


hey, kein Stress !                    :almat: da !                           siehste.
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:a: Logbuch  Ltd. David Miles

sternzeit 8 Wochen vormittag
------------------------------------------------------------------------
Wir untersuchten heute eine defekte :ALMATNOTHILFESET: und da war er wieder der 
Kaffeemaschine. Im Inneren dieser so eben alte. 
genannten Kaffeemaschine befanden wir uns   Wir brachen unser Zelt ab und erreichten 
gerade in einem ausgetrocknetem Flußbett, als unzählige Kaffeefilter später wieder den 
irgend so ein Trottel sich unbedingt einen Kaffee Ausgangspunkt. Nach diesem ereignisreichen 
kaufen wollte. Da der schon vorhin genannte Abenteuer im Innenleben einer defekten 
Kaffeeautomat defekt war, fiel sein Geld durch Kaffeemaschiene brauchte ich erst einmal einen 
einen riesigen Luftschacht genau auf Comonda Kulturschock auf Eis. 
Speiki und verletzte ihn am linken Nasenflügel. Er   Da der Winter nicht kam, ging ich zu meiner 
war somit nicht mehr in der Lage, uns den Weg Oma. Dort bekam ich eine heiße Schockolade und 
nach draußen zu zeigen, denn nur er kannte den alles war vergessen. 
Weg aus dieser Dimension der vorhin schon einmal   Und wieso haben wir dieses gefährliche 
genannten defekten Kaffeemaschine. Abenteuer in dieser riesigen vorhin schon öfter 
  Comonda Speiki war nicht mehr ansprechbar und einmal genannten defekten Kaffeemaschiene 
irrte mit seinem schon erwähnten, verletzten überstanden? Weil wir wie alle anderen 
Nasenflügel koordinatenlos durch die Gegend. Wir ALMANAUTEN ein :ALMATNOTHILFESET: dabei 
mußten uns etwas einfallen lassen, und so kam es, hatten, und darum hängt bei mir ein Satz an der 
dass ich meinen Rucksack durchsuchte und darin Wand und der heißt:
das :ALMATNOTHILFESET: fand. Es besteht aus   “:almat: sei Dank”. 
einer feinen Prise Hirn, einem großen Stück Und die Moral von der Geschicht,
Selbstvertrauen und aus einem Haufen guter Ideen. geh in defekte Kaffeemaschienen nicht ! 
Mir war sofort klar was zu tun war. Ich rannte auf   
Comonda Speiki zu und schrie ihm ins Ohr, daß er 
nie wieder ins juZ gehen könne wenn wir hier nicht 
hinaus kämen. Er schnupperte kurz am 

hallo,
du bist :almatnummerzwanzigleser: !

willkommen und vorsicht. 
viel spaß mit dieser ausgabe und löffel deine 
suppe nie mit einem plastiklöffel, wenn die 
suppe heißer als 1000°C ist, versprich mir 

das!
aber :almat: kann dir auch nützlich sein. der 

folgende tatsachenbericht erreichte uns 
interplanetarisch gestern vormittag und 

störte uns beim simpsons-glotzen.
sachen gibts...

(:a:)
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subjektiv! (wie die meisten medien, doch wir stehn dazu) (fuck TV!!!)     :-)   um die nachfrage zu befriedigen, hat sich die auflage seit der gründung nun vervierfacht. :almat: ist für dich da. im juZ, im sputnik, im blaugold, im bazooka, im normal, im McD., im rosini, im kino und und und. augen auf. ziel: 21 x 10 cm, schwarz/weiß, name :almat: und jeder kann in den inhalt eingreifen. zettel & stift (gemixt) = beitrag. ab in die :almat:-Tonne oder direkt an :almat:.   so, und hier ein bisschen zum angeben: alle soweit erschienenen exemplare: (:a:) 

gesponsert, doch bald finanziert sich das heft durch werbung selber und kann kostenlos verteilt werden (seit dez.98). seit juli‘99 ist der herausgeber nicht mehr der sjr, sondern   im frühling des jahres 1998 gabs immer noch kein der im selben  monat heft, wie :almat:, also haben der juff, der franz und die gegründe te vere in zur andrea an der Theke im juZ beschlossen, so ein heft zu förderung kommunikativer machen. da fing man an material zu sammeln und in kunst, ocwe und :almat: ist eine schachtel zu stecken. diese schachtel war eine seither unabhängig. dieses waschmittelschachtel namens almat. tja, und da ja heft soll nicht hetzen, drinn ist, was draufsteht, soll dieses heftchen :almat:    aber vorsicht: :almat: ist   heißen. aber nix passiert, bis alex blühm und der juff beschließen, es nun doch richtig zu machen. und kurz bevor :almat: nr:01 in den druck geht, stößt sebastian auf die ‘juZ-zeitung’. er macht damals ein programm-pack vom juZ (ja, damals haben im juZ genug sachen im monat stattgefunden, daß sich ein programm-heftchen rentiert hat. naja, kommt wieder). und nun kümmert er sich um die optik des heftchens und packt deine beiträge rein. juff und er machen das heute noch.   plan war und ist es, schriftliche und bildliche ergüsse von gerade anwesenden menschlein zu vervielfältigen und unter die leute zu bringen.  zuerst wird :almat: noch vom stadtjugendring 
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fortsetzung folgt... ����



N AnT
Greetings: B.A.T. / IVY / Marco / Ché! Seit ich das Saufen 
und die Drogen aufgegeben habe, wundere ich mich 
immer wieder über das JUZ und seine Gefolgschaft. All 
dies hier nüchtern ertragenzumüssen, ist ungefär genauso 
wie das Gefühl Scheiße fressen zu mussen. Ich glaub ich 
fang wieder an mit dem Saufen u. den Drogen. Vorwurf: 
Das JUZ ist dran Schuld. 
In tiefer Depression,
El Barto

3. 12. ‘99
Ein wunderschöner saumäßig geiler unendlicher Abend.
Danke dafür an: Manu, Gako, Fabi, André, Yvonne, Flo, 
Creature, Anja & Co., Wasser, Sebastian, Daniela, Lars 
(indirekt), die Ewigkeit... und noch viele andere Leute, von 
denen ich die Namen leider nicht kenne, oder die ich hier 
vergessen habe, die aber saucoolsind und diejenigen 
werden schon wissen. Sicher.

B.A.T.

~ Ich wiederhole nochmal: “Jeder Ochs ist 
Ausländer, jast überall!” nochmal sag ich’s nicht.

~ Mehr gute Sparkassenwerbung (Bitte)

~ Bitte schaut den Film von Jaques Tati: 
Die Ferien des Moiseure Hulot

~ Robert sagt: verloren/verloren 
und er meinte dartspielen.

~ Ich will sofort einen Affenbrotbaum

~ opf. deutsch: heißts aidds 
Schaisee oda Schönssai

~ Leute, tut doch endlich was !

~ mehr interessante Artikel ins almat 
Richtung: Hirnfick oder Enyzmen: z.B. 
“Trinken und die Folge” oder so ähnlich.

~ Der Robert trinkt goar 
koan Jägertee!

~ Hi Sinki, how ‘rrrr U?

~ der Hölli grüßt auf: den Claus, 
Sie, Dich, und sogar den Bajerl J.

~ Komm, lass uns Seife machen, T.!~ “Das Sputnik hat jetzt ein Wohnzimmer”
~ “Das Sputnik hat jetzt sogar noch ein Klo”:a: o
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Interview mit Vanessa vom Ausschank (v): a: Wirst du auch schon mal blöd angemacht? und die Wände nicht gerade einheitlich waren und die 
Juff für :almat: (a) Theke das Holz  morsch war und getrieft hat von Wein 

v: Ja, wenn wir halt Minus machen, dann hat es das und Bier, aber mein Gott, Scheiß drauf. Des war halt 
schon oft gegeben, daß uns unterstellt haben, daß wir des juz. Jetzt haben wir eine Kommerztheke drinnen 

a: Freust Du dich auf die neue Theke? geklaut haben, oder es wurde hergeschenkt. Mir stehen, die Wände sind weiß, und des ist eine Sache, 
machen ab und zu Plus und ab und zu Minus. Auf die mir absolut stinkt. Weil ich mir denke, warum 

v: Naja, die alte hat 17 Jahre ohne Mucken wirklich einen Schlag würden wir halt dann alle klauen und Veränderung, wenn das alte auch noch getaugt hätte.
gedient, und der wurde nicht einmal nachgetrauert. herschenken...lauter so Vorwürfe halt.
Kein Fest, keine Verabschiedung, gar nichts. Jetzt a: Kannst du das gar nicht beeinflussen?
hockt sie draußen am Balkon und wird naß und friert. a: Wie macht dich das besoffene Publikum an?
Und ich wenn dann traure, werd dann noch verarscht. v: Nein. Stinkt mir ein wenig, aber was solls. Bin nur 

v: (lacht) Also bei denen bin ich die 'Dreckschlampe', eine Angestellte. 
a: Wie hat dich die Ausschenkerei persönlich 'blöde Fotze komm mal her!', ach ich hab schon alles 
gezeichnet? mögliche gehört. Angefangen von 'blöde Kuh' und a: Wirst du weitermachen?

