




hallo hallo!
das ocwe-modul, die galerie in der 
spitalgasse hinterm blaugold z eigt
nicht nur die werke junger macher,
sondern hat jetzt jeden tag offen und 
ist nun auch anlaufstation für :almat:
vorbeischaun! mo.-fr. 11:00-16:00 !!!
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Märztonnenschreibergewinner:

Annuschk
Ch. Bär
Peni
STAS
David

gewonnen hast du, w enn du da oben stehst. und zwar eine 
kinofreikarte für zwei personen in einem w eidener kino deiner 
wahl! (abholen bei :almat: im ocwe-modul, spitalgasse weiden)
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
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hey leute!
sitz grad rum und weiss net was ich machen soll! 
die side und des heft is echt gut! ihr solltet aber 
echt mal mehr auflagen machen! ich krieg kaum 
eins.
naja schöne grüsse und danke für alles amy, franzi, 
coco, lisa, dressi, klausi, markus, alle die aufs 
KGW gehn oder ins semi oder die gegrüsst werden 
wollen.
tschau    

ella

Das Was Uns Verbindet Ist Der Hass,

man sagt uns nach es sei das Blut,
aber in wirklichkeit teilen wir nur die wut
das Rasen in meinen Adern ist die Gegenwehr
ich hasse dich und will nicht mehr
du sollst mein Erzeuger sein
die Antwort meines Herzens lautet nein
ein Vater warst du eh nie gewesen
deine Erzeihung beruhte auf zweifelhaften Thesen
Beleidigungen und mein Schmerz der Anfang
der Besuch der Gruft dann mein letzter Gang
und stünd ich da und sähe hinab
meine Trauer wäre wirklich knapp
So erwarte ich die Zukunft sehr
dein schlimmster Fehler, Mr. Bär

-in Gedenken an asada-

Danke! 
Danke das ich nicht umsonst warten mussste.
Danke für die Leute, die mit mir gewartet haben 
und die sich jetzt mit mir freuen!
Danke an alle, die ihr Leben mit mir teilen!

Annuschk

Neulich in den Straßem von B:
"Kreisscheißen ist in bei Berliner Hunden"
-> Danke an Mira vom Tuke für Ihre Liebe
und alles, was sie für mich getan hat.

Liebe. Sie macht mich wahnsinnig;
bin schonwieder 100% von jemandem abhängig.
Meine ganze Laune; ja verdammt mein ganzer Feierabend hängt
von ihm ab. und warum? weil ER mich zwar liebt (komischer Beweis) 
jedoch abgehalten wird von etwas das ihm AUCH wichtig ist. 
Wenn ich ihn sehe am Samstag, dann ist eh wieder alles okay. 
Nun gut, genug des Selbstmitleids, also Juzler vergesst trotz LIEBE 
niemals euch selbst zu lieben.
The joy of my life is in ...

B.W.

Vermiete Bandraum in Röthenbach 
(bei Weiherhammer)
Kosten: 32  ‚¬im Monat
Strom muß nicht bezahlt werden!
Gesangsanlage, 2 Gitarrenverstärker, 
ein Bassverstärker und ein Schlagzeug 
stehen zur Benutzung  frei! 

Kontakt: 

Timo Lauber
Tel.: 0160/2121872
Email: Peitenimi@addcom.deDu hättest mir wenigstens

Bescheid sagen können...
Aber du kannst Dir gar nicht
vorstellen, was Du verpasst!

Hexe
scheiß Automat!!!
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:vernissage:
09.03.2002 20:00

markus voit
filme, collagen, malerei 

ocwemodul
galerie spitalgasse weiden



:almat: Mr. President, was hat Sie zu diesem, für 	
Ihr Amt und Ihre Stellung, ungewöhnlichen 	
Interview mit :almat: bewogen?    

(George Bush wirkt ernst und konzentriert; er sitzt 
aufrecht, und hat seine Hände gefaltet auf dem 
Tisch liegen...)

