21 10   regenwürmerscharen kriechen aus der erde

22 10   wetterwechsel / reifenwechsel / wechselbad

23 10   wer erika kennt skypt und liebt sie / atemlos

24 10   ein silberstück für johanniswürste und

25 10   die letzten räume begangen / neue welten / und

26 10   mjr tom´s wiedereintritt in die galaxis und

27 10   des großen alberone saphirbock und seine

28 10   verheerend / das bienensterben geht weiter

29 10   schwarz weiße kinderwelten vergrauen zu

30 10   verrechnet & geschrieben / nach vorschrift

31 10   freitagseinkauf / freitagspizza / freitags

01 11   mit der zahnfee mutter im café / alle vereint

02 11   alle seelen dem nebel entwischt / hannes / gm &

03 11   geräucherte reinanken / trüffelleberkäs

04 11   zahnfee zaudert / zaubert weisheit / zaubert

05 11   rechnungen gelegt / nichts mehr verschoben

06 11   ein rib-eye steak & / frust vergessen gemacht

07 11   instant pinhole / nelly sucht mutterschutz

08 11   sternchen am maturaball / luzifers fall / und

09 11   an die wäsche / an den herd / an den mjr g-wunsch
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10 11   sonntagsfortsetzung mit anderen mitteln

11 11   stift zieht hilfslinien um den nebelberg &

12 11   versetzungsgesuchsabgabeentscheidung

13 11   trüffelgemilderter abschied / köln ruft &

14 11   eisene europa / aufgeroßtet brazil und skgt

15 11   läppische helden des polarkreis bügeln

16 11   lahme enten / blasse hühner / ein ochsenmaul

17 11   montag / der alles-auf-morgen-verschiebe tag

18 11   umschwünge / brüche / amokläufer am start

19 11   barbaren & ein goldenes schiff auf der enns

20 11   moffing durchverknallter jungs / tränen &

21 11   neustädter visionen / careful with the axe l.

22 11   loreley in mary´s coffeepub / trembling days

23 11   blutige nase / den arsch offen / zertifiziert

24 11   übriggeblieben / verspeist / leer getrunken

25 11   letzte rosen geschnitten / balkon geräumt

26 11   blutschwämmeübersät anweisung gegeben

27 11   durch alle instanzen / rückkehr genehmigt

28 11   sternhagelvoll der mjr / die magd ißt pizza

29 11   brustkorb zittert husten / slatin pasha opa

30 11   am tatort 60 susen / 91 sepps / erster advent ohne

01 12   bangen ohne zu zittern / rechnen ohne lösung

02 12   viel arbeit / wenig brot / reis lediglich / bier

03 12   black out / site is temporarily unavailable

04 12   noch immer unerreichbar / abgeschüttelt &

05 12   ärger bevog zu flucht nach dem süden / he he

06 12   nepomuk schenkt dem nikolo kastanienbier
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07 12   kohlrouladen / fleischbürgerin golar / why c

08 12   maria radgona empfängt heimlich baja zum

09 12   reichlicher fuhrlohn / flüßiggranit / und

10 12   jindrak tortet anekdoten / frinov zu besuch

11 12   ein wadenkrampf / abgebeutelt / deetz und das

12 12   and there is magic in the coconut / teilweise

13 12   cohn zentriert in einer urne / frei für / fisch

14 12   gm & n & eine elster am buchberg / schneerosen

15 12   geschichten aufgetischt bekommen / & kekse

16 12   in arbeit erstickt / im keim / die lust auf / mich

17 12   ihre rückkehr schrillt durch alle büros

18 12   vom abschied innig umarmt / wer bleibt / ferdi

19 12   zwei weiße elefanten stiften verwirrung &

20 12   kölner weihnachtsengerls anreise im ice

21 12   gm & n vertauschen weihnachten & geschenke

22 12   letzte besorgungen / weihnacht kann kommen

23 12   zunehmend kreuzweise versteifungen ohne

24 12   durch berge von geschenken nach čahorče in

25 12   für babi das christkind im alu-behälter &

26 12   slo-x-mas virus & weihnachten ist zum kotzen

27 12   die nacht nimmt ab / und ihre kräfte / tea time

28 12   sharpen your mind / kinder wünschen glück

29 12   pizzaleberkäsesemmel / daheim / drei pizzen

30 12   alle ausgeflogen / vorübergehend / allein &

31 12   nowak beschließt 2014 / &
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2015

01 01   sektfrühstück / NJ konzert / versöhnung / & nu

02 01   der mutterschwan in schnürlsamtkleidern

03 01   stahlkugeln taumeln über nagelbretter &

04 01   ediths guter junge fährt riesenrad / kosher

05 01   barnaby skypt den kölner dom dunkel / macht

06 01   den dreikönigstag im nu verschwajert / und

07 01   zugeschüttet mit arbeit / allein gelassen &

08 01   charlie ist in sicherheit / hebdo im himmel &

09 01   heino läßt headbangen / gott scha/ut zu und

10 01   fluß rodl reißt die träume fort / rigoros

11 01   weiterhin winterstürme / im labyrinth 37 / und

12 01   abgefederte helenen gänse / bonzenweiber

13 01   ausgedünnte stellungen / weitere 37 texte &

14 01   zittermüde krieger / visionäre angebote

15 01   von nadelstichen geöffnete adern bluten

16 01   freitag einmal anders / pizzaburger / skypen

17 01   in nußschnaps ertränkte spielkarten und

18 01   lammbraten / gm & n lauffen zur hochform auf &

19 01   noralgischer montag / befristetes glück &

20 01   rasur macht den coolen hund zum bubi / bart ab

21 01   auf leisen sohlen frisch beschuht / humanic

22 01   absagen erteilt / ansage gemacht / singleton

23 01   jesse´s spey cascade salmons / baja thoor / und

24 01   rabbie haggis / leider fäulnis im paradies

25 01   verwaschene blicke / körper heizen undicht
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26 01   vorübergehende stilllegung des betriebs

27 01   familienhype um stoßstangenadler eudora

28 01   cora / außergewöhnliche zahlenanteile &

29 01   erzengel michael / im labyrinth / maria siege

30 01   iced bier gibt craft goethe zu entjungfern

31 01   alles platt gemacht / hemden / und / den samstag

01 02   fische hinterlassen keine spur im schnee / &

02 02   frau holle & die sonne tanzen wilde reigen / &

03 02   tuchfühlung / von schrillem pink umhüllt

04 02   blutlache versandet / blutwurst verspeist

05 02   dies das und auch noch / droge stress / mit aron

06 02   radkers brüderliche vetternwirtschaft

07 02   wer bewog golar´s bürger kostanka zu lieben

08 02   durch weiße wände gerast / pläne gešmidet

09 02   der schneekönigin rückkehr / ohne verzug

10 02   das bier / dem durst / der sünde / ausgeliefert

11 02   scheiden / tod eines mädchens zweiter teil

12 02   schwiegermutter & / babica entschlafen / R.I.P.

13 02   gräme dich nicht schluchzt mein herz / o anna

14 02   faschingsamstag / valentinstag / begräbnis

15 02   ma aus dem schlaf geschnarcht / grab besucht

16 02   ein adler jagt 7 kolibris die beute ab

17 02   histamin lactose & glutenfrei eingekauft

18 02   zwergerl w rät zu saibling in butteršmalc &

19 02   polizist adler jagt elstern / krokodile / und

20 02   trotz sonnenschein daheim geblieben / doch

21 02   wald wandern / dinge erhoffen / kartenglück

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 213

26 01   vorübergehende stilllegung des betriebs

27 01   familienhype um stoßstangenadler eudora

28 01   cora / außergewöhnliche zahlenanteile &

29 01   erzengel michael / im labyrinth / maria siege

30 01   iced bier gibt craft goethe zu entjungfern

31 01   alles platt gemacht / hemden / und / den samstag

01 02   fische hinterlassen keine spur im schnee / &

02 02   frau holle & die sonne tanzen wilde reigen / &

03 02   tuchfühlung / von schrillem pink umhüllt

04 02   blutlache versandet / blutwurst verspeist

05 02   dies das und auch noch / droge stress / mit aron

06 02   radkers brüderliche vetternwirtschaft

07 02   wer bewog golar´s bürger kostanka zu lieben

08 02   durch weiße wände gerast / pläne gešmidet

09 02   der schneekönigin rückkehr / ohne verzug

10 02   das bier / dem durst / der sünde / ausgeliefert

11 02   scheiden / tod eines mädchens zweiter teil

12 02   schwiegermutter & / babica entschlafen / R.I.P.

13 02   gräme dich nicht schluchzt mein herz / o anna

14 02   faschingsamstag / valentinstag / begräbnis

15 02   ma aus dem schlaf geschnarcht / grab besucht

16 02   ein adler jagt 7 kolibris die beute ab

17 02   histamin lactose & glutenfrei eingekauft

18 02   zwergerl w rät zu saibling in butteršmalc &

19 02   polizist adler jagt elstern / krokodile / und

20 02   trotz sonnenschein daheim geblieben / doch

21 02   wald wandern / dinge erhoffen / kartenglück

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 213



22 02   zwei jahre auf vorletzte worte reduziert &

23 02   erschöpft von bocciolo´s blunzn spaghetti

24 02   noch auf der suche nach vorletzten worten &

25 02   maschinentee / eluanda ißt wieder fleisch

26 02   frühlingsblumen vs. sterbebücherdramen

27 02   cardiff / das ewige / und ein leben ohne hader &

28 02   ausdrücklich distanziert / rein gewaschen

01 03   verfaultes ochsenmaul / grelle torten / gm & n

02 03   eingeregnet / ihre zahnlücke bardolinorot

03 03   über stunden / überzogen / überfordert es

04 03   aufgeräumt / in der wohnung / in den träumen

05 03   t-bone steak / lesungstext / beide ausgereift

06 03   vorletzte worte eines vorletzten / im tv / und

07 03   brustkorb brennt / enttäuscht & aus g. zuckt

08 03   fichtendichter wald / lichtgeflutet / ischl

09 03   aus der arbeit & an die wäsche gegangen / ida

10 03   frühling / aber keine gefühle / völlegefühl

11 03   tristan / laß ab von mir / isolde / salmone weint

12 03   im ungefähren die zukunft / aber in rufweite

13 03   feiertag des unglücks heil überstanden

14 03   hirschvögel / traumfrauen / einfamilientag

15 03   an liebes statt tagpfauenaugengeflatter

16 03   fels bröckelt / in den frühling geföhnt / &

17 03   küchenchaos & zigarren / kisten aus sumatra

18 03   most / moff / und griechensemmel / bedarfshalt

19 03   der sehkraft schwund & macht sie schwinden

20 03   partielle sonnen / nora b dreht pirouetten &
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21 03   auf freunde treffen / schütteln vor lachen

22 03   spread your wings / berührende momente und

23 03   pölten / särge / herztänze beschwören tu

24 03   in höflicher umarmung ans herz gedrückt

25 03   fürst hippolyt findet petrusveilchen und

26 03   silberkugeln / der süßen lächeln / heimlich &

27 03   märzenbecher / von wein & weib umschlungen

28 03   aufgewärmte lasagne / rosenkohl / herzdruck

29 03   ein brisantes čahorče & omas schaumrollen

30 03   wäscheberge flachgebügelt / retro / stoned / &

31 03   sirenen & orkan niklas heulen um die wette &

01 04   unser schicker zeichenlehrer & seinige ex

02 04   störche / schwalben / den winter überstanden

03 04   rudi n. kauft ameisenfallen für sonja´s pub

04 04   experimentelle meeresfische in / who cares

05 04   osterkitz trad. / hänsel & gretel im rodltal

06 04   nichts aber erledigt / dann doch schickeres

07 04   tragik der hoffnung als logik des unglücks

08 04   cora & minica / leute gaffen / kommando retour

09 04   voll erblühte urfahrwänd / lytt umarmung &

10 04   abgeholzt die kindheit / umgesägt den park

11 04   auszeit / putzen / waschen / kochen / glotzen / und

12 04   köstliche verwechslung / o schicker vater

13 04   der film kaputt / der tschik / 13 montage glück

14 04   unbegründete begründungen für kokosnuss

15 04   kirschblüte / über nacht angegrünter wald

16 04   aus der traum / weiterhin business as usual &
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17 04   & dann geht rothschild mit helenen stiften

18 04   & ihre hirne eitern gedanken in den mund aus

19 04   blue sky / balkon aufgewaschen / wortklauben

20 04   lemon & spargel shrimps risotto heilen tag

21 04   mit kolariks buben in den vorgärten wiens

22 04   77 klänge vokalisieren / vati spielt klavier

23 04   koscher wieden tilt geflippt / monsterbash

24 04   prater / die bäume blühen wieder / der flieder

25 04   mit E das rad neu erfunden / den druck gesenkt

26 04   blütenübersäte bäume abgeerntet und

27 04   zentrales essen / vernaschte zitterrochen

28 04   vom suchen und finden der liebe / jura seufzt

29 04   silberstücke aus bordeaux / herzen aus glas

30 04   zu ihrem glück gezwungen / herz im hosensack

01 05   1.mai / verwaschen / verfressene versoffene @

02 05   smoke / langsam kehrt die sabbatruhe zurück

03 05   die rodung / von buchenkeimlingen übersät

04 05   zögern / zaudern / doch noch kochen & daneben

05 05   gespargelte tage / hitze / spitzenabbrüche

06 05   the unio familias unter rožmberks chuppa &

07 05   ein mystischer moldau morgen & regenbogen

08 05   casa grande / im club der fünfziger gerade 19

09 05   klarer auftrag für 37 buchberg labyrinthe &

10 05   mütter hackeln täglich und kinderkram &

11 05   montagsstau umgetopft / böse zeichen / kaum

12 05   übertreten / die schwelle / die grenze / und zum

13 05   den rieden im bgld die förderung entzogen
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14 05   golar´s spargelbürger / geborgtes glück in

15 05   capybara auf lieferschein / dirty deetz / und

16 05   brennholz im jeruzalem labyrinth & gilian

17 05   am tatort / efeu / bügelladen / wie angewurzelt

18 05   elster / fledermäuse / sternschnuppe / tor zur

19 05   vorahnungen zukünftiger ereignisse und

20 05   verregnete tage / patria / zugeschüttet mit

21 05   verstellte tränen gestellter / abschiede

22 05   ende der parade / alltagstrott / abschleppen

23 05   aufgeweicht / schabbes / schuhe / regenschirm

24 05   untätig und unverortet / scaning the skies

25 05   fritz & karl bei der premhuberin / mostln / und

26 05   fortgesetzte riedenabrißverzögerung

27 05   befreiungskonvulsionen / im stubenwagen &

28 05   aufgewärmt / das essen / die kindheit im bett

29 05   zur visite entkleidet / entblößte träume

30 05   verpflichtungen nachgekommen / täglich &

31 05   maibaumfällen / maiausklang in der attweng

01 06   rechtsläufiges sushi / ein reh im eintopf &

02 06   rosenrot erblüht / schnürlsamt erhitztes

03 06   silbergabeln / weiße rosen / glühende nelken

04 06   den bogen für den parcour neu gespannt und

05 06   ein flüchtender stern war nur ein flugzeug

06 06   ent.ortung der frau in gold & adele´s eintopf

07 06   ortswechsel / austausch der hüte / stroganov

08 06   eingemischt / erdbeeren fürs sternenglück

09 06   die glut / statt im herz / zwischen den fingern
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10 06   dizzy miss lizzy singt´s tanabata songbook

11 06   hilfslinien gezogen / limetti zerquetscht

12 06   die woche ist erschöpft / שבת שלום

13 06   reingewaschen / die kleidung / das gewissen &

14 06   die säge zum baum / rostig & hitzedeformiert

15 06   schwanger gegangen / es ist zeit zu gebären

16 06   wettersturzkühle / abgeholt aus dem fundus

17 06   null eins tag / wasserernährt / lufttrunken

18 06   virginia / escabechegetränkt / moffig matt

19 06   nicht eß tag / keine einkäufe / ein / freitag / &

20 06   zaffran chicken & noch 8 namen für die liebe

21 06   kl.spazierfahrt mit molina an den attersee

22 06   geflickt und aufgepumpt / noch zwei tage bis

23 06   erschrocken / aufgescheucht / fehlauskunft

24 06   ausgezeichnet reif / äpfel / leibesfrüchte

25 06   vergebliches warten auf die rückkehr des

26 06   im fluß / mitschwimmen / davon geschwommen / &

27 06   kaltgegessen / noch hab mich warmgetrunken

28 06   seinsvergeßen in seine arme gesunken / mame

29 06   love & mercy / chilileberkäse & weckerl mit

30 06   gestrandete rheinanken / pfifferlinggelb

01 07   vater in der röhre / blieb hitzemüde zu haus

02 07   in der gluthitze gebratenes lamm / lodernde

03 07   flammen verzehren alles grillgut / sich / und

04 07   sprich mit ella / wortlos / verwaschen / ´s kommt

05 07   lehmende hitze / entortete töne des baches

06 07   bzw heiß im klosterhof / in vietnam so / franz
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07 07   60 küsse auf dem weg zum royal bombay palace

08 07   wettersturz / balanka betet & spielt petsie

09 07   buchberg & die premhub von oben betrachtet

10 07   hugs ´n´ kisses / doch in st.pölten aufgenommen

11 07   alltag nachgeholt / einkauf / kochen / texten / &

12 07   strandbaden / spitzvillen / meßgehen / pezln

13 07   & zwei steckerlfische / verstummt / mitten im

14 07   ausgezeichnetenempfang am kahlen buffet

15 07   clini-clown / ins land eini schaun / ein da capo

16 07   das schweißgetränkte haupt geschoren &

17 07   liebfrauen in nürnberg / turpe senilis amor

18 07   kellermonster / durchschwitzte nächte im

19 07   bratwurströschen / doldendark wie petsie

20 07   leibniz kekse / gerippte brösel der zeit / um

21 07   kühlgeflutete hitze / komm nackte nacht / du

22 07   behördenhürdenlaufversicherter antrag

23 07   umgehackte strandpfifferlinge z´premhub

24 07   verschlüsselte apfelbaumüberraschung

25 07   somnambulgelächelter regen verdampft zu

26 07   edelweiß / von jungfer katharina gehämmert

27 07   wettersturz / alles bleibt beim alten / außer

28 07   muse´s job / zulächeln und zwickl servieren

29 07   an butterkeksen alle 52 zähne ausgebissen

30 07   gelbe krokodile im le sung cafe / bumml kunst

31 07   blue moon über den weingärten jeruzalems

01 08   kreuz und quer über die weinberge friedaus

02 08   ohne rot zu werden / einverständnis erklärt
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03 08   heisse wuttränen getrocknet / abgebeutelt

04 08   sie schlachtet ihre pferde aus / powerwoman

05 08   die premhuberin schwimmt erhitzt strand &

06 08   polterabend / beuys kriegt sein fett weg und

07 08   tages hitze gebiert nächtens feuerbälle

08 08   ungekühlt langsam nach westen / harte eier

09 08   ihr lächeln und ein zwickl als lebenshilfe

10 08   panik gefaket / hilflos am straßenrand / resi

11 08   sommerhitze trocknet laurentius´ tränen

12 08   37 aufglühende wünsche

13 08   verschwitzte eierschwammerlspaghetti &

14 08   eva zieht aus / auch marlene / zu rudolf ums eck

15 08   dorffest / im zelt mitgezählt / acht plätze

16 08   rosen der premhuberin / visions of mary jane

17 08   netter oncel / geile tante / flop ausgebügelt

18 08   und in den armen des octopus eingeschlafen

19 08   abgebrochen / abgerissen / niedergespritzt

20 08   brennendes gedärm / analfeuer / gebet erhört

21 08   karten gemischt / & die gefühle / respektlos

22 08   sah von oben herab / rote blume / blonder stern

23 08   des sommers heimliche rückkehr als herbst

24 08   entortungsstress / verortungsmühen / spoö

25 08   entortung kulminiert in pölten / küssen / und

26 08   angeortet / fotos & busen hängen / stele steht

27 08   seedosenbier / mondscheinspaziergang / und

28 08   she´s funny that way / doch achtung / minenfeld

29 08   in kammern tongefertigtes salz verortet &

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 220

03 08   heisse wuttränen getrocknet / abgebeutelt

04 08   sie schlachtet ihre pferde aus / powerwoman

05 08   die premhuberin schwimmt erhitzt strand &

06 08   polterabend / beuys kriegt sein fett weg und

07 08   tages hitze gebiert nächtens feuerbälle

08 08   ungekühlt langsam nach westen / harte eier

09 08   ihr lächeln und ein zwickl als lebenshilfe

10 08   panik gefaket / hilflos am straßenrand / resi

11 08   sommerhitze trocknet laurentius´ tränen

12 08   37 aufglühende wünsche

13 08   verschwitzte eierschwammerlspaghetti &

14 08   eva zieht aus / auch marlene / zu rudolf ums eck

15 08   dorffest / im zelt mitgezählt / acht plätze

16 08   rosen der premhuberin / visions of mary jane

17 08   netter oncel / geile tante / flop ausgebügelt

18 08   und in den armen des octopus eingeschlafen

19 08   abgebrochen / abgerissen / niedergespritzt

20 08   brennendes gedärm / analfeuer / gebet erhört

21 08   karten gemischt / & die gefühle / respektlos

22 08   sah von oben herab / rote blume / blonder stern

23 08   des sommers heimliche rückkehr als herbst

24 08   entortungsstress / verortungsmühen / spoö

25 08   entortung kulminiert in pölten / küssen / und

26 08   angeortet / fotos & busen hängen / stele steht

27 08   seedosenbier / mondscheinspaziergang / und

28 08   she´s funny that way / doch achtung / minenfeld

29 08   in kammern tongefertigtes salz verortet &

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 220



30 08   frühstück mit einer unbekannten / bei mir

31 08   willkommen im augustiner fürstenzirkel

01 09   ich war semirahs gartengast / mit walter / und

02 09   redlich um formulierungen bemüht / was / wie

03 09   am teich vorbeigeschrammt / sah whiskytote

04 09   schreiduell / fischsuppe / risotti / gefeiert

05 09   šupo / der überraschung nasser rest / dežuje

06 09   babica´s häuschen & salettl revisited / leer

07 09   vierer chilenen blut verweint getrunken &

08 09   schwedenbomben qualifiziert gezündet &

09 09   die nichte / der nicht / n/ich/t / blunzn gendern &

10 09   aus der prinzenrolle entschlüpfte venus

11 09   mit königin der wüste den tag vertrödelt

12 09   brauch keine liebe / aber deiner hände wärme

13 09   emoticons und rosenmost / tatort premhub oö.

