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Tonnenschreiberkinokartengewinner:

s.s.c.w.b.
Andrea Wohlfart

bettibooo
Simon K.
ITA ITA

gewonnen hast du, wenn du da oben stehst. und zwar eine 
kinofreikarte für zwei personen in einem weidener kino deiner 
wahl! (abholen bei :almat:, sonst geh ich für euch!)	
wenn du nicht da oben stehst und auch eine kinokarte gewinnen 
willst: eintonnen und deine :almat:chance nutzen: :a:tonne im juZ 
oder im bazooka oder almat@formstation.de oder auf almatmag.de 
oder bazooka.de oder per post an :almat: / fleischgasse 10 / WEN
:almat: ist dein heftl!

GESCHICHTEN
COMICS
INTERVIEWS
BILDER & FOTOS

:a:Tonnen:

juZ
bazooka

almatmag.de0004



0005



Träume
Sind
Schäume Dein Fenster
Zum Hof fen Auf
Den Nächsten Sommer
Nachts Träume Ich Von
Liebe Lebe Ich Von
Träume
Sind
Schäume Deine Türe
Zum Erfolg Garantiert
Ist Nicht(s) Nur Des Nachts
Träume 
Ich

...Nutella

alle tuN
(K)Nut - ella
Neu - al(l)t
(C)aN tell u
U ´ll tea `N eat

...Nutella

aus : `Das Buch mit den sieben...`
von anton und barbara wunder

Ich bin manchmal so verdammt 
verzweifelt, dass ich mir in den 
Arm schneide und leider habe ich 
mir das von jemanden abgekugt, 
den ich sehr schätze.
Es tut mir sehr Leid

Danke Kerstin
für die Stunden absoluten Sein
auf der Burg und in der Musik

ChristianKäsepizza für Marianne!
von Inspektor Gajetfan !!!
ITA ITA

22.12.

Hab's gebracht!
Mich überwunden!
Schritt gegangen!
Yeahhhhh!
Bin auf dem Weg…
Moi, je t'aime!
Genieße das Gefühl,
koste ihn aus, 
den Augenblick.

M.

Ich schau auf eine Landkarte.
Mit Bergen drauf. Und Flur.
Und ganz viel Meer.
Oh ja, schön ist das anzuschaun.
Doch was ist das?
Ein schwarzer Fleck.
Unentdecktes Land? 
Unentdeckt wie meine Seele.
Unentdecktes Seelenland.
Und Reiter ziehn durch das 
Seelenland. Ziehn trüb und drist
durch die Städte der Nacht und
suchen. Sehnsucht.
Doch was das ist was Sehnsucht 
befriedigt? Das wissen sie nicht.
Die dummen Reiter.
Und suchen. Und wissen nicht
wonach. Die Reiter vom 
unentdeckten Sehlenland.

Lene N.  &  M. S. N.

superexysoundsystem 
rocks the ochs. 
pimmel up 
for the dinkel sound...

Also nochmal leserlich:
Rudolpho & Lidl-Schlampn grüssen:
Grinmaxl oder Grimmaxl oder Griumaxl (für
mich ergibt nix einen sinn, sucht euch eins 
aus. der eintipper), Eatsagg, die Mutti, 
n'Pelzi, Anja, Caro, Kramer, Jan (Flenger, die
Fliege), Jakob M., Stephan Sch., die göttliche
Beck's-Flasche, unsere Lieblingsthekerin 
Fr. Troidl-Kaoglu, die fette Kutz, Ché, Paul, 
Herrn Habel, Die Katze, Schulz Stefan, 
sexy-Frank J., Kristina & Daniel, Eumel & Dole,
Dynamik Partner Silke (Dynamik Duo Rulez
The World), Patrick Z. Therapie-Marion, alle
Kaltesbrunner, FUCK THE SYSTEM

:a: >> ähm, alle U's könnten auch O's sein
und umgekehrt. hab raten müssen. hoffentlich
richtig...
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Interview mit Killer Kalle im Knast.