President G.W.B.: Diese Frage muß natürlich die 	
erste Frage sein, die sie sich wohl seit unserer 	
Terminvereinbarung ununterbrochen selbst 	
gestellt haben. Es ist genau die richtige und 	
entscheidende Frage zu Beginn, und sogleich 	
die für mich wohl schwierigste, zu beant- 	
wortende Frage. Aber ich w erde sie I hnen 	
beantworten.	
                   (Well,) Nun ja, Sie werden wohl 

                       wissen, daß ich laufend          
                    rhetorische I ndividualseminare 	

                   mache, die mich mehr und 
                           mehr befähigen, der Presse 
                               und den Medien die 'richt-
                      igen' Antworten zu geben. Somit 
                    agier e bereits ich als Präsident 
                    als (erster) S timmungsmacher in 
                 der I nformationskette der Medien. 
             D ie richtigen Antworten dafür müssen 
und dürfen für mich in der Position als Präsident 	

nicht absolut faktisch vollständig und wahr-	
heitsgemäß sein. Sondern meine Aussagen 	
müssen aus rhetorisch-optimierten, teilwahren 	
Fragmenten von Fakten und I nformationen 	
bestehen. Somit sind meine S tatements an 	
die Nation zwar nicht unwahr, -aber auch nicht 	
gänzlich wahrhaftig und aufrichtig. Und dies 	
ist mein Beweggrund, -mein innerer Konflikt. 	
Die Politik ist eben oftmals ein nicht unkorruptes 	
Podium, -wenn Sie verstehen was ich meine? 	
Nach all den Jahren in der Politik existieren in 	
mir immerhin noch R elikte von persönlich-	
gesellschaftlichen Werten, wie z.B. Ehrlichkeit 	
Aufrichtigkeit, und vor allem mein persönliches 	
Gewissen, -das bei einem konservativen Re-	
publikaner immer von einer hohen, christlichen 	
Moral bestimmt wird.	
Ich habe erfahr en, daß I hr Magazin unab-	
hängige, authentische und auch kritische 	
Bericht- und Informationserstattung macht; -	
sowie zum Teil auch sehr persönliche Beiträge 	
von einzelnen Personen veröffentlicht. Deshalb 	
ist Ihr Magazin in diesem, meinem besonderem 	
Fall, -um ein ganz persönliches und wahrhaftiges 	
Interview zu geben-, auch symbolisch die 'erste 	
und einzige' Adresse, also ein Exklusivinterview.

(Ich musste innehalten, bis ich diese radikale und 
eigentlich so unvorstellbare Antwort auf meine

(Montag, 11.02.2002, 14.02 Uhr. Ich sitze mit dem Präsidenten der Vereinigten 
Staaten, Mr. George W. Bush, in meinem Büro, um mit Ihm das Interview
zu führen, -wofür er sich per sönlich vor 10 Tagen bei mir telephonisch 
angemeldet hatte. Ich biete ihm ein Glas Leitungswasser an, -welches er 
dankend annimmt. Beim Einschalten des Diktiergerätes bemerke ich erst 
meine feuchten Hände. Ich versuche meine Nervosität zu verstecken, doch 
es scheint mir nur halbwegs zu gelingen..., mit wackeliger Stimme beginne 
ich die erste meiner vorbereiteten Fragen zu stellen...)
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halblaute Frage realisiert hatte. Und mir wurde klar, 
daß dieses Interview kein gewöhnliches, konventi-
onelles Interview werden würde. -Ich beschloß, 
meine unkritischen und oberflächlichen Fragen über 
Bord zu werfen... Die selbstoffenbarende Aussage 
wirkte dabei so ungemein zwingend auf mich, -
Ihm jetzt unbedingt die 'richtigen' Fragen stellen 
zu müssen...)

:a: 	Mr. Bush, -wie stehen Sie mittlerweile zu der 	
heftig umstrittenen Wahl zum Präsidenten, bei 	
der S ie als zw eifelhafter S ieger her vorge-	
gangen sind ?

