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:almat: liebt;auch dich, Skater Claus(und nicht Klaus, sorry.)



Krebs 22.6. - 22.7. jetzt alleine sein. Du verletzt deine Freunde damit 

Was du brauchst ist Zuneigung von deinen nicht. Für die Party, die deine Freunde feiern, bist du 

Freunden. Wenn du deine Aggression nicht stabil genug.

überwindest, bekommst du sie auch. Du fehlst 

deinen Freunden. Schütze 23.11. - 21.12.

Nachdem du deinen Herzen gefolgt bist und dich 

Löwe 23.7. - 23.8. deinen Partner gewidmet hast, kann dich nichts ins 

Widder 21.3. - 20.4. Nachdem momentan alles schief geht, was Sturmwasser bringen. Sei einfach froh, daß du ihn 

Wenn Du an das glaubst, was du gerade du machst, kann das kein gutes Zeichen sein. hast.

tust, bist du auf den richtigen Weg. Bleib auf Denk einfach nicht mehr dran, es kann nur 

diesen Weg, es gibt so viele Abzweigungen noch besser werden. Steinbock 22.12. - 25.1.

in die falsche Richtung. Ja, ja, alte Liebe rostet nicht. Überleg genau was 

Jungfrau 24.8. - 23.9. du tust, du machst schon genug Fehler! Rost ist rot 

Stier 21.4. - 20.5. Geht es dir wirklich so schlecht? Versuche dein wie die Liebe ?

Wenn du dich verliebt hast oder glücklich Leben wieder in den Griff zu kriegen, so daß es 

verliebt bist, kannst du dich auf wunderbare dir gefällt. Wieso machst du dir das so schwer? Wassermann 21.1. - 19 .2.

Stunden freuen. Für alle die alleine sind, wird Du fühlst dich total frei. Sei weiter so glücklich aber 

es Zeit Anschluß zu finden, die Zeit ist  24.9. - 23.10. heben sie nicht ab, es kommt noch viel Gutes. Sie 

günstig. Überleg doch mal warum es dir so gut geht. wissen was sie tun. Sie brauchen ihre Freiheit.

Liebe oder Beruf? Du hast alles was du 

Zwillinge 21.5. - 21.6. brauchst, doch Vorsicht, das bleibt nicht immer Fische 20.2. - 20.3.

Die Erste Zeit ist immer die schwierigste. Du so. Dein Partner liest dir jeden Wunsch von den Lippen 

kannst nicht erwarten, daß die Liebe, die du ab. Für deinen Partner bist du eine tolle Person. 

schenkst erwidert wird. Irgend wann klappt Skorpion 24.10. - 22.11. Wenn du noch keinen hast, Pech! mir gehts auch 

es. Viel Glück. Laß dich einfach am Arsch lecken, du mußt nicht besser!                                            Josephine