:a: 	hallo kalle!
KK: grüß gott.
:a: 	mal wieder im knast?
KK: tolle digicam hast du da.
:a: 	hey! auf meine fragen antworten!
KK: is klar. ja, mal wieder im knast. und wenn 	

du die ganze geschichte wissen willst: 	
schau ins letzte almat! 	
übrigens: wenn du mullah siehst.....

:a: 	was is dann?
KK: lass deiner phantasie freien lauf...	

NEIN! ich will ihn lebend!
:a: 	ruhig killer! also stimmt es, dass du 		

diesmal unschuldigerweise die welt 	
gestreift aus dem fenster siehst?

KK: des kannst wissn! 
:a: 	stichwort 'rastafahndung'. finste nich so 	

doll jetzt oder wie?
KK: rat mal, baby.... naja, es trifft halt immer 	

die falschen, also eben die braven und 	
guten bürger, die halt zufällig irgendwelche 	
bekanntschaften mit irgendwelchen 	
bärtigen typen machen...

:a: 	und was hältst du von der 	
'rasterfahndung'?

KK: ja, die is okay. also ich mein, dann lassen 	
se wenigstens die ganzen dread-jungs 	
in ruhe.

:a: 	glaubst?
KK: frag mal n juff.
:a: 	ich hab g'hört in freiburg is die 	

staatsexekutive sowieso gleich vorur-	
teilsbelastet aber halt einfach a gscheide 	
porzion humaner, netter und aufge-	
schlossener... egal. wie lang sollst du 	
jetzt hier einsitzen?

KK: was weiß denn ich? die typen sagn mir 	
ja nix, die müssen ja erst noch rausfinden 	
was ich eigentlich angestellt hab... und 	
kucken ob se mir den gesamten 	
11.september unterschieben können.

:a: 	sauerei!
KK: meine rede. ich hab ja jetz scho meine 	

leut die immer am bundesgerichtshof 	
rumhängen, aber die kriegen ja auch nix 	
auf die reihe...

:a: 	tja. und was machst du dann, wenn alle 	
juristischen stricke reißen?

KK: tjaaaa..... des kann ich dir jetz scho mal 	
im geheimen sagen - aber keinem 	
erzählen, klar?

:a: 	fraale

KK: ach komm.... du schreibstes doch wieder 	
brühwarm in irgendwelche schwarzweiß-	
hefterl rein.	
(wennse wenigstens farbig wären....)

:a: 	fuck you killer kalle!!!
KK: HEY! don't mess with KillerKalle™ !!!
:a: 	naja, unsere lieben leser finden das 	

schon noch raus, die sind ja nicht von 	
gestern hinten umme.

KK: naja, wennst meinst…
:a: 	was kannst mir denn noch erzähln?
KK: der bürgermeister hat neulich....
:a: 	STOP! da hört die pressefreiheit zumindest 	

in weiden auf! don't mess with OB wenn 	
de überleben willst (im 100km radius 	
um's rathaus)

KK: naja, mir kanns ja wurscht sei. aber ich 	
sags dir, ich hab nen gestern gsehn wie 	
er…	
neee, is scho okay, ich will ja ab und zu 	
bei dir noch a pizza ziehn. du willst jetz 	
was interessantes hören, ha?

:a: 	schonerer!
KK: also, pass auf: letztens war ich in der 	

weidn und da war ich dann im juz. und 	
dann bin ich reingangen und da war 	
dann keiner.
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:a: 	naja, ferien is da meistens dicht.
KK: ja wie jetz?
:a: 	ich wois a net warum. des is halt einfach 	

a bissl bleed. ma gwöhnt sich on oiss.
KK:	ne, also ich weiß net. wann anders mal 	

wie ich da war da war dann so voll was 	
los. und weißt warum?

:a: 	machs maul auf!!!
KK: na, is doch klar: da war halt supersexy-	

sound grade und alle ham rumgschrien. 	
und ich hab mir gedacht: wenn ich aus 	
dem laden hier wieder raus bin, dann 	
schnapp ich mir die jungs mal und dann 	
soll die bei mir im wohnzimmer spielen.	
oder so.

