Phettberg Predigtdienst (823)
Poetry Slam im "Einbaumöbel"Gürtelbogen 97
Unverschämt glatt geht das Jahr 08 ins Jahr 09 ein. Die ficken
miteinander und merkst es nicht. "Einbaumöbel" baute die
Tischlerei dort im Gürtel und die Lyrys machen jetzt eine Poetry
slam da rein, so leicht geht das und so schnell. In riesen Scheitern
stapelt sich das Nach Wärme Sehnende.
Es rundet sich alles, der Ring und der Gürtel genauso. Du
bräuchtestnur ein Padelboot am Fahrrad und könntest die ganzen
Jahre hindurch, ja was jetzt? die ganen Jahre in Kirchenjahren rund
dich tun. All die Jahre in einer
Achterschleife... Wien, eine geniale Stadt. Der Ring wird vom
Wienkanal vollendet und der Gürtel von der "Wien" persönlich. es
könnte auch mit Boten vom Wienkanal zur Wien höchstpersönlich
gerudert werden. Und unterirdisch sowieso alles noch viel
flüssiger... Du denkst und schon baust du ein Boot.
Weil "wir" heute zum Abschluss des Kalenderjahres heute einen
raren und daher das bemerkenswerte Falter-Schalterjahr haben. So
muss also der Geschäftsführer 51 Ausgaben anlassen. Wenn Sie,
Duhsub, bei uns anrufen heb ich ja seit vielen Jahren ab und im
Hintergrund steht Sigi Schlager und dirigiert die Druckerei. Hören
sie einmal genau, dusub, das können Sie die Peitsche quasi
spüren... Aber besser sie rufen nächtens an, und stören den Betrieb
nicht. Aber es wird der Eindruck vermittelt, als druckten die
Maschinen das ganze runde Jahr... Peitschen tut weh, aber wenn du
es gewohnt bist, dann fehlt dir direkt was, wenns aussetzt. Und im
Falter gibt es immer drei Ausgaben nicht im Jahr. Und da liegen
eben der 1. und 2. Weihnachtssonntag dazwischen und werden
vom 1. Sonntag des Kirchenjahres beendet. Und da liegt das
Schaltjahr höchst selten darunter. Mathemattys können leicht
ausrechnen, wie oft seit Bestehehen des Falters es je so war.
Bepredigtdienstet wird ja im Rythmus des Kirchenjahres. Und dazu
wird auch gedruckt. Wir sind im Zyklus. So brauchen wir Möbel
und genau genommen sind ja auch Peitschen zu "bauen" und seien
sie "nur" zwangsneurotisch. Weh tun, geht leicht. Mit dem Paddel
musst du dir einige Löcher hineinboren und so hast du keinen
argen Luftwiderstand zu bewältigen. Darum haben wir masys das
lieber mit Löchern im Paddel Alles führt zum Gürtelbogen
Nummer 97 wo ich schreiben drüber will. Der Bogen 97 wird auch
gerne die Vorarlberger Röhre genannt.
Etwas in Dein Gebäude einbauen, ist, je nach dem wie es dir
gerade gelegen oder ungelegen kommt passend so oder anders. Ein
kleiner Schalter in dir und schon ist es eingebaut. Höre genau und
du weisst es. Wenn dir Worte einfallen oder schwerer fallen. So

klingen Faymanns Worte nicht so worgewaltig wie Gusenbauers.
Denn im Hintergrund dirigiert der Herausgeber. Und da Faymann
viel hübscher ist als Gusenbauer... Haben die Demoskopys
entschieden? Alles Bestehende braucht ein "Organ" damit es
untersucht werden kann. Und eingebaut zur Not.
Vorgestern lag ich um 21 schon schlafend im Bett und da rief
Elmar an, ich möge doch gestern kommen. (Laut Logik ist gestern
aus vorgestriger Sicht morgen.) Und ich kam also gestern. Und es
steht ein Bericht im Predigtdienst - also ich bin der einzige
Nichtredigierende, der darf das? Ich berichte jetzt nur vom
Hörensagen. Ich hab noch nie was vom Bogen mit dem
Einbaumöbel gehört vorher. Der Anruf genügt und die Stimmen
der dort Sitzenden klangen Vorarlbergisch. und lieb. Trotzdem
sows lässt sich in einer Nacht alles aufbauen, also wenn sie mich
als Lügner ertappen, dann kommen Sie zum nächsten 1. Samstag
um 20 bis 26 Uhr beim Gürtelbogen Nr. 97 hereingeschneit und
klingeln, Duhsub, wenn Ihnen aufgebtan wird, dann weisen Sie den
Falter-ausriss von "damals" (das wiederum "dann" also "von
Dannen"? vor. Sie haben auch eine Homepage, na gut, sowas hab
sogar ich. Die Homepage des Vereins "Einbaumöbel"
lautet:Währinger Gürtel Bogen 97//@1bm.at liegt aber 100 m. nach
der U6 Station Alsersttrasse am äusseren Gürtel. Schaut sehr düster
aus die GEgend wo nahe am Verkehr ist alles still und wie alle
Bögen quadratisch. du sitzt drinnen wir in Abrahamswurstkessel.
