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Soundso 
 
Das wirklich Atmeberaubende am Wunder Leben ist die Erkenntnis seiner völigen Sinnlosigkeit 
 
Lifestyle ist der Kosmopolitismus der Kleinbürger 
 
Political Correctnes ist der Faschismus der Gesinnungsparvenüs 
 
Die Notwendigkeit, Denkmuster zu ändern, scheitert meist an der Fähigkeit, zu denken. 
 
Gegenwartsbewältigung setzt Vergangenheitsbewältigung voraus 
 
 
Wien 
 
Wenn man ein halbes Jahr nicht in der Promi-Sendung „Seitenblicke“ zu sehen war, 
heißt in Wien jeder Auftritt Comeback 
 
Wien zehrt erfolgreich vom Kapital jener Intelligenz und Kultur, an deren Ausrottung es von der 
Heurigenbank aus mitgewirkt hat. 
 
In Wien ist selbst die Revolution ein getarntes reaktionäres Manifest 
 
Wien: Was es wiegt, das hat's nie! 
 
Wesentliches geschieht in Wien nie aus Überzeugung, sondern immer aus Trotz. 
 
Geliebt wird man in Wien immer wegen seiner Vergangenheit, gehasst immer wegen 
seiner Gegenwart - nie umgekehrt. 
 
 
Bretter & Co 
 
 
Als Fernsehschauspieler führe ich meist ein Doppelleben: Am Tag drehe ich fürs Fernsehen, am 
Abend bin ich intelligent. 

 
Talent zum Fernsehdarsteller hat, wer schwachsinnige Dialoge so mit drei Gesichtern zu mischen 
versteht, dass es kurzweilig ist und wie Schauspielerei aussieht. 
 
Viele Schauspieler haben keine Zeit Karriere zu machen, weil sie zu sehr damit beschäftigt sind, 
Karriere zu machen. 
 
Wiener Schauspieler sind so neidig, daß einer mit regelmäßiger Verdauung dem anderen sogar seine 
Verstopfung neidet. 
 
In Wiener Theatern wird Konfektion meist als Haute Couture verkauft. 
Das zeugt von großem Geschäftssinn - aber bitte nicht auf meine Kosten! 
 
Die Bestellung eines Wiener Operndirektors fällt für mich unter jeden Schaas – und um jeden Schaas 
kann ich mich nicht kümmern. 
 
Intendant ist jener Beruf, bei welchem der Charakter schon im Augenblick der Ernennung deformiert 
wird 
 
Meine zwei Karriereträume: 
Ein lebenslanger Burgtheatervertrag mit Höchstgage und lebenslangem Hausverbot. 



Ein Burgtheaterrdirektorenvertrag mit einer Monatsgage von fünf Millionen, befristet auf einen Monat. 
 
Vorschlag zur Rettung des Burgtheaters:  
Aus dem Burgtheater ein Parkhaus, aus den Logen Separes - nach dem Motto: Park and ride. 
 
Nicht die Kritiker sind das Übel, sondern die Kritikergläubigkeit. 
 
Es gibt einen aus Wirtschaftswunder und wiedererstarktem Herrenmenschentum hervorgerufenen 
deutschen Sprach und Sprech-Imperialismus, der, stünde etwa Thomas Mann & Co dahinter, ja noch 
einigermaßen zu ertragen wäre - es ist aber RTL und Gottschalk. 
 
 
Heimatliches 
 
 
Eine Schlagzeile, die mich noch bewegen könnte: 
Demokratie in Österreich überraschend eingeführt! 
 
In Österreich führt der Weg zum Erfolg vom Arschsein über das Arschkriechen zum Arschtreten  
 
Der fatale Irrtum vieler österreichischer Größen: unter Gartenzwergen könne man Erfolg haben, indem 
man groß ist. Das Gegenteil ist der Fall. 
 
Daß Thomas Bernhard starb, bevor man ihn umbrachte, hat ihm das Leben gerettet. 
 
Verglichen mit der österreichischen Wirklichkeit sind die Schriften von Thomas Bernhard verschämte 
Pennäleraufsätze 
 
Ein Land dessen erfolgreicher Werdegang zum nicht unbeträchtlichen Teil auf der Säule des 
Verdrängens ruht, darf sich nicht wundern, wenn es einmal zur Wahrheitskassa gebeten wird. 
 
1000 Jahre Österreich 
Staatsdoktrin: Mittelmaß 
Landessprache: Sprechblase 
 
 
Journaille & Co 
 
 
Das Lesen von Tageszeitungen verklebt den Blick fürs Wesentliche. 
 
Ein Journalist, der die Wahrheit schreibt, ist entweder tot, oder hat den Beruf gewechselt. 
 
Ein Journalist, der die Wahrheit denkt, ist bei der falschen Zeitung. 
 