GB:	Um das offene Geheimnis hiermit offiziell zu 	
bestätigen, sage ich I hnen, daß das ameri- 	
kanische Wahlsystem leider nicht gänzlich 	
demokratisch operationalisiert ist. Die Erfassung 	
von Wahlstimmen in Relationen, -in Verbindung 	
mit eben einer nur r elativen, mehrheitlichen 	
Wertigkeit über Stimmen von Wahlmännern-, 	
korrumpiert somit die einz elne Stimme des 	
Bürgers. Ich wurde zum Präsidenten gewählt, 	
obwohl ich letztendlich keine absolute Mehrheit 	
der Stimmen (der Bürger) hatte. Diese Absurdität 	
ist das peinliche S ymbol für bür okratische 	
Unzulänglichkeiten und Ungerechtigkeiten in 	
der amerikanischen Verfassung. 

:a: Wie 'funktionier t' bei I hnen eigentlich der 	
Wahlkampf, -und welche politischen Schwer-	
punkte werden dabei gelegt, falls es diese 	
überhaupt gibt?

GB: Der amerikanische Wahlkampf hat den Charakter 	
eines großen `Volksfestes´, -um so größer , 	
spektakulärer und letztendlich medienwirksamer 	
der Wahlkampf organisiert ist, desto aussichts-	
reicher ist der Erfolg. Somit spielt die finanzielle 	

Verfügbarkeit die entscheidenste Rolle. Und ich 	
hatte dafür eben die entsprechenden Kontakte 	
zu ('...big business men') den führenden Ge-	
schäftsmännern. In Form von mündlichen Ab-	
machungen schließt man dabei einen geheimen 	
'Vertrag', über entsprechende Gegenleistungen 	
in gesetzlicher Form... 	
Mitentscheidend für meine Wahl war ein sehr 	
angesehener Wahlberater, der mich speziell für 	
den Wahlkampf auf ein überz eugendes, und 	
vor allem amerikanisch-patriotisches Parolisieren 	
meiner Reden trainierte. Das ist wichtig, denn 	
amerikanische Wahlkampfpolitik wird in erster 	
Linie auch von den Medien gemacht. Um ganz 	
offen zu sein, ist im Wahlkampf eigentlich die 	
Medienriege der einzige Adressat. Wie die 	
Medien einen Kandidaten 'hypen', w elche 	
Stimmung sie dabei verbreiten ist eben wahl-	
entscheidend. 

(Unter dem Licht meiner Zimmerlampe erkenne ich, 
wie kleine Schweißperlen beginnen die Stirn von 
George Bush zu benetzen...)

:a: Moment bitte, Mr. Bush-, wie ist Ihre Äusserung 	
mit dem Ausdruck 'Gegenleistung in gesetzlicher 	
Form' genau zu verstehen ?

GB: Ich denke die Aussage ist bereits aus dem
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	Wortlaut  heraus zu v erstehen. Um es noch 	
genauer zu formulieren, sage ich Ihnen, daß 	
ich nahezu uneingeschränkt die Möglichkeit 	
habe entsprechende Gesetzmäßigkeiten zu 	
initiieren, zu beschleunigen, zu bremsen, oder 	
außer Kraft zu setzen..., welche der jeweiligen 	
Wirtschaftsbranche meiner finanziellen Unter-	
stützer dienlich sind...

(Mein 'Plan' scheint aufzugehen... I ch versuche 
einfach neue F ragen aus seinen Antworten 
abzuleiten...)

:a: Ich verstehe. -Und welche Gesetzte haben Sie 	
in Ihrer bisherigen Amtszeit initiiert, oder außer 	
Kraft gesetzt ? 

(George Bush hält kurz inne. Seine Ausstrahlung 
wirkt plötzlich unsicher. Um die sichtliche Irritation 
zu verbergen, lockert er seinen doppelten Kra-
wattenknoten, öffnet den obersten Knopf an seinem 
Hemd und räuspert sich...) 