14 09   blutiges hemd / undichte nase / es pressiert / &

15 09   verdichtet zur gewißheit / stubenrein und

16 09   sipolasse fremde zur zuortung verbracht &

17 09   verzögert / verschoben / keine wahl / info loch

18 09   unter schiefem apfelbaum auf stimmenfang

19 09   neue telefonbuchgerechtigkeit verteilt

20 09   grelle fische / tortenrollen / brücke vor ort

21 09   lederhosenspione verseppeln münchen zum

22 09   johannisbeer & roter rübensaft / wahlkampf

23 09   offene taxiwars um fremde in der ulst gasse

24 09   keine wahl & kontinuierliche bewegungen &

25 09   rare freitags-celebrity baruch bardolino
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26 09   bedeckte filzmatten der bäcker im winkel

27 09   vorzüglich gestimmt / absolute gebrochen

28 09   total verwolkte mondfinsternis / wahllos &

29 09   den kopf verzopft und bier gezapft / kürbis

30 09   lebensgefährte musik / aufgetautes brot &

01 10   rendezvous mit whiskyeve ribeye gecheckt

02 10   im sturm zum gestammel gereift / jeruzalem &

03 10   jeronima bringt mošt aus dem orient & pizza

04 10   ein schwarzes fischlein & ein hummer im hai

05 10   eine merkwürdige geschichte / ab lieferung

06 10   moscato verklebte augen / entholzte briefe

07 10   nachbesetzungswiederkäuer nerven mich

08 10   ausschüssiges fraktioniert besetzt und

09 10   nepomuks reichenau reise und holzwollene

10 10   kaffeehausatmosphäre im rothschild / sekt

11 10   verhältnisse zur abbildung gebracht und

12 10   zwiebelsauce / chocolate stout / silver seal

13 10   personalaushilfe stiftsküche wilhering

14 10   pezi & sein verärgerter grottenbahn zwerg

15 10   anflug von leichtigkeit & / er ist wieder da &

16 10   im raum stehende kunstraumerweiterungen

17 10   basens söhne / vetterntöchter / onkeltant

18 10   islamverliebtes sodbrennen / nasenbluten

19 10   altgefaltetes gesicht / wangenhohle augen

20 10   rum an risotto / der buchberg bleibt im nebel

21 10   & gabriele kubins tschikbudenkantine ist

22 10   morgenlied für meine tipse / herzig hilflos
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23 10   pizza mimmo / mit 45 u/min durch den raum gefegt

24 10   von wohnung zu whg / trepp auf & ab / geschleppt

25 10   am ende ein fest / herrentorte / wild turkey 81 &

26 10   ein goldener ochse am predigtstuhl / flucht

27 10   asterix hardcoverpapyrus / venus konjunkt

28 10   jupiter konjugiert venus mit mars / mühsam

29 10   reifenwechsel / wagnerpizza / schall & rauch

30 10   runde karten / handspiel der kuerenberger &

31 10   die schärfe liegt im essen / der hase im gras

01 11   & mit dem latein am ende / neuer zugang tut not

02 11   mars auf überholspur / eingebremst / morgen

03 11   maria heut hernieder stieg / neue variante &

04 11   entkernt / entseelt / geworden abbruchreif / &

05 11   fraktionssitzungsgewäscht / wäschenot

06 11   sekt / spaghetti / kirschmund / susitz zöpfe / &

07 11   schwäger in žvahta / schweinsbraten gesang

08 11   in weingekochte plöschenwaldwürste / in

09 11   blätter wirbeln in wolken aus dem buchberg

10 11   widerruf angekündigt / chimären angelobt

11 11   in ruhe elisabeth & in der gondel / vorm sturm

12 11   zwischen den stühlen / mitten im dorf / leader

13 11   flirt mit florence ila / abbruchbronchitis

14 11   motoröl nachgefüllt / bagger steht bereit

15 11   konzentration / auf tatorte / täter / die opfer

16 11   entkleidet / ausgebrochen / papa dementiert

17 11   glanz und gloria auf der vöckla brücke in

18 11   bringt baustellenhelm / bauschuttzuwachs
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19 11   abgelehnt / vertröstet / betretungsverbot

20 11   unterbrochen / zurück zum alltag / zum שבת

21 11   den tag vernieselt / topinambur verfurzt zu

22 11   nur mehr ein schuttberg im schneegestöber

23 11   wiederholte vertreibung aus dem paradies

24 11   lieb patria / dein hermetisches baby stirbt

25 11   gelber putz unter blauer aussenhaut / wunde

26 11   döner essen / schallplatten tanzen / allein

27 11   das letzte haus zerbrochen / steht so stolz &

28 11   es fünf vor zwölf noch geschafft / 2 upload

29 11   abgelehnt / künstlerischer touch fehlt & &

30 11   geriatrie des nachsitzens / haggis / sterne / &

01 12   bauschuttzerkleinerung läßt nase bluten

02 12   panstes rückkehr / neue dienstinstruktion

03 12   zum aufschütten zerbröseln / die welt und

04 12   a clynelish pizza / laphroaiged playcards &

05 12   letzte photovermessungen des untergangs

06 12   premhub nikolo fliegt zur kathi nach wales

07 12   latkes / anti viren maßnahmen / fraktionell

08 12   unbefleckte familien an drehtischen lüge

09 12   sepp joins malli / in ultimate clearness now

10 12   im gr stau die flucht nach vorne angetreten

11 12   heringskäse / truthahnragout / bad radgona

12 12   kastanienmädchen pflückt kalamari & rehe

13 12   von teachers gešmidete fischplatte / addio

14 12   jugend / spaghetti / und andere ewige wünsche

15 12   cirruswolken in mutters einkaufstrolley
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16 12   unboxed / mit 260 watt zugedröhnt

17 12   ein mann vereinzelt / in angst / in der küche &

18 12   weihnachtsfeieressenfassen f. krokodile

19 12   parknot / die graue anatomnie der geldnot / und

20 12   1000 verflüchtigte schwaneneier und

21 12   schwarz-weiß suchen heimliche lösungen

22 12   glücklos am reisevorabend / pechgestresst

23 12   KLM fliegt regenbögen / taxis mišen gladys

24 12   caerdydd nadolig / weihnachtlich vereint @

25 12   mary´s bells @ cardiff bay / regendurchnäßt

26 12   märzenbecher im bute park / schwäne @ roath

27 12   cardiff castles air raid shelter / W2 horror

28 12   dancin´ wild @ rev james yard on barry island

29 12   augustus john´s / penarth bei ebbe / portraits

30 12   KLM fliegt münchen / nur taxis landen in linz

31 12   sylvesterabend unter freunden in chelsea
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2016

01 01   mit musik langsam ins neue jahr aufgewacht

02 01   alles außer gewöhnlich / rast am ölberg &

03 01   neujahrswäsche des leibets & der wünsche

04 01   erstmals nennenswerter schneefall & mord

05 01   auszüge in schnee / orhans sturmgedichte &

06 01   muskatblüten am teller / ein schedl an beton

07 01   donnernd falscher montag / samoware wässer

08 01   durchs winterschilf auf maulwurfshügel

09 01   mr.holmes küßt japanische pfefferbienen

10 01   des goldenen ochsen erzieher ungestrafte

11 01   pc-flippern / schallplattentanzen / phone UK

12 01   zum sturm eingeschlafen / zur nacht erwacht

13 01   durchs weit offene tor ein oder aus / kreisen

14 01   nachforschen / erinnerungen verschwenden

15 01   freitagnachmittag / bettwärmepochiert &

16 01   eiskalt die bettstatt & schneeverlüftet

17 01   den sonntag verdunkelt / weitergeschlafen

18 01   krank geschrieben / unfrankiert / moffig und

19 01   nasenloch / stille blutung / kind stillen / und

20 01   weniger druck & wenig nahrung / wintersonne

21 01   ausgehöhlt / doch zeitweise / eingehüllt &

22 01   geist und tat / die begeisterung läßt nach

23 01   18 brandneue apostel des sex vegan &
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24 01   schwarze moorhühner & haggis / brandheiß

25 01   angebandelt / filmriß / bürojob / abgecasht

26 01   ein vogel samt käfig / abendbrot und tulpen

27 01   morgendliche scherereien / frozen faces of

28 01   inkontinente väter in hot tena pants / shock

29 01   dirty cards / lipstick under the kilt dreams

30 01   entrümpelt / keller / schlafzimmer / glauben

31 01   slatin paschas faule tomaten / kein tonband

01 02   frühhektik zerstört das blau des montags

02 02   vom schall gebogene körper / druckverbogen

03 02   pralinenduftgemisch / patchouliträume &

04 02   schwarze rose / tränenrot / neues tor zur welt

05 02   gekaspert / überhitzte augen / sture böcke

06 02   vom eise befreit / schneeglöckerl / igel / soul

07 02   knusprige enten / faschingskrapfen / affen &

08 02   zum rosenmontag heimgestürmte töchter

09 02   war in den königlichen palast eingeladen

10 02   gesammelten kubin tatort wiederbesucht &

11 02   gekocht & mit dem essen auf sie gewartet / ana

12 02   werwölfe des südens bringen schneefall

13 02   zur jahresverrichtung in tschachoritsch

14 02   kanalisierte trauer / verstopfter abfluß

15 02   verpaßt / vertröstet / bibel brot und bier / &

16 02   beitragserhöhung & haarlänge reduziert
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17 02   finanzflowfischer strömt musik in seele

18 02   377 bänder in shocking blue

19 02   cesar gesteht / verliebt zu sein / vergeblich

20 02   lutz weint bier / hat nicht sein können / doch

21 02   der regenbogen in ihrem gesicht verblasst

22 02   erstes silberstück & balkonkrokusbräu

23 02   spö knabenseminar / mit frauenbeteiligung

24 02   wir werden uns nicht wiedersehen / spuk aus &

25 02   am buchberg / schlüssel zum himmel gesucht

26 02   häuser / abbruch / entlang der alten wege / neue

27 02   isopropanol-gereinigtes glück revisited

28 02   betriebsurlaub / ausgebucht / es spießt sich

29 02   ein tag ein kollege ein tatort zusätzlich

01 03   vier weiber im ice / schneegestöbermörder

02 03   eine kußechte beziehung phantasiert / und

03 03   ein herz im märzenbecher / entmagnetisiert

04 03   ebay artikel r2r / aus der nummer bin ich raus

05 03   gotthard begegnet / kreuzwegerfahrung neu

06 03   am liebstatt sonntag freunde fürs leben &

07 03   staufrei zur arbeit / schizoide ängste und

08 03   überdrehter dreher / zum service gebracht

09 03   mittwöchliche finanztransaktionen und

10 03   wie versessen auf & den abend @ gemeindeamt

11 03   von der colakeule lammlahme radkersbuben
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12 03   wer holt die kastanien aus dem türkenloch

13 03   sod & brennendes verlangen nach der heimat

14 03   desorientiert auf neuen wegen / alte sorgen

15 03   gesetzte ermächtigung für gemeindeunrat

16 03   rechnungsbelege abgelegt / bratlleberkäs

17 03   & im prambach badeten st.patrick & ben nevis

18 03   osterhasi löst nikolausi ab / nacht den tag

19 03   die sonne verwaschen / der schirm kaputt / lol

20 03   veilchen / blühende palmzweige / kätzchen

21 03   auf freunde getroffen / hände schütteln &

22 03   der tonbandamateur & seine revox A 77 fibel

23 03   brüsseler spitzen / brüsseler angst / gott

24 03   heizstrahler im prater & flughafen / dim sum

25 03   der alte / seine frau / seine söhne / karfreitag

26 03   fette pizza cesare / der veruntreute himmel

27 03   osterkitz / christ ist erstanden / teil 1 &

28 03   weiße veilchen an der donau / erste ausfahrt

29 03   magnolienblüten / kröten / eingeklemmt und

30 03   gianmaria´s ovum / 9nm / blühende wände &

31 03   spargelgemästete fische / kulturfolger &

01 04   später schinken / essigkren / kartenglück

02 04   kyrie / harte donauwellen kirchenmusik / und

03 04   kirschblia unterm schtoa / trau(n)seespargel

04 04   anschluß verpasst / trost im biergartl und
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27 03   osterkitz / christ ist erstanden / teil 1 &

28 03   weiße veilchen an der donau / erste ausfahrt

29 03   magnolienblüten / kröten / eingeklemmt und

30 03   gianmaria´s ovum / 9nm / blühende wände &

31 03   spargelgemästete fische / kulturfolger &

01 04   später schinken / essigkren / kartenglück

02 04   kyrie / harte donauwellen kirchenmusik / und

03 04   kirschblia unterm schtoa / trau(n)seespargel

04 04   anschluß verpasst / trost im biergartl und
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05 04   versetzt und dennoch froh gespeist / allein

06 04   herrn u´s gerät funktioniert / ich auch / on / off

07 04   abendzigarillo / tageslast abgeschüttelt

08 04   mühlen an der traun / malt whiskies / rainy day

09 04   hoffen auf schräger kirchenmeister kraft

10 04   der park umgepflügt / versunkene kindheit

11 04   und der fluren fortschreitende begrünung

12 04   präventivmedizinisches birnenkompott &

13 04   LNZ / ibis verflog sich nach haarlem naar / AMS

14 04   fahrräderconcerto im cafe krom / affenwaal

15 04   jules / nicht über utrecht hinausgekommen

16 04   tibetanische dim sum / jede menge grachten &

17 04   s.nicolaas flucht nach hause und ißt pizza

18 04   zurück in den arbeitsalltag / zerspargelt

19 04   abgedrehtes chili con carne / angekündigt

20 04   bambliaduft / schwoima / summa kan kumma mädl

21 04   anbellen / des pendels ausschlag vermessen

22 04   fritz gutman kocht mit nora´s tränen dim sum

23 04   monsterbash mit spiderman / liliput terror

24 04   die qual der wahl / ergebnisse / verstören und

25 04   im job / im geschäft / beim / aussen vor gelassen

26 04   verpflichtet gefühlt lückenbüßer zu sein

27 04   im dorf alles begraben & auf den weg gemacht

28 04   gab lenz in der pola vorauswahl eine chance
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29 04   g´froren´s IPA / kuckuck ruft / zurück aus graz

30 04   apfelbaumblüte / an die donau getreten und

01 05   kindertränen / herzeleid wird zu mairegen

02 05   tränen getrocknet / erste noagal in der wies

03 05   spargel spaghetti wäsche / chianti gespült

04 05   neuer tonabnehmer / neuer hörgenuß / zu kurz

05 05   die angst der nadel vorm zustechen / flipper

06 05   lösung für fische mit fotoecken gefunden

07 05   wiener schwäne / malli blowing the polaroid

08 05   muttertag / esthertag / der tag der befreiung

09 05   neu bereift / lin überzeugt den michel / kauft

10 05   gustav arp bekommt besuch von einem storch

11 05   silber stück für stück zu geld verflüssigt

12 05   mut / mutter / mutlos / ständig nur ausgebügelt

13 05   & verzweifelte kuckucksrufe ohne antwort

14 05   nip ins wasser & ecken von der wand gefallen

15 05   straden bulldogs vs. pink laafeld brothers

16 05   gratinierte calamari aus den mur auen / en//de

17 05   angetrottet / büro / küche / kinder / kuckuck &

18 05   ungenutzte hilfslinien / und / stolperdraht

19 05   zunehmende belastungen / abschütteln und

20 05   karten gespielt / ausgeteilt / impossible I-1

21 05   kleidungsupdate / attwengdownsize / sie & er

22 05   zweite wahl / fünfzig zu fünfzig / lammragout
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23 05   siegesbellen der fallen angels & prosecco

24 05   phönix zittert stimmen / freejazz der laute

25 05   fein kleines konzert im projektraum malli

26 05   schräge bess / liliputaner im porgy magazin

27 05   gig rekapituliert / nur fliegen ist schöner

28 05   akazienduft über holunderblütenabsinth

29 05   3 elstern / 1 amsel / ein vorenthaltener hecht

30 05   mob versessen auf bingo sitzung / nur ärger

31 05   me lynched by the smile of her pale blue eyes

01 06   steigende pegel / himmel / vater läßt wasser

02 06   rosenrot erblüht schneeweißchen / ratlos

03 06   visions of johanna / ein schlafplatz bei ihr

04 06   gruber geht kaiserschmarrn / opa blüht auf

05 06   das wasser steigt / riecht nach schlamm / blut

06 06   cigarillo gebrochen / fingernägel / mein mut

07 06   beinahe verdorben / fleisch / eier / gedanken / &

08 06   angefragt / gezinkte erinnerungen / results

09 06   besprechungen / entsprechend / ausgesetzt / &

10 06   @ pöstlingberg / der lange abend des whisky

11 06   schlager spielen / schlagerspiel / schläger

12 06   vatertag mit & unterbrechungen entfeiert

13 06   goals / durchhalteparolen / torschlußpanik

14 06   ferdinands andere engel im höhenrausch &

15 06   unnütze zersprechungen des alltäglichen
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16 06   last minute goals / erwiesene mißachtung &

17 06   ich und die verurteilten schauen fußball

18 06   kopf in den wolken / füße an den pedalen / und

19 06   ein zauner konditoreibesuch / ausgefallen

20 06   silberstückweise den abend eingeraucht

21 06   motl & lev im livestream / waldlaubsänger / &

22 06   herumgekrebst & glücklos ausgeschieden

23 06   an nackten hälsen emporgereckte schnäbel

24 06   dem traunsee entstiegen / muse im hinterhof

25 06   strandbad / ochsen auf goldenen teppichen

26 06   monsterbash pinball champion / nuggets aus

27 06   benny goodman in moskau / italy im 1/4 finale

28 06   aus dem nest gefallen / vogelfrei/ gerettet &

29 06   zhinü und ihr schwarzes schiff / gestrandet

30 06   die kükenaugen offen / federflaum / elfmeter

01 07   schindluder vertreiben die wolken / most of

02 07   in elephantenschuhen davon geschwommen &

03 07   efeunestmord beendet abrupt balkonidyll

04 07   berinski ist heute spielfrei / nicht ess tag

05 07   die asche brennt wieder / ארון @ rosengarten

06 07   aufgeräumt & massakers spuren beseitigt

07 07   silberfüchse im phönix bombay palace rev.

08 07   die vermißte pute gart in der whiskykiste

09 07   unter tränen die leiche entsorgt / zug um zug
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10 07   vater buchstabiert geriatrische märchen

11 07   überhitzt / aufge te/s ahnen / abregבליץ & enנ

12 07   ihre verfolgerfantasien / die nerven / blank

13 07   zu urteilen verweigert / in wien denunziert

14 07   werktäglich 4 küsse / XXL worte / urlaubsreif

15 07   militärputsch in tullibardine / abgewehrt

16 07   psychodrama / drachenköpfe abgeschlagen

17 07   verschlossene kirchen / geöffneter himmel

18 07   schweinische gedanken / calamare pläne für

19 07   gemoffte bachsaiblinge kaufen / servicen &

20 07   limettierter heilbutt seufzte virginia &

21 07   zwei vor der morgenröte geflohene väter

22 07   häufige fehlkäufe / haufenweise trash und

23 07   mein יידיש geburtstag mit juli in bombay

24 07   alte wünsche verschwommen spitz bekommen

25 07   von gewitterregen gestoppte pokemons und

26 07   two wet cats at petřín / swinging praha / juli &

27 07   in worte fassen / an den händen / klebt / rausch &

28 07   besuch zu besuch / nurmehr gast / reisefertig

29 07   in die freiheit geboren / fifties revisited

30 07   50 gespräche / getränke / speisen / schönes fest

31 07   sonntagsbesuch mit enkelin / kaffee / kuchen

01 08   theaterpfifferlinge / nasse pudel / kunstTV

02 08   gestirne / liebesbeziehungen / klarer šnaps
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03 08   in einer schachtel ein zweig / augustin / salz

04 08   eine zugsreise & taxifahrt / salzkammergut

05 08   im filet des regenfisch fehlten schrauben

06 08   kids klagen / lange züge / langer atem / celovec

07 08   muttersprache / tränensprache / wortleid &

08 08   im see erwacht / rauschbilder klarer steine

09 08   in ljubljana @ maister der zweiten violine

10 08   vom regen zurück über die alpen geschwemmt

11 08   laurenzis träne / johannas herz / gefällt mir

12 08   the thrill is gone / the light remains / bleibe

13 08   nun ein leben wie aus den resten von gestern

14 08   am. breakfast / am donaustrand / brückenteile

15 08   riedlinge / sirenengeheul / wege überflutet

16 08   zurück im arbeitsalltagstress / spaghetti

17 08   partygarnelen / in kopfsalat eingewandert

18 08   schwanenschwarzer abgesang / schotter / aus

19 08   kriminalinspektor marek / unbändiger jazz

20 08   wenn steine zittern / sackgasse labyrinth ?

21 08   mittagsmahl im baumgarten / rosenbegrünt

22 08   lebensmittel gedichte / read and eat @ paper

23 08   dementiert & in die wunschwelt verstorben

24 08   was b.rennt noch / glost nurmehr / g.lost / aschen

25 08   schwarze wiener limousinen / bange bräute

26 08   mir eine gummiseele ersteigert / zaubertal
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27 08   wiederbegrünung der efeuleiche / gelungen

28 08   überhitzt / eingeflutet / rollentausch / wein

29 08   von des montags alltagsgräuel angelockt

30 08   grünes eis & blaues feuer im zyklamenwald

31 08   77 anläufe / endlich spurt sie

01 09   zusehends schmerzende augen / antibiotika

02 09   nam neuen anlauf / am gipfel vorbei gestürmt

03 09   medikamentöse herzblockade / aufgelöst

04 09   von der fahrbahn geschleuderter oldtimer

05 09   entzündungsherde / ins schwitzen gekommen

06 09   die augen aufgerissen / weit / so klar das glas

07 09   im stande gesund zu werden / spätsommertag

08 09   unwägbar wie palatschinkenrecycling und

09 09   motorsägenlärm / das krachen der bäume / frei

10 09   solitäres schreibmaschinengeklapper &

11 09   BRM revisited / wiederbelebt / neue hoffnung

12 09   mardi gras im gemeinderat / salut für popkin

13 09   aufgeblasen & / halbstündlich unter druck

14 09   eisvogel sang / dem paradies neu auf der spur

15 09   sarg ohne nagel / gras legan / & sterbe / spontan

16 09   wurst / schwarz / bitter / al dente / fast hypoton

17 09   70 walzer mit st.georg / kegeln mit st.hippolyt

18 09   mundtot gemacht / kaum mehr als ein zaungast

19 09   süß wie feigensenf / würzig wie eine brazil
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20 09   butcher´s kellerrecherchen / verschwunden

21 09   eichelhäher / pappkamerad / gerüchte kochen

22 09   carless / zug um zug / zeit vertrödeln / allein

23 09   doppelportion für den esel / ein faß für mich

24 09   polt siedelt aus / wird haubenkoch in pölten

25 09   der predigtstuhl vergletschert / #sonntag

26 09   post mortem / post wochenende / post für katie

27 09   hifi chili maricola / substanzgebunden / pan

28 09   olivenbaum umgestürzt / PAP 3 unsicherheit

29 09   gehirnausblutungen / hoffen auf maroni und

30 09   bedauert ihre abweisung / bleibt ungeküßt

01 10   auf schloss negova s/w fotos & pizza z lignij

02 10   und zufällig selchzüngerl & B77 kürbisbier

03 10   alltagssüßenachholbedarf / 5777 שנה טובה

04 10   kassensturz / herbstliche kälte zieht auf &

05 10   & du wirst nicht mehr heim kommen / ehekälte

06 10   am laufenden band / zerstückelt / ergänzt / &

07 10   macomar gewinnt die oberhoheit übers blut

08 10   pinballyogis & taschenspieler / der prater

09 10   chines. fischfutterteller voller ital.ena

10 10   wenden sie sich an meinen sohn / matjesfilet

11 10   im hamsterrad / alles schief gelaufen / nacht

12 10   sein name in allen wäschestücken / gemerkt

13 10   mr.tambourine man´s 77 reisevorbereitungen
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20 09   butcher´s kellerrecherchen / verschwunden

21 09   eichelhäher / pappkamerad / gerüchte kochen

22 09   carless / zug um zug / zeit vertrödeln / allein

23 09   doppelportion für den esel / ein faß für mich

24 09   polt siedelt aus / wird haubenkoch in pölten

25 09   der predigtstuhl vergletschert / #sonntag

26 09   post mortem / post wochenende / post für katie

27 09   hifi chili maricola / substanzgebunden / pan

28 09   olivenbaum umgestürzt / PAP 3 unsicherheit

29 09   gehirnausblutungen / hoffen auf maroni und

30 09   bedauert ihre abweisung / bleibt ungeküßt

01 10   auf schloss negova s/w fotos & pizza z lignij

02 10   und zufällig selchzüngerl & B77 kürbisbier

03 10   alltagssüßenachholbedarf / 5777 שנה טובה

04 10   kassensturz / herbstliche kälte zieht auf &

05 10   & du wirst nicht mehr heim kommen / ehekälte

06 10   am laufenden band / zerstückelt / ergänzt / &
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14 10   reiche auen in NÖ / aron macht sich auf den weg

15 10   pampe für magen und hirn / bauchgefühle und

16 10   herbstzeitlosen / im weinberg orgelklänge

17 10   aufnahme freundlich aber unbeteiligt / wut

18 10   leitungen ins nichts / verknotet / zugemofft

19 10   vogelsamen / epileptisches müttersterben

20 10   getrennte wege / vereinter schmerz / vorwärz

21 10   ein einsamer stern über der kahala wüste

22 10   oktobersonnengetrocknete maisfelder & e

23 10   opas glatze / omas sparbücher / berührt / nicht

24 10   paula pan´s grausliche nischenexistenzen

25 10   paula pan trifft paul / verliebt sich in ihn &

26 10   die orchidee am fensterbrett / verschwunden

27 10   mir ging der reiß / ihr war´s blunzn / mit zwiebl

28 10   auf granit die zeit aussitzen bis / rückkehr

29 10   schabbesgebotsverstöße ausgebügelt

30 10   sonntag / wie sonntags nur ohne vater & kaffee

31 10   montag / verwaschen / zu halloween gebleicht

01 11   allerheiligensonne verschleiert seelen

02 11   alltag abgespult / staunen über artemisia

03 11   abgeliefert / silberstücke / einen picasso / &

04 11   ausgebremst / die society / die firma / mich / und

05 11   zerbrochen / füllfeder / ehe / freundschaft / &

06 11   geraucht / gespielt / eingeregnet / sonntag p.m.
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07 11   falter flattert zur hitze / kürbiseintopf

08 11   königin zweiter versuch / erster level / und

09 11   niedergetramplte usa / barmherzige brüder

10 11   erster schnee auf baumschulchristbäumen

11 11   weißwurstwhiskyabenteuer im jabo keller

12 11   linz / keine schwaneneier unterm apfelbaum

13 11   flugsterne am nachthimmel / vollmond / 1000 orte

14 11   leben am waldrand / absage an glanz & gloria / &

15 11   aus köln angereist / mit wölfen versöhnt

16 11   hilfslinien gezogen / karten neu gemischt / &

17 11   reise gestoppt / zu heiß / schlepper gerufen

18 11   gefahr in scheiben geschnitten / ignoriert

19 11   krokodil familientreffen im cafe society

20 11   menstruierende kuchenräuber / opa in panik

21 11   in der grube ein schuppen / dünne außenhaut

22 11   schweinszüngerl & rosenkohl / a win win shit

23 11   der blechbüchse entstiegen / viel geblecht

24 11   haupthaarbeschneidung / ricotta latkes / k.o.