Horoskop





Dieses Monat: Interview mit einem liedermacher: allem auch ist die bevölkerung irgendwie eigenartig. das nicht. die rennen durch die gegend, die augen juff für almat (a) und dem frontmann von auf manches reagiert sie echt komisch, irgendwie geschlossen obwohl sie alles sehen, aber nicht fähig "sentementol” (s): intolerant. ich glaube, für der heutigen zeit ist die zur wahrnehmung sind. und ich versuche, teilweise musik einfach zu weit voraus. in zwanzig jahren darauf aufmerksam zu machen und irgendwie eine a: hallo werden alle diese musik machen, aber jetzt gewisse ironie mit hineinzubeziehen, aber sie meisten s: grüß dich irgendwie... wie heißt es so schön: "der prophet im fassen das sehr widerwillig auf und sind nicht a: wie heißt du? eigenem lande, der zählt da nichts.” beindruckt, die dinge zu akzeptieren, wie sie sind, und s: ich heiß alfons a: was willst du dem publikum mit deiner musik das wahrzunehmen. die glauben des auch und a: alter? vermitteln? betrachten es irgendwie als verrückt.s: wenn ich mal hundert werde und ich hätte etwa s: ja so mal, wer text versteht, und ich mein aus dem a: "hedwigohnebeine" war ja schon hitverdächtig, zwanzig jahre gelebt, dann bin ich fünfzig. text kann jeder heraus hören, was er hören will. bloß brachte aber dann wohl auch nicht den erhofften a: wie würdest du deine art von musik nennen? die frage ist, was man hören will. will man dies hören, erfolg.s: die ist ganz besonders. die kann mann eigentlich hört man das, und will man das hören, hört man s: es ist komisch, weil das will keiner hören, weil gar nicht beschreiben, weil die ist so einmalig und dies. die eingabe dazu kam beides aus hedwigohnebeine ist eigentlich alltäglich. heute in der so dämlich, eine zweite art von so musik, die gibt es persönlichem erlebten und weiter aus nachbarschaft gibt es sowas: eine frau, okay die kann gar nicht. es ist was eigenes, und irgendwie war das herbeigedachten situationen, herbeigedachten, auch ding heißen, annemarie, aber jedenfalls der sinn noch nie da. fantasierten und ausgeschminkten, ausgebauten, davon, die frau ohne beine und so und ihr a: was ist das besondere an deiner musik? zugebauten, hingebauten. um den alltag drehen schwiegersohn hat die ja amputiert, weil er das haus s: irgendwie der irrsinn und die komischen texte und sich vielleicht sechzig % der texte. der rest handelt haben wollte, und irgendwie will das keiner sehen. alle dann vor allem die melodien gab es vorher noch vielleicht von der irrsinnigkeit des daseins. schauen da weg, das nimmt keiner zur kenntnis. und nie. die sind echt neu geschrieben worden. in der a:was findest du so irrsinnig am leben? ich versuch eben darauf aufmerksamzumachen. und heutigen zeit, da schreibt man viele melodien, aber s: das ganze dasein, all die wiedersprüche vor allem die hedwig, die war sehr human, die hatte keine solchen, die wir schreiben. man könnte auch a: kommst du nicht zurecht in dieser welt? euch ja alle gern. das wissen die meisten ja garnicht. sagen: "die, wo", aber "die, wo" gibt es ja nicht. s: ich ohne weiteres. wenn man das alles näher du prangerst also auch ungerechtigkeiten im alltag grammatikalisch. bedenkt und man das sieht, einerseits tut man dies an?a: warum bist du immer noch nicht reich und und andererseits tut man das, und dann die frage ist: nein, ich weise auf die hedwig hin. die frau hat in berühmt? warum tut man überhaupt etwas, und letztendlich ihrem leben viel geleistet, und dann kam ihr s: hier in weiden haben wir echt schlecht kommt dabei garnichts produktives heraus. ich will schwiegersohn und nahm ihr stück für stück die füße möglichkeiten, groß herauszukommen. und vor darauf aufmerksam machen. die meisten erkennen ab, nur weil er halt das haus haben wollte, und hat die 
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kinder verprügelt, und die frau hat er eingesperrt und ihren ehemann zerhackt, aber jedenfalls , das kam nie ans tageslicht. weil dafür einfach kein interesse vorhanden ist. jedenfalls noch nicht.a: du  bist der frontsänger von "sentementol", wer steckt da noch mit drin?s: mein herr cousin, der für die melodien oder für die rythmen zuständig ist.a: wo produziert ihr?s: früher waren wir in den "lausstudios", nun haben wir gewechselt in die "orangestudios".a: ist es arg schwer, als junger aufstrebender musikant im markt fuß zu fassen?s: auf jeden fall. es gibt kaum möglichkeiten, das der breiten masse darzubringen. es ist echt ewig schlecht. vor allem im studio dauernd, der jammert dauernd wegen den stromkosten. "des kostet soundsoviel strom und achgottachgott muß ich aufdrehen und ohne strom..." da wird mir schlecht. a: was hörst du selber für musik?s: ach, ja, ivan rebroff, elvis preßley, john lennon, michael und marianne, und so. oder auch die musik der "verbliebenen", allerdings auch recht unbekannt. auch zu einem großteil die musik vom radio: das rauschen; das telefontüten, das ist echt der wahnsinn. du mußt mal den hörer nehmen und mal eine halbe stunde lang das tüten anhören. diese musik ist echt voll inspirativ, das glaubt man garnicht. oder auch das radio. das klingt nicht gleich, des rauscht auch ��



anderster. und vor allem hast du keine werbung und hupfadara der opernsänger" und dann kam jahr für jahr und immer weiter und so und umschlichten und keine kommentatoren, die dauernd hineinreden. dauernd was dazu. mitlerweile haben wir cirka 150 umdisponieren, am ende glaube ich, müßte die ende a: wie heißt deine neue scheibe? werke, davon bald zwei CDs, und dann heuer kommt ja september auf dem markt sein.s: die heißt "dunkelschwarzgrün". die farbe gibt es, und unser zehntes werk raus, quasi ein jubiläumswerk. a: möchtest du noch irgendwer nicht grüßen?zwar: dunkel ist ja vor allem die mutter aller farben, die a: hast du einige erfolgstips oder ratschläge für jüngere s: ich möchte vor allem die nicht grüßen, die die sachen nicht dem hell entsprungen sind. und das alles mischt musiker? noch nicht kaufen, in der hoffnung, daß sie sie bald man, also dunkel (die hauptfarbe), dann die s: kritik, besonders nagative, nicht ernst nehmen, und kaufen werden, weil das in ihrem leben bestimmt eine unterfarben grün und schwarz, nicht zu vergessen den blick voll nach vorne richten und auf erfolg aus bereicherung sein wird, vor allem, das hat nicht jeder. in einen spritzer augenblau. dann geht man her, das sein; die stimmen des zweifels einfach ignorieren und ein paar jahren, da hat das ganze echt seltenheitswert, ganze gefriert man ein und taut man wieder auf, und immer denken "so geht das nicht. wir werden euch und es ist alles echt hitparadenverdächtig, total einmalig dann hat man dunkelschwarzgrün. also der effekt ist zeigen: eure zungen haben gelogen!” und genial, und das muß man einfach haben, wer es echt einmalig. aber auf das komm ersteinmal. ist gar a: gibt es schon live auftritte? nicht hat, ist selber schuld. ich glaub bestimmt, das die nicht so einfach. s: ja, es ist ein auftritt geplant, und zwar entweder ende welt überrascht sein wird, weil es heißt ja vor allen dingen: a: welche hits auf der "dunkelschwarzgrün" darf man september oder anfang oktober. genaueres wird noch "alle haben weggesehen, keiner wollte es glauben, doch auf keinem fall verpassen? bekanntgegeben. es geht ungefähr eine stunde. es jetzt ist es soweit: sentementol und senseschlumpf s: "senseschlumpf", "augenblicke des moments","", "", werden davon auch ältere sachen dargebracht, aus präsentieren das musikalische wunder '98: dann noch auf keinem fall das "eierwurflied", eine den alten "molewerken", ein paar dunkelschwarzgrün.”aufforderung, eier einzukaufen und herumzuwerfen, "vlangenvollsplung"hits und dann eben die neue @ich glaube eh, der sport der baldigen generationen, "dunkelschwarzgrün". ich hoffe, daß uns die stadt und dann vielleicht noch der hit "der agonie". weiden keine knüppel zwischen die füße werfen wird a: du hast es schon weit gebracht mit deiner musik; und alles genehmigt.kannst du dich noch an deine anfänge erinnern? a: wann wird es denn soweit sein, mit s: ja die waren echt komisch. also wenn mann die "dunkelschwarzgrün?musik jetzt hört., muß man darüber lachen. da war s: nach den neuen rückschlägen von gestern, ich noch gar nichts ausgereift, die technik war noch nicht denke mal so ende september. wenn alles glatt läuft. da, wir hatten keine sponsoren und wir waren eben die alte planung ist uns versaut worden durch noch jung. musik machen wir jetzt seit circa den 90er schicksalsschläge, immer wieder schicksalsschläge. das jahren, hörbare musik. ich hätte schon früher einen schicksal ist gegen uns immer wieder, aber davon klassikhit komponiert: "hupfadara hupfadara lassen wir uns nicht beeindrucken. neue wege finden                                                                                      Juff��





Au gu st  ‘8 8 ma ng el s At om te st s,   Lassen wir doch unsere Phantasie spielen. Prölgasch’s Stammtisch
verschlafen haben, blieben nur noch drei Wie würde der ultimative Showdown wohl 

Heute: Apocalypse now or never Daten übrig: der 8., 18. oder der 28. aussehen? Schlangen regnen auf die 
August 98. Erden, die Toten steigen aus ihren 
Das hat geknallt, was? “Häh, hab ich den Gräbern, allerorts Erdbeben und Godzilla 
Weltuntergang verpasst?” Wird sich XXI I ze rtr amp elt  ger ade  uns ere n  Tja Leute, wenn ihr diese Zeilen lest haben 
manch einer von euch fragen. Nein, Vorgarten. Die Sonne weigert sich zu wir es überstanden: die Welt fliegt noch 
keine Sorge, der steht uns noch bevor. Wie scheinen, Berge zerfallen zu Staub ,die immer ohne Plan, aber wenigstens im 
aber sieht er aus? So spektakulär wie im Flüsse sind voll Blut und das Bier ist alle. Ganzen durch das All. Der Weltuntergang 
Kino kann es ja wohl nicht werden. Ziemlich dramatisch, oder? Natürlich wurde von höchs te r  S te l le  aus  
Kometeneinschläge? Schon dagewesen! kommt alles ganz anders. Einige von uns verschoben. Die Apokalypse hats sich 
Vulkanausbrüche? Schnee von Gestern! werden sicher gerettet, und zwar die mit anders überlegt. 
Riesenechsen  und ande res Geti er? dem richtigen Glauben. Und das ist... he, Ihr fragt euch jetzt was das soll. Doch 
Längst megaout...! Während wir uns im nicht prügeln dahinten! 1,2 oder 3,  letzte höret, ihr Unwissenden, wie knapp wir der 
Kino amüsieren, langweilen wir uns beim Chance vorbei... ob ihr wirklich richtig Katastrophe entkommen sind: Gevatter 
“ech ten”  Arma gged on  verm utli ch steht seht ihr wenn das Licht ausgeht!!! Nostradamus (der Typ mit den düsteren 
kollektiv zu Tode und das wars dann. Vermutlich aber stehen die Götter Prophezeiungen) hatte das Ende der Welt, 
“Schon wieder Wirbelstürme” fragt sich Sch lan ge, um ihr e Sch äfc hen  ins  wie wir sie kennen, mal einfach so auf das 
Ottonormalverdammter und lauscht dem Trocken e zu bringen:”Anhänger des Ende des 20. Jahrhunderts verlegt und 
himmlischen Sounddreck (Puff Daddy mosaischen Glaubens bitte Dock 3, sich dabei ziemlich wohlgefühlt. Er hatte 
nuschelt zusammen mit den Doors “The Muslime Dock 4...Tja, ihr Atheisten kommt noch keinen festen Termin, aber das 
End”, 4theCause covern “Paint it, black”, euch jetzt ziemlich doof vor, aber ich exakte Datum sollte drei 8er aufweisen. 
Blümchen ist mit “Rape me” dabei). Feels glaube die Amish People suchen noch Und da sämtliche Riesenechsen den 
like Independence Day... Anhänger. Satanisten? Nächste Erdspalte 