GB: ('Excuse me please') ImWahlkampf habe ich 	
bereits pr oklamiert, den U mweltschutz zu 	
'modernisieren'. Den Begriff 'modernisieren' 	
interpretierte ich für mich als eine radikale 	
Lockerung und Aufhebung der geltenden Umwelt-	
schutzbestimmungen. So habe ich gleich zu 	

Beginn meiner Amtszeit die Bundesdruckerei 	
beauftragt, den Druck mehrerer Gesetzte, welche 	
Bill Clinton kurz v or dem Ende seiner Amts-	
periode noch erlassen hat, zu stoppen. Dabei 	
handelte es sich beispielsweise auch um eine 	
Bestimmung zum Schutz von 15 Millionen Hektar 	
Wald vor dem Abholzen. Ausserdem habe ich 	
gesetzlich legitimiert, daß aus den gr oßen 	
Nationalparks Alaskas künftig Öl geför dert 	
werden darf. 	
Die Aufhebung dieser Gesetzesbestimmungen 	
musste ich unglücklicherweise als Gegenleistung 	
für meinen, durch sogenannte 'Spendengelder', 	
finanzierten Wahlkampf erbringen. Dabei war 	
mir wichtig, daß diese Amtshandlungen auf 	
möglichst w enig M edieninteresse stoßen. 	
Zumindest die inländische Presse hat davon 	
auch nur am Rande N otiz genommen, da in 	
der Mentalität der amerikanischen Gesellschaft 	
('...american way of life') ein ökologisches 	
Bewußtsein auch nur eine Nebenerscheinung 	
darstellt. Unbestritten hat dabei eine, -seit der 	
Staatsgründung-, kompr omisslose, pr o-	
ökonomische Ausrichtung der amerikanischen 	
Politik den größten Einfluß genommen!		
('Well') Sie wundern sich sicherlich über meine 	
ungemein (selbst-) kritischen Ausführungen. 	
Dazu haben S ie auch allen G rund, denn 	
schließlich bin ich momentan dafür die 	

allmächtige Exekutive, und trage die v olle 	
Verantwortung. Verstehen Sie vielleicht jetzt 	
meine innere Zerrissenheit verstehen? Mein 	
Gewissen mahnt mich schon seit so langer Zeit, 	
nicht nur mir selbst gegenüber wieder gerecht 	
und unschuldig zu werden! 	
Ich hoffe mit diesen E ingeständnissen und 	
offenen Beteuerungen dieser Fehlentscheidungen 	
mein mahnendes G ewissen zu entlasten... 

(Beim konzentrierten Wahrnehmen dieser, für den 
Gesprächspartner so schiz ophren klingenden 
Aussagen bemerke ich, daß sich die Gesichtszüge 
von George Bush zusehens verhärten und nahezu 
stereotyp wirken... Natürlich verberge ich diese 
Empfindung.)

:a: Mr . P resident, hat I hr Wiedersacher im 	
Wahlkampf, Mr. Al Gore nicht ein wissen- 	
schaftliches Pamphlet zur R eduzierung der 	
Treibhausgase und Alternativen für die Aus-	
beutung der E nergiereserven der E rde 	
veröffentlicht? Sehen Sie diese zeitgemäßen 	
Ambitionen nicht für absolut dr ingend 	
notwendig?

GB: Ich kenne das Buch sehr gut. Es beschr eibt	
sehr wissenschaftlich den 'status quo' der 	
zunehmenden Umweltverschmutzung, und der0010