25 11   denon´s komprimiertemusik abspielgerät

26 11   seiner kindertage wut erwacht in opa´s zorn

27 11   dreizehn tage betochtert / maronigeherzt / &

28 11   ein faß aufgemacht / glockenhelle stimmen

29 11   für mutter / besorgt / um mutters heimpflege

30 11   lage / beschissen / das laken / heimlicher zorn
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01 12   haggis im glas / säuerlich / ben´s lena trinkt

02 12   3 MPs lösen auf der A7 robin t.´s pfand ein

03 12   opa vs. zwergerlstammtischweiberhelden / &

04 12   gebellt / vom hof gejagt / qual der wahl zu ende

05 12   bescheid gegeben / t. comes to town / ein montag

06 12   black magic venus with a salty dog / geht noch

07 12   20 schaumküsse / ein wutanfall & kein punsch

08 12   ins herz tropfendes nasenblut stresst und

09 12   trüffel ins ochsenmaul & die nase gestopft

10 12   kastaniengefüllte lignij / 26 h bruderherz &

11 12   kindertränen trocknen / ans herz drücken

12 12   des peter kl.hoffnung auf einen laib glück

13 12   personal politik / gemeinde politik / zahlen

14 12   gesprächig wie schon lange nicht mehr / blau

15 12   desillusioniert / blute / dann aufgepunscht

16 12   durcheinander / gebracht / auto termine text

17 12   daniel blake´s tochter rockt ruinenfeste &

18 12   4.adventsonntag / weekly gmunden update / und

19 12   drohendes nasenbluten zwingt zu auszeit &

20 12   den halben tag verschlafen / taped the rest &

21 12   musikspuren an alten tatorten gefolgt und

22 12   weihnachtsfeier im dienst / same procedure...

23 12   comin´ home for x-mas teil eins / parkplatznot

24 12   alles für die fisch / christkind / christmas
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25 12   auf goldenen schiffen davongesegelt / x-day

26 12   zu stephani familienkochen im kartenhaus

27 12   nachfüllen / ergänzen / erledigen / ausklang

28 12   zwischenalltagsgeschäfte / glück gehabt

29 12   meine bessere jüdische hälfte entdeckt

30 12   vetternwirtschaft in gmundens weinberg´n

31 12   & die eisblumen von gestern schmelzen im nu

2017

01 01    sektfrühstück mit mir + / neujahrskonzert &

02 01    verwaschene erinnerungen von helden an I.M.

03 01    großmütterliche zahlenverwirrtheit &

04 01    schneechaos / im haushaltsbuch versickert

05 01    ausgeschaufelt / ausgebügelt / ausgelöst

06 01    unzugänglich / d. welt außerhalb d. weinbergs

07 01    herzogliche broschen / tief im raum der zeit

08 01    morgenland & zurück / heldenfahrt nach köln

09 01    zurück im arbeitsalltag und / überfressen

10 01    gefrorener 1.sud für den onkel in sri lanka

11 01    eingekauft / denn seine kusine liebt emmers

12 01    ein staatsbankett f. bettler / nasse steine &

13 01    brennende bodegas / freitag 13. abgearbeitet

14 01    klebrige finger / sekt & / mord im weißen exil

15 01    den tag verschneit / die landschaft / die lust
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16 01    gleissendes glück zwischen 2 alten damen &

17 01    per fernsprecher in die heimat gelogen und

18 01    von pontius zu pilatus & ins leere gelaufen

19 01    seltene punzen auf zahnrädern / vorfreude

20 01    winterkälte / wintersonne / berge / verborgen

21 01    gmunden / brisante details am kälbermarkt

22 01    in einem aufwaschen eis / und alles verputzt

23 01    eis auf der donau & im schrank / angeschwärzt

24 01    beinahe schwarz vor den augen / alles gut und

25 01    trotz langer winternächte klausurarbeit

26 01    geht kaum was weiter / im trott / essen & pennen

27 01    eisläufer / stockschützen / spaß am badesee

28 01    steigende temperaturen / eis kracht / fieber

29 01    rotz & wasser & 37,4

30 01    verarztet / kein blut mehr in der nase / zu bett

31 01    winters gefängnis / regen vereist das land

01 02    vom eise befreit / auto & becher / ananas juice

02 02    die ausgefransten lippen ewigen lebens / zu

03 02    von schlagermusik verdreckte tonköpfe &

04 02    vorrat schmilzt / jeanne lee geht einkaufen

05 02    goldener ochs auf winterurlaub in goisern

06 02    B & N & die volle wucht der arbeitsunterwelt

07 02    stern leuchtet im nebel / haufenweise zores

08 02    vorbereitende ruhestandserkundigungen
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09 02    dürüm & wedges / rabatt auf süßes / טוב מזל

10 02    ochsen das maul verboten & hering und salat

11 02    in von hammer & sichel befreiten dörfern &

12 02    abreise / untypisch / ohne kastanienbier und

13 02    13 erbsen im reis / montag / kein stress

14 02    auflösung fragloser existenz / gefordert

15 02    gesteuerte erklärungen / abgabenverlust

16 02    nachher des geliebten herz verspeist / PTSD

17 02    & unaufhörlich klappert der alten gebiß

18 02    televisionen / schiffe funken dazwischen &

19 02    smoke on the balcony / maggie rings the bells

20 02    ausgefallener sex / mo.,di.,mi. etc. / ausgefallen

21 02    wilde cineplexe vorstellungen einer maus

22 02    luthers luder tanzt mit juden / ungeschützt

23 02    ausgefuchste mitarbeiter / gesprächig / und

24 02    schneeglöckerl / pizza / cigarillo / frühling

25 02    gotthard erwartet im silberstöckl / odile

26 02    in baumgärten / unerkannt / faschingsmäuse

27 02    rauchfangkehrer / zahnärztin / rosenmontag

28 02    hilfe! / faschingskrapfen außer kontrolle

01 03    heringe schmausen vögel schmausen samen

02 03    unklare zukunft / es wird ein befehl ergehen

03 03    in guter gesellschaft / caol ila / philips / & he

04 03    zitronenfalter am kreuzweg zu peters burg
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05 03    goldene schwäne / silbermöven / backhühner

06 03    kreuzwegstationen in neuem licht / close up

07 03    am rande der abgründe / fallberechnungen &

08 03    ein vertrag mit gott / kerzenopfer für hilfe

09 03    verdunkelungsgefahr bei netzbetrieb / und

10 03    horrortrip eines ibis nach frankfurt/main

11 03    eichkätzchen lieben äppelwoi / lächeln / bim

12 03    zwei elstern mit uns auf dem weg nach süden

13 03    erst nur eine panne / dann aber motorschaden

14 03    posttraumatisch blutende nase gestillt &

15 03    leseübungen / computerstimmen aus dem off

16 03    gepackt / den koffer / die putzwut / das grauen &

17 03    auf der blutspur seiner ängste nach köln

18 03    6 kölsch & ein fristwahrender briefkasten

19 03    heimreise der börger königin zafira und

20 03    die fledermäuse fliegen wieder / frühling

21 03    hoffnungen auf kulanz / buschwindröschen

22 03    das geld zerrinnt zwischen den buchstaben

23 03    schreibmaschinengeklapper / probelesen / &

24 03    noch immer kein auto / rucksackshopping / und

25 03    kürzungen / texte zweiter wahl gestrichen

26 03    im taxi liebstattherzen befördert / im zug

27 03    schnell vermittelt / deal eingefädelt / und

28 03    gewogener autogott läßt uns gut leben und
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29 03    von tonbandmaschinenverschleiß genervt

30 03    behördliche sperre / puff / bahnhof / zukunft

31 03    meine texte auf leeren stühlen / lange nacht

01 04    spuren gesammelt / hinterlassen / geräusche

02 04    kirschenblia unterm stoa / forsythiengelb

03 04    picasso pinselt möpse / mopsi fängt welse

04 04    neues auto / neue vignette / sehnsucht bleibt

05 04    augenscheinlich ein wiener gerstenkorn &

06 04    die jüdischkeit grüner fahrradfrösche

07 04    im lebensmittelwochenrationkaufrausch

08 04    krux meiner jiddischkeit / bin ich jüdisch?

09 04    fahrt ins frühlingsgrün / mit oma & opa / und

10 04    b.arzt / mit geschlossenem auge im biergartl

11 04    die näsin & ihre zwei töchter / spargelzeit

12 04    geld / flüße / essens / verwertung / hartes brot

13 04    die premhuberin tot / die töchter abgereist

14 04    und es blieb stumm wie der fisch / karfreitag

15 04    & zum osterputz durchgerungen / karsamstag

16 04    spanferkel & grüner spargel / ostersonntag

17 04    a farspätetes osterkitzerl / ostermontag

18 04    kamen charlie & sara hereingeschneit und

19 04    wir treffen maria & ihren linzer löwensohn

20 04    kalte winde treiben mich durch wien / dim sum

21 04    das wahre wiener dim sum paradies gefunden
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22 04    aufschließen / abrücken / rasch nach hause

23 04    abgesagt / suzie kino hat morgen geburtstag

24 04    träume / vom frühling unter palmen / mit ihr

25 04    in gespannter erwartung / spaghetti / whisky

26 04    flieder blüht kastanien / sie lächelt / und

27 04    aufgefahren / aufgegeben / posttraumatisch

28 04    regenwürmer durchpflügen den schnee / und

29 04    abgeschlossen / guter erfolg & großes kino

30 04    aufgewärmt / essen / themen / die erinnerung an

balkon poesie / L.A. kino news / 1.Mai יידישע    05 01

02 05    zunichte gemachte pläne / am ende alles gut

03 05    zwei schwalben fliegen aus zahnlosem mund

04 05    hl.lakritzen in praterdörfern an der wien

05 05    verzichtet / in der warteschlange zu stehen

06 05    sie hustet sternchen im kino / fährt fahrrad

07 05    unbeachtet / unter d.wahrnehmungsschwelle

08 05    geburtstageüberfressensstress & durst

09 05    verweint lauscht Susie Hook filmmelodien

10 05    lebenskraft / augen hammer erschlägt pizza

11 05    enzianbäumchen der demenz verschenkt an

12 05    frittierte ligni & laibacher fischwasser

13 05    ein frommer wunsch / der den himmel berührt

14 05    burg / vergangenheit / deodatus / efeu umrankt

15 05    im keller des hirten lag ein gelber teller &
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16 05    pa nickt verständnisvoll / torschlußpanik

17 05    hektik im gurren verspannter brieftauben

18 05    erdbeeren und / ein kuckuck ruft sich heiser

19 05    geschwommen / in selbstmitleid / im traunsee

20 05    heckenrosen / steinnelken / kälteeinbruch

21 05    sie verstopfen ihre ohren mit schmalz & off

22 05    vorschnelles ende der ermittlungen / rosen

23 05    neustart und / der bildschirm bleibt dunkel

24 05    blut / aus den lippen / aus der nase / entwichene

25 05    luftbücher verdichten sich / kondensieren

26 05    aufgeräumt / im wäschekorb / im PC / in mir / und

27 05    pragreise / g.arp in den weingärten besucht

28 05    predigtstuhl / aus altersgründen verwaist

29 05    lächelnde / strandbadwellen / spaghetti und

30 05    bewegung im see / zum stillstand gekommen im

31 05    gereift / der entschluß / wake up / sleeping sue

01 06    in der sommerhitze zerrinnen tag und nacht

02 06    blütenweiße burgfräulein verweisen auf

03 06    traunsee / tränengespeist / flutet בית קברות

04 06    pfingstliche heimklänge im baumgarten

05 06    erdbeeren pflücken und blumen / bluten / aus

06 06    abstriche machen / haare kürzen / warten auf

07 06    spatenstich ins schnitzerl / 23 spitzhacken

08 06    swiss aero pinballs / dim sum als jolly joker
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09 06    besprechungen unterm schiefen apfelbaum

10 06    die erste rose ist erblüht & / samstagsruhe

11 06    most & musik / schnitzerl & ausflug / vatertag

12 06    abgeblasen / der schwindel ist geplatzt und

13 06    bewerbung mit 13 blumensträußen

14 06    eine verpasste gelegenheit schafft neue &

15 06    trompetentöne / nachgebacken / irr gefolgt

16 06    frei kaufen / unbelastet whisky trinken und

17 06    den tag verschlafen nicht / die nacht / ist tag

18 06    sonntagsbesuch / im seniorenheim / beim wirt

19 06    & er träumte die länge und breite der zeit

20 06    lindenblüten / explodierende gefühle und

21 06    auf der suche nach der freiheit des herzens

22 06    kurschatten bedeckt / macht einsam / licht aus

23 06    hitze / im see verschwimmende regentropfen

24 06    hat sprechende augen / reif fürs steakhouse

25 06    auf wegelagerer hereingefallen / geld los &

26 06    bürohitzeverschwollen / getrübter blick

27 06    rosen ritzen / der fels beginnt zu bröckeln

28 06    schwarze steckerlfischzähne gebleicht &

29 06    grabsteinabrieb mit fingern / der blutzoll

30 06    ein schmetterling auf der freitagspizza &

01 07    wocheneinkauf um einen monatslohn / stress

02 07    mastercard gold beendet kellnerarroganz

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 248

09 06    besprechungen unterm schiefen apfelbaum

10 06    die erste rose ist erblüht & / samstagsruhe

11 06    most & musik / schnitzerl & ausflug / vatertag

12 06    abgeblasen / der schwindel ist geplatzt und

13 06    bewerbung mit 13 blumensträußen

14 06    eine verpasste gelegenheit schafft neue &

15 06    trompetentöne / nachgebacken / irr gefolgt

16 06    frei kaufen / unbelastet whisky trinken und

17 06    den tag verschlafen nicht / die nacht / ist tag

18 06    sonntagsbesuch / im seniorenheim / beim wirt

19 06    & er träumte die länge und breite der zeit

20 06    lindenblüten / explodierende gefühle und

21 06    auf der suche nach der freiheit des herzens

22 06    kurschatten bedeckt / macht einsam / licht aus

23 06    hitze / im see verschwimmende regentropfen

24 06    hat sprechende augen / reif fürs steakhouse

25 06    auf wegelagerer hereingefallen / geld los &

26 06    bürohitzeverschwollen / getrübter blick

27 06    rosen ritzen / der fels beginnt zu bröckeln

28 06    schwarze steckerlfischzähne gebleicht &

29 06    grabsteinabrieb mit fingern / der blutzoll

30 06    ein schmetterling auf der freitagspizza &

01 07    wocheneinkauf um einen monatslohn / stress

02 07    mastercard gold beendet kellnerarroganz

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 248



03 07    total überfüllt / das geschäft / das meer / & ich

04 07    rückzuführende bessarabische umsiedler

05 07    rotes telefon / direkter draht ins paradies

06 07    im see schwimmen keine steckerlfische / nur

07 07    pensionsalter erreicht / neue perspektive

08 07    alle zwergerl im bombay palace versammelt

09 07    wogen und wäsche geglättet / pflegeschnitt

10 07    gähnende leere der fülle / alles nur hülle

11 07    eine migränevergrippte tote im bodensee

12 07    vorfahren / die / mit dem auto / schienenersatz

13 07    ein wespenstich / ein bienenschwarm / ärzte

14 07    tränen in der kokosnuss / marillen in händen

15 07    der nicht / die nichte / das nichts / ohne spuren

16 07    school´s out / mars diet / sprung in der marille

17 07    die geldvernichtungsmaschine gefüttert

18 07    den holzbauern fliegen die kühe davon / und

19 07    zu tode recherchiert / wenig neues gefunden

20 07    eine labyrinthfahrt zur versunkenen welt

21 07    beinahe schiefgegangen / reparatur drams &

22 07    angeheitert / ausgeheitert / fahrt ins blaue

23 07    grillteller / eiscafe / sonntag im altenheim

24 07    julchen´s tränen nähren einen regenbogen

25 07    alles platt gemacht / ein krimi nachmittag @

26 07    besorgungen im regen / gemüter abgekühlt &
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27 07    witze gerissen / abgerissen / häuser / faden / &

28 07    in finnischen jahrbüchern / unerhörtes &

29 07    david in der weinlaube pflegt mein erbteil

30 07    51 indische mißverständnisse aufgelöst

31 07    morgenstern kündigt neue hitzewelle an &

01 08    strandbad angeflogen / notwasserung / cool!

02 08    gelber muskateller vom kronberg erlebnis

03 08    eintauchen / abtauchen / untertauchen / im see

04 08    körper überhitzt in der schwüle / schmerzt

05 08    der tag schweißgebadet / körperschmelze

06 08    gebratene lammleber mit erdäpfelpüree

07 08    krankgeschrieben / gesundstoßen fantasie

08 08    schlüsselerlebnis ausgewichen / wichser

09 08    rekonvaleszente helden in wartehäuschen

10 08    wolken wecken wünsche / wortlos / wir putzen &

11 08    papiermodelle / neuer schwung im labyrinth

12 08    sie liebt gladiolen / bettlektüre / radler &

13 08    ein stern mit gelsenstichen übersät / weint

14 08    verwanzte sternschnuppen / venus verglüht

15 08    jesse thoor´s himmelfahrt zu lucy in the sky

16 08    zurück im arbeitsalltagstress / veltliner

17 08    morgenstern & mondsichel / mord & totschlag

18 08    durchgeschwitzt / das hemd / die kappe / den tag

19 08    sturm & sirenen heulen um die wette / dor estff
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20 08    traunkirchner ripperl am dorffest da capo

21 08    in tränen ausgebrochen / ausgeheult / bleib

22 08    händchen halten / goschn halten / aushalten

23 08    kochen / rauchen / krimis schauen / feierabend

24 08    beton mit holz beschönt / wieder abgetaucht

25 08    polyamor/ph vage / gina verliebt sich in mich

26 08    sommerhitze / tulpenfieber / kürbissuppe &

27 08    eiskaffee & dauerwellen / seniorenausflug

28 08    arbeitsklimaerwärmung / überhitzen droht

29 08    6000 uher reporter berichten von

30 08    reinankenwettrennen im traunsee / she wins

31 08    keine rosen in münchen / aber doderer & bier

01 09    die wasserfälle von slunj / starkregen in s

02 09    in der traubenlaube unterm goldenen kreuz

03 09    im auto überland / oma und opa genießen es zu

04 09    laub / erlaubt / der duft einer frau / beurlaubt

05 09    fleischlichen gelüsten nachgegeben / leer

06 09    auf einer luftmatraze am see / vögelgesang

07 09    den blicken entrückt / lust auf hühnerbeine

08 09    zigarren & andere würste / loderndes feuer

09 09    ein letztes eintauchen renate / saisonende

10 09    hände falten / bügelfalten / falten cremen

11 09    alle anträge abgenickt / anschl. eingenickt

12 09    abgefahren / gleis 7 / versäumt / ihr lächeln
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13 09    abgeholt / pakete / rabatte / tochter / fährt rad

14 09    bankgeschäfte / losgelöst / einverleibt / &

15 09    ausgepackt / krumme hunde / tapes / eingepackt

16 09    ein gelbes krokodil fraß cousine rachel &

17 09    am fußballplatz / vaterbrudertochtersohn

18 09    erklärung abgegeben / verödet / los gezogen

19 09    ruhestandsversetzungscountdown läuft

20 09    mara´s ara hat blaue augen / virginia herren &

21 09    praterbesuch 5778 / mit dim sum & anderem beiwerk

22 09    endlich wochenende / noch unverplant / außer

23 09    stadtliebe stört die göttliche ordnung

24 09    & ein schleier senkt sich auf vaters augen &

25 09    hilfslinien in den gärten des wohlklangs

26 09    zur nacht eingeparkt / mitfahrgelegenheit

27 09    klanggärtners verstärkung angefordert &

28 09    neue hilfslinien für übungsfahrt gezogen

29 09    sonnengebräunte herbstrosen / weinlaub &

30 09    terminabsprachen bei mongolian barbecue

01 10    die ewigkeit ist die pausentaste der zeit ( ∞ = II ZEIT )

02 10    unmöglich sich vorstellen zu scheitern &

03 10    mit seinem segen / einspänner im tomaselli &

04 10    ein langer tag der freude / salzburg calling

05 10    dörfer im mühlviertel / blunzengröstl &

06 10    die chefin trinkt whisky / wilde wochen / ende
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25 09    hilfslinien in den gärten des wohlklangs

26 09    zur nacht eingeparkt / mitfahrgelegenheit

27 09    klanggärtners verstärkung angefordert &

28 09    neue hilfslinien für übungsfahrt gezogen

29 09    sonnengebräunte herbstrosen / weinlaub &

30 09    terminabsprachen bei mongolian barbecue

01 10    die ewigkeit ist die pausentaste der zeit ( ∞ = II ZEIT )

02 10    unmöglich sich vorstellen zu scheitern &

03 10    mit seinem segen / einspänner im tomaselli &

04 10    ein langer tag der freude / salzburg calling

05 10    dörfer im mühlviertel / blunzengröstl &

06 10    die chefin trinkt whisky / wilde wochen / ende
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07 10    stahlkugel swingt nagelbrett & tonbänder

08 10    sonntagsregen / sonntagsbesuch bei opa / tv &

09 10    spaghetti bolognese / tod casht im internat

10 10    kuppeln / schalten / & gas / lehrfahrt ins blaue

11 10    beginn zu leben / öffne die tür / ende der nacht

12 10    haare schneiden / brausen / sag / sanfte pflege

13 10    charlotte & julia durchstreifen die ruine

14 10    des wildschütz braut kerstin & samichlaus

15 10    parlamentswahl / unzählige stimmen zählen

16 10    der herbst brunzt die wälder gelb / pisssüß

17 10    alte muster / leicht geändert / rausgeflogen

18 10    erzähl dir deinen tag / trinke auf das leben

19 10    essen aufgewärmt / neue tlane aster tricks

20 10    die bäume / die rosen / stark abgeblättert &

21 10    taxidienste mit einer bügelmaschine / für

22 10    bringen 3 elstern & eine hoisn möve glück

23 10    geld für billige unterwäsche überwiesen

24 10    koffer packen & einfach drauflos rubbeln / &

25 10    he got nig / then / nigger than the blackest man

26 10    auf kur gefahren / in der geriatrie gelandet

27 10    blut & harnspenden abgegeben / geschwitzt &

28 10    löwenstark / bildmächtig / aufgeblasen zu

29 10    vom orkan vorm fernseher eingeschlossen &

30 10    fahrradergometer / terrain gewinnen / reset
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31 10    tour zu den wasserfällen schon ausgebucht