'Arschloch' und 'Halts Maul' bis hin zu wirklich 
v: Was der Job bewirkt hat ist, daß ich sehr sehr viele schlimmen Sachen. Das ist wirklich schlimm, wenn dir v: Weiß ich net. Jetzt gehen die Lena und die Andrea, 
Leute kennengelern t hab, daß ich fast das einer sowas hinhaut. Und du stehst dann da und so schauts aus. Aber an dem liegts ja nicht. Wir haben 
dreiviertelte juz kenne. Ich glaub nicht, daß ich so denkst dir "...Arschlecken!" Aber mir machts nichts jetzt auch drei neue. Mit denen versteh ich mich 
viele Leute kennen würde, wenn ich nicht aus. Ich kann dann schon kontern. genauso prächtig, wie mit den anderen auch, sprich 
ausgeschenkt hätte. Justy, Claus und sonstwas. Aber vielleicht hör ich 

a: Wenn du allein das sagen hättest, was würdest du schon etwas eher auf, als geplant, aus dem Grund, 
a: Was schenkst du am liebsten aus? im juz anders machen? weil ich mich vielleicht nicht mit der Theke anfreunden 

kann. Oder wie das feeling da hinten ist: 
v: Weißwein. Den Frascati. Der ist schön zum v: Überhaupt nichts. Ich hätte es so gelassen, wie es Gastwirtschaft - so eine Theke wie Bailey´s Pils-Pub 
verkaufen. Das ist das einzige im juz, das wirklich war. Drum ärgert mich des ja, weil ich überhaupt nicht ungefähr. Und wenn nicht, höre ich nächstes Jahr eh 
etwas teuerer ausschaut und nicht so plump. Wir einsehe, warum schon wieder eine Veränderung. Wir auf, weil ich dann wegzieh. 
hatten sehr schöne Weingläser, die haben mir hatten ja vor zwei Jahren erst den Cafeteria-Umbau. 
gefallen. Und ich frag mich 'Warum', auch wenn's versifft war a: Siehst du des juz mehr als Keipe, oder mehr als ����
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 Jugendzentrum? Theke, weil ich mir vorstelle, vor der Theke wäre es 

jetzt bestimmt schöner und wäre die größere Gaudi. 

v: Mehr als Jugendzentrum, wegen dem Publikum. Und ab und zu steh ich dann vor der Theke und und 

wünsch mir auszuschenken, weil es einfach vor der 

a: Wann geht das beste Geschäft? Theke absolut langweilig ist. Und da denk ich mir, 

Mensch, jetzt wennst ausschenken tätst, hättst 

v: Ungefär von halb 10 bis halb 1 wird am meisten wenigstens ein bißchen Streß.

getrunken.

a: Was soll man bei dir nicht bestellen?

a: Darfst du in der Arbeit auch Alkohol trinken?

v: Heiße Schokolade und Milchkaffee. Und Pizza, 

v: Nein, wir machens aber alle. Und das schönste: sich obwohl sie lecker ist, aber die drei Sachen haß ich 

während  des Ausschenkens einen Vollrausch einfach zum machen. Außerdem vergesse ich immer 

antrinken. die Milch in der Mikro. Und wenn die zerplatzt, dann 

schaut´s aus. Und putzen ist mit Arbeit verbunden.

a: Wärest du manchmal nicht lieber vor als hinter der 

Theke? a: Welche Musik legst du immer auf?

v: Doch. Vor allem dann, wenn ich gezwungen bin, v: Währen dem Ausschenken höre ich die Musik 

auszuschenken, weil es sonst kein anderer macht. garnicht. Also ist es mir relativ egal, was dorten spielt. 

Also das stinkt mir am allermeisten, wenn ich mir mein Außer Black Metal oder so. Das merke ich schon. Das 

freies Wochenenede genommen habe, hab mir pack ich überhaupt nicht.

vorgenommen, Party zu machen, und kein anderer 

möcht ausschenken aus irgendwelchen Gründen, a: Wie stehst du zu den Hunden im juz?

dann steh ich halt mal wieder gezwungener Maßen 

hinter der Theke. Dann stinkts mir oft. Aber dem v: Ich habe nichts dagegen, daß sie da sind. Wir haben 

entsprechend werden auch die Leute bedient. Also oft jetzt dieHundeklappe. Da kommens nicht mehr rein. 

möcht ich nicht ausschenken und steh dann hinter der Vorher war es schon immer stressig für die Leute, die 
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was zum Essen wollen. Aber wenn ich ein Hund wär, und voll süß waren die. Ich hab sie schon gern immer schöner. Im Sommer ist's natürlich schön, 
würde ich lieber alleine daheim sein wollen, bevor ich rumrennen sehen. Und Silberfische haben wir auch weilst nicht viel zum Ausschenken anziehen mußt. 
mit meinem Halter ins juz gehen muß. Vor allem drinnen gehabt. Die sind sogar in den Schüben Und weil's wärmer ist. Kannst Fenster aufmachen, 
Freitags. Die sehen da nur die Beine, das ganze rumgerannt. Das gibts natürlich alles nimmer, weil die dann ziehts schön durch.
Gewimmel und die laute Musik, wir griegen ja die nicht superneue Theke reinkommt.
mit. a: Was wünscht du dir für das nächste Jahrtausend?

a: Haben sie euch jetzt das Telefon geklaut?
a: Findest du die juz-Beine nicht schön? v: (lacht) Daß sich alles ändert für mich. Alles. Ich 

v: Ja. (lacht) Und zwar hat eine Person im juz oder möcht auf jeden Fall raus aus Weiden und raus aus 
v: Nein; also ein paar schon aber nicht alle. einer, der den Hauptschlüssel hat, die Balkontür offen Bayern. Ich hoff', des klappt; und des ist des einzige, 

gelassen. Dann sind sie eingestiegen in die Cafeteria, was ich mir wünsch. Egal, wo ich dann hin komme, auf 
a: Stimmt es, daß in der Küche Mäuse sind? eingebrochen, und haben das ganze Telefon aus der jeden Fall weg. Also, ich hab mich als Ergotherapeutin 

Wand raus gerissen. Aber das lustige daran ist, es war überall in ganz Deutschland beworben, außer in 
v: Waren. Die sind von selber gegangen. Wir haben von Samstag-Sonntag auf d'Nacht, wo es passiert sein Bayern. Egal wo sie mich nehmen, da zieh ich hin, weil 
Mausefallen aufgestellt, bloß da war ich dagegen. muß. Wir haben aber am Freitag davor das Telefon alles ist besser als Weiden und Bayern (lacht wieder). 
Also ich wollte Mausefallen, die, wenn sie dann schon ausgeleert. Also war maximal 30 - 60 Pfenning drin. Des wünsch ich mir, und daß ich natürlich mein 
Mäuse fangen, die dann lebendig fangen und nicht (lacht) Pech für den Dieb. Des müssens dann hinten Fachabitur schaffe. Ohne dem muß ich wahrscheinlich 
zuschnappen, damit sie +o+ sind. Die hab ich dann am Stonehenge zerlegt haben und alles in den Bach in Weiden bleiben.
alle selber entfernt. Dann haben sie ewig viele reingeschmissen. Aber das Telefon gehört ja nicht 
aufgestellt,  und ich hab ewig viele einfach uns, sondern der Telekom. Also ist das jetzt der ihr a: Wie oft bist du hier im Sputnik?
weggeschmissen. Wir haben dann das Loch gefunden, Streß.
wo sie immer reinkommen. und des haben wir dann v: Ich war noch nicht oft herinnen. Jetzt ist's das dritte 
zugemacht. Jetzt sinds weg. Aber wir haben, des ist a: Wann ist's schöner zum Ausschenken, im Sommer Mal, daß ich da herinnen bin. Auf der Toilette war ich 
vielleicht lustig, wie wir diese alte Theke entfernt oder im Winter? eh noch nicht, übrigens. Also was ich am Sputnik nicht 
haben, unter der Theke zwei fette Mäusenester mag, ist diese Treppe.
gefunden, mit Eier drinnen, Kacke-Eier, ewig v: Das hat beides seine Vor- und Nachteile. Im Winter, 
Strohzeug und Watte, aber Mäuse waren keine mehr weil du eher die Lichter anmachen kannst. Da hast 
da. Schade. Die waren so (--------------------------) klein, dann eher diesen Effekt vom Abend. Und abends ist's (ju)��
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sentementol tobt in weiden