	damit verbundenen Erwärmung des Klimas, 	
-mit all seinen möglichen, verheerenden Folgen... 	
Und Sie müssen mir glauben, daß ich mittlerweile 	
meine politische Verantwortung für die Umwelt 	
sehr ernst nehme... ('What a Fuck, I`m not Al 	
Gore, and... ') Nur, verdammt noch 'mal, daß 	
ich eben nicht Al Gore bin, und ich zum Präsident 	
gewählt wurde! Sie verstehen wohl, daß es 	
undenkbar wäre, seine innovativen Ideen und 	
Vorschläge zu verantwortlicherem Umgang mit 	
der Umwelt aufzugreifen, und offensichtlich und 	
sichtbar in meine Politik zu integrieren. Somit 	
sind mir nicht nur die Hände gebunden, - 	
sondern auch mein H erz schmerzhaft 	
'verschnürt'. Es gibt in der Umweltpolitik also 	
keine Alternative für meine (Umwelt-)Politik, 	
und erst recht keinen Weg zurück, ohne dadurch 	
mein Gesicht und meine Glaubhaftigkeit gänzlich 	
zu verlieren... 

(Die persönlichen Antworten, und of fenen 
Eingeständnisse irritieren mich immer noch nicht 
unbedingt weniger als zu Beginn des Interviews. 
Doch bemerke ich erst jetzt die produktive Dynamik 
des Interviews. Diese gnadenlose Selbstentäußerung 
von George Bush gibt mir das Gefühl, offen und 
selbstbewußt in eine F orm von Kommunikation 
einzusteigen...)

:a: Mr. Bush, ich muß schon sagen, daß mich Ihre 	
Offenheit beeindruckt. Und ich glaube Ihnen, 	
daß sie es mit diesem I nterview sehr ernst 	
meinen, sich aufr ichtig und nicht minder 	
selbstkritisch über Ihre fatale Politik zu äussern. 	
-Wie stehen Sie nun zu Ihrer Ablehnung des 	
'Kyoto-Protokolls'?

GB: Die Ablehnung der Bestimmungen des Kyoto-	
Protokolls zur Einführung weltweit notwendiger 	
Umweltschutzstandards ist somit die of fen-	
kundigste B estätigung meiner politischen 	
Unverantwortlichkeit gegenüber der Umwelt. 	
Auch ich führ e damit die bisher massiv 	
verdrängte Umweltpolitik Amerikas weiter, 	
welche sich immer wirtschaftlichen Prämissen 	
unterzuordnen hatte. Um diese 'laissez-faire' 	
Dimension der Verantwortungslosigkeit noch 	
zu verdeutlichen: Obwohl wir (Amerika) der 	
größte Umweltsünder der Erde sind, und ein 	
Drittel der w eltweit pr oduzierten E nergie 	
verbrauchen, kürzen wir im Senat finanzielle 	
Mittel zur För derung und E ntwicklung 	
regenerativer Energien. Sie wissen gar nicht, 	
wie sehr ich mittlerw eile meine ablehnende 	
Haltung gegenüber den M itunterzeichnern 	
bedauere. Ich habe das Gefühl, daß ich damit 	
das absolut falsche Symbol für... 

(Prompt stoppt George Bush in seiner Antwort. 
Sein Blick wirkt abwesend und sogleich dur ch-
dringend. Plötzlich 'wirft' er seinen K opf in die 
offen auf dem Tisch liegenden Hände, -und beginnt 
lauthals zu w einen... Meine Stimme stockt. I ch 
denke daran, Ihn zu beruhigen, -doch wie soll ich 
das tun? Darf man den Präsidenten von Amerika 
überhaupt mit der Hand berühren? Ich reiche Ihm 
ein Glas Wasser, mit der Frage, ob ich etwas für 
Ihn tun kann, und sage Ihm, daß das Interview zu 
Ende ist. Allmählich hört er auf zu weinen. Er richtet 
sich auf, und trinkt vom Glas Wasser, um sich etwas 
gefasst, für seinen Gefühlsausbruch zu entschuldigen. 
Mir fehlen immer noch die Worte. Beim Verlassen 
meines Büros sagt er mir, daß er auf eine Fortsetzung 
des Interviews besteht...- .
Ich hoffe, in der nächsten Ausgabe den zweiten 
Teil dieses so unglaublichen I nterviews bereits 
veröffentlichen zu können...)

von günter nagel
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:a: Bild und seine Geschichte
diesmal:

 a steht doch noch 
was aus...