01 11    die gräber aufgelöst / entleibt die seelen

02 11    diabeten vorm auszucken / instant faces one

03 11    invasive fische / unsicheres terrain / wiese

04 11    oft vergebliche nadelstiche / immer wieder

05 11    wortgottesdienste in vater unser garagen

06 11    fingerblutungen & andere nebenwirkungen

07 11    auf den spuren der merowinger typ 2 in linz &

08 11    elektroschockwellen treffen auf museen &

09 11    zustrom neuer tischgenossinnen / dick & alt

10 11    der füllfeder mikroscribenten auch einer

11 11    schon in sicht / das ende der totalen familie

12 11    zwischen buchdeckeln völlig entleert / oh

13 11    massierte erwattung / biofeedback relaxed

14 11    & mit dem hydrojet ab ins terrain / rosengold

15 11    letzte schinderei & ende der kuranwendung

16 11    mails aufarbeiten / übergang in den alltag

17 11    herumgewurschtelt / alles blunzn / mit salat

18 11    familie / die große krankheit / unheilbar und

19 11    wegen schlechtwetters abgesagt / opa weint

20 11    arbeitskeule zerschlägt kurerfolg / fast

21 11    teststreifen / lanzetten / salat eingekauft

22 11    enttäuschung / fortgesetztes arschbluten

23 11    wieder leere versprechungen / morgenfrost

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 254

31 10    tour zu den wasserfällen schon ausgebucht

01 11    die gräber aufgelöst / entleibt die seelen

02 11    diabeten vorm auszucken / instant faces one

03 11    invasive fische / unsicheres terrain / wiese

04 11    oft vergebliche nadelstiche / immer wieder

05 11    wortgottesdienste in vater unser garagen

06 11    fingerblutungen & andere nebenwirkungen

07 11    auf den spuren der merowinger typ 2 in linz &

08 11    elektroschockwellen treffen auf museen &

09 11    zustrom neuer tischgenossinnen / dick & alt

10 11    der füllfeder mikroscribenten auch einer

11 11    schon in sicht / das ende der totalen familie

12 11    zwischen buchdeckeln völlig entleert / oh

13 11    massierte erwattung / biofeedback relaxed

14 11    & mit dem hydrojet ab ins terrain / rosengold

15 11    letzte schinderei & ende der kuranwendung

16 11    mails aufarbeiten / übergang in den alltag

17 11    herumgewurschtelt / alles blunzn / mit salat

18 11    familie / die große krankheit / unheilbar und

19 11    wegen schlechtwetters abgesagt / opa weint

20 11    arbeitskeule zerschlägt kurerfolg / fast

21 11    teststreifen / lanzetten / salat eingekauft

22 11    enttäuschung / fortgesetztes arschbluten

23 11    wieder leere versprechungen / morgenfrost

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 254



24 11    von hanoi auf der M 4 nach pho / novembersonne

25 11    heute in die kronberge wein holen / ein umweg

26 11    des tunturi winterfahrrad saison auftakt

27 11    blitzblank geputzt / abgeputzt / nun hilflos

28 11    & fühlt sich unbestimmten alters / dämonen

29 11    mein militärkommandant besucht mich / kurt

30 11    st.andrew´s day / pap´s tasting haggis & whisky

01 12    jungfrau und reptil / das letzte abenteuer / @

02 12    adventkränze und börger einen die familie

03 12    die ganze familie in engen & grellen höfen

04 12    schneepulver auf den wiesen der ebene / nass

05 12    sheer locked / angelockt von / der frau / nikolo

06 12    er schreit / ich will nicht / laß mich / zur ader

07 12    verreist / in dichten nebel geraten / brüder

08 12    neues glück läßt alle sorgen verblassen

09 12    noch eine glücksverheißung / rückreise

10 12    daheim / eingeschlossen / schiere ablenkung

11 12    nr. 3 / scherben bringen glück / glasklar

12 12    säcke voll futter für den papierwolf und

13 12    zum letzten mal mit dem zug zur arbeit / heute

14 12    zum x-mas beten & essen abkommandiert / heute

15 12    nathaniel / a king without a queen / nora weint

16 12    bockbier / alaska seelachs / spargel aus peru

17 12    folkmusic / sehnsüchte / angst / überspielt
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18 12    & leider nicht eingetroffen / eingeschneit

19 12    ausmisten wiederentdeckt verschollenes

20 12    mein letzter arbeitstag / jahresabschluß f.

21 12    ausgeräumt / das büro / mißverständnisse

22 12    & pappkartons geschleppt / und mich ins bett

23 12    laurenzitränen zur unzeit / horror @ merkur

24 12    oma & opa / weihnachtsgutschein eingelöst

25 12    goldenens schiff in ebensee entleert / david

26 12    & kamen zu besuch / & wurden alle verköstigt

27 12    ende der bombenserie / zweite bescherung in

28 12    endlich alles verpackt & transportbereit

29 12    zehrung / trost finden im verzehr / kommunion

30 12    vorbereitungen fürs neue jahr / relaxen / und

31 12    reiher schwan & elster / speedy ins neue jahr

2018

01 01   neujahrsfrühstück mit summer girl / צמצום

02 01   flirten zwischen tür & angel / calender girl

03 01   sternsinger girls kaspern mit balthasar &

04 01   sein gelber engel / beim rückflug verbrannt

05 01   vinylfreunde auf der A76 & A78 unterwegs nach

06 01   streit um carla / alte hüte / verschossenes &

07 01   abgetakelte schiffe / weihnachtsbäume und

08 01   ausgeliefert / v.erzögert / mit haut und haar
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09 01   ein hagendorn im auge / ausfrede f. müßiggang

10 01   brutal / highway durchforstet zauberberg &

11 01   einladung zur / flug nach jerusalem gebucht

12 01   verklungene sager eines sägers / aqua vitae

13 01   den halben tag @ bombay palace / verschlafen

14 01   verschränktes beten / katharina lächelt

15 01   lomografes instant quadrat potential und

16 01   vom umtausch ausgeschlossen / frau & kinder

17 01   verflixt nett dinge zu tun / wein zu trinken / &

18 01   unabgeschlossenheit / elementar & seriell

19 01   instant spanferkel doppelbelichtungen &

20 01   elementare süchte / panikattacken / schnee

21 01   käptn tamás liebt schöne frauen / schiffe &

22 01   pensions_kto. / konditionen neu / eingepflegt

23 01   he.ute kocht anselm / palatschinkenrisotto

24 01   die nächste lücke gerissen / karlheinz / tot

25 01   vom nebel der panik eingehüllt / vermüllt

26 01   büroabschiedsparty / eine krapfenorgie &

27 01   drittes begräbnis innerhalb vier wochen

28 01   bubenträume / rc flugzeuge / rc schiffe / & mehr

29 01   versuche einen tagesablauf zu etablieren

30 01   abgegeben / büroschlüssel / chip-karte / und

31 01   blauer himmel / blauer mond / vollgepumpt mit

01 02   ein neues kapitel gefahren / 1.tag in pension
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02 02   baum entsorgt / krippe abgebaut / m.lichtmess

03 02   papa & kind / mama & kind / eine weekendfamilie

04 02   beschissene wunderübungen / c. wird ruppig

05 02   endlich im ruhestand / neuer wochenplan / und

06 02   im strudl von doderers somlóer nockerl und

07 02   das blühende leben / bier / aber keine musik &

08 02   scharf @ nussbaumer kaffee & schwaneneier

09 02   vetter albert & 60 brüder feiern die geburt

10 02   zur dreifaltigen kirchenmacht in odranci

11 02   die kalamaren der schmiedin verschmäht &

12 02   vater kollabiert im strudl der ereignisse

13 02   primäre entwarnung / infekt / vater schläft

14 02   am aschermittwoch tanzen / heringsleichen

15 02   vater will heim / das seeufer trocknet ab und

16 02   vater zornig / erika liebt schneeglöckerl

17 02   schwedische mandeltorte & ikea kleinkram

18 02   auf dem sonntagschiff / oma opa papa tochter

19 02   der wein enttäuschend / fruchtlos / lieblich

20 02   besorgt / den letzten v.krapfen / laufbursche

21 02   goldene schiffe in ischl / mit chauffeur und

22 02   goasserl susn bussn gebn und bruder quälen

23 02   einkaufen / einsalben / abholen / familienjob

24 02   flammkuchen / eisiger wind / kälteeinbruch

25 02   opa spaziernfahren / schönwettersonntag
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26 02   im cafe ramsauer / die polaroid betty / lojze / &

27 02   general´s monster am erleuchteten fenster

28 02   5 samstage / ein sonntag / pensionistenwoche

01 03   don´t smoke on purim / ein volk begehrt auf und

02 03   whiskyverkostung zu hausmannskost / jutta

03 03   intrigen und krautfleckerl im grand hotel

04 03   serienmäßiger infekt / sonntag abgesagt

05 03   zitroneneis / schneelandschaft / faltenlos

06 03   noch mehr junkfood im grand hotel / süchtig

07 03   ich hab die nase voll / absage hingerotzt und

08 03   vorfreude auf zerrissene schweine / bridge

09 03   stillstand / nix geht weiter / wie hausarrest

10 03   und serienmörder / selbst asperger / hat sex

11 03   liebstattsonntag / ohne liebstatt / herz und

12 03   ohrbelüftung schlecht / höre nur gebärden

13 03   zitronenfalter / märzsonne / kohlsprossen &

14 03   zeit totschlagen / ein mord den jeder begeht

15 03   mit buchhaltung abgestrampelt / blacklist

16 03   erdäpfelgulaš / kalter kaffee / klo geputzt

17 03   mutters blonde locken / mein sehnsuchtsort

18 03   demenz erinnert der deutschen brutalität

19 03   s. ausgegraben / heckenschützen denunziert

20 03   märz & noch immer flockt der himmel schnee

21 03   zahllose nadelstiche & / mehr / ich will alles
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22 03   im wald rosen gesucht / gefunden / eisblumen &

23 03   saiblinge & / aber kein palmbuschen am markt

24 03   mit hermann dim sum naschen / esther gewinnt

25 03   veilchen statt kätzchen / opa in quarantäne

26 03   powidlbraten / budvar / & freispiele im domus

27 03   kains kitzerl zerhackt & das herz gebraten

28 03   frisörs scherenhände / kottropfen im mund

29 03   gründonnerstag / kein osterputz und stress

30 03   karfreitag / buschwindröschen im mund und

31 03   karsamstag / fleischweihe / schwachta teil 1

01 04   am ostersonntag / schwachta teil 2 mit musik

02 04   osterspaziergang / der wald erblüht / singt

03 04   & des rotkehlchens gesang erhitzt die luft

04 04   endlich blühen die forsythien / fischaugen

05 04   zwei schwalben & s/w photos machen hoffnung

06 04   auf dem weg / ein biber und erste tote kröten

07 04   einkäufe / sinnsuche / und andere bagatellen

08 04   KFS vernissage / & keine spur von hanna hoisn

09 04   ochsenmäuler in kastanien / coffeinfrei &

10 04   tankstellen-klaudia ißt zum 1. mal morcheln

11 04   und zart die bäume ergrünen / zierbamblia

12 04   zoe und weitere bagatellen / kirschbamblia

13 04   blüten & blätter explodieren / nora hugs ben

14 04   erdbeerblia / spechtgehämmer / spargelzeit
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22 03   im wald rosen gesucht / gefunden / eisblumen &

23 03   saiblinge & / aber kein palmbuschen am markt

24 03   mit hermann dim sum naschen / esther gewinnt

25 03   veilchen statt kätzchen / opa in quarantäne

26 03   powidlbraten / budvar / & freispiele im domus

27 03   kains kitzerl zerhackt & das herz gebraten

28 03   frisörs scherenhände / kottropfen im mund

29 03   gründonnerstag / kein osterputz und stress

30 03   karfreitag / buschwindröschen im mund und

31 03   karsamstag / fleischweihe / schwachta teil 1

01 04   am ostersonntag / schwachta teil 2 mit musik

02 04   osterspaziergang / der wald erblüht / singt

03 04   & des rotkehlchens gesang erhitzt die luft

04 04   endlich blühen die forsythien / fischaugen

05 04   zwei schwalben & s/w photos machen hoffnung

06 04   auf dem weg / ein biber und erste tote kröten

07 04   einkäufe / sinnsuche / und andere bagatellen

08 04   KFS vernissage / & keine spur von hanna hoisn

09 04   ochsenmäuler in kastanien / coffeinfrei &

10 04   tankstellen-klaudia ißt zum 1. mal morcheln
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15 04   saiblinge frisch / zugespitzte shituation

16 04   bürgermeisters angst vor / der zahnärztin

17 04   waschzwang / ins unermeßliche geklettert

18 04   fahrten ins leere / ein kuckuck / birnbamblia

19 04   spargel / voglsam most & amersham bagatelle

20 04   flieder für eiskönigin stracciatella &

21 04   paris & herakles gehen zum 110. mal stiften

22 04   zahltag / giovanni beißt in den grünen apfel

23 04   kathy on the highway to sbg / kastanienblüte

24 04   krisenkoinzidenz erschreckt / hilflos und

25 04   von hoffnung träumend / aarons zähne bluten

26 04   schwarze asche / gelber blütenstaub / liebe n.

27 04   bier / brot / brillen / sonnenschutz / pastrami &

28 04   kupferne dämonen im neufeldner bräustübl

29 04   die wünsche / das denken / den / bagatellisiert

30 04   mir blüht ein leben / von der vergangenheit

01 05   der pfarrkirche widerhall / rokoko harleys

02 05   mango / eis kalt / der see / im strandbad nur ich &

03 05   powidl dim sum / blühende praterbäume / fritz

04 05   scherbenhaufenrituale nehmen gestalt an

05 05   auf der kellerstiege in rupert´s feste / ezzo

06 05   ein storch im salz / ein huhn in der kammer / gut

07 05   fromm bei helene / wouldn´t it be nice mit inge

08 05   am tag der befreiung / g.arp geht wallfahrten
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09 05   gotthard plagt sich auf den berg / dornen weg

10 05   augenkontakt / einige worte / verwirren mich

11 05   das mädchen aus dem norden & ein roter stern

12 05   & saß auf meinem stajn / steinnelkenpalast

13 05   blumenstrauß / ausflug / muttertagshorror

14 05   bildchen / bier / salz der gutbürgerlichkeit

15 05   ein regentag / alles abgesagt / angefüllt mit

16 05   gereimte trauer auf sterbebildchen / wein &

17 05   geschäftig beschäftigt / sinnlos / ziellos

18 05   los gezogen / und der erdbeeren süße / g.wonnen

19 05   überland in die stadt / hollerblüten / dürüm

20 05   der druck läßt nach / stühle bekommen rollen

21 05   tatort erdbeerfeld / strohblond / hot pants &

22 05   aaron bringt thekla walderdbeeren / träumt

23 05   zeichen die hoffen lassen / hoffnung lassen

24 05   diskraeter scherbenhaufen / vorgestellt &

25 05   mir zulaufende hennen / ein wutausbruch / und

26 05   andächtig bilder und beeren verzehrt / und

27 05   im doppelpack / gaumenfreuden / altersleidn

28 05   ein schlüsselbund & 21 andere fundstücke

29 05   geld geschwitzt / minus steuern / verrechnet

30 05   geräucherte strandbadsaiblinge / entlein

31 05   urzens magd schwimmt im see / mich läßts kalt

01 06   fleischeslust / ein flirt mit der nachtigal
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02 06   luftkämpfe / rabenvieh / geschlossene türen

03 06   würstl am teller / barsche unterm badesteg

für perutz / 75 kaffee @ ramsauer am see קדיש   06 04

05 06   sonnenschirm auf & zu / ab & an den bildschirm

06 06   wocheteilende mittwochsverpflichtung &

07 06   gesamtpension nach PG 1965 / bescheid gegeben

08 06   planlos bäumchen ausgerissen / spät nachts

09 06   pink gin / ein silberstück / ein stich ins herz

10 06   es regnet lindenblüten in den see / vatertag

11 06   abends zerblitzen die hitze und ihre reize

12 06   probearbeiten / die zahnprothese raus / rein

13 06   eierschwammerl quiche / regengetropft / süß

14 06   mkr gnadenweg der heiligen thecla incipit

15 06   umtänzelt von θεκλαs weissen admirälen

16 06   tori uron fliegt nach finnland & sucht nach

17 06   plombierung aufgebrochen / angstgeflutet

18 06   ersetzt & dekliniert / noch nicht repariert

19 06   angerufen / das strohfeuer wieder entfacht

20 06   die hitze im see ertränkt / ins eis getütet

21 06   ikonen aus ikonium / melonen aus mailand / und

22 06   verabschiedung nr.2 / gruppenfoto & schnaps

23 06   kalte winde verwehen bälle zu beiden toren

24 06   gegrillte stierbeiriedschnitte & rösti

25 06   mit generälen & nepomuk in der ruhmeshalle
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26 06   entsperrt / entsorgt & dann / alles wieder gut

27 06   täglich ein achterl zum finale / fußball WM

28 06   im regen vögelnde tauben an spargelsalat

29 06   neue rosen am balkon / wolkenbruchgetauft &

30 06   mit vorlagen verglichen / ein bild gemacht &

01 07   rehrücken gebraten / andächtig verspeist

02 07   der admiral entpuppt sich als waldportier

03 07   pascal trifft giovanni am wimberg / in eile &

04 07   auf der promenade scherben aufklauben und

05 07   räucherwerk & freejazz in paul´s weinlaube

06 07   chardonnay und blauburger öffnen fenster

07 07   keine palastrevolution / keine bomben / kain

08 07   falsche rindsbacken / falsches gebiß / alles

09 07   bald verliebt / zukünftigen glückes gewiß

10 07   monk´s mysteriösen krimi flugs ausgelesen

11 07   reinanken zerscherben unterm regenbogen

12 07   freude schöner götterfunke sponsion / in

13 07   hüftschmerzen wegen durch den tag gehinkt

14 07   mit herzkirschen eine scharte ausgewetzt

15 07   finale etappe / lammcurry / rosenschnitt / und

16 07   fußball WM zu ende / der alltag blutleer & fad

17 07   eierschwammerl / leberkäsesalzstangerl / &

18 07   in den dingen / mich / sammeln / versammeln / mich

19 07   geschäftig funktioniert / fische in panik
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20 07   aufgespießte fische in port charlotte und

21 07   ausgeklinkt / klinke in der hand / tür zu / & aus

22 07   abgesetzt / neue scherben für den haufen und

23 07   verloren / vater verlassen die kräfte / bald

24 07   some deep purple hush days of wine and roses

25 07   riedlinge am ramsauer spitz / unversteuert

26 07   schief gelaufen / taxi nach tunis genommen &

27 07   schwarzer mond / mars / saturn & fünf elstern

28 07   verschlungene zeit / saturns melancholie &

29 07   der sonntagsverpflichtung enthoben / stop

30 07   übungstafel abmontiert / vorbei die ängste

31 07   heiße luft / heißes pflaster / sommer / hitze

01 08   SPQR / sei/n land / hyperreal in basilikumsoße

02 08   saturnalien @ den hymenberger schwestern

03 08   steckerlfische / bikini / der traunsee lockt

04 08   sich kreuzende linien / noch mehr scherben &

05 08   drei gehackte pizzen / jupp überlebt knapp

06 08   ein durchgeschwitzter tag / צ & ש  geschieden

07 08   nase & fenster geputzt / das ende einer serie

08 08   warten auf die švachta & tonija / sommerheiß

09 08   der brombeeren süße / im tal der bösen pesen

10 08   schwalbengeschwader / aufgespießte fisch

11 08   keine russen / keine sternschnuppen / & no sex

12 08   ein typischer sonntag / und doch ganz anders
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13 08   sterne fallen wie schuppen vom himmel & auf

14 08   zur ader gelassen / dreidl / sieben mal die fünf

15 08   höhenangst / himmelfahrt abgesagt / mittwoch

16 08   des vaters geschenk / ש / der vierte schlüssel

17 08   malli kissed a pirate / trommelwirbel / schuß

18 08   einladende locken / & / kopflos in gedanken an

19 08   sonntäglich wachsende berge von geschirr

20 08   auf hochtouren laufende vorbereitungen &

21 08   strandbad / gestängelte coregonen danneri

22 08   das geschirr noch heil / die ruhe vorm sturm / &

23 08   alles zerschlagen / gerettet / kunst befreit

24 08   fein ins auto gebrunzt / franz angepisst / VIE

25 08   skandalgerüchte am nang pu töpfermarkt

26 08   three motions / gesalzene rechnung / 2 uhr

27 08   ice queen rheena / porgy & bess revisited / wow

28 08   heimgelogen / scherben waschen / entspannen

29 08   kein da capo / nur das übliche stanitzeleis

30 08   umzug nach wien / telephonisch erreichbar &

31 08   monatsende / resümee / anleitungen / pläne / &

01 09   tante aus amerika / ein hauch von alter liebe

02 09   die räder irritieren seine füße / opa rollt

03 09   peat faerie´s odyssee durch welt / raum / & zeit

04 09   frei wie ein vogel / ein weißer schwan am see

05 09   häferl zerschellt / uhr zurückgedreht / nüße
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06 09   von mimo mit sonate K 14 aufgeweckt &

07 09   verloren gegeben / nehmen was kommt / aber nix

08 09   ein hochzeitsbier für gotthard und thekla

09 09   opa´s sonntagsausflug / zum schönen gesicht

10 09   5779 / ein neues jahr und

11 09   weiße rosen hinterlegt / krieg der träume

12 09   gelbe rosen überreicht / im bad / saisonende

13 09   aaron tröstet seine geliebte schwester &

14 09   wildlachse / heimkinder / niedergebügelt &

15 09   pastrami / aber kein leberkäs / wimmerl im aug

16 09   hirschbraten / wildschützbier / opa genießt

17 09   fallobst / abfall übervoller bäume last / eva

18 09   antritt / rücktritt / & das kernproblem der SPÖ

19 09   grüngeflammter weihbrunnkessel / seltsam

20 09   verschwitzte zehen / schmerzen / tilly adieu

21 09   muschelscherben / berge / angst / fast getürmt

22 09   100 abende whisky / ein abend eiswasser

23 09   spitze lippen / mandelaugen / ruhe vorm sturm

24 09   zum septembergewitter lampe angeknipst &

25 09   entlaubt / umgeblättert / neue seiten / kommt

26 09   am rande der nacht / homo / & sexuell eine lesbe

27 09   der rücken krumm / vom bücken / dauerbuckeln

28 09   geklaubt / geschleppt / ausgepreßt / süßmost

29 09   trotz wespen & muskelkater / ausreserviert
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30 09   meersalz auf dem stanglfisch / opa lacht und

01 10   ein dunkler fluß / verschwundene salinen &

02 10   schlote auf der ebene beim see / abgebrochen

03 10   rauch / gebratene augäpfel / burning songs &

04 10   vor der sonne versteckt / augen / arme / wünsche

05 10   bringt euer salz / fristgerecht / reihergrau

06 10   mühlkreisbahnjubiläumsfahrt / mit allem

07 10   sonntag / bildschirmgeflimmer / augen marod

08 10   in der herbstsonne melancholie / versunken

09 10   äpfel & klee / herbstsonngereift / 5-blättrig

10 10   nebeltag nach klarer nacht / zwei reinanken

11 10   herbststürme föhnen theklas haare bunt

12 10   haircut / chili con carne / pizza / pascal kocht

13 10   sternengeburt / jörgensbühel in flammen

14 10   motten im reis / bayern wählt grün / seltsam

15 10   weiße regenbögen / schwarz polierte zähne

16 10   eier ok / & / nieren ok / kein zucker / ham and eggs / &

17 10   ausgesperrt / ausgeflogen / barbeinig im okt

18 10   bremer septembergewitter / blutrote sonne

19 10   45 maturakollegen / riedlinge / & klassenfoto

20 10   einst die hübscheste / gefaltet / archiviert

21 10   scheiß / mitzi / dauerhaft gelöscht / und frei

22 10   späte himbeeren / handsemmeln / eingefroren

23 10   am falschen ort / mit / 68 folien der einsamkeit
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24 10   mit whiskey durch den tag / regengepeitscht