alfons bauer III (stimme) und die geschichten, die man sich von mich ael b ezol d (kl ang)  ‘ver - diesen seltsamen duo erzählt, zauberten’ am freitag, den 3.12.99 mögen schon stimmen. genauer da s j uZ -s aa l- pu bl ik um  un d steht alles im :almat: nr.04 bombardierten es  mit unglaub- (sept’98), in welchen du das liche n nach bar-e rzähl ungen  in iterview nachzuschlagen kannst, krassester musikform und zum wenn du’s noch hast. la la la.schluß dann noch mit spritzen-körpern. ...kettensägen-man alfons bauer michael bezold����



...und scrappy sceam, severing kapellen-führer alfons bauer, seiner flesh, color: green, 5-päck, c.a.g.e., zeit einfach voraus.     (jury-platz 3)calipso trugen dazu bei, den juZ-saa l se ine r ur spr üng lic hen  unglaublich positiv-überrascht bestimmung gerecht zu werden: wurde das publikum wohl auch von musik zeigen. ‘mindjuice’, die es geschafft haben, zu siebt und nicht in orginalbe-tja, jury-platz 1 für die für weiden- setztung, präziesen und harten tobt eigentlich überqualifizierten gehirn-saft zu liefern. respekt! musikfreaks von ‘color: green’. sie (jury-platz 2)werden als vorband vom hauptact im ‘zelt2000’ zu hören sein. (im gespräch sind tocos oder/und sterne, mal sehn...)tatsächlich ‘neues’ zeigte wohl nur das weidener naabtaal duo ‘sentementol’. wohl zu geil für den durchschnittsverstand und laut 

mindjuice

simon thomasdanielvolker und michimanuel bieblroland hindlmichael woppmann ����
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1. bleibt” erwiderte er energisch. grauenhaft. 
“Mann, vertrau mir, i paß scho auf”, sagte Eine Woche lang , steuerte er umher wie ein 
sie mit einem Gemisch aus russisch-Akzent Roboter, er kannte sich nicht mehr aus und 
und Oberpfälzer Dialekt. Kurz darauf sah er Abends fragte er sich selbst was eigentlich 
(wie für eine Beschwichtigung seiner Sorgen) so los war n’ganzen Tag. ‘Nieeeee 
einen Striez der Brühe aus der Nadel wieder’,hatte er sich damals geschworen, 

Sie zog den Dreck durch nen Filter in die spritzen. ‘Nieee, nieee wieder!’ 
Pulle. Er kannte sie erst seit zwei Tagen, Sie kam ihm etwas extrem vor, die Kleine. Und ausgerechnet! 20 Jahre alt! Erwachsen 
wollte sich eigentlich nur ein bißchen ‘So jung und schon so verdorben’, schoß es (Ha, da lachen ja die Hühner)! Da muß er 
unterhalten, als er sie ansprach (ernsthaft). ihm durch den Kopf, innerlich schmunzelnd, sich sich wiederfinden, an diesem 
Doch mittlerweile hatte er ihre Wohnung weil er sich den Satz in Gedanken mit einem schrecklichen Ort, diesem Sündenfuhl! Wenn 
kennengelernt, russisch Valium geworfen, ironischen Unterton gesagt hatte, und das seine Mutter wüßte! 
gesoffen, gekifft, geturnt, gepennt, und trotzdem - an seiner Aussagekraft keinen Doch es war nun keine Zeit zum überlegen, 
nachdem er wieder aufgewacht war, erst einzigen Zweifel hegte. nachdenken konnte er später. Er bereitete 
einmal mit ihr gefickt (natürlich). Das sollte Er fand sie süß und äußerst naiv. sich geistig darauf vor, den entscheidenten 
reichen. Nein. Er wollte mehr!, oder besser Moment voll und ganz zu genießen (er war 
gesagt, Nachdem er bemerkt hatte, wie die nicht blöd, nur leicht gestört, machte 
“olle” unterwegs war, ließ er sich ohne 2. allerhand gestörtes Zeug) und interpretierte 
Einwände in diese ‘Sache’ hineinziehen. Es war soweit. Nicht dabei mit seinem Hirn alle möglichen Sachen 
Nun, jetzt saß er da auf nem Stuhl, seinen das erste mal, daß er hinein, die womöglich passen konnten; (ich 
rechten Oberarm mit der linken Hand sich so etwas antat. bin schmutzig, ich bin Müll, sowieso nur 
abdrückend und beobachtete das stille Vor einigen Jahren Mist überall).
Treiben seiner neuen Bekanntschaft. hatte ein Freund ihm In der Tat, eine 17-jährige, die aussah wie- 
“Du hast gute Venen, brauchst gar nicht schon einmal irgendne ‘noch jünger’, mit großen blauen Augen und 
abdrücken”. Downerscheiße  in den ner Spritze in der Hand -welche Einem 
“Hey, paß bloß auf, daß keine Luft drin Arm gepfeffert. Es war ‘gaanz, gaanz sachte’ Speed durch die Vene 

    Sie war ne Tussi, die sich für ihre 17 Jahre 
schon ziemlich vielen Männern hingegeben 
hatte (seiner Meinung nach). Aber das war 
egal.

Und ausgerechnet! 
20 Jahre alt! 
Erwachsen (Ha, da 
lachen ja die 
Hühner)!ecnahc eniekssu tsla
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ballert, sowas konnte in ihm durchaus ein machte. Oder doch länger?- er wußte es nicht mehr. 
gewisses Gefühl der Schäbigkeit hervorrufen. “Schön, deine Vene”, sagte sie so nebenbei Seine Haut war an manchen Stellen rosarot, 
Er empfand es als so dermaßen abstoßend und doch beeindruckt, als die Nadel er schwitzte und fror, vor allem an Händen 
(und absolut ‘unrein’), daß es schon wieder eindrang, “Supa, supa Vene!” und Füßen tropfte der Schweiß, zumindest 
‘geil’ war. Doch be- Während sie den Saft mit einem stillen, fühlte es sich so an. Er kam sich vor wie 
fand er sich auf je- langsamen Drücken in seinen Blutkreislauf Suppe.- Jahrhunderte alt, mit Nudeln, 
den Fall in einer Art beförderte, war er damit beschäftigt kein dickflüssig, wappel, stinkend und vor sich 
‘stumpfen Klahrheit’ Zucken ihres Körpers zu verpassen. hinbrodelnd. 
(der Streifen Valium Er beobachtete ihre konzentrierten Er stand auf und betrachtete sich im Spiegel. 
vom Vortag lag ihm Bewegungen, starrte auf ihren Busen, sah “Meine Güte”, dachte er -Nein- er flüsterte 
noch in allen Kno- sich wie in einem schmuddeligen Ritual es ohne die Lippen zu bewegen ,”Ich seh ja 
chen; deshalb >stum- tätig. Fast oder irgendwie erotisch. total bescheuert aus!” Er hatte nicht ganz 
pfe< und nicht >stech- Er bekam ‘ne Latte, um es genau zu sagen. unrecht. Das Gift in seinem Körper ließ ihn 
ende< Klahrheit) Nachdem der Siff die Spritze verlassen und seine Augen aufreißen und seine ungeraden 
darüber wie idiotisch den Körper restlos erreicht hatte, zog sie Zähne zusammen beißen. Er ähnelte einem 
seine momentane Betrachtungsweise dieser ihm den Stachel wieder hinaus und gab ihm Frosch mit Kuhblick. Er wollte raus und 
Situation war. Er redete sich den pseudo- ein Stück Watte, das er auf die Pieksstelle wollte auch nicht. Sein eingefallenes Face 
romantischen Schwachsinn (von wegen drückte, bevor er sich auf den Boden legte machte ihm wirklich zu schaffen. Ständig 
>geiler Unreinheit< und so) ja ‘nur’ ein. und die Ohren zuhielt, um das ohnehin stand er auf, ging zum Spiegel, drehte 
Ein Kult für den Augenblick, um sich gut immer schneller werdende Rasen seines seinen Kopf ohne die Augen von seinem 
‘aufgepeppt’ ein bißchen vor sich selbst zu Innern noch mehr zu beschleunigen. Doppelgänger zu wenden, glotzte, setzte 
rechtfertigen, ja das wußte er. Darin war er sich wieder hin, um dann weiter sein 
nun wirklich ein wahrer Meister. Er konnte 3. eigenes Gehirn zu ficken. Seine 
dem stinkendsten Kackehaufen etwas Zwei Tage später saß ein völlig verstörter Gedankengänge waren absurd und nicht 
‘gutcooles’ abgewinnen, solange es junger Mann in seiner Kammer. Seit 48 mehr nachzuvollziehen.
(zumindest für seine Verhältnisse) Sinn Stunden war er nun schon auf den Beinen. Er fühlte sich wie Masse, die nicht gebraucht 