:a: 	hast du 'n porno sei band g'sehn?
KK: na, bloß an porno. der hat a blutvergiftung, 	

hab ich ghört? 	
weißt du eigentlich ob griebe und birgit 	
noch zusammen sind?

:a: 	bla
KK: hast du jetz a scho euro? 
:a: 	tja, ich hoffe du kommst bald raus hier. 	

die luft da drin scheint tatsächlich nicht 	
so gut für die durchblutung deines kleinen 	
biberhirns…

KK: KLAPPE, MANN! jetz nochmal wegen dem 	

euro...
:a: 	tja, ich hoffe du kommst bald raus hier. 	

ehrlich. die tollen schönen neuen	
münzen…

KK: DU ARSCHLOCH! SADISTENSAU!!!! jetz 	
reichts mir aber mit dir! 	
kannst meiner oma sagen ich komm bald 	
und sie kann mir des weihnachtsgschenk 	
dann scho no gebn.

:a: 	ebbat a starterset?
KK: starterKIT, MANN!  ich glaub net dass du 	

scho an euro hast.
:a: 	ok, wer das almat jetzt noch nicht zerfetzt 	

hat, der hat eine dicke haut! test 	
bestanden. aber kalle sag mal, was is 	
denn mit den weibern, die du dem 	
dentagard-biber gezockt hast?

KK: ja, die, die sind cool, die besuchen mich 	
ständig, so wie in diesem video von 	
fallin'… und wenn ich rauskomm, alter 	
schwed… apropos schwed - was machtn 	
der höllerer? der is jetz so reich hab ich 	
ghört?

:a: 	wird das jetzt klatsch und tratsch mit KK 	
oder was? naja um auf deine frage 	
zurückbla... ja, der hat jetzt den vogel 	
abgschossn und eine ferienwohnung in
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	paris, tausendzweihundertsiebenund-	
dreißig amelie-fanartikel (obwohls ihm 	
die hälfte in paris geraubt haben), eine 	
100 qm wohnung mit bad UND dusche 	
UND heizung in der innenstadt, dsl-flat… 	
und irgendwann kommt auch bestimmt 	
das passende monatsgehalt.

KK: naja, manche leut hams halt einfach, 	
gell...	
ich sollt nen mal wieder anrufen…

:a: 	tja.
KK: der hundling!
:a: 	was is denn dei lieblingsfilm 2001?
KK: ja, also der mitm brad pitt hat mir ganz 	

guat gfalln... und da is ja dann auch die 	
julia roberts dabei...was machtn die jetz 	
eigentlich die ganze zeit?

:a: 	brauchst ihr telefonnummer?
KK: ja, ich glaub ich habs verlegt...
:a: 	oh mei, samma scho zwei.
KK: scheiße sackgasse. 	

aber hast du vielleicht die telefonnummer 	
vom omnimike? wohnt der net jetz mitm 	
höllerer in der riesenwohnung? also des 	
letzte mal dass ich den gsehn hab hat 	
der fei schlecht ausgschaut...

:a: 	ja, der wohnt da. einer allein kann ja 	

100 qm schlecht einsiffen! da braucht 	
man fachmännische profiunterstützung: 	
omnimike, klarer fall lübke!

KK: also so musikalisch is der typ aber echt 	
a bombe. also da kamma nix sagn

:a: 	tja solang er nicht mehr als fünf bier 	
hat...

KK: also ich find ihn am bestenn wenn.. 	
* :a: drischt KK - dresch dresch* 	
AAAAUAUAUAUAU AUAUAUAUAUAUU 	
AUAAAAAAA	
äääää- wenn er vollkommen nüchtern 	
ist, natürlich. und wasser aus 		
weizengläsern trinkt.

:a: 	gute antwort! wie wir alle wissen: they 	
don't have an alcohol problem!

KK: NO THEY DON'T! vor allem der moder- 	
und laudator net. wo isn der eigentlich 	
scho wieder?	
nagut, des reicht. scho klar.	
ich bin jetz eh beleidigt, weil 	
blaugeschlagen. 	
aber pass auf burschi, ich hab da so zwei 	
eisenharte jungs an der hand, die schick 	
ich dir mal des nachts vorbei und dann 	
wirst scho sehn, wie der omnimike am 	
besten is....