Als ich neulich im Yacht-
Club war und der Maff sein 
Zimmer aufräumte, fand er 
dieses Bild in seinem Kram-

schub und gab sie mir v or Ort, als 
Geschenk. Originalzeichnung von 1996. Mission mit dem "Gelben Strahl", Passat 

Baujahr 74, ans Nordkap. Auto mit Anhänger, voll mit Zucker, gegen Unterzucker. Es hat 
nicht funktioniert. Das Nördlichste war Kalifornien, ein Touristendorf an der Nord- oder 

Ostsee Deutschlands. Der Plan steht noch, Schuhwirtel und Kr eisi, nach unserer 
Wallfahrt/Gang nach Klosterweltenburg.

Heimatlicher G russ an D ie Troika und alle Wallfahrer
vom Hoartel.    (P.S.: Bild vom Maff )



Kennst du das tiefste schwarz das es nur 
einmal gibt, dort werden wir uns 
wiedersehen.
Warum dort willst du fragen, nun das ist 
wirklich nicht so leicht;
Vermutlich weil nur dort mein Geist Deinem 
überlegen ist.
Wieso könntest du fragen, wo du doch 
sonst immer gewinnst.
Nun, ich bin jetzt vorbereitet und so sicher 
wie niemals zuvor; ich werde dich besiegen.
Was du lachst mich aus und kehrst mir 
den Rücken zu; ich sollte es nun beenden, 
aber uch kann nicht; nicht so, nicht hier.
Jetzt bist du weg, ich habe also schon 
wieder verloren, wie machst du das?

AsAdA

Das kanns doch nicht sein!
Wieviel kann ein Mensch ertragen?
Wann ist der Punkt erreicht, an dem er zerbricht?
Und wenn das passiert, was ist dann?
Wer kann dann noch helfen?
Alkohol? Drogen? Musik? Freunde?
Den Glauben hat er schon lange verloren...
Den Glauben an Gott, den Glauben an die Menschen!
Er ist gegen eine Mauer gelaufen und hat sich alle Knochen gebrochen.
Seine Schmerzen kann nichts lindern.
Die Zeit heilt alle Wunden, heisst es...
Doch oft reicht nur ein Wort und sie brechen auf!
Warum streust Du ihm noch Salz in die Wunden?
Du willst Dich verstecken?
Wovor denn?
Du versteckst Dich nicht vor den Menschen...
Du versteckst Dich vor Dir selbst, vor Deinen Problemen!
Er steht schon so lange an Deiner Tür und klopft...
Doch öffnen musst Du sie von innen.
Das kannst nur Du allein!
Lass es zu, dass die Liebe sich um Dich kümmert!
Lass es zu, dass ER sich um Dich kümmert!

BiBu

-->Die Zwickmühle<--

Eine Anekdote an die ganzen typen,
die einfach zu cool für diese welt sind...

ich hab dich jetzt in der zwickmühle,
du bist einfach zu cool für gefühle,
selbstverständlich, bist ja kein weichei,
dir geht doch alles n paar meter am arsch vorbei.
klar, ein junge kennt keine tränen, kennt keinen schmerz,
is doch alles lustig, eben ein scherz.
du bist ja so verdammt cool, schau dich doch mal an,
mir kommen gleich die tränen, ich scheiss mich gleich an.
du klaust kondome und kippen beim schlecker,
das gehört dazu, bist halt ein checker,
klar, egoist bist du auch nicht, doch nach dir die sintflut,
trägst baggys, aber hast mit hiphop nix am hut,
naja, es is halt modern, du scheiss mitläufer, 
freilich, du verträgst nen ganzen kasten, scheiss proforma-säufer.
du hasts drauf, ein allroudtalend eben, war ja von anfang an klar,
doch am abend seh ich dich mit dein kumpels "schwallen" in der milchbar.