rechts, immer der Lava nach, habt euch Konkurs anmelden, und diesmal können 

wohl den falschen Gott ausgesucht.” sich  die B anke r sch lech t auf  die 

Vielleich wollt ihr noch schnell die Religion Bahamas absetzen. Und was tun die 

wechseln. Für linientreue Menschen Parteien? Wahlplakate für das Leben 

bietet der Buddhismus ein persönliches, danach drucken: “Mit mir als Gott wird 

komfortables und luxuriöses Nir wana an alles besser! Null Toleranz gegen Sünder! 

(incl. Schachspiele mit Buddha). Also, Die ewigen Jagdgründe sind  kein 

noch schnell das Testament geschrieben Einwanderungsland!” 

und dann zurücklehnen und relaxen. 

Gedanken um die Erbschaftssteuer 

b r a u c h t  i h r  e u c h  w e g e n  d e r  

Totalauflösung des Staates nicht mehr zu 

machen, und laut Grundgesetz braucht 

ihr nach der Apokalypse eure Schulden 

nicht mehr zurückzahlen. Streitende 

Erben gibt es auch nicht mehr: die 

schmoren entweder in der Unterwelt oder 

g a m m e l n  i n  e i n e r  h ö h e r e n  

Bewußtseinsebene im Antlitz ihrer Gottes 

rum. Ob jemand für die Schäden 

aufkommt? Das hängt ganz davon ab, 

ob Banken sowie Versicherungen als 

Religionsgemeinschaften gelten. Egal, 

nach dem Weltuntergang müssen sie 







an Uschi, die nie da ist; Alex, katl, 

Judith und Freund, Iris, Porno, Karies 

und Baktus, Beavis and Butthead, 

Spiderman, die unbekannte 

schöne rothaarige schwarzhaarige 

Maid, aber die ist doch nicht 

unbekannt, wurscht und Salami 

und alle anderen, white Russian, 

die zwei Medusen xx

Gaahhnz speziääle GRÜHHSÄ! 

 (A frequence by Vetter It)

gabe.

Der Trend geht jetzt zur Zweitaus

Denkst du, daß ich sie einmal 

habe?

almat macht auch zweimal Spaß

Meine Dame, macht das was?

hoch oben dort im Juzen-Saal

Gekauft hab ich sie mir schon mal

Doch trauere nicht, du Bär,       

almat august brauch ich nicht 

mehr

Karo grüßt Christian und Johnny!

Bussi-Bussi!!!

Iris grüßt Ina! See you in Munich!

Siehst echt scharf aus! (für Tessi)

An die Frau mit dem Sommerhut. 
                                           Iris

Ich wünsche allen superschöne 

Sommerferien! Laßt es krachen! 

                        Claus Bergler

(unleserlich)... das wäre 

wunderschön  Euer treuer Freund

almat: ich will unbedingt einmal 

von euch interviewt werden über

                                          Timo

Ich grüße Markus in Bayreuth, viel 

Spaß in der neuen Wohnung

Chiffre: Wohnung

Suche 2-3Zimmerwohnung in 

Weiden oder Umgebung

Suche gebrauchten E Bass und 

Verstärker. Chiffre: Bass

Hey Alex! Was wird aaus unserer 

Band? Komm mal wieder ins JuZ!