Viele Stühle sind nicht und eine Bühne ist schneller aufgebaut, als
du denken kannst. Und es gibt wie gesagt "jeden" 1. Donnerstag
ein POETRY SLAM und da lasen ab 21 traumhaftys Typys. Und
zwar eine Frau las französisch-dütsch und das Französische klang
dermassen bezaubernt, ich hab kein Wort verstanden, es muss aber
von einer Nacht des Begehrens handeln? Du hörst und verstehst.
Und dann wurde von Van Tannen ein Text "Neues von Gott"
berichtet. Van Tannen schreibt in im der joungle-welt Welt. Und so
oft ich von ihm vorgelesen kriegte, bin ich von Vam Tannens
Texten bezaubert. Vorher hatte einer Musiziert und klang sehr
frisch und wär sofort in der Sehnsucht mich in ihn zu verlieben.
Doch ich mit meiner scheiss-Schlaf-sucht. Komm ja zu nichts.
Irgend eine Sucht steht mir immer im weg. Denn wenn ich nicht
schlafe, beginn ich am Ende wieder zu fressen? Einbaumöbel SOS!
Baut mir ein! Ich muss meinen Zwangsrythmus einhalten, sonst
droht mir Rückfall. Ich muss mich retten. Doch ich bliebe gerne
jeden Tag dort im äusseren Gürtel 97 neben der Verkehrshölle ist
absolut nichts vom Verkehr zu hören. So wurderbar viele Orte
haben sich in Wien gerettet. Es muss ja 200 solche quatrarische
Gürtel gäben. Und die sind sicher denkmalgeschützt. Und sie
weisen alle noch spuren von handwerklicher Arbeit auf. früher
wurden da einmal wirklcihe Einbaumöbel gezimmert. Jetzt wird in
Montagehallen Schrecklches industriell... in riesen Lastwägen
verbracht und in Supermärkten weit ausserhalb der Kreise um
Wien verschleppt. Und kaum jhast du dich an einen Bau gewöhnt

wird es niedergerissen, erst unlängst am Falter Titel las ich, dassdas
"Haas Haus" niedergerissen wird? Und ich jubelte. es wäre dann
das vierte Haas Haus wasich mir mit meinen Fingern abzählen
muss. Lauter Einbauten sind wir.
Doch dann, als ich schon total in den Schlaf einbog, trat ein
Schwuler? auf, der ständig auf Englisch und genauso genialisch auf
deutsh (er kann beide Sprachen traumhaft gut) Und ich verstand
gar nichts aber er hatte eine Kappe und eine Kapuze an. und ich
verliebte mich natürlci in ihn. Und durfte ihm nach seiner Lesung
die Hand küssen. Er liess es zu. Die neuen Typen sind alle so
meterosexuall. Und ich komme zu allem zu spät ich kann nur
weinen. Es brannte ein Ofen im Gürtel 97 Kaminfeuer im Glas zu
sehen. Traum musik ijmmer wieder gibt es Termine im Verein, der
keine Ausschankgenehmigung hat. Das wiederum gefällt mir total.
Denn wenn etwas finanziell berechnet werden muss, fällt es in die
Berechnung. Und aus... Andererseits. Ich weiss... Die Leute von
heute, also nicht ich, können dermassen viel und sind dermassen
kommunikativ, ich kann nur weinen vor Freude. Und der Typ trug
eine Kappe und eine Kapuze, daran könnt ihr ihn sicher
wiedererkenn. Ich hab seinen Namen nicht in der Anwesenheit,
aber kaum hören sie ihn, werden Sie sich in ihn verlieben.
Es war vom Schlosser Elmar Rainer immer wieder zu hören. Er
arbeite bis mitternacht, und er trüge oft und immer ordentlcih
versaute Bluejeans. ... Doch mein SChalf war tüchtiger als er. Und
da sich noch nie wer heftig genug in mich begeistert
gegenbegehrend stellte, lag ich um 23:00 im Bett. Du hast nur 24
Stunden am Tag zeit zum Leben. Und da sich noch nie weder eine
Funktion noch ein Mensch in mich einbohrte... Steh ich pudel
nackt vor Ihen, Duhsub. Und fleh Sie an. Es grüsst herzlich die
Vorarlberger Rohre. Oh was liess sich nicht doch alles bauen aus
Röhren. Ich erinner mich so herzlich an "Typisch Rohr" die
Zeichnung von Tex Rubinowitz. Oben shüttest du's rein, und unten
tropft's Eine Werbung der Schlosser-Innung? So schliesst sich nun
auch noch der 208. Predigtdienst, der mit dem Falter Schaltjahr.
Und alle Welt hungert nach ordentlich versauten Bluejeans. Wieder
ein vergebliches Falter-Jahr. Rechnen Sie, duhsub, hoch, rechnen
sie tief...