Warum ich keine Tageszeitungen lese? Angelogen werde ich auch so genug und 

schlechtes Deutsch höre ich auch in der Straßenbahn 
 
So manchen österreichischen Journalisten muß man etliches nachsehen, wenn man bedenkt, wie 
schwer es sein muss, einen Schreibeberuf in einer Fremdsprache auszuüben 
 
 
Ein garstig Lied 
 
 
Politik ist die Kunst kompromissloser Kompromisse 
 
Politik ist das Austarrieren der Vorteile und Nachteile der durch die Politiker verursachten 
Kollektivverblödung 
 
Ich habe es satt, von Leuten regiert zu werden, die aus einem einfachen Relativsatz nicht mehr 
herausfinden  



 
Ich habe noch nie Politiker auf frischer  Wahrheit ertappt. 
 
Politiker lügen, bevor sie den Mund aufmachen. Die Geschickten lügen den Ereignissen einen Schritt 
voraus. 
 
Österreichische Innenpolitik ist durch Vertauschen nur eines Buchstabens darzustellen: Partei – 
Partie.  
 
SPÖ und ÖVP: angetreten die eine, soziale Zufriedenheit ungleichmäßiger, die andere, soziale 
Unzufriedenheit gleichmäßiger zu verteilen 
 
Österreichische Innenpolitik hat mir mein Arzt verboten 
 
Demonstrieren ist demokratisches Recht, das auch jeder Nichtdemokrat ausüben kann.  
 
Demonstrationen sind oft rudelgeschützte Artikulation von Meinungen und Anliegen, für die öffentlich 
einzustehen der Einzelne zu feig, zu faul oder zu dumm ist. 
 
Niemand weltweit würde mit einem Musiker, der nachweislich des Geigenspiels kaum mächtig ist ein 
Virtuosen-Interview einzig auf Grund dessen behaupteter Virtuosität führen. Das Gleiche gilt etwa für 
Feuerwehrmann, oder Friseuse. Warum also so viele Politikerinterviews? 
 
Wer eine FPÖ verdient, kriegt eine FPÖ, wer keine FPÖ verdient, kriegt keine FPÖ - dafür kann die 
FPÖ nichts. 
 
Die einzige Mülltrennung, die in Österreich vorbildlich funktioniert, ist die Sitzordnung im Parlament: 
Rote Flaschen, grüne Flaschen, schwarze Säcke, brauner Restmüll - nur mit der Entsorgung haperts 
noch. (aus: Lachertorten-mit Schlag!) 
 
 
Es grünt so grün 
 
 
Ließe sich Strom aus der Naturkraft der Dummheit gewinnen, alle Energieprobleme der Welt wären 
nachhaltig gelöst 
 
Natur ist zu wertvoll, um sie Politikern zu überlassen. 
 
Wenn der Krieg Wirtschaft gegen Leben nicht freiwillig beendet wird, dann wird der unfreiwillige 
Frieden nicht mehr lebenswert sein 
 
Ließe sich das Wirtschaftswachstum nur um drei Prozent steigern, würde jedes zweite Neugeborene 
in Streifen geschnitten, kein Verantwortlicher würde zögern, dies unter dem Slogan „Einbindung der 
jüngsten Staatsbürger in den Aufschwung“ in die Tat umzusetzen.  
 
Ökopolitik: Gestern wurde österreichweit der gesamte österreichische Waldbestand abgeholzt. Mit 
dem daraus hergestellten Hochglanzpapier startet das Umweltministerium die bisher größte 
Plakataktion gegen das Waldsterben.  
 
Willst du der Erde in die Augen sehen, betrachte Gärten 
 
 
Ich 
 
Ich bin einer der ganz wenigen wertkonservativen, jüdisch-buddchristlichen Anarchen mit Maßhemden 
und Christbaum in meiner ganzen Gasse. 
 
Meine bisherigen Krisen waren von kurzem Leben durchbrochen. Das hat aber, da ich nach jeder 
Krise neu geboren wurde, dazu geführt, daß ich heute einer der Jüngsten meines Jahrganges bin. 
 



Ein dem Buddhismus zugeneigter katholischer Jud, der keiner Seilschaft oder Clique angehört, 
bekennend grün wählt und sozialstaatliche Auswüchse öffentlich ablehnt, ungebremsten Erfolg auf 
vielfältigsten Gebieten hat und wo auch immer seine ungeschminkte Meinung zum Besten gibt, ist im 
Hoamat’l der Gesinnungsabonnenten nicht vorgesehen.  
 
Ich ärgere mich nicht über das was ist, sondern über das, was  behauptet wird, dass ist. 
 

Schreiben ist für mich der Sisyphuskampf gegen die Unmöglichkeit, das was ist, mit so 

unzulänglichen Mitteln, wie Worte es sind, auszudrücken. 

 
Mächtige interessieren mich wie Affen im Zoo. Ich sehe Ihnen mit Interesse zu und freue mich, 
daß ich ein Mensch bin. 

 