25 10   filosofenkaffee b.luise / laute musik / rauch

26 10   in sirod gestrandete dschunken / krokodile

27 10   verwüstungen im regenschatten der mojave

28 10   starke herbststürme / ein bussard / stürzt ab

29 10   berrys' elterlein / ehrung mit laphroaig und

30 10   geföhnte wadeln / aufgewühlte wellen / wehe

31 10   in augenschein genommen / mit verwunderung

01 11   klimawandel - föhn & rosen für alle heiligen

02 11   mutter aller seelen allein / trinkt / träumt &

03 11   felder und kirche gesehen / & frau aus mexico

04 11   am tätowierten arm der polizistin / eine uhr

05 11   shrimps in salzlake / erfolgreich beworben

06 11   umwidmung / eine einschlägige gegenstimme

07 11   schönheit, liebe & vertrauen / grober unfug

08 11   maria im schacht / wartet aufs nächste leben

09 11   victor auburtin trifft charlotte in nancy

10 11   calaveras schädel spukt mir im kopf herum &

11 11   ganslbraten / serviettenknödl / & rotkraut

12 11   elstern / nira k. holt nany c. / nebel in baureith

13 11   dreizehn mutmaßungen / enttäuscht / kein dad

14 11   zur wochenmitte / eine leberkässemmel f. oma

15 11   in einer rikscha v. rom nach haus / nachtfrost

16 11   an der donau / auf den spuren der goldwäscher
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17 11   oberkellner täng ißt / er liebt v. / mood indigo

18 11   augen / nase / rachen / der kopf entzündet sich

19 11   l. schneefall / schnupfen / herbst ahnt winter

20 11   durch den tag geklickt / dann / umgeblättert

21 11   fleckerlspeis aufgewärmt / tee getrunken

22 11   samoware / zigarrenglut / geheimratsfrauen

23 11   auberginen / mirabellen / rosa monde / träume

24 11   bier fassen / maroni kaufen / krimi schaun / und

25 11   sag mutter / wann fliegt dein schwindel auf / &

26 11   aus berichten berichten / zusammengereimt

27 11   und in bücher ausgelagerte erinnerungen

28 11   herzklopfen / chick corea spielt scarlatti

29 11   hundegebell / wotans herzinfarkt verstört

30 11   95 väter feiern geburtstag

01 12   wintereinbruch / beschränkter zugang / nur

02 12   serbischer rostbraten / pasteten / bordeaux

03 12   grau-braune dezembertage / in der vase / rosen

04 12   der angst vor dem arzt eine absage erteilt &

05 12   reden im sitzungszimmer / pizza im stüberl

06 12   letzte spur / pralinen im nikolosackerl / und

07 12   erdbrauner advent / gefüllter kürbis mit

08 12   nächtens auf der donau / kristallschiffe / &

09 12   birnen / bienen fliegen damit fort / geträumt

10 12   gemeinderatsbeschluß / 3 pizzen, pascal
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11 12   wäsche waschen / ohren / gesicht / und geschirr

12 12   inkontinenz / vater rinnt aus / unten / und oben

13 12   ober teng serviert happen um happen dim sum

14 12   daheim geblieben / tradition unterbrochen

15 12   die landschaft durchsichtig / ausgedünnt &

16 12   vögelgeschrei stört adventsonntagsruhe

17 12   brandenburger konzerte / urea / ribeye steak

18 12   urkundlich bezeugte paniken / salamibrote

19 12   sich gegen weihnacht aufbäumende tannen &

20 12   pensionisten / same procedure as every year

21 12   erfüllte tage / voll hetzen und hasten & und

22 12   warmer regen füllt das flußbett / eiswasser

23 12   zurechtgeschnitten & geschmückt / lametta

24 12   s´christkind sagt ab / die nacht bleibt still

25 12   ein goldenes schiff im weinberg / alles x-mas

26 12   lena´s stefani salon / ričert / bagatellen / und

27 12   mutter will automobildroschke fahren und

28 12   verlobt / verehelicht / geboren / gestorben / ∞

29 12   verwischter buchstaben druckerschwärze

30 12   vieles abschließen / fürs neue vorbereiten

31 12   mit dem segen des kardinal / porgy / bess / & jazz
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2019

01 01    mary ann schenkt laurenz jolly joker token

02 01    erweitert / aufgeschoben / und / abgeschloßen

03 01    kalender bringen / nachbarschaftstratsch

04 01    pan verschnürt nike´s brüste / dorschfilet

05 01    neuschnee fällt auf den schnee von gestern

06 01    zu hause geblieben / mit den drei hl.königen

07 01    an die börse & flöten gegangen / borgward &

08 01    gebiß entfernt / mutter mumie / ein altes weib

09 01    viral infekte missempfindungen & ängste

10 01    gesund werden / an mir liegt´s / es liegt schnee

11 01    mann am mond recherchiert straßennamen &

12 01    royal bombay palace / sie serviert mango eis

13 01    schreibarbeiten / ein glas whisky / und ab & zu

14 01    der groschen ist gefallen / warten zwecklos

15 01    nicht verrechnet / ein sieg des scharfsinns

16 01    geflitzt & abgetaucht / wie viele überlebt

17 01    spuren linzer jüdischer vergangenheit &

18 01    salzig wie die thränen / süß wie das bluth

19 01    wochenendalltag / schlaflos / zu erschöpft

20 01    besuch im pflegeheim / opa sucht den ausgang

21 01    paul radetzky amüsiert sich im chat noir &

22 01    wein getrunken / sekt / rückfällig geworden

23 01    und charlotte taucht auf / aus dem engelsee / &

24 01    lacht & sagt nur mehr ja ja / opa hat vergessen

25 01    butterbirnen / stangensellerie / heringkäs

26 01    jahrzeit der ängste / wie vor jahr und tag / nur
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27 01    der glaube der mich / trug / verschwunden / doch

28 01    das herz völlig gesund / nur die angst nicht

29 01    gestern haggis / heute hausmannskost & bier

30 01    frisierte perzeption / dauernd in der welle

31 01    & vitamin c & zink tabletten / krankendienst

01 02    opas oberschenkel / dünn & / hals & beinbruch

02 02    opa rührt zu tränen / esther kotzt / lichtmeß

03 02    todesnachricht nummer 3 / es reicht dann

04 02    beide abgereist / opa sitzt am gang / erwartet

05 02    wintersonne / eiskalt / opa blut nachfüllen

06 02    opa dement im spitalsbett / nackt in windeln

07 02    mit allem / pausiert / der druck bleibt zu hoch

08 02    missempfindungen abgestrampelt / und dann

09 02    brathendl / vanillekrapfen / ein dorn im aug / &

10 02    eingefallen / zurückgerollt / ein schwan / und

11 02    mit krimispannung die ängste vertreiben

12 02    verwaschene empfindungen / sich ablenken &

13 02    alles erledigt / aber sitzung geschwänzt &

14 02    blümchen / maschinenliebe am valentinstag

15 02    schneerosen für hans / hanna singt / tröstet

16 02    crunchy & tuna / ach leonie / sesam öffne dich

17 02    langsam verabschieden / dann einschlafen &

18 02    retro days / alte liebe / hoffnungen / wahrheit

19 02    ein schmetterling / vom eise befreit / der sex

20 02    mama anel / mama aron / herz wie messer / stechen

21 02    marienkäferchen / schneeglöckchen / panik

22 02    ein sturz / eine GAV lesung / zwei stangöfisch
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23 02    samstagsroutine / einkaufen gehen / kochen / &

24 02    oma & opa / ihre köpfe / fast wie totenschädel

25 02    hörtest beim ohrenarzt / modem gezwitscher

26 02    bewegungsreduziert / den ball flach halten

27 02    sweet little sixteen / grad frühling / hannah

28 02    vater verweigert zu essen / mutter zu gehen &

01 03    alles bleibt wie es ist / leere kilometer / aus

02 03    krapfen mit heidelbeeren / den tag verpennt

03 03    märzveilchen / ha ja ja / he ja ja / ho ja ja / ha na na

04 03    umbauten / veränderungen zeichnen sich ab &

05 03    gelb wie vanillekrapfen liegt vati im bett

06 03    zimmer geräumt / lärchensarg ausgesucht

07 03    bestattung / verlassenschaft / geschäftig

08 03    bin gestorben / & / bin geheilt / shabbat shalom

09 03    wogen glätten / wäsche wagen / whisky trinken

10 03    sturm heult / die sirenen auch & mutter / nicht

11 03    notariell beglaubigtes / schneegestöber

12 03    whg übernahmebedingungen / verschärft &

13 03    trauergottesdienstvorbereitungen / kalt

14 03    von frühlingsblumen umkränzt / aufgebahrt

15 03    unter dem tosen der orgel ins grab versenkt

16 03    über die ufer getreten / ein traunseehecht / &

17 03    23 märzenbecher / eine rose von vaters grab / &

18 03    ausgelöscht / tabula rasa am familiengrab

19 03    von pontius zu pilatus / am ende / enttäuscht

20 03    rotlachs sushi / petersfisch / und / heile welt

21 03    kriegsopferfürsorge / keiner zuständig
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22 03    kabeljau gebacken / letzte spur von freitag

23 03    essen beruhigt / angst löst sich im wein auf

24 03    forsythien & marillenblüte / magnolien fee

25 03    blauer montag / verschnaufpause eingelegt

26 03    fernmündliche erledigungen / rezeptfrei

27 03    ein zuhause bleibt / strandbadkabine 5

28 03    spät / die rechnung präsentiert bekommen

29 03    vorläufig alles erledigt / total erschöpft

30 03    serien infiziert blacklist abgearbeitet

31 03    schweißausbrüche / stinkender fisch / angst

01 04    falke fängt koppen & / die möve bleibt heil

02 04    sofa sophistication / tage vorm fernseher &

03 04    alienistische finanztransaktionen / chet

04 04    schweiß im angesicht / verwaschen / gefühle

05 04    begleitung & / sein zwischenspiel verhallt

06 04    spaghetti mit paprikasugo / alberonereste

07 04    weißgetupfte wälder / kirschbaumblüte

08 04    eine erste rosenknospe gibt mir hoffnung &

09 04    aufgewärmtes essen / aufgewärmtes leben

10 04    sei ohn sorg / scherben bringen glück / k-hof

11 04    briefe verschludert / noch mehr papierkram

12 04    abgelegt & einsortiert / das leben geordnet

13 04    eferdinger spargel / französischer wein &

14 04    bei vater´s denkmal / else füttert schwalben

15 04    männer in gelben westen / notre dame brennt

16 04    amtsweg / mutter / infekt / geht mir auf den sack

17 04    und stell dir vor / ich bin die frau holzinger
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18 04    birnbamablia / osterputz / gründonnerstag

19 04    unser aller / personal jesus day / karfreitag

20 04    der flieder blüht / lämmerpanik / karsamstag

21 04    osterkerzen auf vaters grab / ostersonntag

22 04    hühner nuggets / ostereier / krankes häschen

23 04    infekte oben und unten / vorne & hinten panik

24 04    aufregung um polizeiinspektion / geklärt

25 04    kastanienblüte / sitzung der wahlbehörde

26 04    zuletzt zum frühstück ausgesöhnt / kröte

27 04    nasse wäsche / abhängen / ein regenbogen / und

28 04    an opa´s grab / policeman´s töchter zu besuch

29 04    ein buntspecht hackt meine zähne auf / faul

30 04    wilde kuckucksrufe zu rosie´s maivorfeier

01 05    heraus zum 1.mai ! / drinnen geblieben &

02 05    saisoneröffnung im strandbad / kneippkur

03 05    coole saiten der abkühlung / piano akkorde

04 05    ein angebot gemacht / übermut tut selten gut

05 05    maihühner auf der stange / knusperig braun

06 05    weinglas & das herz zerscherbt / bagatellen

07 05    nummer 6 / fritzens ascension to heaven

08 05    annette liebt pastrami / lena spareinlagen

09 05    volltreffer / denn / mitten ins leere gezielt

10 05    ein regenbogen eröffnet vage aussichten

11 05    gestiftete freundschaften aufgefrischt

12 05    scherben zusammengekehrt / spur verwischt

13 05    überspielt / angst / leere / gulda´s jazzvideos

14 05    kleinkram und andere bagatellen erledigt
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15 05    nettes strohfeuer / eine strohfreundin / und

16 05    entscheidung / gefallen / gefunden / am leben &

17 05    feldhasen im garten / am plattenteller / mimo

18 05    ö-regierung geplatzt wie eine eiterbeule

19 05    traunuferwanderung / nasses grab gepflegt

20 05    sich einregnende staatskrise / wahlkämpfe

21 05    aufgefrischt und ergänzt / neues entdeckt

22 05    neue sachlichkeit weicht bühnenopulenz

23 05    frösche auf stelzen im sinnesrausch / josef

24 05    dahlien eingegraben / im strandbad mit vera

25 05    spargel in palatschinken / sekundenkleber

26 05    eu-wahl / stimmenzählen / brexit / jetzt nicht

27 05    mißtrauen gegen wahlsieger / vorzugsrache

28 05    vienna callin' / strenge kammer / rosa stunden

29 05    siebenstern / regen / sms / besuche verschoben

30 05    & ein bierlein am feiertag / chr.himmelfahrt

31 05    karfiol in der haube / ananaserdbeeren / lüge

01 06    spanish roses / thunder and lightnin' hearts

02 06    13 tempi im traunsee / mango stracciatela eis

03 06    am offenen grab des fritz / eine peking ente &

04 06    brennende sohlen / verbrannte herzen / tango

05 06    nette photos mit miguel & anne im strandbad

06 06    sonette an nette / der plan k / musette de coeur

07 06    jasmins duft / reinanken / best ager´s delight

08 06    und hab alles vermieden / nur nicht die angst

09 06    ein uhu hat sich in 817 träumen verflogen &

10 06    zum vatertag flippern & peking ente da capo
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11 06    gespräche über vorstellungen und / müll

12 06    rolling thunder im traunsee / badespaß und

13 06    sitzung im gemeinderat / scheindemokratie

14 06    whisky / gulasch / glen raucht / lavendel & kren

15 06    junihundstage / tropennächte / aufgeheizt

16 06    was ist modern / vermodert die kunst / die alte

17 06    nette rev. / holunderblüteneis / 15 badegäste

18 06    nette in den ausschnitt gestarrt / zufällig

19 06    ins schwarze getroffen & rauchfangkehrer

20 06    orange lady auf preßburger stadtrundgang

21 06    ein spitzerl am heurigen gemeindeausflug

22 06    weißwürste / marmorkuchen / alte vorwürfe

23 06    pfifferlinge & / ein verschissener sonntag

24 06    19 neuigkeiten betreffend samuel h.

25 06    hitzestau / alles steht still / bier trinken &

26 06    am badesteg nette's / 22 eltern

27 06    schweißgetrieben literweise tee trinken

28 06    9 glückwünsche zu mutters 90er

29 06    offenes bier / offene hemden / und / alles offen

30 06    familientreffen zu ehren der neunzigerin

01 07    der druck ist raus / doch nun / das blut zu süß

02 07    gärtner in georg v. peuerbach´s hifi gärten

03 07    vivat! perlesreuter wölfin / toccata grande

04 07    putzen / waschen / kochen / izakaya liebt rosen

05 07    in nette´s 20 händen gestrandet / fritz

06 07    7 meilen gelaufen / friede für ruanda

07 07    schon 23376 tage
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08 07    im andromeda nebel / jagen drei blinde mäuse

09 07    dann kredenzt thekla gotthard karli´s most

10 07    wolfsbarsch getrüffelt / plan m akzeptiert

11 07    7 spiegel im magen & ein quantum trost

12 07    kalendernotiz / im casino royal / feuerbälle

13 07    die liebe kroch aus ihrem versteck / ich floh

14 07    2 elstern & das glück zweimal zu leben &

15 07    diamantenfieber / träume von zärtlichkeit

16 07    mondfinsternis / sternschnuppenerhellt &

17 07    19 pfifferlinge / reißverschlüsse &

18 07    omen / mond / bier / ein maschinentext für nette

19 07    l. hassan & andere nebenbuhler verscheucht

20 07    leberwurst / bier / mit jule im bio.garten.eden

21 07    reiter im regen bringen cordon bleue & igel

22 07    nette´s geplänkel mit dem zaunkönig / horch

23 07    parasol & gescharrte steine / nette moserei

24 07    21 e-bikes / 3 hasl / gestanglt

25 07    nette´s liebster / läßt illusionen platzen

26 07    ein tag ohne nette / verglüht / ertränkt / und

27 07    laute musik / laute politiker / dorffestlärm

28 07    & kottan ermittelt gegen den grafen bobby &

29 07    im wald rauscht regen / heulen / igel wind & reh

30 07    eine gelbe rose / herzkirschen / aufgebügelt

31 07    nette´s chef / herzöge / ein baron / geschäfte

01 08    one instant freispiel / elvis fährt liliput

02 08    singende makrelen / double x-posed / hands off

03 08    lamm in erdnußsoße / african queen kocht auf
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04 08    oma unbesucht / einsam / sonntagsdepression

05 08    11 pariser den berg hinauf geschunden und

06 08    gmunden doppelbelichtet / vakuumiert / und

07 08    oma defäkiert / vanel beseitigt / pizzenshit

08 08    willy´s prater lamm dürüm / instant people / &

09 08    ein wespenstich / unerwartete begegnungen

10 08    fotos in allen ecken / plakativ vorbereitet

11 08    alles aufgestellt / alles ausgesprochen 2.0

12 08    parzer´s stanglfisch / nette´s sonnenkleid / &

13 08    schwanenpfiffe locken besucher zur schau

14 08    geschäftsbeziehung / ladenschluß / anne &

15 08    2 kugeln eis / zum vernaschen / grelle inge

16 08    wie ein ausstellungsstück / motivwechsel / &

17 08    die reste der saison zu markt getragen / kaum

18 08    20 fotos / doppelt planetenbestrahlt

19 08    das sol me gelöbnis / leid und herrlichkeit

20 08    fische / fotos / eine karfiolsuppe für nette

21 08    eine verlassenschaft / verabredungen / sekt

22 08    in meinem rücken schwimmt ein stanglfisch

23 08    kraniche auf rhodos / falten unter den augen

24 08    alte damen / pfirsichmarmelade / a blattl und

25 08    verborgene sehnsucht / fortsetzung folgt / &

26 08    shots of love in der justizanstalt & andres

27 08    trennbilder meiner foolish sister nette &

28 08    faltenrocksonnen / fledermausumflattert

29 08    zyklamentrauben / eine liebesgefährtin / &

30 08    mich mit anne in der genußregion verloren

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 280

04 08    oma unbesucht / einsam / sonntagsdepression

05 08    11 pariser den berg hinauf geschunden und

06 08    gmunden doppelbelichtet / vakuumiert / und

07 08    oma defäkiert / vanel beseitigt / pizzenshit

08 08    willy´s prater lamm dürüm / instant people / &

09 08    ein wespenstich / unerwartete begegnungen

10 08    fotos in allen ecken / plakativ vorbereitet

11 08    alles aufgestellt / alles ausgesprochen 2.0

12 08    parzer´s stanglfisch / nette´s sonnenkleid / &

13 08    schwanenpfiffe locken besucher zur schau

14 08    geschäftsbeziehung / ladenschluß / anne &

15 08    2 kugeln eis / zum vernaschen / grelle inge

16 08    wie ein ausstellungsstück / motivwechsel / &

17 08    die reste der saison zu markt getragen / kaum

18 08    20 fotos / doppelt planetenbestrahlt

19 08    das sol me gelöbnis / leid und herrlichkeit

20 08    fische / fotos / eine karfiolsuppe für nette

21 08    eine verlassenschaft / verabredungen / sekt

22 08    in meinem rücken schwimmt ein stanglfisch

23 08    kraniche auf rhodos / falten unter den augen

24 08    alte damen / pfirsichmarmelade / a blattl und

25 08    verborgene sehnsucht / fortsetzung folgt / &

26 08    shots of love in der justizanstalt & andres

27 08    trennbilder meiner foolish sister nette &

28 08    faltenrocksonnen / fledermausumflattert

29 08    zyklamentrauben / eine liebesgefährtin / &

30 08    mich mit anne in der genußregion verloren

©2023 s.holzbauer   DIARIUM 1996-2022: die lust am chronischen worten 280



31 08    no more replies / zurück auf die insel / sleep

01 09    stanglfisch im raum.schau.eck. freigelassen

02 09    mutlosigkeit / & abends ist alles wieder gut

03 09    ein goldfisch und der abriß einer kindheit

04 09    & zurückgestuft auf level m / keine affäre

05 09    & anne küßt nette / eine liebeserklärung

06 09    nepomuk projekt / sektfrühstück mit nette

07 09    eng umschlungen im sturm ertrunken / einsam

08 09    mutter´s mittagsmenü / braun / am fußboden / &

09 09    aufgearbeitet / abgearbeitet / hausarbeit / &

10 09    seetragödie im traunkirchner totenbuch

11 09    wels / die blauen dackel marschieren wieder

12 09    dann unterm ahornbaum / mariage des parfums

13 09    paisley hemden / coffee 2 go traunpromenade

14 09    zum samstagsfrühstück / feigenpalačinken

15 09    zunehmend dement / defäkant / dennoch / mutti

16 09    thecla trifft anne / übernimmt flugporto &

17 09    kein goldenes kreuz neben der judenstiege

18 09    vom leder gezogen / spuren nach lettau / lacht

19 09    zur ader gelassen / ein achterl blut gezapft

20 09    in der linde / siegfried´s ger / ein blattschuß

21 09    the loneliest man in town / cooking the blues

22 09    hot dog & instant soup / @ / after cooking party

23 09    sinnesrausch / panik / celebrating the blues

24 09    HNO altersgemäß / der bauch / viral verseucht

25 09    rote brustspitzenhäubchen & / ג und nichts

26 09    & händchenhalten mit cäcilia / oh schatzi
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27 09    eingemaischt & würze gekocht / bier gebraut

28 09    wahlwerbetour vor verschlossenen türen

29 09    wahltag / stimmen zählen / grünes comeback

30 09    5780 / sekt und mohnbeigerl

01 10    anette bewegt mich / zur wallfahrt nach prag

02 10    reiseerlebnisse @ nette´s kaffeekränzchen

03 10    verwaschenene hoffnungen / wünsche / wäsche

04 10    rehbraune augen / aron liebt rehravioli / und

05 10    gemeinderundfahrt für neubürgerinnen

06 10    ein goldenes schiff strandet am pötzibeg

07 10    ein persianer / jungfrau wagte luftküßchen

08 10    aus u vertrieben / ein neuer stern für david

09 10    mit dem mißgeschick versöhnt / yom kippur

10 10    morgendliche entleerung / most machen / jan

11 10    best louisiana cooking / won´t be lone no more

12 10    anne in meinem herzen geparkt / gebühr 9 €

13 10    rosenkränze / blanker mohn / sektgetröstet

14 10    ein grauer montag / ohne sonne / blau gemacht &

15 10    arthurs gesetz aufgedeckt / immer dasselbe

16 10    erfülle mutters ansprüche an vater / sohn

17 10    ein fest in aussicht gestellt / 900

18 10    bunte blätter / ihre bunte bluse / augentrost

19 10    die ballkönigin ins rattanregal gestellt

20 10    essen gehen & grab besuchen / sonntag da capo

21 10    maroniherzen unterm herzerlbaum / zu zweit

22 10    und / das knapl dirndl / die hat einen verehrer

23 10    körperlose liebe & die seelen unberührt
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24 10    rosen / süßes / sekt / vergebliche liebesmüh?

25 10    in mein leben gestiefelt / die wilde therese

26 10    keine prinzessinnen @ royal bombay palace

27 10    emotions / josef lächelt / was & wer bewegt wen

28 10    anettes maroniherz / und die lust am naschen

29 10    eifrig um sie bemüht / einer von vielen nur &

30 10    sie rumkriegen / list nr. 15 / ein umzug

31 10    tinker´s truck driver blues / keep moving joe

01 11    allerheiligen / nebel / in vater´s pelz am grab

02 11    wohnung neu / akkuschrauber neu / alle selig &

03 11    martini gansl geritten & im wein ertrunken

04 11    zur besinnung kommen / für den winter üben

05 11    regen wäscht mein herz aus / tränen trocknen

06 11    vanillekrapfen / elstern / & alles wieder gut

07 11    geschäftsessen mit muse & con mucho gusto

08 11    einsamer falk / al bringt das café zum kochen

09 11    kaffeehausfrühstück / udon / sushi / gegessen

10 11    whiskyglas zerbrochen / ein herz & der kreis

11 11    keine ecken & kanten mehr / wachsen die nach?