Warum antwortet mir keiner auf 

meine letzte Anzeige? E-Gitarre für 

nur 300 Mücken (o961 380604 

Floh)

Für Fabi An den schönsten 

Starnberger Burschen! Wann gehen 

wir wieder ins Soul City? Gruß Iris

Clyan Zeigen

TonnenKäse



Sich selbst, Stephan H., Christian B.,

positiv beeinflusst haben!

Freunde zurück, die sein Leben

Nach Ingolstadt. Er läßt einige 

Jemand zieht aus Weiden weg.

und der Umschlag grau.

die Seiten sind schwarz 

ich sehs genau:

almat almat 

“das hab ich leider nicht genau.”

“Nur ne Mark”, so denkt die Frau,

comics, news, komm nimm sie mit,

  Almat, my baby, ist der Hit, 

drauf ruft er bald ganz unverdrossen “He du, Landy, ich 

sehs genau, du bist die almat-beürftige Frau

Plötzlich kommt ne Idee geschossen 

Iblacker, der Kugelschreibär liegt am Strand und 

langweilt sich sehr

                                                              Moggerl

“produktives” nach dem juZ machen!   ciao

Dir mal was wir nächstes Wochenende 

Viel Spaß beim Motorrad fahrn und überleg

Lang nicht mehr bei Dir gewesen ! (ha ha) 

Hallo TessaSuggerl !

                        Sabine

ich hab dich lieb

Danke Tessa bei mir Tessi

Ich grüße mich recht herzlich

Und weil ich schon lange nicht 

mehr gegrüßt worden bin, 

erfülle ich mir diesen einen 

meinen Wunsch:

Nicht weinen!

Klein Tessa wünscht klein Sabine 

viel Spass in Mindelheim.

Suggal grüßt Moggal (Christl)

Suggal

Viel Geld, viel Spass, viel Glück 

und komm bald wieder 

Hab den Helm bereit für die 

nächste Bikiniwanderung.

Werd dich vermissen !

Hab dich lieb !

Die Sabine Seite !

                  Barnhelm

                  Ehrenfried von

Freund Barnhelm stürzt, will weg 

und furzt den Nikolaus aus.

Ein Lauser kratzt mich wild am 

Sack.

ein Kätzchen mauzt

Ein Uhu kautzt 

Besoffene Wichte ( )ichteln 

notgeil durch die Nacht.

finstere Mächte sind am Werke 

und zerstäuben milde Träume 

der Sommernacht.

Die Redaktion

vermißt

Josephine !!!

Tonnen



Ich grüße Jan, Dirk

und Anna

Bis zum nächsten

Konzert

euer Milchmann

Grüße an Manu+Nina,

die den Herbst hier genießen 

dürfen. Ätsch ich bin an

der Sonne.

                                    B.

bob ist schuld

Das Leben ist wie eine Schalplatte.

Es dreht sich im Kreis , beweget sich

auf ein Loch zu, ist größtenteils schwarz

und hängt bisweilen. 

Manchmal kratzen Idioten darauf rum

oder es ist schweine teuer.

Zudem hat es zwei Seiten und man 

findet es kaum noch; weil es unmodern

ist.

Aber es ist auch wunderschön und hat

Charakter.

Wir grüßen alle

Mitglieder aus dem

C.D.e.H.

Gruß, die Herzensbrecher!

P.S. Sucht eure Mamis

     wo anders

V.M.M.C.D.

Anzeigen

Lyrik

Grüße 

Photos

Bilder...

Euer Beitrag!

in die Tonne!

Auf der Theke!

Im Café! 

Super Tonn



vermutlich) welches auf seinem Schoß rumliegt und Der Mann von nebenan
auf dem er sanft seine gepflegten Hände ruhen läßt. 
Doch nach diesem kurzen Schrecken, pocht mein Herz 