Er konnte dem 
stinkendsten 
Kackehaufen etwas 
‘gutcooles’ abgewin-
nen, solange es 
(zumindest für seine 
Verhältnisse) Sinn 
machte. 

dtored the
g re tiew
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wurde. Kein Mensch durfte ihn jetzt so 

sehen, dachte er. Ihm ging’s beschissen und 

er wusste nicht einmal warum. Er hätte auch 

nicht darüber reden können. 

“Hoffendlich bleibt das nicht so, 

hoffentlich...!” 

Er hatte schon oft versucht einfach zu 

schlafen. Es ging nicht. Dann betrachtete er 

die drei nebeneinander liegenden 

Einstichstellen an seiner Vene. Die rötlichen 

Punkte waren im innern eines Fleckens der 

seine Haut blau-türkis färbte und beim 

                     Beugen sowie beim Strecken

                     des Armes Schmerzen  

                     verursachte. Die Stelle war

                     sozusagen der Grund für

                     seinen grauenvollen

                     Zustand, er schloß seine

                     Augen. “Nieee, niee wieder”,

                     dachte er,”niee, niee

                      wieder”. 

Ein Muskotespruch lautet: “Ein Vogel, der 

Steine frißt, kennt seinen Arsch.”  - Ein 

kleines Stückchen Wahrheit!!!!     t.e.m.o.v.

...und beim 

Beugen sowie 

beim Strecken 

des Armes 

Schmerzen 

verursachte. 
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grungeBrunch-action sputnik

ocwebedankt sichbei allen mitwirkendenund hofft, daß beim nächstenmal mehr menschen die chancenutzen, sich für so wenig geldso viel superleckeres essenzu ergattern.
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Dieses zynische Manschgerl (“Clayton”) gibt’s bei einer 

amerikanischen Fast-Food Kette weltweit zum Kauf. Es ist eines 

von 8 Manschgerln aus dem neuen Tarzan-Film von Walt Disney. 

Mit seinen kurzen braunen Haaren, breiten Schultern und weißer 

Hautfarbe schaut er aus, wie ein Ami halt ausschaut. Wer den 

Burger und die Coke hinter sich gebracht hat und sich Clayton 

genauer anschaut, findet den Clou auf Claytons Spielzeugrücken:  

“Made in VIETNAM”.                                                  (ju)

bild
E

T h c i H c s e G 
und seine

ein
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                                     Vergackeiert

                                     Als ich mir diese Eier kaufte, kam ich mir          
                                     Ziemlich vergackeiert vor.
                                     Das war nämlich am 09.12.1999. Komisch,
                                     komisch!!
                                     Auf der Packung stand doch "VOM
                                     17.12.".Ich hatte schon wahnsinniges
                                     Glück beim Eierkauf. Eier aus der
                                     Zukunft!
                                     So etwas kriegt man wirklich nicht alle
                                     Tage. Eier, die erst Wochen nach dem
                                     Kaufdatum gelegt werden und sogar noch
                                     weitere 10 Tage haltbar sind. Super! Noch 
dazu sind es Eier aus Bodenhaltung.
Ein Bodenhaltungs-Stempel war jedoch auf keinem Ei.
Dafür konnte man bei genauem Hinsehen (am besten mit UV-Licht) 
auf jedem Ei zwei Rillen entdecken (wie bei Eiern aus Käfighaltung).
Doch woher stammen solche Spuren bei Bodenhaltungseiern?

Marc

i e er-geschichten...
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Die Gewinner!
unsere glücksfee sigrid (handy nicht im Bild) 

hat aus den beiträgen vom dezember-

:almat: folgende gewinner gezogen:

die ‘plafagh’ kollektion, gestiftet von 

DG-records, haben gewonen:

       -Ayse Saglik

       -Beate Luber (B.A.T.)

       -Markus Bogasch

die kinofreikarten für je 2 personen, 

gestiftet vom neue welt kinocenter, 

gehen an:

       -Kerstin Schrems

       -Bodo Luber 

       -Thomas Hart

:almat: gratuliert den glücklichen und 

wünscht eine schöne zeit mit den 

presenten.

nicht vergessen, jedes monat gibt es 

mindestens kinofreikarten zu gewinnen!

(:a:)

.

ja! seit dezember 99 kann man hatte jeder, der etwas ins :almat: beiträge, leserbriefe, grüße, fotos, 

mit :almat: jedes monat 3 geschnitzt, geschrieben oder geschichten werden hier im :almat: 

Kinofreikarten für den tag des gemalt hat, die chance auch noch kostenlos publiziert. schmeiß deinen 

besonderen films im neuewelt drei komplete ‘plafagh’- ‘stoff’ einfach in die :almat:-tonne auf 

kinocenter gewinnen. zusätzlich kollektionen zu ergattern! der theke im juZ (der alte farb-eimer 

mit dem :a:ufkleber) oder in irgend 

eine andere :a:-tonne. (es werden bald 

welche aufgestellt) oder per mail: 

ocwe@weiden.net, oder per post: 

für die nahe zukunft gilt: jedes  fleischgasse 10, wen.                 (:a:)

  monat werden 3 Freikarten unter

    den :almanauten: (=jeder, der :almat: ist für dich da und wird mit 

     was gmacht hat) verlost + ein dem gefüllt, was du produzierst, also: 

     spezial present oder auch basteln für :almat:

     nicht... wir werden sehn. 
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nennePmillenium
ort:                galerie hammer&herzer keine protestaktion.  eine anregung.

zeit:               schnittstelle 1999/2000  mit unterstützung der galerie hammer & 

was:            träumen/schlafen/Auszeit herzer wurde es ‘ocwe’ möglich, 

wer:     Daniel, Nicole, Justy, Tessi, Tom elementare altäglichkeiten ins zentrum 

der ästhetischen praxis zu rücken. 

fünf junge menschen, ermüdet an der  Hier konnten die Informationermatteten 

konsum und ballergeselschaft, haben es auf der Flucht vor ihren nimmermüden 

vorgezogen an silvester zu schlafen. Rechnern rasten.                        (:a:)

ocwe
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Über das                    und seine Folgen:

Alles Leben kommt aus dem Wasser. Weil es am 
Lande trockener ist, als im Wasser, müssen 
Landlebewsesen notwendigerweise trinken. Das 
bedeutet, daß man dem eigenen Körper flüssige 
Stoffe oral einführt. Der Mensch besteht fast bloß
 aus Wasser, das muß so sein. Und darum soll er 
jeden Tag viel trinken. Es muß nicht immer Wasser 
sein: Tee, Cola, Saft, Milch,...kann jeder trinken, was 
er will, hauptsache naß. Meißt ist das Getränk 
irgendwo drin. Um zu trinken schmiegt man die 
eigenen Lippen an das Trinkgefäß (z.B. ein Glas), und 
versucht dann, das Getränk möglichst ohne zu 
vertrellern in den Mund zu bekommen. Die 
Vorgehensweise ist ziemlich vom Trinkgefäß 
abhängig. Bei Gläsern, Krügen, Kelchen, Grälen, etc. 
ist die haltende Hand vorsichtig anzuheben, damit der 
Trank in den Mund fließen kann. Ist das Gefäß einmal 
zu groß für die Hand (sauberes Quellwasser aus dem 
Bergbach z.B.) stülpt man die Lippen zu einem Rüssel 
hervor und saugt. Beim Sunkist hat man viele 
Möglichkeiten: Man kann mit einem Plastikhalm 
saugen, das ist aber anstrengend. Oder man drückt 
das Sunkist in der Faust zusammen, um den Saft den 
Halm entlang in den Mund zu pressen. So gehts am     

neknirT
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schnellsten, und man kann sich dabei abreagieren. Dem Trinken verwandt ist das Saufen. Tiere saufen 
Oder man bläst fest durch den Halm in den Beutel, (SAU-fen) und Säufer saufen. Ein Säufer ist, wer  mehr 
dann schießt der Saft, gleich einer Fontäne, dem trinkt, als er verträgt. 
Halme heraus. Das ist am lustigsten. Nun zu den Folgen des Trinkens: Pippi! Wer viel 
Zu beachten ist, daß man nicht alles trinken soll, was trinkt, der muß auch viel auf's Klo. Wer keinen Beutel 
flüssig ist. Bei Flüssigkeiten unterscheidet der mit sich trägt, der muß dann aufstehen und sich 
Fachmann zwei Hauptarten: das Zutrinken und das einen Platz zum hinwieseln suchen, wo es niemand 
Gift. Zutrinken tut gut, Gift tut nicht gut. Zutrinken ist stört. Wieseln ist das Gegenteil vom Trinken, wir 
z.B. Wasser, Milch, Saft, Tee, oder Caro. Gift ist altes wissen es alle. Aber wer genug trinkt, dem vergeht 
Zutrinken, Diesel, Essigreiniger, oder Spülmittel. Dann dafür der Durscht, er ist nicht mehr durschtig. 
gibt's noch die Mitteldinger, die eigentlich giftig sind, Eine weitere schlimme Folge des Trinkens ist die 
aber trotzdem getrunken werden, wie Alkohol oder Armut. In Afrika sind viele arm, weil's so einen 
Pippi. Bei Mitteldingersachen muß man eventuell eine Durscht haben in der Hitze. Oder wenn Getränke teuer 
giftige Wirkung bei zu hoher Dosis erwarten. sind und man muß sich welche kaufen, muß man 
Trinken kann man alleine oder zusammen. Wenn m        b  e  z a h  l e n  .     
an allein trinkt, trinkt einem keiner was weg; aber Trinken schafft Arbeitsplätze. Einer verkauft Getränke 
wenn man mit anderen etwas trinkt, so macht es und spühlt immer wieder die Tassen ab, so ist er Wirt 
mehr Spaß. und hat einen Job. Wenn plötzlich alle sagen "Ich hör 
Der wichtigste Grund zum trinken ist der Durscht. etzda zum Trinken auf, ich ess' etzt bloß mehr!", so 
Wenn man sich viel bewegt, viel redet oder wenn's wäre der Wirt / Getränkeverkäufer arbeitslos. 
heiß ist, dann hat man Durscht, bis man genug Trinken macht Freunde. Wenn zwei gleichzeitig was 
getrunken hat. Ein anderer Grund zu trinken ist, wenn trinken, kann es leicht zu einem Gespräch kommen, 
man sich verschluckt hat. Durch die Flüssigkeit löst weil beide Kehlen feucht sind. So werden eher zwei 
sich das im Hals dann. Viele trinken auch weil es Trinker Freunde, als zwei Durschtige.
gesund ist und Spaß macht. Trinken erfrischt. Ein Kaffee am Morgen, kühler Saft 
Man kann mit Trinken auch etwas oder jemanden nach einer Anstrengung, ein heißer Glühweinpunsch 
ehren, wenn man bei bestimmten Anlässen sein Glas im Schnee; oft gibt uns ein Getränk neues Leben.
erhebt (Geburtstag, Neujahr,...). Trinken ist an sich Ergo: Wer Zutrinken trinkt, der hat mehr vom Leben!
eine feine Sache. Na dann, Prost!                                           (ju)       
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müssen sein tot in Silvesta 2000. Ich sagen : Achmed, billig. Wenn mindeshalbarkeisdatum is vorbei, dann ich 
du nix tot? kriegen billig. Leider mein Kinda oft kriegen 
Achmed sagen: Nein mutr. Ich mir sollen Kopfschuß Lebensmittelvergiftung, aber su Glück das nix müssen 
oder was? Das mir su blöd! wir bezahlen, machta Krankenkasse schon. 
Su mein Beerdigung ich wollen schön aussehen. Das ist Wenn Faja vorbei, ich und meine Mann liegen in Bett, er 
mein Tag, alle bloß kommen wega mir und ich soll mit su mir sagen: Frau, weiß du noch unsa erste Nacht? Ich 
serfetzte Gesicht in Sarg liegen  oder was? sagen: Nein Mann, daß der Tag als ich meine 

Teil 2: Ich auch gesehen mei Tochta seid lange seid wieda. Gedächtnis verloren, nachdem meine Kopf dauernd 
YENI YILINIZ KUTLU OLSUN! Mein tochta nix hübsch weiß du, sie hat immer so gegen Bettgitter gestoßen. Dann plötzlich hören 

kleine Augen, ganz geschwollen und imma rote Ringe komische Geräusche von draußen und wenn gucken 
Du bestimmt fragen, warum wir nix fajern Weihnachtn, an Auge, ganz geschwollen und imma rote Rote an raus an Wand ich gelesen: Deutschland den Deutschen - 
ha? Ich dir sagen: Weihnachten Geschäfte zu gut Auge, und ihre Haare alle kaputt, schaute aus wie Ausländer raus! Und ich gehört wie Tür von Nachbar 
überwacht. Wir nix können ‘besorgen’ Geschenke, weißt Busch. Aba sie trosdem glücklich, imma lachen, die zugehen.
du... Nur fajern Silvester. Diese Jahre Silvesta ich und ganse seit. Sie auch noch stinken - nix nach Knoblauch Ich gleich springen raus und rufen su ihm: Du deusch 
meine Mann gemacht Faja, in das wir alle Kinda einlade wie Rest von Familie - sie stinken nach diese Flanzen in nasischwein! Was das soll?
su uns nah Hause. Unsere Wohnung swar klein, aba ihre Wohnung, ganse Zimma voll mit diese in ihre Dann Nachbar schreien mich an, ich solle packen meine 
reichen schon für alle. Weiß du, deutsch leut sagen vo Garten, aba dann sie imma nur lachen, lachen die ganse Sachen und gehen zurück und nehmen alle Ausländer 
uns, wir leben su 12 in 1-Zimmawohnung, nix richtig! Seid! Ich nix verstehen! mit und die ganze Sachen von Ausländer auch! Dann ich 
Wir leben su 24 in 2-Zimmawohnung! Wenn ich so gucken auf mei Kinda, ich stolz. Weiß du, sagen: Wo in Deutschland mache jemand für dich Pulli? 
Ich und meine Mann haben auch beschlossen, daß wir ich imma geachtet auf Ordnung und Sauberkeit. Nach Wo in Deutschland wachse Baumwolle für dein Pulli? 
brauchen neue Sachen. Ich sagen su meine Mann: Mann jede Essen ich geben mein Kina Zahnbürste in Hand, Einzige Wolle, wachsen hier in Deutschland ist die auf 
ich brauchen Spiegel! Wir noch nix hatten Spiegel, ich um su puzen die Töpfe. Ich auch Wäsche imma deine Deusche Arsch! Ha!
nix will bloß gucken in Topfdeckel. Dann ich schnell waschen, weiß du in Türkei ich nix so schnell finden Diese Silvesternacht ich gemacht noch eine lange 
noch gehen in, sagen su Verkäuferin: Ich brauchen eine große Pfüzen um su Waschen. Hier keine Problem, Spaziergang. Nächste Morgen, wenn Leute gucken auf 
Spiegel! imma Regen, Straßenlöcher schnell voll und wenn Pfüze die Wand - und ich nix wissen wie das geschehen - 
Verfäuferin sagen: Einen Handspiegel? nach Wäsche waschen noch sauber ich werfen Kina plötzlich da nix mehr stehen DEUTSCHLAND DIE 
Ich sagen: Nein, eine für Gesicht! hinterher zu baden. Wir auch imma ein sparsame DEUSCHEN - AUSLÄNDER RAUS, sondern da ab jest 
Ich bei Feja set lange Seit meine Son Achmed wider. Familie - eine Teebeutel imma gereicht bei uns für eine stehen: DEUSCHLAND DEN TÜRKEN - AUSLÄNDER RAUS!
Weiß d, Achmed in Sekte, Sektenboß sagen, daß Sekte familiefrühstück, -ganse Woche lang. Ich kaufen essen (geht weiter bald...)                                         esya 

