Auf der Couch , Auf der Couch , Oberösterreichische Nachrichten, Nov.04
Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, denke ich mir …
Alt wer'ma... (und nach einigem Nachdenken)...und blöd!

Gänsehaut kriege ich von …
Bundeshymnen, wenn sie Fußballer singen - nein wirklich, aus Rührung

Genießen kann ich …
Segeln im letzten Abendwind am Wolfgangsee...und das andere sage ich nicht - in der Zeitung.

Und überhaupt nicht mag ich …
Österreichische Proporzschranzen, Heuchelei, Faulheit, Ungerechtigkeit

Als Kind wollte ich sein wie …
wie die ungerechten Großen

An meinem Beruf hasse ich …
Dummheit bei Schauspielern, Dummheit bei Schriftstellern

Zum Lachen bringt mich …
Heute immer weniger, aber Wortwitz und gut erzählte Geschichten "die das leben schreibt" schon
noch manchmal

Geweint habe ich zum letzten Mal, als …
mir unlängst, wie so oft, die Tränen wieder bis zum hals standen bei Musik. Sowie bei Ehrungen
bedeutender Menschen, bei großem verdientem Applaus, wenn ich im Publikum sitze, bei gewissen
Exilgedichten, wenn ich sie vorlese

Diese Woche freue ich mich auf …
Eine stunde ohne Veranstalter- u. Produzentenstress

In der Sauna säße ich gern neben …
Monika Lewinsky

Wichtiger als Sex ist für mich …
Guter Sex

Diese Bücher lese ich derzeit …
Ach Gott, die Liste ist endlos...was ich alles anfange, obwohl ich nicht dazukomme,
zu 99% jedoch Biographien, Sachbücher und Zeitgeschichte

Diese Platte/CD würde ich niemals hergeben …
Ich geb jede her - wenn sie wieder zu kriegen ist. Und wenn nicht - äh, auch.

Im Stau denke ich an …
Ach, da bin ich ganz entspannt: da denke ich an Terrorismus, Bombenwerfen,
Straßenbauverantwortlichenmord , die Blödheit, ein Auto zu brauchen, und ähnliches...

Einen Monat lang tauschen würde ich mit…
einem faulen unbewussten Hedonisten

Mein Lebensmotto ist …
Jeder lebt so blöd er kann

Bier oder Wein?
Biiieerr!!

Sekt oder Prosecco?
Beides ungern, aber wenn schon, dann Prosecco

Joghurt oder Hamburger?
Beides. Darf ich nicht?