12 11    tantrische auslöschung / kultur - neues salz

13 11    herzjagen / abgesackt / von anne aufgefangen

14 11    nette unterhaltung @ merta skittles alley

15 11    david kocht im paasdorfer eck glücksgansl

16 11    7 glorreiche siege / klangkörper &

17 11    17° Cel am 17.november

18 11    endlich gestanden und gewißheit erlangt

19 11    liebe & leben / volles programm / zu fordernd?
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20 11    nur anette´s lachen übertönt pan´s flöte

21 11    aus der umarmung gelöst / aron ist frei / f. anni

22 11    körpergrenze hochgezogen / gefahr gebannt

23 11    zuversicht / furchtlosigkeit / ging flöten

24 11    toskana reminiszenzen und / zurückweisung

25 11    unterwegs / bitteres erkannt / o entenbraten

26 11    geschäftsbeziehung / gefühlstestlabor

27 11    himmel / hölle / nur ein schritt auseinander

28 11    fat cats / moon / a boxed sofa / sing deborah sing

29 11    stress & action / unerwartet / spätes glück

30 11    haggis @ st.andrews day / nette unterhaltung

01 12    1.advent / kranz & hut & die liebe / brennt

02 12    ein erster schnee / verschmelzende gefühle

03 12    spazieren gegangen & / wir sind idioten, rosa

04 12    vorhanggespräche & arbeitsspaß / 2nd call

05 12    music makes her move / sie ist meine musik und

06 12    granatapfelkerne im gelben muskateller &

07 12    familientreff unterm schiefen apfelbaum

08 12    von anna abgewiesen / lizzy flirtet hans an @

09 12    a rainy day in NY / a blue monday in Rottenegg / &

10 12    da capo, hoizi / allen eisenbergen zum trotz / &

11 12    she´s the sun in my heart & rettet mir die tage

12 12    buttersteri anschneiden / der geheimplan k

13 12    sie hat mein leben verändert / freitag der 13.

14 12    mit ihr viel blödsinn gemacht und gelacht

15 12    maigal reitet lachmöven / siegal spinnt und

16 12    motherless in brooklyn / a fading daydream &
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17 12    unterwegs / alte hoffnungen getroffen & / sie

18 12    ab & ausgeliefert / mit hals & brusthaar

19 12    bei weitem nicht alles erledigt / x-mas streß

20 12    die anderen schon / warum ich nicht / voll neid

21 12    machen wir löcher in unsere panzer, анетка

22 12    traurig statt neidisch / חנוכה פריילעכע א

23 12    einkaufswagenwarteschlangen / warten auf

24 12    2 christbäumchen / 1 familie / חנוכה / x-mas

25 12    deines nächsten weib / des monsieur pick / eve

26 12    4 tage en suite tatort familie erschöpft &

27 12    seifenblasen fliegen hoch / und / zerplatzen

28 12    abgearbeitet & / wann kommt das happy ending

29 12    zunehmend folgt mond / venus / herausgeputzt

30 12    in der kirche am hl.berg / ihre stimme hören

31 12    im alten jahr viel verloren & viel gewonnen
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2020

01 01    beziehungen gepflegt / 4 schwäne / she´s sorry

02 01    auto hin / tochter im akh / mach das beste draus

03 01    op gelungen / die messer wieder eingesteckt

04 01    liebes hat kummer / geschäftsbeziehung aus

05 01    sie sagte alles ist gut / aber ein rest bleibt

06 01    christbaum entsorgt / & der kids hoffnungen

07 01    wäsche und wogen geglättet / totenstille

08 01    hab sie mit heim genommen / sie zu pflegen / und

09 01    & die nacht wird heller / ein neues morgen mit

10 01    ja / doch / sie bleibt / eine unglückliche liebe

11 01    langer rede kurzer sinn / trennung / muß sein

12 01    mitternächtliches unverständnis / nebel

13 01    hose braucht neuen reißverschluß / kaputt

14 01    cooksie´s trio rockt die kammer / keep cookin´

15 01    alter hut revisited / zukünftig beidhändig

16 01    donnerstag / haushaltstag / so wie jede woche

17 01    & die täubchen / alle beringt / aussichtslos

18 01    laich in gläsern / reinankenbrutanlage in

19 01    blacklist continued / stay tuned / netter rat

20 01    wie der schnee / schmilzt der schmerz dahin &

21 01    sounds of a tapedispenser / on the phone / rosi

22 01    miss marple liebt popcorn & hirschwurst

23 01    von nette in christl. lammfell gehüllt und

24 01    schl8chthof / anthony braxton / feine würste

25 01    robert & hertie / burning hearts / haggis nite
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26 01    anna-lena & stefan-paul / immer das gleiche

27 01    die fahne hochhalten / nicht aufgeben hansi

28 01    garnelen / sekt / ´s glück in sich hineinfressen

29 01    prosecco & marzipanerdäpfel / a dream team

30 01    pots blitz / es sprühen die funken / sie lacht

31 01    & wo warst heute, fritz / in gmunden / bei ulrike

01 02    calltact & shopping / vater tochter samstag

02 02    glanz / und wo bleibt gloria / ganz  am sonntagℷ

03 02    ´s regnet / ins herz / honigpisse / erbarmungslos

04 02    winterstürme jagen wolken über den himmel

05 02    stormy weather / auf dem see / und in den herzen

06 02    riedlinge & schneeglöckchen / wie frühling

07 02    fotos der verunglückten aufgetaucht / & sue

08 02    im gramaphon in klausur / käutzchenrufe / und

09 02    sunsets / moonrises / mystisch wie ihre augen

10 02    frühschoppen im pfarrhof / sturmgeschützt

11 02    stickstoff im kopf / sie im ohr / lilienhände

12 02    ein gasm@nn / till´s schellenkappe / sie lacht

13 02    jetzt ist sie künstlerin / cooking pearls

14 02    my funny valentine / she´s a good girl / pse / stay

15 02    keine berührung / sie schmerzt / sie verletzt

16 02    gier / macht / braune flecken / stairway to hell

17 02    hab nur mut auf eigenen beinen zu stehen und

18 02    reinanken / eben geschlüpft / glattrasiert

19 02    liebe ist t/ei/len / granatäpfel / konfekt / sich

20 02    & versteinerte knochen am hl.berg gefunden

21 02    ohne weiters über felder und durch wälder
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22 02    birthday dinner revisited @ / syrian style

23 02    faschingsonntag / 4 krapfen / 1 sturmtief

24 02    ein käutzchen ruft / doch niemand antwortet

25 02    specht klopft sich schnabel wund / antworte

26 02    opulenter heringschmaus / voller ascher / mi.

27 02    ojo kendama mesnerdienste angeboten / oh, no

28 02    al´s birthday cookin´ sensation / oh, lucky day

29 02    spargel aus mexiko / ausklang mit rosamunde

01 03    lungenkraut f. hänsl, gretl & den zaunkönig

02 03    mariazell / eine expedition ins ungewisse / &

03 03    mariazell vertextet / etwas gewisser / kočka

04 03    rendenz-vous im panorama café / veilchenduft

05 03    jahresverrichtung / am grab / maroniherzen &

06 03    corona / fastenbier / komm gib mir deine hand &

07 03    wocheneinkauf / kochen / mit ihr fernsehen / sa.

08 03    ein zitronenfalter & ein schwan / ladies day

09 03    la mañanita / ein morgenstündchen mit ihr am

פורים שמח    03 10  / gute unterhaltung / zahlt sich aus

11 03    unter leuten bleiben / wollte ich noch sagen

12 03    ihr lächeln ist ansteckend / sei auf der hut

13 03    der angst eine absage erteilt / dennoch fr. 13.

14 03    leere regale / geplündert / die straßen leer

15 03    im baumgarten / er / ich / ein ungewißer ausgang

16 03    ausgangssperre / stimmen hören / bruder / sie / &

17 03    solitaire / kein bock / wie vor jahr und tag / nix

18 03    miss your voice, my buddy / my body misses you a.

19 03    homework / stay in touch / der frühling bleibt
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20 03    neu / das prinzessinnenbettmassaker video

21 03    wettersturz / eine verschnaufpause / allein

22 03    allein mit deinem gott und st.covid / laetare

23 03    & nur mut / kann es schaffen / sie glaubt an mich

24 03    vereinbarung sinnlos / hengst mit abschlag

25 03    bamblia im eismeer / zeitweise eingefroren

26 03    ein lächeln vertreibt böse gedanken und

27 03    & ein weiterer tag mit komplimenten vertan

28 03    erster marienkäfer / spring / love zooms in / &

29 03    bird singin´ / let´s get together one more time

30 03    oye cómo va / cancel: perfekter seitensprung

31 03    sauerampfer / löwnzahn / MNS / demanding times

01 04    kirschblia / und dennoch / leere / 1.april

02 04    zwischen tür und angel / sie / ungeschminkt &

03 04    a signal fun der fargangenheyt / געזונט זיי  &

der rote drache / die liebe siegt & שטיסל    04 04

05 04    besser ein spatz in der hand als sie am hals &

06 04    aus dirndl´s stofffundus / MNS maske genäht

07 04    birnbamblia / und bei ihr / der zaunkönig / rev.

08 04    hemd zerschnitten / maskenball an חג שמח / פסח

09 04    pan bläst heftig auf seiner flöte / lousy day

10 04    stanglfisch / das neue kruzifix / karfreitag

11 04    wälder / zartgrün & weißgetupft / karsamstag

12 04    auferstehung / o Herr / was dann / ostersonntag

13 04    osterhase wovor hast du angst / ostermontag

14 04    geschäfte erledigt / es hat abgekühlt und

15 04    ihre hände wieder in meinen / erste schwalbe
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20 03    neu / das prinzessinnenbettmassaker video

21 03    wettersturz / eine verschnaufpause / allein

22 03    allein mit deinem gott und st.covid / laetare

23 03    & nur mut / kann es schaffen / sie glaubt an mich

24 03    vereinbarung sinnlos / hengst mit abschlag

25 03    bamblia im eismeer / zeitweise eingefroren

26 03    ein lächeln vertreibt böse gedanken und

27 03    & ein weiterer tag mit komplimenten vertan

28 03    erster marienkäfer / spring / love zooms in / &

29 03    bird singin´ / let´s get together one more time

30 03    oye cómo va / cancel: perfekter seitensprung

31 03    sauerampfer / löwnzahn / MNS / demanding times
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16 04    covid / wann lassen wir die masken fallen und

17 04    reiseträume / victor & hetti / ein sprachkurs

18 04    kaffee und kuchen / bei sissi im rosengarten

19 04    mißverstanden / rätsel bleibt ungelöst

20 04    pfarrer hermann und seine moorhühner / R.I.P.

21 04    a phone call / sie entdeckt mir / das geheimnis

22 04    glück / un / glück / das volle leben / aber / irreal

23 04    katzen / ein / jammer / laß dich in den arm nehmen

24 04    musik im hintergrund / panflötenmelodien

25 04    ausgeflippt / wieder eingekriegt / alles gut

26 04    sonntag / die kirche noch immer leer / nur gott

27 04    zum kuckuck mit covid / 19 whiskies verkostet

28 04    kurznachrichten: macht euch locker / am 1.mai

29 04    erwarte / nichts / kein anspruch / geht auch so &

30 04    ausgangsbeschränkungen laufen aus @ 24 uhr

01 05    vater / k / ein leben ohne zärtlichkeit & liebe

02 05    ungeduld macht ungerecht / du / hab vertrauen

03 05    kirchgang / einsames beten / katzenstories &

04 05    sehnsuchtstropfen / der ungehorsam wächst

05 05    GR sitzung / überzeugungen treu geblieben

06 05    und noch ein musiker tot / vater klingt nach &

07 05    dad´s hervorgekommenes nachlassvermögen

08 05    bananenschnitten & coffee 2 go / ein netter tag

09 05    gut gemeint / sie in die bredouille gebracht

10 05    & ist er noch zu haben / nein / jetzt wieder / m-day

11 05    covid diary published / a cuckoo calls 4 more

12 05    die angst des kochs vorm feuer / überspielt &
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13 05    obig´strudlt / 4 di & mi / nespresso befreit / und

14 05    milk & honey / sie / himbeertorte & levante gin

15 05    wirtshauswiedereröffnung / lebensfreude

16 05    eine rose auf dem rücken des maibocks / no sex

17 05    sonntagsfamilienspaziergang / candle lit

18 05    strandbad / 10 tempi im see / auf zur ramsau &

19 05    bei david am hl.berg abenteuer gesucht / & / sie

20 05    der nelken zarte hände / in meinen / gehalten

21 05    bin bei dir / im tal der aist / am kalvarienberg

22 05    11 microwunder / tagchen / ערב שבת / gute nacht

23 05    granatapfelkonfekt fürs garagen-rendezvous

24 05    gezinktes bild einer glücklichen familie

25 05    neue normalität / die alten fesseln & muster

26 05    gewartet auf א נס / schau / te quiero imbécile

27 05    ein handzahmer stanglfisch für sie / 15 im see

28 05    das herz gesund / verschenken @ / verlieren an

29 05    corona cookin´ blues / mohnzelten / dim sum / und

30 05    berührt / von der muse nur & al cook / hand & herz

31 05    pfingsten / αγαπη / blüten / im regen ersoffen

01 06    der seewellen sonnenringe auf meiner hand

02 06    im strandbad 13 beine & andere süßigkeiten

03 06    mohntorte / fleischstrudl / miss A.´s 13 mysteries

04 06    teachers / close the door lightly when you go

05 06    keine sorge christina / dem prof. geht es gut &

06 06    jule & 13 traunkirchner weißfischlaibchen

07 06    erste sonntagsmesse / met a girl with no name

08 06    strafverfügung / zu wenig abstand gehalten
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09 06    alles ist möglich / doch nichts ist passiert

10 06    aufruhr in darmstadt / niedergeschlagen / ap

11 06    so wild nach ihrem erdbeermund / € 3,30 per kilo

12 06    louise / ivory balls / a victorian bagatelle &

13 06    14 beschwichtigungen / zweite blüte

14 06    schneeweißchen & rosenrot / die welt im lot

15 06    ihr bagatellen erzählt / wieder neu im spiel

16 06    die masken gefallen / nur die hüllen bleiben

17 06    14 jungschwäne grasen an anne´s hof

18 06    in ihren händen geborgen und / umarmt / l´chaim

19 06    pan in spiritsland / wo milch & honig fließen

20 06    art now! / wieder im geschäft / ohne maskerade

21 06    lazarus macht eine pause/ von maria / verhext

22 06    monster bash im prater / im jazzland cooks al

23 06    neni, thekla & ein schmetterling in jerusalem

24 06    und trank rosé / meiner blutigen tränen wein

25 06    & der candyman bringt granatapfelkonfekt

26 06    scheidung mißlungen / neuer handyvertrag

27 06    sie ist auf urlaub / ein kontakt unerwünscht

28 06    ich @ omas geburtstagstafel / lizzy lächelt

29 06    zur ader gelassen / mit rotwein aufgefüllt

30 06    neue kunst / auch wenn die muse auf urlaub ist

01 07    die muse ist entthront / die kunst befreit & c

02 07    die verbindung unterbrochen / abgebrochen

03 07    aus ihrer warteschleife befreit / & tschüss

04 07    abhängen / in gmunden / im strandbad / das foto

05 07    stanglfisch grätenfrei / traunsee störung
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06 07    starke heiße hände / ein anruf / ändert alles

07 07    nette unterhaltung am mittagstisch / ל ' חיים

08 07    kaffee & kuchen / alt gewohntes / weisser slip

09 07    ich bin ein fröhlicher mensch / maske tragen!

10 07    warten / warten / auf / fast alles / eingetroffen

11 07    unterwegs im regen / familie & kriecherleis

12 07    nicht mehr ein teil ihres alltags / oh, wie sch... ade

13 07    keramikstanglfische begeistern philipp

14 07    in festen händen / again / für 45 min / entglitten

15 07    wachauer marillen / franz l.s coregonen / anne

16 07    kein rendez-vous / sicherung durchgebrannt

17 07    und lag, ach in morpheus´ / statt in ihren armen

18 07    vertrieben / lederbekleidung / bier / und / mich

19 07    alte gefühle hochgekocht / dampf abgelassen

20 07    komet neowise & zhinü / herbst im hochsommer

21 07    zhinü / & übrig bleibt ein hellblaues kleid

22 07    glücksmomente / loopin´ airplane / ihr kaffee

23 07    dulce de leche / der süßen träume rückkehr

24 07    entenzungen / rote shirts / the old vibes / rev.

25 07    stanglfische / des traunsees wellen / & eine nixe

26 07    den himmel gefunden / in meinem mund / sonntag

27 07    noch einen himmel gefunden / in ihren händen

28 07    der heißeste / tag / die verkäuferin / der deal

29 07    der 32te badetag / die obligate rose / das chaos

30 07    entstörungsarbeiten / mondscheinbummel

31 07    hatte keine zeit / für holunderblüteneis

01 08    the botanist / eine überraschung in der box
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02 08    stanglfisch befreit / all lives matter / כ / now!

03 08    plan geändert / verwirrung um jacqueline &

04 08    minnesänger / rosenkavalier / wozu die müh

05 08    platonische liebe / ohne begehren / ohne sinn

06 08    für die falsche entschieden / kurzes glück

07 08    die liebe ist stärker als der / nun ist sie tot

08 08    noch ein urlaub / tschüss / das war´s dann wohl

09 08    finger / herz / und foto / verbrannt / hitzewelle

10 08    prinzessin / der himmel weint tränenblitze

11 08    tönerne fische / pounding hearts / עזרא / bald

12 08    die sternschnuppen sind verglüht / good bye

13 08    am seegrund / der grundfisch / nixen & sally

14 08    gewitterpause / konni & ludga chillen im bad

15 08    essen als dao / & jule / & ihre katze coco / glück

16 08    angst vor der mutter & um ihre liebe buhlend

17 08    lep pozdrav iz čahorče / die švahta besucht

18 08    ein gelber rauchpilz & ein hof in vollbrand

19 08    lojze & babs & der süße duft ihrer reiserose

20 08    ihr glückskeks nicht erbrochen / für immer?

21 08    freunde & pistazieneis / machen glücklich

22 08    im münzfeld / fischtöchter / but no princess

23 08    erste fische dem brennofen entstiegen / und

24 08    ihrem herzen wieder näher als gedacht / und

25 08    singende schwäne / sonnenringe / wunderbar

26 08    ihre zierlichen füße & / das eis schmilzt

27 08    auf der fischtaufe / tiger lilly & die parzen

28 08    stanglfisch begeistern töpfermarkt und
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29 08    virale pause / zeit zum pläne machen / relaxen

30 08    fotografiert & bewundert / back on the top

31 08    hab mich ihr erklärt / und wurde verstanden

01 09    küße / umarmungen / lieben / süßer plunder

02 09    scheiße ! / ehe sich die welt im darm spiegelt

03 09    letztlich business as usual / man sieht sich

04 09    nach 5 fehlversuchen / wie aus einem guß

05 09    seltsame träume / sex m. sam / e. bleibt außen vor

06 09    sonntagsausflug ins moor / mohnkarpfen &

07 09    erwart´ kein wunder / ist nur ein sozialkontakt

08 09    neues spiel / alte karten / love unlimited &

09 09    für ein bisserl glück ist immer zeit / jetzt

10 09    & apres / chillen mit jule´s schnurrmonstern

11 09    ihre birnen / whisky & some very good friends

12 09    corona wegen / angst vor einer neuen romanze

13 09    covid / refugees / chaos / 2nd wave / panic attack

14 09    kein bedarf an zwetschgen / fischaugenblau

15 09    letzte badetage / erste um/brüche, jacqueline

16 09    & dann setz ich meinen hobl an / olga im glück

17 09    heut´ im gemeinderat gesessen / und beim wirt

18 09    smws jubiläumsevent / neue ehrlichkeit, ann

19 09    5781 / im see 60 granatäpfel

20 09    strandbad / das saisonende / paradies closed

21 09    in albines händen / und saß auf meinem stein

22 09    gutscheine eisgelöst / rosen service cont.

23 09    absage schafft raum / öffnet raum für kunst

24 09    die eine gestürzt / die andere beklaut / oasch
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25 09    erstes stanglfischgeld / ein glas sekt / l´chaim

26 09    zur abwechslung fast food & asian schätze

27 09    ein sonntag en familie / voll plunder im pelz

28 09    les plus belles années d´une vie / waren / jetzt

29 09    eins auf die nase gekriegt / wegen claudia? / oh

30 09    verwirrung um claudia / wer zum / nur ein spiel

01 10    aufgeklaubt / birnen / äpfel / facebook likes

02 10    süßmost / tag des lächelns / erschöpft / und

03 10    gehoblte v-cards / steamer glasierte dim sum

04 10    ging zum erntedankfest auf die pfarrwiese

05 10    das erste maroniherz der saison / für sie, ann

06 10    homeoffice / hirschmedaillons / aber sonst ?

07 10    anwesend / aber keine zeit für mich / außer / sie

08 10    siegmund & seine tochter / nur jude / ohne gott

09 10    übergewicht / mutter / zu lieben / schiß gehabt

10 10    lebensmittel ausgeliefert / happy weekend

11 10    wien wahl / rotwein / kaum blauer dunst & thc

12 10    die dämonen der leidenschaft / wegmassiert

13 10    elstern, röven & alle scarlatti sonaten

14 10    ihre jobs zerbrechen / sie zerbrechen daran

15 10    & guzzis machen ihr das leben wieder süß &

16 10    hiding behind a curtain of rain / 2nd wave

17 10    hauptsache günther m. ruht in frieden / & wir?

18 10    frühstück mit den töchtern / coregonen cake

19 10    nix hat geklappt / lausiger tag / sie lächelt & ...

20 10    febel´s mimo / ikkyû / & / kreise der traurigkeit

21 10    maroniherzen & mamelons / augen werden groß
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22 10    mother / my hero / vati / kriegsversehrt / und ich ?

23 10    maroniherzen tasting mit isabella zauner

24 10    käsekrainer / dann ein / workout mit roberta

25 10    warten daß sich die nebel lichten / sonntag

26 10    mimo & his spanish rose / season 3 / vivi felice!

27 10    mit mimo die zeit vertrieben / und die sorgen

28 10    pulcinella kätzchen / fesch & eigensinnig

29 10    im kreislauf ½ verheddert / good vibes / c me

30 10    & hans wurst und anna spielen im baumgarten

31 10    halloween / 2nd lockdown / no amor y música

01 11    alice & dünner heiliger / lebt / liebe & musik

02 11    ein lausiger tag & dann / horror in wien / chaos

03 11    aufräumen / aufklären / aufhetzen lassen / nein!

04 11    trump / macht / was er will: w/ god - dog on his side &

05 11    reinankenkaviar-deal / ferdi übernachtet

06 11    aufgeganselt / orgie in rotkraut / gans / dumme

07 11    gestangelte fischköpfe / d.s. dilemma / rose / or

08 11    sonne suchen / im leben / im nebel / novembertag

09 11    trübe stimmung / gedanken / mandolinenmusik

10 11    ein hirschen beinkleid / grün bestickt / kurz

11 11    eine geschäftsbeziehung / can´t buy me love

12 11    francisco y anna / eine nette / wiener mischung

13 11    #freitag,13. / in panik geraten / &

14 11    ankündigung des 2ten lockdown / oh augustin

15 11    gebete versickern in der maske / ohne lieder

16 11    an den händen gehalten / werde es vermissen

17 11    stay home / dennoch / mimo´s kreise weiten sich
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18 11    ihr überraschend in die hände gelaufen &

19 11    unglückliche liebe sucht / glück im spiel

20 11    mingo lauscht / dem klang des verbotenen / und

21 11    im schaufenster neue x-mas deko / shop closed

22 11    familienzoom mit mimo / scarlatti goes jazz

23 11    ein tag ohne worte / nur musik und / span. sätze

24 11    psychedelische sonne / changiert / feuerrot

25 11    oma versorgen / geldangelegenheiten / mittw.