:a: 	äh. sind des so zwei eckig, kantige 	
jungs... *schluck* äh. samma wieder 	
freunde *grins*, graigst aa an schokolad!!!

KK: *grins* na klar... (des wirst scho no sehn, 	
schwachmat!)

:a: 	na dann tschüß (*-'##=!!!)
KK: ja, servus, bis die tage…
:a: 	ja, ich hab so das gefühl, du gehst hier 	

auch bald raus,... stimmt doch, oder?
KK: wie kommstn da drauf (feil, feil...)
:a: 	tja ich hab scho weiter hinten im heft 	

geschpickt. *gesteh*
KK: spick-sechser! und schaff ichs wenigstens?
:a: 	so, ich muß jetzt wirklich gehn. termine 	

und so, verstehst scho. war nett hier, 	
grüß mir die wärter. ciao killer!

KK: ja, is dei mama net auch hier? warte mal, 	
ich wollt noch fragen... hey!!!!! 

alle personen des interviews 

sind frei erfunden und jede 

ähnlichkeit mit lebenden per-

sonen in und um weiden ist 

rein zufällig und nicht beab-

sichtigt. haha.
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D  a saß sie nun wieder. Auf der Fensterbank. 
Zigaretten. Bier. UND. Viel Bier.
Auf der S traße vor ihrem Fenster fahren 
Autos vorbei. Große, kleine, neue, alte.
Sie wartet. Zumindest glaubt sie zu warten. 
Warten auf was? Sie weiß es nicht. Aber sie 
wartet. Hört Jimi Hendrix. Raucht. Trinkt und 
wartet. Wartet auf nix. Lauscht. S ucht.
- Sucht nach was?!
Also doch. Der kleine schwarze Schatten im 
untersten Fenster des gegenüberliegenden 
Hauses war eine Katze. Schwarze Katzen. 
1eKatze. Sie denkt an Maxl. Das Licht geht 
aus! Ob sie sie bemwrkt haben? Wohl kaum.
Da schon wieder. Lachen. Schritte. Menschen. 
Nicht immer sicher. Gitarrensolo kommt aus 
der Anlage. Sie mag Solos. Gitarre. Klavier. 
Drums. Stimme. Hauptsache Pfeffer steckt 
dahinter.
Sie fühlt sich unwohl. I rgendwie komisch. 
Sie hat einfach keine L ust. Jetzt muß sie 
mal. E rst fertigrauchen und noch einen 
Schluck von dem Bier. Telefon! 
Oh NO! NO! NO!
- J. Naja. Ok. Kurz 'labern'.

Die CD hängt. S ie muss immer noch! 
Dringend! Blöd darüber nachzudenken. Aber 
immerhin denkt jeder daran. J eden Tag. 
Immerhin.
Gut dass sie nicht reden muss. Sie will nicht 
reden. Hat keine Lust zu reden.
KLICK. Endlich. Aufgelegt! Nur zuhören. Nicht 
denken. Denken ist gefährlich. Bringt einen 
nur auf blöde G edanken. S ie wird wohl 
nachher eine Schlaftablette mit Bier 'runter-
kippen'. Verhindert denken. Ob es an T.L. 
liegt? Mmh. Sie macht gerne mmh. Mmh zu 
machen ist gut. J eder glaubt man gibt 
Antwort.
- TUT MAN ABER NICHT. Mmh-Macher sind 
gedanklich woanders. Oder sie wollen neutral 
bleiben. Mmh.
Mmh. Ein anderes Leben oder kein Leben 
wäre jetzt besser. Hauptsache nicht denken. 
Denken ist nicht gut.