Suerst lesen das: dieser Text darf keinesfalls 
als rassistisch angesehen werden! Dieser Text 
macht sich nicht lustig über die Lebensweise 
der Türken in Deutschland, sondern über die 
Lebens-weise die den Türken (und anderen 
Ausländern) angedichtet wird! Ich BIN Türkin, 
ich werds ja wohl wissen!ISCH

türk
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juZ? ?? 
? ? ? ? ? ? ? ?? 

? ? ? ? ? ? ? ?? 
? ? ? ? ? ? das momentane juZ-publikum erliegt mitlerweile den wänden; den einen gefällts, den andern dem kollektiven frust-saufen im w2 oder sucht nicht. aber die alte Thekenmanschaft des juZ ist andere rauschzustände daheim; :almat: wird mit nun komplett zurückgetreten. und das bestimmt kritik- und hassbotschaften an die juZ-führung nicht wegen der neuen theke. andere können gebombt. erst gar nicht austreten, sie werden aus ihrem  aber, der stadtjugendring (sjr), der lustige kreis, ‘ehrenamt’ rausgeschmissen.lässt in der tagespresse veröffentlichen, die in der zeitung liest man dann von ‘notwendigen jugend hätte sich nun endlich mit den neuen, disziplinarischen maßnahmen’. (kein witz!). nach vorne verlegten öffnungszeiten des   natürlich können wir hier im :almat: nicht alle jugendzentrums (juZ) abgefunden. hmm. ‘fuck stadtjugendring’- und ’scheiß-juZ‘-zettel   richtig ist, daß fast kein jugendlicher mehr die abdrucken. wir können es dem stadtjugendring nötige energie aufbringen kann, um sich im sjr vorstandsvorsitzenden ebensowenig verbieten, auf die seite des ‘juZlers’ zu stellen und die turnschuhe zu tragen oder dem stadtjugend-interessen der juZ-jugendlichen durchzusetzen. pfleger star-trek zu gucken, wie sie es uns nicht man hat das gefühl gegen eine mauer zu verbieten können, :almat: zu machen, denkt rennen. man.  trotzdem haben sie genau das schon mal   die zwei vertretungssitze der juZ-jugend im sjr versucht. (kein witz!)werden so hinter der öffentlichkeit vorbei da gibt es noch viele unausgesprochene sachen. abgeschafft oder per mobbing beseitigt. in der presse ist dann von beruflichen gründen die so schreibt theresia nickl, die seit sechs jahren rede, die das ex-vorstandsmitglied und die im juZ auflegt, im jugendzentrumsrat (jzr) vertretung der juZler angeblich vom posten genauso aktiv war, wie im nachfolger dieses abgebracht haben sollen. gremiums (pro-juZ) und die seit zwei jahren, von und doch ist kein juZ-besucher mit der entwick- den juZlern gewählt, im sjr versucht hat zu lung im juZ und ums juZ wirklich zufrieden. wirken und die nun ihr ‘ehrenamt’ niedergelegt änderung ist nicht das problem. neue farben an hat:wie geht es dir heute
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Das Jahr 1999 Vorstands, mir (sehr kindisch) zu zeigen wie froh claus bergler, gestaltungs-genius und 
Und der Kampf um das JuZ sie sind, mich loszuwerden, habe ich mir meine hauptbastler in und am juZ die letzten 10 jahre, 
 Höflichkeit nochmal überlegt. der in letzter zeit leider zuviel aus ‘tarn-gläsern’ 
Pro JuZ. Pro JuZ. Pro JuZ. Im Dezember 1999 habe ich meinen Sitz im trinkt, schreibt:
Erinnert ihr euch? Vorstand des Stadtjugenrings aufgegeben. Zwei 
Das waren die Menschen, die ehrenamtlich Zeit Jahre lang habe ich das JuZ vertreten. Kein Wort 
und Kraft ins Jugendzentrum investierten. Ich des Dankes, kein Abschied. Mir fehlt da der   Fairness ist eine Sache der Jugend, Ehrlichkeit 
                           möchte allen danken, die nötige Respekt. Schließlich hätte ich dem sollte selbstverständlich sein, Charakter ist 
                           sich Gedanken um unsere Vorstand Schwierigkeiten machen können, allein, Vererbung + Erziehungssache: ergo: Mensch und 
                           Zukunft gemacht haben. indem ich die Gründe für meinen Rücktritt Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit.
                           Euch wird niemand genannt hätte. Es waren nicht, wie in der                       Meiner Meinung (persönlich) 
                           vergessen, auch wenn es Zeitung stand “berufliche Gründe” Nein. Es                       nach ist der Mensch allein. Nix.
                           momentan so wirkt. Wir waren intrigante, verlogene Aktionen, die hinter                       Keine CD’s, Autos, Strom,
                           sind noch lang nicht fertig. dem Rücken der Jugendlichen abliefen. Es waren                       Cappuccino oder H-Milch
  persönliche Beleidigungen des Vorstands an Pro                       können Individuen für sich
Es ist an der Zeit, die Vergangenheit wieder JuZ-Jugendliche, die ich niemals akzeptieren                       selbst allein herstellen: ergo:
auszukramen. Zuviel Intrigen, Gemeinheiten sind werde.                       Mitmensch, etwas Sensibilität 
geschehen, über die man nicht schweigen sollte. Aber ich wollte keinen Stress mehr. Ich habe und Höflichkeit ergibt ein soziales Gefüge, eine 
Wow, ist lange her. Hoffentlich fällt mir alles mich lang genug nieder machen lassen, um eine Gruppe oder Gemeinde oder...Stadt? 
detaillgetreu wieder ein. Ich habe versucht, den aussterbende Rasse zu retten. Mein Fehler. Ich Wir sind hier vor allem als Jugendliche in 
ganzen Mist zu verdrängen. Eigentlich, ich sage denke, ich bin zu gut erzogen. Weiden mehr oder minder gefangen. 
eigentlich, bin ich ein friedfertiger Mensch, hätte Davonrennen ist nicht, weil feige. Also sammer 
gerne das scheiß-JuZ ruhen lassen und hätte allein unter uns + Außenwelt, was zur Folge hat, 
mich auf die sonntäglichen ocwe-Sitzungen dass wir uns anpassen müssen, außer es gäb 
konzentrieren können. 1en Ort, wo wir uns etwas angenehmer und 
Doch dann, anhand der Bemühungen des Tessi tolerierter ent-falten können. Bis vor 1em Jahr 
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war das das juz...muß ich weiterreden? Ich Sprache,wie die anderen die nicht schliefen.Es 

denke nicht. fehlte ein Platz,aber niemand hatte den 

  Dieser Text soll ein Aufruf an Leute sein, die sandmann je gesehen.Deshalb wusste niemand 

ihren fetten Hintern noch hochkriegen könnten wer fehlte.

um nur zu sagen: nein, so nicht! Es geht auch Das sprechen wurde immer wertvoller,weil es 

um mich und um die Kinder, die ich vielleicht keiner mehr konnte.Und wie zum Daumen

mal haben werde. Muss ich immernoch                        -lutscher der Schneider mit der

weiterreden? (oder will ich?) Eigentlich nicht,                        Schere kam,mussten sich die,

ausser: Leute, wehrt euch wenigstens, sonst hat                        die nicht sprechen konnten

der SJR & Co KGmbH Enterprises Recht: Ihr seid                        jetzt vor dem Zungenbrecher

schon lange tot!                        fürchten.Ich erinnere mich 

                       noch wie wenn es heute

euer Clausi                        gewesen wäre.Er kam über die 

Eselsbrücke und füllte die Lücke.Er konnte fast 

nichts sehen,aber dafür hatte er feines 

nina lex, hoffentlich bald fertig mit dem elly und Gehör.Wie ein Tropfen Seide.Es konnte sich 

kein juZ-besucher mehr, schreibt: durch alle Ritzen und Spalten zwängen.Und es 

ereilte jeden, der sich versprach.