Als ich vor kurzem eine Zeitung zur Hand nahm, bald wieder normal: Er ist doch Araber! Vermutlich ist für 
fiehl mir gleich auf der ersten Seite ein Foto ins die ein MG so normal wie für den Bayer die Maß Bier. 
Auge. Es zeigt einen Mann, etwa Mitte 40. Seine Vielleicht gehört das zu Image wie Gamsbarthut und 
Kleidung und seine Hautfarbe (trotz schwarz- Turban. Was im Bayern eine Un-Droge ist, ist dort wohl 
weiß Zeitungsbild), vielleicht auch sein Bart, eine Un-Waffe, oder so. Naja. Kurz duchgeschnauft und  
lassen unschwer einen Araber in ihm erkennen. mein netter Araber strahlt wieder porentiefweiß. Doch 
Irgendwie macht er einen total sympatischen dann beschwärzen mehr und mehr aufquellende 
Eindruck auf mich, vielleicht wegen seines dunkele Erinnerungen an die gestrigen Nachrichten 
treuherzigen Dackelblicks oder auch wegen das schöne Bild. O... bin Laden? Doch nicht etwa dieser 
seines unterdrückten Lächelns (Erinnerungen an Ben Laden, oder so. Der mit den Anschlägen ?! Der 
Mona Lisa?!) Eventuell auch wegen seiner nebestahend Artikel und die rießen Überschrift, welche 
Ähnlichkeit mit einem netten bekannten. Wei plötzlich um das Bild auftauchen geben mir endgültige 
dem auch sein, auf mich wirkt er wie der nette Gewissheit. Und dabei hatta ja soo freundlich 
Mann von nebenan, der im Winter unsere ausg’schaut ... und net amal  lange Haar’...
Einfahrt räumt, damit wir uns nicht bemühen 
müssen. Doch was soll das! Mein blick entdeckt 
ein MG (irgendein Typ Marke Kalaschnikow #Vier
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The Warrior’s Tales Pt1

Zha blickte Lara an: “Und Ihr, schöne Frau? Hieltet Ihr es nicht Eurer Anmut 
und Schönheit für angemessener, Euch mir anzuschließen? Ich könnte 
Euch wenigstens ein sicheres Heim bieten!” “Was?” brüllte Flyer, “Du 
mickriges Arschloch wagst es, meine Frau zu beleidigen, indem Du ihr 
unterstellst, sie könnte auch nur im Entferntesten daran denken, mit Dir 
Scheißkerl irgend etwas anzufangen?! Entweder Du entschuldigst Dich 
sofort für diese Beleidigung, oder Du wirst gezwungen sein, mit mir zu 
Kämpfen!” “Laß Ihn!” meinte Lara “Er ist doch nur ein Idiot.” “Du hast 
Glück!” rief Flyer “In Ihrer unendlichen Weisheit und Güte hat meine Frau 
Dir verziehen! Verschwinde jetzt, ehe mein Zorn Dich trifft!”

Past/Future

The future it will be the past.
Will the vicious circle forever last?
Oh human kind, why don’t you learn?
Why can’t you just stay strong and stern?
So fourth time is an end to come
though once again there willl stay some 
who will build a good new order
without in minds the cruel border.
So now I merely await earth five
for there I’ll have a better life.

KRIEG DER AMEISEN...
.... in Farbe, dann sieht man endlich, 
dass die weissen Ameisen in Echt rot 
sind!

HERZLICH WILLKOMMEN!
-Herr Zlich will kommen, aber
 Frau Zlich bleibt lieber daheim.
-Frauzlich willkommen!
-Herzlich willkommen, 
 Frauschmitt mußgehen 



die juZ-DJs sind sauer: ihnen wurden zu viele Cds geraubt.nunmehr ist es an der Zeit furchbare Rache zu nehmen und all die Feinde brutal zu richten und zu vernichten !
Vorsicht:





Ein Tag In Der Schönen Neuen Welt ich zu tun  habe. Eine 2+ nachricht - bestimmt eine mahnung vom 

aufsichtsministerium. Ich werde sie mir später anhören. Erst einmal eine 

ul t raschal ldusche. Ich steige aus dem bett,  gehe zur 

gegenüberliegenden wand und öffne die kabine. “4min bei 28 grad; bei der folgenden kurzgeschichte wurde ich von aldous huxleys zusatz nova2”. Seit mai habe ich eine neue dusche. Sie fühlt sich fast wie “schöne neue welt” inspiriert, allerdings  nimmt meine geschichte richtiges wasser an. Eigentlich habe ich eine neue wohnung zugeteilt nicht direkt bezug auf dieses buch und alle personen sind von frei bekommen doch sie unterscheidet sich von meiner alten eben nur erfunden. Break on through to the other side...                          durch die besagte dusche. Das apartment nennt sich “megalux 20,5". 

Jeder alfa minus erhält eine solche wohnung. Sie mißt 6x7 Meter und 

Teil 1 von 3 besitzt sogar einen eigenen t2p-spender, doch dazu später mehr. Früher 

für lisa und mathias konnte man sich seine wohnung selbst aussuchen und einrichten doch 

seit den gleichheitsgesetzen bekommt jeder eine seinen beruf sowie 

“Guten morgen peter 100 3 423 a minus . Es ist 07.00 cet in der status angepaßte wohneinheit. Ich sollte ihnen erst einmal meine 

schönen neuen welt. Sie erhielten eine nachricht der stufe 2+. Ihr situation klarmachen, denn da sie ja aus der zeit vor dem großen konflikt 

tagesplan für den 29.08.2053 enthält folgende punkte: 08.30 beginn stammen, wird ihnen diese “schöne neue welt” ziemlich ungewöhnlich 

ihrer arbeit im manipulationsministerium mit schwerpunkt chemische vorkommen. Mein name ist peter 100 3 423 a minus und ich bin 

menschen lenkung. 15.12 tref fen mit se iner finanzschaft  zur angestellter im manipulationsministerium. Hergestellt wurde ich im 

besprechung von...” erschaffungszentrum b3 in berlin als alfa minus zur verrichtung höherer 