Mmh…

R.V.
29-05-01
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-> ittwoch, 14. november 2001, 20:23 uhr. nt aufm tisch. 
"JuZ bei der Jugend wenig gefragt" hey was gehtn leute?  
klar, is mir auch scho aufgfalln, dass die leute immer mehr 
verblöden. sie sich lieber berieseln lassen und sich 
vorzugsweise in tussen- und spacken-läden stellen. statt 
sich ohne viel schminke zum plaudern in die cafeteria zu 
setzen. vielleicht sollte im juz mal 5 mark eintritt verlangt, 
stupider mainstreamhouse aufgleg und augenkr ebsver-
ursachende flyer verteilt werden. aber dann is as juzl nimmer 
juz sondern "arena-sonic-zwo". des darf net passier en!! 
damit ich meine angst vorm juz net verlier. was heisst angst 
vorm juz, eher vor den supercoolen leuten da drinnen. die 
ganz lässig auf pseudotolerant machen, aber dabei die 
ersten sind, die eine "normale*" person, wie mich, schräg 
angaffen, sollt ich mich doch tatsächlich, einmal in 10 jahren, 
ins juz traun. aber egal, sind eben meine ganz eigenen 
persönlichen komplexe (evtl. durch meine lebhafte fantasie 
hervorgrufen??), wenn ich alleine in der juz-disse stehe und 
mich net abgehn trau. da fühl ich mich dann auch net 
besser als im ar ena-sonic-zwo, bei den mit schminke 
zugekleisterten weibern, die sich nur aufs äußere reduzieren 
lassen und mit haarspraydosen in der handtasche rumlaufen. 
manchmal glaub ich, ich bin mir zu gscheid für solche 
oberflächlichen lokalitätn und zu normal fürs juz. wobeis 
doch immer heisst: "komm ins juz, da wirst angnommen 

wiest bist." haha. pseudotoleranz eben. ich dreh mich hier 
irgendwie im kr eis. und w ennst anderen (nichtjuzlern 
wohlgemerkt) erzählst: "ja gestern war ich im juz", musst 
dir solche sachen anhörn wie: "...und? hast was gekif ft?" 
hey hallo, denk ich mir da. was solln des? bin doch keine 
drogentante nur weil ich mal kurz mir selbst eingebildeten 
spaß im juz ghabt hab . die leut ham so viele v orurteile 
gegenüberm juz und deren besuchern, dass ma scho fast 
kotzen könnt, unds echt gstr esst is solchen deppen an 
gscheiden konter andn kopf zu schmeißn! 
da sitz ich etza mit meiner dummheit, mit dem arsch im 
sessel. sollt ich mir des juz net doch nomal antun, w eil 
ichs als eigentltich recht gute einrichtung find. so wie meine 
eltern. die sind begeistern wenn ich ihnen was von meinen 
besuchen dort erzähl. dann würd ich zumindest dem stress 
mit denen entgehn. 

*optisch langweilig, brav und uncool. (hab halt net des geld für teure klamotten)

ps.: noch an gruß an die frau, die auch nix von der maske 
der gesellschaft hält. sie is, glaub und hoff ich, auch scho 
a :almat:-fan. 
danke, gell, für die nette lieferung jeds monat.        (:a:tonne)

eines heimlichen :almat:lesers

die
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Ich wollte mich eigentlich nur mal 
bei all den Leuten bedanken die 
mich zu einem besseren Menschen 
gemacht haben.
Wie z.B.
Dir Patrick, Dir liebe Sabine, Dir 
Paul, Dir liebe Musik, Dir liebe 
Thekenschlampe die mir nen Kaffee 
spendiert, Dir liebe angebetete, Dir 
liebe Nervensäge aus der unteren 
Klasse, Dir liebe Schwester, Dir 
lieber Alkohol, Dir liebe Gedanken.
Danke 
AsAdA\Christian

Hey Sylvie
Hab dich ganz toll lieb.
Bist was besonderes…

Philipp

Liebe Jenny S.,

ich wollte dir schon lange sagen,
dass du mir schlaflose Nächte 
bereitest seit langer Zeit.
Willst du mit mir gehen?
     o  ja
     o  nein
     o  vielleicht
Bitte zutreffendes ankreuzen!

Tony N.

der Himmel. ist. dunkel.
Zeit läuft verkehrt. Er.
Lächelt. Sein Grinzen.
verzieht sich zu einer grauen-
vollen Fratze.

Lene N.