Dann sprang die Tür auf und der Zungenbrecher Drübergeschrieben: 
hetzte mit langen Schritten auf sie zu...ich geh nicht mehr warum ins juZ:      

Es war die zeit dar der sandmann krank war..Es 

war die zeit in der man müde war ,und nicht 

wusste warum.Ich gewöhnte mich daran,aber es 

war anders.Es  war schwerer.Ich verlernte die 
z.B.:Nina Lexx

Weil man müde war versprach man sich,weil 

man sprechen wollte kam der Zungenbrecher 

und weil man Angst hatte nicht mehr sprechen 

zu KÖNNEN..........sagte man nichts mehr.
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     Hallo werter Almat-Leser, ich sitze gerade in Geschichte.... die Windrichtung läuft oder eine Mauer? Wie kann nur diese 
und jetzt in Englisch und mir ist langweilig, drum werde ich seitliche Standfrisur mit einem Touch Elvis-Locke zustande 
jetzt einige wenige Grüsse versenden. I want to begin kommen? Und ausserdem untersuchen wir die Zwei 
greetings with, ja mit wem eigentlich? Es soll auch keinesfalls Fertigungsmaschinen auf einen Engpass schon zum dritten 
der Eindruck entstehen, das die Reihenfolge der Namen mal in diesem Halbjahr!! Die muss doch selber irgendwo 'nen 
etwas mit dem Sympathiefaktor zu tun hätt'. Engpass haben. Naja sie hat sich schon immer gern 
Jetzt einfach mal ohne System: Halli Hallo Hallödri Heike, die wiederholt (siehe auch:"Ach die Männer.. Ach die Männer.. 
gerade vor mir sitzt und über mich herzieht, was übrigens Ach die Männer...) Da muss doch irgendwo ein Knopf am 
völlig ok ist, denn du lästerst ja nicht hinter meinem Rücken Rücken angebracht sein!!?
sondern davor, denn auf die erstere Art tu's ich ja schon. Grüsse an Raimo und Melli (danke dass du mir von der Aktion 
Grüsse mit integriertem dankeschön an Claudia, die immer so kurz vor der Deutsch- Schulaufgabe berichtet hast.). Grüsse 
da  ist, falls mir mal wieder ein Sift o.ä. runterfällt. Furthermore Bänschsch; kann ich jetzt mit deinem multifunktionalen 
(mensch, Herr Schabl oder Schobl, sie mit ihrem Englisch, das Taschenrechner den Gerhard S. kontaktieren? Grüsse auch an 
stört jezat wirklich!) Grüsse an die H2Ken Corry (Nimm endlich das Partyfass Mo Di Mi DO FR, sowie an die Supersüsse an der 
zu, neben dir kriegt man Komplexe), Gudrun(wenn ich deine Wandreihe, bist zwar verdammt süss, doch leider auch 
Kniescheibe wäre, wäre der einzige Ausweg für mich, mich genauso blöd- eben dumm wie Bohnenstroh.  Und natürlich 
gegen eine offene CNC-Frässmaschine zu werfen, pech an Rrrigoberta (falls dir was an meiner Existens liegt, mach das 
aber auch dass es nur der Schreibtisch war. Ausserdem hab Fenster zum Stundenwechsel auf!!) und an das 
ich jetzt im Internet nachgesehen, einige deiner Methoden Frischloch(wenn dieser Kerl auch nur ein bisschen vernetztes, 
kennt nicht mal die amnesty international), und Caro (Sorry, dezentrales, parallel geschaltetes Verteilernetzwerk simultaner 
dass ich zu eurer Verlobung nicht kommen konnte und Wellen mit einem interaktiven Rückkoppelungsmechanismus 
herzlichen Glückwunsch-trotzdem find ich das ein bisschen (kurz Hirn) hätte und vielleicht noch ein bisschen Mathematik 
unsinnig dich mit einer Lesbe zu verloben, wo du doch hetero beherrschen würde, hätte er sich schon längst einen eigenen 
bist!) und die Eva und den Johannes(Gell Eva, wir haben's Kopierer gekauft, für das Geld das er täglich in den 
sofort gemerkt?) sowie die einzigen Zwei voll(busigen) Heteros Schulkopierer reinhaut!     
aus der Clique, die aus gesellschaftlichen Aspekten an dieser Da ich schon mal in der Schule bin grüsse ich die 
Stelle nicht genannt werden wollen. Drum nenn ich sie an der Johanna+WG, den Özi(ohne Zwiebelbrott gehst du tott,drum 
Stelle: Marie P. (Die Zahlenwelt hört nicht bei 5 auf!) und Asiye kriegst welches von mir, wenn du bist in Zwiebelbrottnott.), die 
(jetz ma ehrlich. Nimmst du Drogen? oder wie hältst du es Anja, Steffi den "Darth Vader" (Danke, dass du so viel Zeit und 
sonst schon so lang mit mir aus?!) Ui, Tür geht aaauf : Neinn! Sprühdosen für den Treff geopfert hast, anstelle dich um Luke 
it's Gepard-time. Kann es sein, dass sie jeden morgen gegen zu kümmern), Tank, Bayram und Bruda Stefano (bist voll in 
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AOrdnung, nüchtern aber auch erträglich). Schwester Betti.
Hi leck, den hamma nämlich grad in Rechtslehre, des hoisst i So let's werf einen Blick auf Woodstock: Grüsse an Laura 
ho immer Recht! +Weberfamily, Stefan Sch., und Gianna. Liebste Grüsse an 
Raus aus der Fos (wenn bedauerlicherweise auch nur geistig) die Frau die mich zum ersten mal die Höhen der Liebe und 
und Grüsse Richtung Kepler an Maggie, Nina und Robert deren schmerzvollen Fall leiden ließ (60% auf ewig); und 
(Nochmals danke, dass du mich darauf aufmerksam ganz, ganz liebe Grüsse an lsP die mich das ganze zum 
gemacht hast, dass der Stefano seit etwa einer zweiten mal durchmachen ließ (J. watch the stars...). Grüsse 
dreiviertelstunde auf mich wartet.) auch an Daniela E. (bist ein wunderbarer Mensch)  und Caro. 
Und an Locken-Lukas (schnuggie!) und Kathrin,Tom und At last but not least Lucia (also ich find die Färbung ist gar 
Restgemeinschaft. Volle power-sunshine-grüsse an nicht so missraten, die braunen Stellen im Haar harmonieren 
Beate(Hoffentlich hält das derzeitige Glückshormonhoch auf wundersame Art mit deinem Mantel) u. Sandro (jesus' 
auch nach dem Halbjahreszeugniss.) Kaffeautomat funktioniert wieder, aber auch nur bei 
Hilfe!! die derzeitge Situation scheint zu eskaliiiieren-letzte Zitronentee) u. an Maria, Jäckl u. Peter (wann krieg ich denn 
Stunde Montag und entweder spinn ich oder die an..   ich meine Kekse).
bin's! Warum hat mir keiner gesagt, dass wir nach der 5ten Grüsse auch an die Mädels, die jeden morgen mit mir im Zug 
aushaben?Jetzt hab ich 5 Stunden Vorfreude verpennt! mitfahren und fleißig das JuZ besuchen.
Endlich zuhause (körperlich), hey Ayse drück mal  3mal >>  Extraliebe Grüsse an Tini (überlege grad welche Haarfarbe du 
und . Yeah, thank you for tha beats. Übrigens dein Artikel über grad wieder haben könntest, ich glaub rot passt ganz gut zu 
diese Türkin ist ganz passabel. den Schnürsenkeln)
Ist das nicht eine tolle Überleitung zu Hilal, cooooook Und ein RIESENDANKESCHÖN an alle die es ermöglicht haben 
selamlar,die, und ich wiederhole mich gerne noch ein den Treff so schnell starklar zu machen.                                   
weiteres mal, nicht lesbisch ist, wie es in Almat nr.:13/99/S. So ich denke hiermit wären so ziemlich die wichtigsten 
0009/unten rechts den Anschein hatte. Franz, dass ich dich Personen genannt. 
grüss musst du dir in Zukunft in Verbindung mit Hilal dazu Sicherheitshalber grüsse ich alles was sich Gutentag sagt und 
denken. Positiv energy greetings on Elza. Und schöne Grüsse auf die ganz eigene Art verpaillt ist. Ach was soll's -das ganze 
an die Frau die zum Vorstellungsgespräch auf einem Fahrrad JuZ kriegt von mir herzlichste Grüsse zugesendet. 
anrast -starke Leistung, schade nur dass du dir den Weg So, muss jetzt meine Schildkröte aus dem Backofen holen, in 
hättest auch ersparen können. Grüsse auch an Hugo den diesem Sinne
Lokomotivführer(Des ganze Eschede nur wegen dir, denk mal                                  SCOTT ME UP BEAMIE  
drüber nach.) und Freundin.
Liebe grüsse an Tanja total turkafaray, yeah... und seine  Y.S.          