“Aus!” naturwissen-schaftlicher arbeiten. Ihnen als “geborene” menschen mag 

Jeden morgen das gleiche: ein computer weckt mich, wünscht mir das sicher komisch vorkommen, doch für unsere moderne gesellschaft 

einen guten morgen, und schreibt mir im gleichen augenblick vor was ist es undenkbar, daß kinder eltern haben. Seit über 30jahren wird jeder 



mensch mit hilfe der gentechnik nach seinem späteren verwendungs- droge handelt, die eigens dafür geschaffen wurde die menschen unter zweck erschaffen. So wird die gesamte bevölkerung in vier kasten kontrolle zu halten. Doch ihre wirkung ist fantastisch. Verschärfungen der aufgeteilt: an erster stelle stehen die alfas, personen großer geistiger kontrollen, sogar einschränkungen der persönlichen lebensbestimmung fähigkeit. Danach kommen betas, gammas und an letzter stelle die nimmt jeder gerne in kauf wenn dafür die ration an t2p erhöht wird. Bei epsylons. Deren intelligenz wurde extrem niedrig eingestellt um sie unruhen wird einfach eine ausreichend große menge ins trinkwasser einfache arbeiten verrichten zu lassen. Ihrer geistigen fähigkeiten gepumpt. Auf einmal wird es wieder friedlich und jeder liebt jeden wie es das entsprechen denen eines 7jährigen alfakindes. Natürlich ist jeder kontakt gesetz fordert. Ich selbst versuche weitgehend auf t2p zu verzichten. zu  ande ren kas ten ve rboten,  auße r es  handel t si ch  um Dennoch gelegentlich wird die einsamkeit so groß, daß ich ein paar pillen gesellschaftsdienliche gespräche. Neben den kasten gibt es noch einige einnehme. Minuten danach beginnt ein angenehmes prickeln durch den sog. “geborene” , auch in den metropols, doch sie werden wohl bald ganzen körper zu ziehen. Nach etwa 20 minuten hat man sich völlig von ausgestorben sein. Man behandelt sie, verständlicherweise, wie dieser welt verabschiedet. Ein flug durch raum und zeit bis die wirkung aussätzige, denn schließlich waren sie es, welche die welt durch ihren nachläßt... blinden technikglauben und ihre kriege fast zerstört hätten. Auch hört man immer noch gerüchte von völkern die in entlegenen teilen asiens peter prölß und südamerikas noch immer  nach der alten gesellschaftsordnung, mit familien und kindern leben. Doch ich bin sicher, daß die zivilisation sie in fortsetzung folgtden nächsten jahren einholen wird. Bei ihnen gibt es sogar noch kriege und unglückliche menschen! Kann man sich das vorstellen? Wenn in unsere welt jemand unglücklich ist, nimmt er einfach ein paar gramm t2p u n d  a l l e s  i s t  i n  o r d n u n g .  I c h  a l s  a n g e s t e l l t e r  d e s  manipulationsministeriums weiß natürlich, daß es sich dabei um eine 



CH: Stella
SSSSSSchpitzen Bonus: Yo-Yo !

Laufendes Fussballtor bietet 
XXL-O-Füsse zu günstigem Tarif

Hey Du, Californien-Caro, sei auch Du die 
Grußempfangende.

Markus alias Vetter It dankt Anti-Kalifornien-Karo für den 
ultimativen Gruß ! 

den besten, einfallsreichsten, ultimativsten “almatisten” 
und den Sebastian und Jul, ja, ganz besonders Jul !

Karo grüßt Markus,

Nicht alles was 2 Backen hat ist ein Gesicht !?  -THR-

Bewerbt euch halt und machts besser.