Im Juz da war ich lange nicht,
doch jetzt da bin ich dicht!
Von Drogen und von Alkohol,
das finden alle Leute toll!
Jetzt trink ich 4 Beck's
und danach ich leck's!
Der Typ der wollte uns 
Daumenkinos verkaufen,
doch jetzt tun wir lieber saufen!

Mike, Jaugi,
Greetings to Tvasheu, Sabba, 
des Bunny hintem der Theke,
Govschdi, Cavo, Bnn Bnn, Advian
Gavciu Lopez Rodvignez,
Spinnstet ez!
OK keim Prablem! Was? 
Feutig

Hobadere Celtic Glasgow

Du bist ja ganz a schlaua, wo? Schr eibst von wegen 
Intoleranz stinkt und so . Host scho recht. Host sogar 
verdammt recht. Und wos die Amis zur Zeit treibn und 
dass uns dou alle mit eiziehn is a scheiße.	
Aber das du es wagst gegen D inge wie Intoleranz zu 
sprechen und Osama bin Laden in einem Zug als Helden 
feierst, macht dich wohl zum bescheuertsten, 
menschenverachtenden Dummbatz seit F. J. Strauß (in 
Bayern) Der Kerl killt Unbeteiligte, ja ich denk sogar dass 
er auch ein paar v on seinen ach G ott ja so 'heiligen 
Brüdern' sprich Moslems auf'm G'wissn hat und auch 
dir den Arsch aufreissn würde, weils ihn einfach nicht 
interessiert wen er killt um seinen psy chopathischen 
Egotrip durch zu ziehen. Denk mal an die Bevölkerung 
Afganistans, die dur ch den ganz en Q uatsch v om 
jähzornigen Cowboy bombadiert w erden und einen 
Scheißdreck auf den Dschihad geben, die wollen nämlich 
auch nur in Frieden leben. Also Schätzchen, erst denken, 
dann schreiben.
P.S.: Ich bin bestimmt kein Amifreund, im Gegenteil, aber 
ich muß alle nahöstlichen Weltreligionen verurteilen, 
furzegal ob Judentum, Christendeppen oder Islam, weil 
sie alle scheinheilig von Nächstenliebe labern und dafür 
dann Menschen töten.
Danke

Felix
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Greetings to my Love
Lene N.
und Beatnik der alten Ruler

Simon K.

danke dani.
bandumbär rules…
(not as sexy, but.)

liebe
für was
und warum
ich liebe
aber weis nicht wen
die leere in mir sagt
es muss jemanden geben
doch wer oder wo ist sie
warum ist nur dieses loch in mir
diese einsamkeit
dieses verlangen nach zweisamkeit
es frisst mich auf 
obwohl ich es brauch
einfach nur ein mensch,der mich versteht
und nicht beim ersten problem weggeht
jemand der mich liebt
einfach weil es mich gibt

s.s.c.w.b.

ICH

Ich hasse jenen Stolz,
meinen Hang zum Kreuz,
ich hasse meine Arroganz
und diese quälende Distanz.
Ich hasse meine Überheblichkeit,
die andauernde Abhängigkeit.
Ich hasse den Prozess der Zeit,
diese überkommende Übelkeit.
Ich hasse dieses erdrückende Verlangen
das Hoffen, das Bangen.
Ich hasse mein Herz
und seinen Schmerz.
Ich hasse meinen Kleidungsstiel,
diesen brozigen Ring von Fossil.
Ich hasse jenen Verzicht,
und jetzt auch dieses Gedicht.

Gruß * Juice

Hey ya,
nimm’ das Leben nicht so ernst,
es ist ja nicht von Dauer!

        *Juice*

Hallo almat!
Ich finde es total scharf,
daß es Dich jetzt auch in
farbig geschenkt bekommt!
Ein heimlicher, dreckiger
Freund

:a: >> sorry, wird nix mit farbe
so schnell, weil doch zu teuer
momentan. (und weils umsonst
bleiben soll.) eigentlich schade,
daß irgendwie zu wenig bereit
sind, a bissl für ihr :almat: zu 
blechen… dann hättn wir echt 
krasse möglichkeiten. naja. 
spenden an stadtsparkasse WEN,
Kto. 108563, schon ab ¤3000,-
monatlich gibt's ein farb:almat:!!!
tja, schwarzweiß is doch eh … 
mehr :almat:

Im JuZ um 0.30 Uhr:
(freitags logo)

Lucia spült Gläser. Und es läuft grad
ein ziemlich luschtiges Lied.
Schrift ist rot, Wasser nicht. Des ist
so … trüb irgendwie.
Tony spickt. Sagt schlimme Worte und
des macht nix. Julia sucht nen Stift. 
Den hab ich. Haha, Nun is aus, der Platz
halt auf dem Zettel.