26 11    abgeschlossen / eingeschlossen / wir winken

27 11    ein kaffee & dann hat es wieder zoom gemacht

28 11    trüffelnudeln mit jakobsmuscheln heilen

29 11    1.adventsonntag / bitte keine bratwürstel

30 11    der königin schachzüge / bauernopfer / und

01 12    scarlattis katzen / ritzen / unverfugt / mäuse

02 12    ein blaues wunder / nuovi essercizi con emma

03 12    über nacht der erste schnee / so weiß / so hell

04 12    großreinemachen in den gehörgängen / und

05 12    föhnwellen / des winters salamitaktik / dez.

06 12    blaue garnelen / die family / 2.adventsonntag

07 12    fäden gezogen / doch nicht alles für die katz

08 12    spitz gekriegt / aus itzig´s kneipe geflogen

09 12    leise stimme / zögernde hände / hello again

10 12    ikh bin a kleyner dreydl / & alles dreht sich / &

11 12    sars-cov2 antigen schnelltest / negativ

12 12    morgen! / morgen? / heute! / miesmuscheln und wein

13 12    adventträume von zärtlichkeit / gaudete so.

14 12    besorgungen / sitzungen / & / ein mühsamer tag
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15 12    la reina me desea guten morgen / bonita frase

16 12    buttersteri & christbaum / advent endspurt

17 12    in spirits land / die 8. חנכה kerze entzündet

18 12    amaretto veneziano für sie / und / gin für ihn

19 12    in der grub von großem fischzug erholt und

20 12    scarlatti´sche orgelmusik / adventsonntag 4

21 12    photo von elise / verkauft / o ruhmreicher tag

22 12    volles weihnachtsvorprogramm / erster tag

23 12    volles weihnachtsvorprogramm / tag no.2

24 12    feliz navidad / heuer war´s das glücklichste

25 12    alle tests negativ / christtag / spaziergang

26 12    fischsuppe & 26 blaue garnelen / keine worte

27 12    der dritte lockdown / coniglio al rosmarino

28 12    mittelalter liebeskäse / geldverbrennung

29 12    nel giardino dell'amore / Venere e Adone / & ich?

30 12    distanzierung überwinden / hineinzoomen

31 12    covid lockdowns / stanglfische / mimo is back
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2021

01 01     neue bekanntschaft / neuer tatort / a new year

02 01     stanglfische / coregonus artedi rogen / & sie?

03 01     löjrom kaviar / coregonus art / reiseträume

04 01     mit spazieren gehen auf den zahn gefühlt &

05 01     take all y´get / nimm´s nicht persönlich, c-gull

06 01     die hl. 3 könige eingeschneit & locked down

07 01     schnee schaufeln / reis für maki kochen / und

08 01     und zoom / wir setzen ein signal / was nun sepp?

09 01     es rumpelt / die erde quäkt / unruhige zeiten

10 01     neue signale / aber / keine neuen botschaften

11 01     die hände verkümmern & das herz rinnt aus

12 01     statt hilfe die üblichen leeren floskeln &

13 01     mutter´s hausfreund / bringt uns / krapfen / bringt ihr / gin

14 01     london calling B-1-1-7 / no reply yet

15 01     an der realität abgeprallt / ich bleibe ich

16 01     schräge umarmungen / von parzen / filetiert

17 01     reinanken & wedges / fischerboote am teller

18 01     das petersilie - truthahn - scherzkeks spiel

19 01     mein körper / anti körper / negativ / 3 x

20 01     ein wunder / schräge nummer / es geht weiter &

21 01     toasts mit chiemsee renkenmatjes & kaviar

22 01     kaffee & kuchen / mit beiden / im wintergarten

23 01     stanglfische & kaviar / ein fest in der halle

24 01     no hugs / no kisses / nur lob statt liebe / mot/her
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25 01     blauer zigarillorauch & blauer gin / montag

26 01     so schnell verzweifelt / lockdownschäden

27 01     hummer mit gemüsecouscous / gin samples / und

28 01     stromausfall / no signal / but / short messages

29 01     redeflüsse / regengüsse / hochwasser droht

30 01     samstags / der lebensmittelwocheneinkauf

31 01     der schnee schmilzt / doch die kälte bleibt

01 02     schwäne im flug über zugefrorene badeseen

02 02     2 std. telefonate / und andere stolpersteine

03 02     ein heer weißer masken / wie maulkörbe / rot

04 02     den tag verwhatsappt / ins leere gezoomt / und

05 02     triple phonecalled / double zoomed / שלום שבת

06 02     julien et juliette / maskiert / ärmel kürzen

07 02     highway to heaven / zweispurig / im blindflug

08 02     saturnalien der jugend / melancholie des alters

09 02     wäscheberge / fish´n´chips / prime time talks

10 02     vier stunden gespräche im #skulpturenpark

11 02     margo´s stimme explodiert im ohr / ohrgasmus

12 02     gratinierte austern / reinankenmatjes / ann

13 02     wintersonne / noch mehr reinanken / meg am ohr

14 02     kinder werfen steine / aufs eis / der see singt

15 02     das rosenmontagswunder / heuer / blieb es aus

16 02     eichelhäher / buntspechte / nachtigallen / &

17 02     verkatert / heringschmaus / aschermittwoch

18 02     vom eise befreit... / probeosterspaziergang

19 02     verschlafen / so gerät ein tag aus den fugen

20 02     den schnaps / den ansprüchen / ausgeliefert
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21 02     ausgiebiger brunch / lazy sunday afternoon

22 02     es ist wie es ist / vorläufig ok / ohne zukunft

23 02     & mit primeln / oma´s impfangst / vertrieben

24 02     schneeglöckchen / fledermäuse / frühling

25 02     black screen / macht neutstart notwendig / ann

26 02     zitronenfalter / leberblümchen / und / פורים

27 02     kaffee / salzheringbrot / purim recovery day

28 02     schräge töne / aus dem telefon / weht / ihr atem

01 03     ein schiefer zaun / für neue bürger / punsch

02 03     sonne & seit tagen kaiserwetter / tun uns gut

03 03     mexikanische bosna / & / schmutzige lieder

04 03     stanglfische abgekiefelt / platzen lassen

05 03     jahresverrichtung / am grab / schneetreiben

06 03     winter´s rückkehr / von der sonne vereitelt

07 03     kaltes essen / kalte getränke / ein kalter tag

08 03     wallfahrt / prämonstrativ / für leib & seele

09 03     hinter türen der freundschaft / neue welten

10 03     versorgungsfahrt & besuch von / verschoben

11 03     von veilchenduft & rosenlieb / von erika &

12 03     ins herz geschlichen / fast unbemerkt / magie

13 03     die nacht am telefon verbracht / mega lustig

14 03     sonntag ohne sonne / nacht ohne tag / & ohne / sie

15 03     hochschaubahn der gefühle / m. hat ja gesagt

16 03     korrektur gelesen / & die welt neu gesehen

17 03     erdbeerjogurttorte & kaffee / sie lächelt

18 03     hände verschmelzen / die körper und seelen

19 03     nachklang / mit ihr / den tag zur nacht gemacht
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20 03     und saß in einem baumgarten / und träumte von

21 03     sonntagsbesuch bei oma / bei kaffee & kuchen

22 03     ein affentheater ums / lockern / verschärfen

23 03     blaue garnelen / blues am plattenteller / und

24 03     hänsel im busch mit röschen / gretl weint &

25 03     minnesänger / vertrösteter / fotograf / poet

26 03     schönbrunn verändert / kater´s küsse / und

27 03     nougatspargel versüßt den wettersturz

28 03     umarmungen & aurelio´s schräge energien

29 03     gotthard & thecla gehen den kreuzweg rev.

30 03     überraschungscoup / bamblia am dachgarten

31 03     outdoor marillenkuchen / eis am heldenberg

01 04     karwoche / vienna calling / locked in our arms

02 04     ostervorbereitungen / mein BFF / karfreitag

03 04     hektisch / ostereier verteilen / karsamstag

04 04     lippenbekenntnisse / ostersonntag & nacht

05 04     auf den boden der realitäten zurückgeholt

06 04     schnee / der stöbert in den bäumen / nach uns

07 04     weißgetünchte landschaften / winter rev.

08 04     maggie kocht risotto / seagulls fish the sea

09 04     o´zapft is / zur ader gelassen / aufgefrischt

10 04     haggie & der duft von mandelbaumblüten

11 04     farbentkleidete bäume zartgrün geküßt

12 04     sinnliches telefongeflüster / opened door

13 04     verflixt / wer hat sara ermordet / was geschah

14 04     kirschbäume / in voller blüte / unsere liebe

15 04     kinderliebe / & / der große mutter schwindel
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16 04     freitag p.m. / palatschinkenfest mit julchen

17 04     sushi / ripperl / partie / rummy & cavagnole / mit

18 04     spazieren gehen / kirche gehen / hand in hand / &

19 04     weichmöbel / a stalingrad nurse / ein nachklang

20 04     ´ne elster flog mich zur sonne / nachklang nr.2

21 04     morgengruß & stück torte / nette gewohnheit

22 04     schwalben in der kutsche / geheimes treffen

23 04     langes warten & ungewißheit / gepfizert

24 04     lachten viel & teilten uns ein mittagessen

25 04     die sicherheitsnadel entfernt / m ertastet

26 04     nebenwirkungen / unruhe / zweifel / & begehren

27 04     flieder & birnbamblia / knospen gehen auf

28 04     jindrak´s apfelstrudel / eine enttäuschung

29 04     hauskommunion / der tisch nicht geschmückt

30 04     austern & wolfsbarschleber mit rote rüben

01 05     k-pop & inga lindström filme / samstag mit dad

02 05     eine elster ruft kuckuck & spielt mit billy

03 05     bootsunglück / acta liquida / ein neuer anlauf

04 05     wunder erwartet / die sonne / erwärmte den tag

05 05     heiße hunde bei ikea / hot talks am telephon

06 05     in festen händen / geborgen / & / verschmolzen

07 05     sterbetag rev. / neues glück für die witwe / und

08 05     tag der befreiung / sternchens geburtstag / &

09 05     muttertag / alle wirtshäuser geschlossen

10 05     zur maiandacht am baberg liebkoster linga

11 05     did bogart the cigarillo / played kendama / &&

12 05     vicki verliert gegen die starken männer &
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13 05     600 km zur liebsten / 1 cm / zum glück

14 05     lippe an lippe aufgewacht / ein tag arm in arm

15 05     heiße maggie / kalte sophie / strand ohne bad

16 05     in der liliputbahn hand in hand / im wr.prater

17 05     blauer montag in rotem bett / wr.spargelzeit

18 05     in 7 tsd. schritten & atemzügen durch den tag

19 05     l.felix / mutter will nicht mit ihm schmusen &

20 05     nette plauderei bei apfelstrudel & kaffee

21 05     pan´s wilde tänze / mit l. in der gerüchteküche

22 05     kalbsbackerl / katzenzungen / türschlüssel

23 05     endlich wieder im kino / ordinary creatures

24 05     zu ebener erd´ & im 1 sten stock / wr. g´schichten

25 05     zurück in den alltag / macht stress / & / unrund

26 05     5 rosen für 5 jahre schräge bekanntschaft

27 05     wien-billi ein morgenständchen gesungen

28 05     von termin zu termin gehetzt / dann taumelnd

29 05     durch einen regenbogen nach wien gefahren

30 05     mit m im schweizerhaus / & / flippern im top ten

31 05     mit der badener bahn in die vergangenheit &

01 06     in der mundhöhle explodierender spargel

02 06     auf g stau t / echauffiert / l.m.a.a. / reduktion auf

03 06     das geheimnis des totenwald / im wäscheberg

04 06     das ok für guten morgen / 2. pfizerisierung &

05 06     vom äußersten norden quer durch o.ö. zum skgt.

06 06     autobatterie kaputt / brandwunde @ arm / shit

07 06     neue batterie / neue mobilität / nach osten / go!

08 06     hand in hand in schönbrunn / arm in arm in wien
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09 06     im strandbad / 14 nette gäste / sommer

10 06     eine gelungene lesung @ dorf.tv / eine linzer torte / &

11 06     gutes essen / gute nachrichten / ein guter tag

12 06     14 uhren an sternchens handgelenk / &

13 06     bulgogi kimbap & graumohneis zum vatertag

14 06     kurzer ausflug in die höhle / erdbeergelee

15 06     15 messer schleifen lassen & den tag

16 06     15 unbewohnte mansardenzimmer in

17 06     seit tagen hochsommerhitze / glühende / küße

18 06     nach 12 mon. / porgy mit bess im al cook konzert / &

19 06     im strandbad / 19 badegäste zuviel / maskenlos

20 06     rosamunde führt daddy zum essen aus / happy

21 06     19 überraschungen bereitet / viel gelacht / &

22 06     & / die schwüle des tages / ein bleiern mantel

23 06     18 hagelkörner zerschlugen dächer / & / pläne

24 06     hagelkörner am balkon / blitze in den herzen

25 06     sternchens wohnung erblüht / ein blumenteppich

26 06     21 reinanken auf dem weg nach w.

27 06     von der sonne geküßt / von der venus gekost

28 06     und dem dim sum restaurant entflog die ente

29 06     heiße tage in wien / beendet eine pizza corrado

30 06     die hitze & d. einkäufe auf d. hofer / reduziert

01 07     sommerliche demaskierung / ohne hemmungen

02 07     verregnet / verräumt & verwaschen / freitag

03 07     20 segelschiffe voll beladen mit sushi & gin

04 07     buntes treiben / highlife in der sargfabrik

05 07     des fest nachklang / am balkon / im bett / im kopf
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06 07     mit 20 nixen & nette um die wette geschwommen

07 07     neuer anfang mit 66 & mit ihr

08 07     rückkehr von vertrautem / nun aber / veraltet

09 07     erste wahlkampftöne aus dem spö gramaphon

10 07     20 stanglfisch mit lippi & ein nettes da capo

11 07     bob burns royal hanoi / gebratene ente & reis

12 07     auto repariert / caravaggio´s freedom quest

13 07     philosophicum am swimmingpool / kaffee und

14 07     schräge nächtliche monologe am telefon

15 07     verschlafene blaumohnriedlinge / gepoppt

16 07     bgm. herstwahl / die gerüchteküche brodelt

17 07     wiederaufnahme der linzer whiskyabende / &

18 07     & vom starkregen in den osten geschwemmt

19 07     mit odysseus in der eisdiele / schräge typen

20 07     torpedos / toccaten / vom sturm hinweg gefegt

21 07     whg putzen / für besuch aus israel einkaufen

22 07     charlie & seine perle / ich / & / die wiener sonne

23 07     rožmberk / č. krumlov / vegetarische perlen / &

24 07     ´ne rose ohne vase / des octopus arme am teller

25 07     chuck sucht perlen in der moldau / resch rev.

26 07     fand buddhas bowl in budweis / rosen & perlen

27 07     durchs mühlviertel / von brauerei zu brauerei

28 07     cremeschnitten für des kaisers zaungäste

29 07     der löwensohn kehrt nach israel zurück / &

30 07     der löwe aus mexico bleibt in wien zurück

31 07     rückkehr zur samstäglichen normalität

01 08     rosamunde p.´s 50+ shades of fun / girls day
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02 08     neue woche / neuer elan & ideen / big sur update

03 08     spülen / lieben / lügen / es gibt immer was zu tun

04 08     mittwochroutine / kaffee & kuchen / gin tonic

05 08     die nacht mit ihr in den regen verlängert &

06 08     mein kunsttischler bohrt 4 löcher / &

07 08     20 gmundner kunstspazierer / sturmverweht

08 08     ein netter abend mit ezzo´s schicken heiden

09 08     trasht blacklist / nettes angebot erhalten

10 08     20 urologen betasten meine prostata

11 08     im dorf tv / wolf frißt junker / thermentausch

12 08     sieh laurenzi´s tränen / längst vertrocknet

13 08     anna / minetti / & / ein grandioser k.m.brandauer

14 08     23 gratinierte austern & wein / überraschung

15 08     mit agnes zum bründl auf der jägerwiese &

16 08     kurzfassung / txt cage / horrortrip back home

17 08     hohe berge / seen / räucherfische / rina staunt

18 08     zwetschkenfleck & dive mißverständnisse

19 08     der matzner höhlen expedition beigewohnt

20 08     ins schwitzen gekommen / cooking gespritzt

21 08     via salzkammergut zurück ins mühlviertel

22 08     lamm auf den rost / tonfischen farbe gegeben

23 08     citric firecracker whiskygespräche / &

24 08     stanglfische / produktion auf hochtouren / &

25 08     pan´s herztöne / & noch mehr tönerne fische

26 08     stanglfisch / new display / new places to show

27 08     @ 33 ten töpfermarkt / scherben bringen glück

28 08     gehen weg wie die warmen semmeln / die fische
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29 08     rauher wind in der freude / unglück im glück

30 08     jazz vom tonband / curly fries / grauer montag

31 08     9 x 9 magische quadrate / sudoku / ad ∞

01 09     mutter´s arztangst / absage wegen dünnpfiff

02 09     tanzende mücken / eine sternschnuppe / & ein

03 09     18 zwetschken / ein fleck / grellblau @

04 09     trepp auf / trepp ab / dachboden entrümpelt &

05 09     hühnerbrüste / mit mozzarella / überbacken

06 09     nascherei im burggarten / new dim sum / gewagt

07 09     & es war / es ist / kommt / 5782 / kommt / es ist / es war &

08 09     18 transaktionen / 61 scheine / zahlen / &

09 09     aus 19 reindling / die rosinen herausgepickt

10 09     tempura / 18 stk. / izakaya da capo / ikea ohne mns / &

11 09     r & j / mit ihr kam eine neue liebe in sein leben

12 09     veronika & stiefsohn / brunch @ soul kitchen

13 09     unsere emotionen / wie luftblasen im wasser

14 09     corona / vasco da gama / er flieht / auf nach kuba!

15 09     strandbad / kabine ausgeräumt / saisonende

16 09     aufgewaschen / aufgeräumt / & / taggeträumt

17 09     wildschütz genießt stanglfisch / ohne reue

18 09     coregonus art oder sauwald burgers / no deal

19 09     standlstehnnachwirkung / aufs herz & magen

20 09     palatschinken mit seitlingen & porree / und

21 09     geräucherter aal / kainz´sche bratwurst / und

22 09     die widerstände überwunden / gestrauchelt

23 09     laßt 1000 blumen blühen / wahlkampagne

24 09     den to-do berg um noch ein stück abgetragen
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25 09     relaxing @ octopus´s garden / angespannt &

26 09     wahldebakel / nur noch ersatzgemeinderat &

27 09     die leiber / ungeimpft / mfg / fpö katzenjammer

28 09     ego / kaiser von china / ein schach / abgezweigt

29 09     nach der eroberung amerikas / rückkehr / nach

30 09     er schöpft / alles ausgeschöpft / erschöpft

01 10     vater schmückt sich mit erika / tanzt tango

02 10     cook´s blues schamanen schmelzen zukunft &

03 10     rudolf fährt baden / ein fasan fliegt auf / &

04 10     blauer himmel / himmelblaue augen / lächle / &

05 10     keine polizeisirenen / totenstille / am land

06 10     3-er beziehung / doppelmoral / einfach liebe

07 10     nachwirkungen von / wortwunden / wortunfällen

08 10     stürmische zeiten in österreich / rot / weiß

09 10     kurz mal weg / schallendes gelächter am berg

10 10     übersiedelt / die töchter nun tür an tür

11 10     @ monday / add blue / von wels nach wien / meet sue

12 10     gelbe wildwochen in der linzer strasse 421

13 10     veränderungen / ann g. kündigt / & ann / die weint

14 10     neu in fluß gekommen / fahrt aufgenommen / &

15 10     fischjaegermusik / des grundfisch gesänge

16 10     rehe & ein hirsch im baumgarten / wildwochen

17 10     brombeeren / ein käsebrot / herbstwanderung

18 10     tik tak / tik tak / die zeit verrinnt in bildern

19 10     rehschnitzel / am zaun hängen maroniherzen

20 10     ende einer era / karli tritt ab / freundschaft!

21 10     herd & heizung eingeschaltet / mollig warm / o!
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22 10     mit freunden wasser des lebens trinken / &

23 10     den keller entrümpeln & / die erinnerungen

24 10     teigtasche / hirschgefüllt / nikolai wartet

25 10     palatschinkenorgie / am kahlenberg / stürme

26 10     tree qì / wù qì / ein wüten / im palast der winde &

27 10     mimo & his viennese rose / vivi felice! cont.

28 10     viel entsorgt / wesentliche sorgen bleiben

29 10     aufgerafft & durchgezogen / mit schmerzen / &

30 10     zum allerheiligen weekend / da tanzen sie an

31 10     reifen kaputt / katze tot / anna ist da / endlich

01 11     canossagang / fehler zugegeben / geglückt / &

02 11     allerseelen / der tod ist allgegenwärtig / &

03 11     unerledigte vergangenheit / plötzlich da

04 11     die un_geahnte last / der ahnen / weit_ertragen

05 11     die 4. welle rollt / die notbremse gezogen / &

06 11     keller räumen / teil 2 / trennen / aufteilen

07 11     margot´s kunstpilz / mit spitzer feder / krems

08 11     flächendeckend 2 G / aus statt zusperren

09 11     greif gerettet / statt dessen / gänsebraten

10 11     nun näht er mir / ein hirschen beinkleid / lang

11 11     durch den nebel / nach gabromagus / zurück zur

12 11     reifendeal geplatzt / zeit gewonnen / vertan

13 11     пeльмeни / riedlinge / pcr test / besuch gemacht

14 11     reiberdatschi / endivien / knoblauch / küße

15 11     dim nicht mehr sum / über bleibt / peking ente

16 11     am balkon / nebelkrähen / walnüsse ausgelegt

17 11     ma / mother / me / vienna versus rottenegg @ oö
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18 11     nach einem ¼ jahrhundert / first love rev.