Das blaug old ist doch eigentlich ganz nett, trotz 
hängender Stehlampen und den uncoolen 
verstimmten Thekern - man muß sie halt verstehen - 
inklusive Chef -

Markus Voit
Wir grüßen 

slavery  (Peter Tosch )
We’ve got to unite, to break the 
always remember :
Keep on Jacket and Smoking, and
für 18 geile Jahre gesagt. Danke.
Diesen Personen sei hiermit “Danke ”
seine Lebensliebe Y.W. !
Dominik S., Sascha D., Lukas R., und 

sagt die Liebe
Es ist was es ist 
sagt die Erfahrung 
Es ist unmöglich 

sagt die Vorsicht
Es ist leichtsinnig
sagt der Stolz.
Es ist lächerlich

sagt die Liebe.
Es ist was es ist
sagt die Einsicht
Es ist aussichtslos

sagt die Angst.
Es ist nichts als Schmerz
sagt die Berechnung.
Es ist Unglück

sagt die Liebe.
Es ist was es ist
sagt die Vernunft.
Es ist Unsinn

   von Erich Fried
Was es ist 

der inhalt der anzeigen stimmt nicht unbedingt
mit dem meinungsbild der redaktion überein.

Tönnchen
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Aus der Traum

Gedanken scharf wie Messer

bohren sich in mein Herz

ich fühle mich nicht besser

viel zu groß der Schmerz

Mit einem Blick verloren

was zwischen uns geschah

die Liebe ist erfroren

die ich erkannt als wahr

Mit Dir reden kann ich nicht

hast mich viel zu sehr verletzt

geliebt hast Du mich nicht

Doch das merk ich erst jetzt

aus der traum?

die zeit zu zweit zerplatzt wie schaum

bin einsam - meilenweit...

für m.h.





:workshop:workshop des juZ weiden

o9.-11.10.1998

Klänge aus Holz stehen an diesen 

Wochenende im Mittelpunkt

Dendrophon

Baumxylophon

Shakerdrum...

im Umweltschutzinformationszentrum Lindenhof Bayreuth

Leitung: Noki & Landy   Anmeldung juZ Weiden Frühlingstr. 1 92637 Weiden   fon:0961.29897



:Fortsetzungsroman: so laut war, daß es wirklich sehr laut war. Die Straßenkehrer 
bekamen Angst, denn der Wind blies ihnen das Wasser bis zum 
Hals. Ja, die Themse führte in jenen Tagen viel Wasser im Jemen,    wo jeder reich ist und alle viel Geld haben. Denn die Leute in der 
Wüste da haben jede Menge Sand, malen diesen bunt an und 
verkaufen ihn unter dem Namen: "Besonderes Buntes Nießpulver". 
Damit verdienen die ihre Kohle, wo die dann feine Sachen von 

Teil02 kaufen. Am ersten Tag also war es noch schön, doch dann kamen 
... Bienlein kehrte um und versuchte, die heimatlichen Gefilde Räuber aus der Lokomotive und überfielen alle, bis auf den 
zu erreichen. Doch auf der weiten Reise warteten viele Nachtwächter. Der hatte sich als Tube Ketchup verkleidet. Er sah so 
Gefahren auf unseren Helden. Davon möcht  ich nun ziemlich ulkig aus: Das Sofa blieb sauber. Auch Brösel fand man, 
berichten: laut Polizeibericht, keine. Und als alle Luftballons zerplatzt waren 

neigte sich der Tag seinem Anfang zu. Am Hafen spielten 
Als Bienlein da so flog, tat sich urplötzlich ein Zeitloch auf und Waisenkinder mit Diebesgut und wurden plötzlich aus dem 
sog das kleine Vöglein hindurch. Geräteschuppen, der  sich Weltraum besch...ossen. Sie blähten sich auf wie Hefeteig und 
inzwischen bei der vollgekotzten Unterhose eingefunden waren dann tot. Lebkuchenduft lag in der Luft. Ursache der infernal 
hatte, begann, sich Sorgen zu machen. Er drehte sich  eine beams war jedoch kein geringerer als Bienlein. Auf seinen 
Zigarette zur Beruhigung und nahm genüßlich einen Zug, und Abenteuern durch Raum und Zeit hatte er sich eine Menge Wissen 
zwar nach Hamburg nicht, sondern nach New York. Am angeeignet, das ihm in dieser Welt sehr von Nutzen sein würde. 
Flughafen angekommen wurde Geräteschuppen erst einmal Diese gräuliche Tat blieb aber nicht ungesühnt. Die Leichen der 
von mehreren Straßengangs durchgeplündert. Ohne sich Kinder mutierten zu häßlichen Monstern und ziehen seitdem über 
darüber zu wundern zog er weiter Richtung Washington D. C. Stadt und Land, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Da war 
Doch  soweit kam unser Freund noch gar nicht, als er von eine alte Frau, von der ihnen die Frisur nicht gefiel: Das erste 
einer U-Bahn erfaßt wurde und leblos neben einer Tüte Waisenkind spaltete ihren Schädel ...
Pommes im Straßengraben landete und dort auch 
liegenblieb. Das Heulen der Wölfe wurde immer lauter, bis es ...Fortsetzung folgt

JuffsVon Bienlein und anderen Vögeln  
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