Lene N.

rächt killerkalle!

danke+seb%2C+ein+sehr+wirkend
er+text%28kiffen+oder+was%29-
denkstoff+%2B+appell++++++%0D
%0Ab%E4r&
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Heute, wie auch schon die Tage zuvor, bin ich mies gelaunt, 
nein, eher traurig. Keine Ahnung. Irgendetwas bedrückt 
mich, schränkt meinen Optimismus erheblich ein, verhindert 
die rundum zufriedene Grundstimmung, die meine Person 
sonst ausmacht. Warum eigentlich? Sollte ich meine Lage 
jetzt  analysieren? Oder tu ich das nicht schon ständig? In 
der Arbeit, auf dem Laufband, beim M ilchkaffe? Warum 
finde ich dann aber die Wurzel meines Übels nicht? Forsche 
ich nicht penibel genug? S telle ich die falschen F ragen 
oder bin doch nur zu faul um dem G anzen genauer 
nachzugehen? Oder ist es vielleicht die Angst davor, den 
wahren Grund dennoch ausfindig machen zu können? Was 
würde ich dann erkennen? Wäre es vielleicht schlimmer 
als befür chtet? Oder doch vielleicht nur etwas total 
läppisches? Eine Ursache, die mich im Grunde gar nicht so 
tief in das schwarze Loch reinziehen hätte dürfen, in dem 
ich jetzt sitze und spüre, wie mich meine eigenen Gedanken 
auffressen? 

Fragen über Fragen? Ich brauche Antworten? Wo soll ich 
suchen, nein, wo soll ich sie finden? I n mir? Mit mir? In 
einem Gespräch mit einer Freundin? Freundin! Wer kann 
mich denn da rausholen, aus diesem abgef***ten Loch? 
Aber tragender ist doch die F rage, wem ich mich denn 
überhaupt antun kann!? Derjenige bräuchte schon Nerven 
aus Stahl und die Geduld eines Binnenfischers an russischen 

Gewässern und evtl. auch Abitur um der geistigen 
Herausforderung Stand halten zu können.	 

Außerdem, wer würde ein paar Stunden seines Lebens für 
mich opfern, um mir zuzuhören, um meine Gedanken zu 
fassen, mich vom Ansatz her zu verstehen, so wie ich es 
bei so vielen Menschen bereits getan habe; ihnen zugehört, 
ihre Wörter nacheinander in mich aufgesaugt, ihr em 
Gedankengang penibel und achtsam gefolgt. Alles mit dem 
guten Gefühl, das es der P erson besser gehen wir d, 
nachdem sie sich ausgekotzt hat, bei mir , in mich.

So, und jetzt, jetzt geht es mir auch mal schlecht, um nicht 
zu sagen, außerordentlich beschissen! Und? Ja wo rennen 
sie denn, all die Leute denen ich so gern mein Ohr geliehen 
habe und die es mir ganz z erkaut und z erknautscht 
wiedergaben.	
Tja, ko Sau mehr da! So bin ich halt weiterhin an einen 
Füller gebunden, dessen Kammer sich mit dem Königsblau 
meiner kranken S eele auffüllt um damit zu schr eiben- 
nichts weiter tun als schreiben! Schreiben, um Klarheit in 
meinem fuck Schädel zu erlangen! Schr eiben, in ein 
Tagebuch, auf durstige, graue Z eilen, um sie mit dem 
Gedankensaft aufzupumpen!