nnoT
P.S. Für eventuell eintretende Nebenwirkungen, wie z.B. 
Netzhautüberreizung, Orientierungslosigkeit, Neurose, chronischem 
Brechreiz, Epilepsie, Minderwertigkeits-oder Schuldgefühlen (Warum 
gerade ich? usw.), gesellschaftliche Bloßstellung, plötzliche Rache-und 
Mordgelüste, langwierige Störung des zentralen Nervensystems bzw. 
totale Verblödung,  die während des Lesens oder spätestens

Hallo Polit
Das Wort heißt nicht
‘Pubertät’, sondern
‘Moribund’.

Heimatlicher Gruss
Cosmo

Bauernweisheit:
Hat der Simmel 50 Seiten,
derfst an Schimmel nimma reitn.

servus seb in AS!
vül spaß im neia heim!

seb WEN
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Eine Ode an die Ostmarkstraße

B22, Du hast Hämmer Berge
In Deinen Wäldern hausen Zwerge. B22, Du bist a Reise wert
B22, Nachts ist’s am Besten, Dich zu befahren ist nie verkehrt.
Auf Dir fahr ich vom Osten zum Westen. B22, Du hast Flair
Oh, Du mei Ostmarkstrouß! Bin ich einmal traurig, Manchmal läuft ein Reh daher.
 Dann fahrt sich’s auf Dir schaurig. Oh, Du mei Ostmarkstrouß!
B22, Deine Hügel sind steil, Bin ich aber froh, 
Dafür sind Deine Kurven geil! Schalt ich ein den Radio. B22, Du bist der Haß
Wo sich Fuchs und Has’ “Guad Nocht” sag’n, Oh, Du mei Ostmarkstrouß! Mit einer Scheißkarre beißt ins Gras.
Da fangt dei schönste Streck erst an. B22, Du bist Gott
Oh, Du mei Ostmarkstrouß! B22, Du kennst sogar Cham, Du bist der Fluchtweg in der Not.

Dort mal zu sein, des wär a Traam. Oh, Du mei Ostmarkstrouß!
B22, Du druckst mi ind Sitz B22, im Winter bist Du kalt,  
Wenn auf Dir ich zu schnell flitz. Daführ ist’s auch der Bayrische Wald. B22, Du bist das Urteil
B22, Paradies aus Asphalt, Oh, Du mei Ostmarkstrouß! Oft komm ich an und bin noch Heil.
Für Dich bin ich nie zu alt. Du bist wie die Route 66, 
Oh, Du mei Ostmarkstrouß! Ist ein Bulldog auf der Straß, echt, ehrlich, da fahlt se nix.

Überhol ich den und geb Gas. Oh, Du mei Ostmarkstrouß!
Kreuzungen, Kurven Vorfahrtszeichen Ob Sommer oder Winter, 
An Deinen Ufern ruhen Leichen. Auf Dir fahrt sogar der Günther. B22, Du bist ein Gedicht!
B22, brichst so manchem sei Genick, Oh, Du mei Ostmarkstrouß! Und Charakter hast Du schon!
Trotzdem bleibst der Ultrakick. Ist im Tal mal schlechte Sicht, 
Oh, Du mei Ostmarkstrouß! dann fahr ich davon.                      (ju)
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Dreamcatcher1. Klebe das Ende eines 2,50 Meter langen Lederstreifens 10. So weiterfädeln, bis du zur Mitte dieses Reifen mit heißem Uhu an einen Reifen mit 25 cm Durchmesser. kommst. Du kannst nach belieben Perlen oder 2. Wickle den Lederstreifen im Kreis den ganzen Reifen dergleichen einfügen, wo du willst.herum, bis du wieder da bist, wo du zum Wickeln 11. Wenn du glaubst, es wäre genug gefädelt, lasse die angefangen hast. Knoten einmal überlappen und fädle mit 3 Knoten 3. Klebe den Lederstreifen da  mit heißem Uhu fest und übereinander aus.lasse den Schnerpfel hängen. 12. Dein Dreamcatcher wär nun fertig. Aber du kannst 4. Dann brauchst du eine 2,50 m lange Schnur (es hinzufügen, was du willst (Federn, Pierceringe,...) wenn empfiehlt sich Kunstsehne, Bindfaden, Drachenschnur du was träumst. Rohseide; darf halt nicht reißen) und machst am Schnurende eine Schlaufe. So baut man speziell einen Sioux-Dreamcatcher. Für die 5. Nimm das andere Schnurende und tue es durch die Sioux ist er so eine Art "Tagebuch"; jede Perle steht für Schlaufe, indem du den Reifen so anknotest. einen Traum, den man erreicht hat. Je mehr Perlen der 6. Zähle 14 Schnürungen ab und drücke dort mit dem Catcher, um so älter der Träumer oder um so Daumen drauf. erfolgreicher war sein Leben. Der Indianer, der den 7. Wickle das Leder um deinen Daumen und im die Dramcatcher baut, hängt ihn in die Nähe seines Schlaufe und wieder zurück durch den Abstand zwischen Tipieingangs und läßt ihn da auf immer und ewig Daumen und Reifen. Wickle so um den ganzen Ring rum. baumeln. Die Sioux glauben, daß ein Traum, damit er 8. Wenn du wieder am Anfang bist, nimmst du die Schnur geträumt würde, durch den Dreamcatchers muß. Die und tust sie zwischen der Schnurschlaufe und dem Reifen guten Träume bleiben  hoffentlich im Netz gefangen, durchfädeln. und die schlechten sollen durch das Loch in der Mitte 9. Dann fädle die Schnur von zurück durch, hinter der durch. ersten Schnürung und feste nach rechts ziehen, um die Masche zu spannen. (ju)12 schritte zum selbstgebauten Traumfänger
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cinema januar 

mi 05.01.2000  Gloomy Sunday
                    -Ein Lied von Liebe und Tod
mi 12.01.2000  Helden wie wir
mi 19.01.2000  Tach Herr Doctor
mi 26.01.2000  Existenz

Tag des besonderen Films!

openAir 1999
start 06.01.2000

start 13.01.2000
start 13.01.2000
start 27.01.2000

American Pie 
-Heißer Apfelkuchen
Stigmata
Johanna von Orleans
Anna und der König

geplant: 
The straight Story - Eine wahre Geschichte

start 06.01.2000

start 20.01.2000

start 03.02.2000

im Ring:
The sixth Sence
Der Knochenjägerim Capitol:
Undercover - In  too Deep

South Park

Der Öztalmann und  seine Welt

Capitol & Ring im net:
  www.kino-weiden.de

Bgm Prechtl Str. 27
fon: 0961.42466

Fichtestraße 6
fon:0961.25544

bis   19.01.2000
start 20.01.2000

änderungen garantiert!����
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