19 11     auch wenn´s ende naht / schwäne singen nicht

20 11     dünnschiß / befreit / von verpflichtungen / &

21 11     haferbrei & salzkartoffeln / & nichts zu tun

22 11     4th lockdown / locked in vienna with eve

23 11     der gewünschte effekt / nicht nachgewiesen

24 11     der lockdown verlockt zu müßiggang & / hiebe

25 11     aktivitäten & das budget / stark reduziert

26 11     ein erster schnee / kränkungen hallen nach

27 11     wocheneinkauf / den kühlschrank überfüllt

28 11     1. adventsonntag / wiener würstchen &

29 11     essen / fernsehen / omikron schürt ängste &

30 11     geschichten erzählt / risotto aufgewärmt / &

01 12     pleiten, pech & pannen / dann / ein regenbogen / &

02 12     das ende der kurzen türkisen era / nee / hammer

03 12     empfanget den booster / zu aller schutz / i did

04 12     ausgeräumt / umgeräumt / eingeräumt / fertig

05 12     motorfehler angezeigt / weiter mit dem ice 21

06 12     palatschinken kochen / zib schaun / fernsehn

07 12     mit offenen armen empfangen / umarmt / kaffee

08 12     an inspector calls / exploding bubbles / game

09 12     lockdown / eingeschneit / den tag verbubbelt

10 12     additive motorfehlerbereinigung / nervt &

11 12     mit meister parzer´s sushi im 7. sushi himmel

12 12     vanillekipferl / der 3. adventsonntag

12 12     vanillekipferl / der 3. adventsonntag

13 12     aufgesperrt / die augen / ohren / die geschäfte
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14 12     adventshoppen / in der / mariahilfer strasse

15 12     mother´s 1st shot y montecristo corona size

16 12     nußbaumer kaffee / maronikonfekt / open ears

17 12     spirits land & die andere seite revisited / &

18 12     john´s oysters au gratin make a dead man come

19 12     ringstraßenlichterkranz / 4.advent

20 12     one instant b/w red curry huhn in kokosmilch

21 12     flanieren / und / shoppen / ohne notwendigkeit

22 12     vorweihnachtshektik / gewimmel in den ekzs

23 12     granaten & äpfel explodieren / im gedärm

24 12     backfisch / wichteln / & / x-mas songs on smart tv

25 12     morgenregen / hummel®krippe / abendschnee / &

26 12     maskierte im apollo kino @ french dispatch

27 12     die peking ente zu tranchieren / zelebriert

28 12     blaue augen / sisi schwärmt für einen merlan

29 12     007 / und / das ende einer geschäftsbeziehung

30 12     DIARIUM fürs jubiläumsjahr fit gemacht

31 12     sushi / sisi / sylvester / wien / jahresausklang
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2022

01 01     schönbrunn´s kl.gloriette / werk ohne autor

02 01     asiarosen am gürtel / feuer in der lobau / wien

03 01     bottarga pizza / sardo / donna rosa blüht auf

04 01     vertrag von kent / unterschrieben / getürkt

05 01     am morgen / wiener geschichten / oral history

06 01     weihrauch / gold / myrrhe / omikron / hl. 3 könige

07 01     spö kalenderverteilung / heuer kontaktlos

08 01     nach sammassi / nun campidano / pcr getestet &

09 01     raimi´s unbemerkte himmelfahrt / verstört

10 01     jännernaßkalt / kater verschnurrt den tag

11 01     herz / 82 kardiogramm schwer / ultrabeschallt

12 01     today´s highlight / grandma´s 2nd shot / &

13 01     verkatert & / den tag auf morgen verschoben / &

14 01     offenes geheimnis gelüftet / a day to be true

15 01     für svestica / zwiebelrostbraten beim urzn

16 01     crunchy maki roll / nur ein durchlaufposten

17 01     regen & stürme / küsse & zärtlichkeit / montag

18 01     die erde rumpelt / bebt / das herz / noch nach / &

19 01     neuer hausgenoss / nabo spült mein geschirr

20 01     umidentifikation gescheitert / ungültig

21 01     am rad durch tunturi´s winterlandschaften

22 01     schneegestöber / durcheinandergewirbelt

23 01     brunch & a lazy sunday afternoon w/ my love

24 01     katzen flitzen durch den tempel / wilde jagd
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25 01     sardellen den kopf abgedreht / ausgewaidet

26 01     rendezvous mit einer hirschenen / frucade / &

27 01     cordon b. leblosen körpers verabschiedung

28 01     oma / schneeweißes haar / ein schneegestöber

29 01     rote fische aus dem meer / woher gretchen / sag

30 01     winterstürme / verblasen sonnenstrahlen / &

31 01     canasta / rémy martin / und voll / neben der spur

01 02     kain report / wildschütz abl rehabilitiert

02 02     black imperial caviar´s weißer störfaktor

03 02     impfpflicht / aderlaß / ratsherrenumtrunk

04 02     ben prahlt mit saiblingscaviar an blunzn / &

05 02     QR code / delta & omikron / nicht nachgewiesen

06 02     4 jahre frist gewährt / und schon / verjährt

07 02     ein wiener montag / winterstürme / graumohn

08 02     ein wiener dienstag / winterstürme / rotwein

09 02     hör / vornehme stille / im royal bombay palace

10 02     erste schneeglöckerl / zahnlos / aber schön

11 02     rauchender kopf / durstige kehle / GR-klausur

12 02     ausgeraucht / abgedampft / ins / wr. wochenende

13 02     leberblümchen / in den rieden / kritzendorfs

14 02     in tulln / nibelungen schielen ums eck / & egon

15 02     dinkelhuhnspirale / eine soko tagt / sinnlos

16 02     wildlachsspiralen / aufgelöst / in der rhône

17 02     sturm tobt / der fluß schwillt an / coronar CT

18 02     die plague mit dem herzen / sinnlose ängste

19 02     friedhofsgespräche / dürüm / kein nachweis?

20 02     ein sonntag / auberginenfarben / venus & mars
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21 02     die befunde verdünnt / den spiegel / & das blut

22 02     22 0 22 0 22 / die zwei & die null / die welt & wir

23 02     omikron rückt näher / die russen kommen / und

24 02     und krieg / in der ukraine krieg / putin / a devil

25 02     um 3 läuten alle glocken für den frieden

26 02     bücher trennen / aufteilen / zum abtransport

27 02     z im z ganzen z land z rollen z auf z kiew zu &

28 02     rosenmontag / steckt sie in die gewehrläufe

01 03     zum faschingsausklang / chiemseebrachsen

02 03     aschermittwoch / charkiw & / in schutt und asche

03 03     der arbeitnehmerveranlagungsassistent

04 03     pfenninge zählen / wieder ordnung schaffen

05 03     vaters 3.sterbetag / erste veilchen / &

06 03     am tatort steinhofgründe / spaziergänger / &

07 03     ausgefallen / sein lassen / verstörung / krieg

08 03     blutige augen / & / verbrannte herzen / krieg

09 03     autobahn A1 / 10 kfz / blaugelb / rasen westwärts

10 03     hans hänselt gretel / du zitronenfalter / und

11 03     maskierte militärs / im krieg / im UrnenhAin

12 03     mutti´s / 2 jahre wirtshausabstinenz / zu ende

13 03     kupferblumen am eibenkogl / im tal / ein schuh

14 03     z / die mörder kamen um mitternacht / ins dorf / z

15 03     begräbnisse / gräber / flüchtende / getroffen

16 03     purim   / putin = haman

17 03     aufräumen / umschichten / schätze entdecken

18 03     nichts läuft nach plan / nur leere kilometer

19 03     ihr griff nach meinem eigentum / shock / panik
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20 03     grabpflege / fritz´ vermächtnis / mein glück

21 03     in steinhöfen warten / jubelgreise / & drehen

22 03     frühling / der osten erblüht / kaputt gebombt

23 03     forsythiengelb & himmelblau / das Z / blutrot

24 03     über den haufen geworfene pläne / kdo retour

25 03     kreuzweg light / fragiler veilchenduft / und

26 03     mandelbäume blühen / städte / eingekesselt

27 03     egon liebt dad´s schielende cousine philis

28 03     1 x bosna / 1 x mönchsberg walk / salzburg light

29 03     atme / atme / kater´s lungenfrequenz schwankt

30 03     kirschblütenweiße wälder / unter beschuß

31 03     am ergometer / abgestrampelt / beim anmelden

01 04     eine hand voll schwalben / kateryna flog mit

02 04     ein hauch von grün / entlang der bäche / flieht

03 04     die russ. pan z er z ogen ab / massaker in Буча

04 04     sonne / & / auf der parkbank / displaced persons

05 04     alle kriegsverbrechen / z / z / kommen ans licht

06 04     erster spargel aus italien / z / raketenhagel

07 04     magnolia & kirschbamblia / leave Донбас / now

08 04     regale neu befüllt / buch für buch / z erbombt

09 04     miesmuscheln im weinsud / pan z er geöffnet

10 04     friede / freiheit / liebe / handle w/care / fragil

11 04     ein dorn im zeh / karl´s hammer / z / putin´s sichel

12 04     schlange stehen / für / einen döner / von ferhat

13 04     am winterhafen / zerstörte weiße hengste

14 04     ausgleichszahlung / flaggschiff versenkt

15 04     @ karfreitag / laß mich deine leiden singen
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16 04     @ karsamstag / o haupt voll blut & wunden / voll

17 04     @ ostersonntag / hoffnung auf / auferstehung

18 04     open doors @ sisi´s gloriette / pan z er / marsch!

19 04     die schlacht vom donbas ist eröffnet / zitat

20 04     2 photos auf einem / double exposed / war / peace

21 04     spargel / genuß / mariupol ist gefallen / fast

22 04     keine fliege darf heraus / © herr der fliegen

23 04     zungenblockade / lippenblütler / bamblia / &

24 04     bamblia / gewitterblitze / Хритос воскрес!

25 04     ein rotzbub & eine rothaarige / im votiv-park

26 04     der flieder blüht / im osten / noch mehr / bomben

27 04     maiengrüne wälder / regenfeucht / z erbombt

28 04     bereits aufgeschobenes aufgeschoben / &

29 04     raketen auf den un gen.sekr. in kiew / unfaßbar

30 04     donna rosa´s familie feiert / erstkommunion

01 05     hoch der 1. mai / systematische plünderungen

02 05     gartenarbeit / atomkriegsspiele im russ.tv

03 05     im prater blühen wieder die bäume / tgl. lügen

04 05     lachs sushi / der regenmantel ist repariert

05 05     strandbadkabine eingeräumt / wassertemp. 12°

06 05     margariten / steinnelken / elstern & ein storch

07 05     humanitäre korridore / ein spießrutenlauf

08 05     jubel / kriegsende / krieg & kein ende in sicht

09 05     blühende wiesen / putin schürt neue ängste

10 05     das herz verstrahlt / die erdbeeren / das land

11 05     am see unter 15 blühenden kastanienbäumen

12 05     15 schwäne fliegen übern see / gegenoffensive
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13 05     mio. flüchten aus ua / mio. wandern aus rus aus &

14 05     maibockrouladen / zerstörte traktoren / &

15 05     sonntag / phosphorbomben auf Азовсталь  / esc≪ ≫

16 05     zitronenhühnchen / geschmort / maienmond / &

17 05     perdu / kapitulation der asow stahl kämpfer

18 05     leise kuckucksrufe / flugzeugmotorenlärm

19 05     14 hallstatt reinanken vs. 15 millstätter / &

20 05     ripperl & wein mit ferdinand / hölle im donbas

21 05     & spicy lachstatar sushi @ my fresh point

22 05     agnes winkt einem / jäger / erschossen / 4 gäste

23 05     ein schritt ins leere / z verbrennt / getreide

24 05     im regen funkelnde tropfen / sterne / im regen

25 05     red imperial caviar / unbestellbare felder

26 05     familie infiziert / alte ängste brechen auf

27 05     motorfehler / nicht nachgewiesen / erdbeern

28 05     stanglfisch unterm birnbam / leergefischt

29 05     der see / windgepeitschte wellen / möve helga

30 05     die zugabenpumpe / der zeit / nicht lieferbar

31 05     herzrasen / ihre hand zerbricht pan´s flöte

01 06     die masken sind gefallen / sieh ihre fratzen

02 06     liebe in zeiten des hasses / kyrill küßt putin

03 06     eis & zuckerwatte / kinderverschleppungen

04 06     auf den lippen / herpes blüten / @ balkon / kaffee

05 06     weiße pfingstrosen / massendeportationen

06 06     lindenblütenduft / in den / friedhöfen wiens

07 06     schwarze gänseblümchen / streß / jazz & lyrik

08 06     blauzahn / nahrungsmittel als kriegswaffe
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09 06     @ balkon / renovierung teil 1 / abgeschlossen

10 06     wäscheberge weggebügelt / dampf abgelassen

11 06     zähne weiß wie sushi reis / sag / was ist / poet

12 06     ein stanglfisch am hadersfeld / neu wörtern

13 06     gemeinderatsbeschluß / bittleihvertrag / für UA-familie

14 06     16 geschliffene messer / warten auf / bialetti

15 06     nora & aaron / am agg sommerfest / 18 ex-kollegen

16 06     schönbrunner sommerkonzert / eurovisions

17 06     sargfabrik / schräg gegenüber / döner brutal

18 06     19 kalbsbraten / eis / überfüllte strandbräder

19 06     sonntagshitze / fluglärm / & kaum abkühlung

20 06     die hitze läßt die füße anschwellen / sommer

21 06     coregonen forscher danner aufgespürt / und

22 06     sushi / origami / & / sue´s teufelszunge / zuhaus

23 06     20 weiße locken leuchten auf mutter´s kopf / &

24 06     home office / coregonale erledigungen / dann

25 06     grissini / popcorn / chips / canasta geknister

26 06     sonntagsbraten aus / wochenresten / tagmüll

27 06     topfenknödel in mexikan. mole sauce / dobro

28 06     telefon & tür klingelt / mutti´s 93.geburtstag

29 06     partnerschaftsvertragsausstieg / teil # 1

30 06     im nachtzug nach lissabon / einsamkeit / sex / &

01 07     ein körnchen wahrheit guter hoffnung / und

02 07     22 ur-omas essen fischplatte / beim hoisn wirt

03 07     kurzer schwächeanfall / aufregung um d´urli

04 07     tank doch nicht lieferbar / luhansk besetzt

05 07     ein rosenstock von röschen / & / pflücksalat
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06 07     22 gelbe muskateller / an & an / fliegen schwäne

07 07     maki überraschungsbox / kaum glückwünsche

08 07     wagners hammer / & / die kunst des verbrechens

09 07     juli mit sternchen @ kinder- & frauenklinik

10 07     dirty dancing / koscher sex / & / er erkannte sie

11 07     gülden die reinanken / goldgelb die fritten

12 07     gelber muskat / am teller / rosa uetersenium / &

13 07     exzerpt der letzten 25 jahre / kompiliert / und

14 07     weiter wortklaubereien vergangener tage

15 07     aber / wieder verworfen / keep things simple / &

16 07     alles liegen & stehen gelassen / heading home

17 07     card games @ schönbrunn / cevapcici & pommes

18 07     sie verläßt ihn / neue ideen / alles in fluß / und

19 07     die jahre / sauber aufgerollt / in textrollen

20 07     neuerliche ausstellungsdesignänderung

21 07     wie schon gestern / 23 nägel eingeschlagen / &

22 07     24 QR codes & einer / an exhibition is complete

23 07     heute fehlen 24 plakate / die tägliche panne

24 07     shock / covid detected / thanks to all / show happened

25 07     quarantäne / polizeilich kontrolliert / tv / &

26 07     den tag vertrödeln / immer noch symptomfrei

27 07     homeoffice / ebanking / emails / cookies / beer / &

28 07     mich frei zu gurgeln versucht / drove in & out

29 07     PCR test negativ / absonderung aufgehoben / &

30 07     happy weekend / mit der westbahn in den osten

31 07     saiblinge / sodbrennen / & eines säcklers tod

01 08     schweißausbrüche / schulterschmerzen / und
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02 08     niemand soll über mich bestimmen / herrgott

03 08     25 neue nägel fixieren vergangener tage txt

04 08     stopp / weitermachen / pausieren / überhitzt

05 08     auto / anwalt / ausstellung / kostenexplosion

06 08     sternchen sieht sterne / es regnet / im bauch / &

07 08     finissage abgesagt / keine illusionen mehr

08 08     der vormittag verregnet / & die pläne / montag

09 08     im bauch / ein neues sternchen / nun offiziell

10 08     ihre ansprüche / ein verzicht scheint / falle

11 08     20 stangln für philipp / & unsre / coregonus art

12 08     postalische irrfahrten / sudbin´s odyssee / &

13 08     & las im gras / liegend / 22 strandbad anekdoten

14 08     & am grab / mich / in der grabplatte / gespiegelt

15 08     im kino am dach / prinzessinnen / poloshirts / &

16 08     @ piero / mit der roten dame / zu abend gespeist

17 08     weitere 22 fische warten glasiert zu werden

18 08     k-stanglfisch / produktion auf hochtouren / 14

19 08     ars & milonga / vita brevis est / netter besuch

20 08     aufruhr um stiltzchens / rumpel kammerhof / &

21 08     geweissigt / ausstellungsdekonstruktion

22 08     neue woche / neue ängste / neuer stress / nur mut

23 08     liebe durchschläft die zeiten des hasses

24 08     20 in fische geritzte sternchen / sie / funkeln

25 08     die letzten 3 ihrer art in neuem kleid / bunt / &

26 08     töpfermarkt / tag 1 / meet & greet / old friends / &

27 08     die fische machen lachen / töpfermarkt / tag 2

28 08     traditionell verregnet / töpfermarkt / tag 3
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29 08     eichkätzchen / letzte ruhestätten flitzer

30 08     der magen in flammen / die röhre / göttertrunk

31 08     statt lottogewinn / mitternachtseinlage / &

01 09     scheidungsantrag / 19 RA geben grünes licht

02 09     verrückter rücken / schmerzt / nächtens &

03 09     & die nacht ist kalt / ohne dich / & schlaflos

04 09     buchtln / gefüllte paprika / 1913 / stalin in wien

05 09     kassa geprüft / leberkässemmel gegessen / &

06 09     ihre endlosschleifen / seine ungeduld / blut

07 09     20 wasserfrauen & ihre verflossenen männer

08 09     wenn stanglfisch / mit wasserfrauen tanzen

09 09     nicht-mitglied / parteivorstandsmitglied

10 09     al´s blues rainbow / on / maggie & me / porgy & bess

11 09     sonntagskuchen backen / kaffee rösten / &

12 09     küche / kater / kätzchen / mein montag / in wien

13 09     russen fliehen / putin / das blatt wendet sich

14 09     fleischeslust / des ivan / pfeffrige kosaken

15 09     @ himmel / ein schwalbenschwarm / drei regenbögen

16 09     & dann gab´s fisch vom stangl / & kürbisstampf

17 09     samstagsfrühstück & wr.café jause / ein da capo

18 09     singe was du nicht zu sagen wagst / elvis said

19 09     im fluß ertränkt / vom / goldbrassenmörder

20 09     wie / die maden / im saibling / so / die angst / in mir

21 09     altenehrung / geschenkskörbe von bgm & ff

22 09     abend im izakya / japanisch / pan macht pause

23 09     & auf dem parasol ein schmetterling / thekla

24 09     eine wasserfrau / der seeteufel / flußkrebse
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06 09     ihre endlosschleifen / seine ungeduld / blut

07 09     20 wasserfrauen & ihre verflossenen männer

08 09     wenn stanglfisch / mit wasserfrauen tanzen

09 09     nicht-mitglied / parteivorstandsmitglied

10 09     al´s blues rainbow / on / maggie & me / porgy & bess

11 09     sonntagskuchen backen / kaffee rösten / &

12 09     küche / kater / kätzchen / mein montag / in wien

13 09     russen fliehen / putin / das blatt wendet sich

14 09     fleischeslust / des ivan / pfeffrige kosaken

15 09     @ himmel / ein schwalbenschwarm / drei regenbögen

16 09     & dann gab´s fisch vom stangl / & kürbisstampf

17 09     samstagsfrühstück & wr.café jause / ein da capo

18 09     singe was du nicht zu sagen wagst / elvis said

19 09     im fluß ertränkt / vom / goldbrassenmörder

20 09     wie / die maden / im saibling / so / die angst / in mir

21 09     altenehrung / geschenkskörbe von bgm & ff

22 09     abend im izakya / japanisch / pan macht pause

23 09     & auf dem parasol ein schmetterling / thekla

24 09     eine wasserfrau / der seeteufel / flußkrebse
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25 09     chaekgeori  책거리@ weltmuseum / we & the kids @ yori 요리

26 09     kochen / katze / & / kaffee / mein / montagseintopf

27 09     shabu shabu  샤브샤브 / korean food da capo / oskar mjamt

28 09     w / mittwoch / oö / wocheteilen

29 09     aufarbeiten / wäsche / familiengeschichte

30 09     heim ins reich / zar vlad holt euch / nix wie weg

01 10     zugfahrt / dauergequassel / dann lieber / auto

02 10     zar vlad / öffnet / den mund / das tor zur hölle

03 10     herbstwinde zerren an blättern / ästen / & / mir

04 10     in der herbstsonne / erglüht / mein gesicht / es

05 10     statt papa fährts enkerl zur oma / freut sich

06 10     heuer wieder / mostbirnen klauben / und / worte

07 10     & / die zweite ehe / rechtskräftig geschieden

08 10     bohnenstangen / gangster / und / maigret tag #3

09 10     bundespräsidentenwiederwahltag / jubel / &

10 10     wien / bin / auf der suche / nach harissa parsely

11 10     eine bardame / eine gräfin / und / kater oscar

12 10     kopflos / picpus läuft durch die strassen / er

13 10     tromboseverdacht / covid positiv / ein krimi

14 10     scheidung der konten / der marienkäfer flug

15 10     vom regen vorzeitig gen osten geschwemmt / &

16 10     ein sonntag / im oktobernebel / eingehüllt / &

17 10     grabtafel für fritz / bieder / alu gebürstet

18 10     begierig nach gutem essen / dann / enttäuscht

19 10     specklinsen mit zwiebelreis / chilischarf

20 10     aufgewärmtes essen / maigret krimis / cognac

21 10     letzter akt / finale trennung der haushalte
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22 10     klima braucht / auffrisierte ölradiatoren

23 10     von küssen überdeckte / alte ehemuster / & sex

24 10     magnetresonanzen / in dönerbuden / gemessen

25 10     umzäunte maroniherzen / und / auf gestängen

26 10     ihr erster besuch / neues licht / in rottenegg

27 10     polaroid now / plus / neue impulse / a sonic boom

28 10     die vom nebel gebräunten wälder / entlauben

29 10     braun der wald / wie / frisch gepflügte äcker

30 10     in der grabplatte / spiegelt sich / der himmel

31 10     kürbisköpfen entsteigen / untote / unwesen

01 11     und alle eilen zu den gräbern / allereiligen

02 11     im grab wird eh alles in ordnung sein / arme seel´

03 11     polaroid fotos / von / reinanken im nebelmeer

04 11     geordneter zugang / zu / den leichen im keller

05 11     klimabonusübergenuß / irrläufer / leider

06 11     offene türen / versperrte zimmer / stadt / land

07 11     geöffnete schlagader / das leben entweicht

08 11     kätzchen im dachgarten / hähnchen im rohr

09 11     überlistet / die polaroid kamera / 3x exposed

10 11     kahl die bäume / nebelverhangen / wald & flur

11 11     unterm schiefen apfelbaum / gänse & whisky

12 11     ein goldener hirsch / ein schwanenei / ein gänsebraten

13 11     versiegt der schöne brunnen / eingewintert

14 11     scotland calling / let´s meet @ the apple tree

15 11     canastageknister / gintonicgeschwängert

16 11     wiener zeitung test-abo ende / jetzt regulär

17 11     zwei zähne refurbished / fisch & pasta rev.
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18 11     rufarmbänder / flutmulden / sorge um mutter

19 11     weiß getünchte wiesen / schneeflockenflug

20 11     zur abendunterhaltung / tatorte aufsuchen

21 11     nüsse pickende nebelkrähen / es ist / november

22 11     durchbruch gelungen / müde / impfdurchbruch

23 11     altenheimplatz / gewährt / nur das sozialamt

24 11     am sofa liegen / und / krimi lesen / ein regentag

25 11     silberreiher & brot / die geschenke / der muse

26 11     ham rolls / schnitzel / saturday / fastfood day

27 11     1.adventsonntag / fischbratwürstel

28 11     nase / strassen / abfluß / sauerkrautverstopft

29 11     halleluja / mantra / koan / the cohen spiritual

30 11     mutter / merkur / grab / regelmäßig mittwochs

01 12     ein loewe versinkt in den flammen / ein phoenix

02 12     schneegestöber / ohne folgen / ein dezembertag

03 12     roberta´s regattafieber / ein boot ersteigert

04 12     im wappensaal / frauen / die plaudern / ein kahn

05 12     aus dem wald kam / ein herz / geflogen / geflohen

06 12     katerchen hat brechdurchfall / muss kotzen

07 12     kußlos / die lippen verschlossen / tut weh / wut

08 12     zwei schwestern ermorden / bruno / den krämer / und

09 12     mit einem toast auf / aus dem rahmen gefallen

10 12     nettes wohnzimmer / vanillekrapfen / advent

11 12     schwarzer reis / schwarzer kaffee / black sun

12 12     schneegestöber im schloßpark / termin am do.

13 12     klirrend kalt / abgestrudelt / heißgelaufen

14 12     harte tropfen schlagen entgegen / eisregen
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15 12     auf glatteis ausgerutscht / aufgestanden / &

16 12     cigarillo am balkon / & / schallplattenmusik

17 12     @ x-mas markt / die letzten fische auf stangen

18 12     letzter adventsonntag / channukka tag 1

19 12     ein aufgewärmtes essen / ein aufgewärmter film / ein

20 12     am dienstag / sie @ fitness studio / ich @ küche

21 12     christbaum & seeteufelbacken gekauft / &

22 12     noch schnee / eine letzte adventruhe / vorm sturm

23 12     der supermarkt / voll / das EKZ / voll / verrückt

24 12     backfisch / balanka / und / familie / so geht x-mas

25 12     kekse / katerchen / & / canasta / so geht x-mas auch

26 12     statt stefanibraten / lachs gebraten / & eier

27 12     wintersonne / die rosen / jutesackverhüllt

28 12     gläserne zwiebeln / herzen aus glas / ein messer

29 12     diarium fürs neue jahr fit machen / mit QdW 2.0

30 12     zum jahresabschluß / kalender ausgetragen

31 12     gratinierte austern / schampus / @ / sylvester
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