Doch das alles hat auch sein Gutes, denn so ein Buch ist 
immer zur Stelle, wenn ich es brauche. I ch muss vorher 
nicht anrufen oder sms ’en um einen Termin für die 
„Behandlung“ auszumachen. Das Tagebuch ist mein treuester 
Begleiter. Ich nehme es mit ins Cafè, setze mich dann auf 
einen abgelegenen Platz und beginne damit, das chlorfrei 
gebleichte Tabula Rasa mit Kreisen, Strichen, Schleifen, 

Punkten und manchmal auch sehr unparallelen Geraden 
zu füllen. Und so schreibe ich dann alles was raus muss 
und deshalb schon so aus meinen Poren drückt, dass ich 
nicht zugänglich für was Neues bin. Aber nichts lapidares 
und belangloses wie eine Wann-hab-ich-wen-getroffen-
und-mit-wem-hab-ich-dann-über-diese-Person-gelästert-
Liste der aktuellen Woche, sondern all diese Gefühlsbrühe 
die meine Seele und mein Geist auskotzen müssen, um 
nicht daran zu ersticken!

Nach 3 Selbstgedrehten, einem Milchkaffe, einem heißen 
Apfel-Zimt-Tee und nach fünf fachem Einschlafen meiner 
Gliedmaßen finde ich, ist die Sache abgeschlossen. Natürlich 
stimmt das nicht, weil man einen Gedanken nicht einfach 
so abschließen kann, was also heißen müsste, dass ich 
finde, dass ich für’s Erste genug geistig-seelischen Ballast 
in dieses Buch abgeladen habe.	

Und dann vergehen einige Wochen oder Monate und dann 
schlage ich die S eiten auf und im selben Augenblick 
verwandelt sich meine Seele in einen aufmerksamen und 
geduldigen Betrachter, einen Betrachter seiner selbst. Und 
dann denke ich mir, war es vielleicht auch gut niemanden 
gehabt zu haben, denn wie sonst wäre er möglich gewesen, 
der Spaziergang für die Seele.

Nur diesmal ist der Betrachter ein kleines Stück reifer und 
kann, wenn er auf die ein oder andere Stelle trifft, auch 
mal amüsiert schmunzeln, verharrt hier und da ein Weilchen 
und manchmal, so passiert es, lacht er sich auch tot.   
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Harry Potter - u. d. Stein der Weisen	 start	 22.11.2001
Das Sams		 start	 22.11.2001
Eiskalt		 start	03.01.2002
Jeepers Creepers		 start	03.01.2002
Momo (Zeichentrick)	 start	03.01.2002
Oceans 11		 start	 10.01.2002
Sag kein Wort		 start	 17.01.2002
Vanilla Sky		 start	24.01.2002

voraussichtlich:	 The Others	
Die Abrafaxe - Unter schwarzer Flagge	
Joyride - Spritztour	
Memento	
Nirgendwo in Afrika	

TAG DES BESONDEREN FILMS!

mi 02.01.2002	 Brot und Tulpen 
mi 16.01.2002		All die schönen Pferde
mi 30.01.2002	 Harry Potter - Englische Orginalfassung

Fichtestrasse 6 · WEN       Neue Welt Kino im net:
fon: 0961.25544              www.neue-welt-kino.de

Bgm Prechtl Str. 27 · WEN	 Capitol & Ring im net:
fon: 0961.42466 / 32662        www.kino-weiden.de

im Ring:

Herr der Ringe		 start	 12.12.2001
Rush Hour 2		 start	07.02.2002

im Capitol:

Der Schuh des Manitu

Plötzlich Prinzessin	 start	 20.12.2001
Atlantis		 start	 6.12.2001
Zoolander		 start	 27.12.2001
The Body		 start	 10.01.2002
Monster AG		 start	 31.01.2002

Lichtspiele Vohenstrauß

Harry Potter - u. d. Stein der Weisen	 start	 22.11.2001
Herr der Ringe (?)		 start	 10.01.2002

cinema januar 2002

änderungen garantiert!

fuck TV!!! besser du gewinnst eine

:almat:cinema-freikarte!

mit jedem beitrag zum heft kannst du einen 
:almat:kinogutschein gewinnen! je gültig für zwei 

personen in allen weidener kinos!
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