Fresh

Boote bauen 
kann doch jeder!
Eine verliebte Hexe!

Diese Welt ist es nicht!
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Die Sterne und die Meditation langweilen mich.
Die Aura der Zeit beunruhigt und sie zieht hohe Zäune 
zwischen mir und meiner verborgenen Zufriedenheit.
Stumpfheit und Idiotismus beherschen heute die Wege der 
Völker.
Kurzsichtig im Glauben an falsche Götter aus Gold und 
Computer.
Mit diesen Gedanken erwache ich in einem Hinterhof. Hier 
ist es feucht.
Ich entferne den Klebstoff eines ungesunden Schlafes von 
meinen Augen und sehe mein Nachtlager, ein Berg aus 
Schutt und Müll. Es hat geregnet, Ich bin bis auf den Slip 
durchnäßt. Das Gift, das mich gestern Abend noch so 
wunderbar betäubte, schmerzt heute in meinen Adern. Ich 
zieh mir meine gute, alte Lederhaut, die mir schon so oft 
als Decke oder Kissen gedient hatte, über und verlasse 
diesen Ort. Rock‘n Roll und Herzschlag. Doch draußen, auf 
der Straße bietet sich mir ein armseliges und einengendes 
Bild. Langeweile drängt sich mir auf. Einfarbig die Gesichter 
der einheimischen Fremden die hier umherschwirren. Grau 
der Alltag, Tod im Supermarkt, es spiegelt sich in den Augen 
dieses verfluchten Landes wider.
Ich friere und fange an zu zittern, der Himmel ist bewölkt, 
die Luft ist schwül, meine Klammotten sind naß, mir wird 
schlecht.

Dort gehe ich auf dem Trottoir, aus dessen Ritze Unkraut 
wuchert.
Meine Gedanken verhängen sich in kleine Gedichtchen die 
keiner Rede wert sind, aber ein Satz widerholt sich ständig 
hämmernd in meinem Kopf: ,Wach auf und stirb, wach auf 
und stirb, wach auf und stirb endlich...‘! 
Schwindelgefühle, Atemschwierigkeiten, der Geruch von 
Salamibagguettes in der Nase, zwei auf zwei Meter Bilder 
von Fleisch.
Ich würge, schnapp mir den nächsten Hauseingang und 
befreie mich von massig grünem Schleim. Weiter und nicht 
wissen wohin, nur noch weiter, vorbei an Geschäften, 
Menschen, Mülltonnen.
Ein Passant mit Hut tippt mir auf die Schulter, will irgendwas 
wissen von Wegen "Entschuldigen sie, wo geht‘s hier 
bitte..." Sonstwohin, leck mich! Er versteht meinen Blick 
und verpisst sich kopfschüttelnd.
Sterne und Meditation...wohin damit wen die Scheiße eines 
Dämonen in mir brodelt?
Meine Seele ist schwarz, sprich nicht mit mir, das ist nicht 
gut für dich! Ich bin nicht mehr nett und schwach, ich bin 
stark und böse, wo ist der Schnaps?!
Ich- ein reißendes Tier, Harmonie- stirb! 
Ausgeglichenheit - dahin!
Freundlichkeit - Ich erwürge sie mit bloßen Händen!
Sehnsucht nach tiefen Schluchten, nach Abgrund, nach 
dunklen Ozeanen - Irgendwas!!!
Chaos - ich bin dein. Wo bist DU?!

t.e.m.o.v.

Ein Morgen im Untergrund
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die weidener punkt band (na, getscheckt?) 
beehrt zum leid der einen und zur fr eud der 
anderen die welt märz 2002 mit ihrer ersten cd. 

GEWINNEN kannst du eine von drei dieser 
cds, wenn du einfach einen tonnenzettel oder 
eine mail mit deinem vorschlag eintonnst, wofür 
die drei buchstaben der band stehen könnten.
:a:tonne / almat@formstation.de / spitalgasse

alle anderen normalsterblichen können die cd 
natürlich im juZ, bei der band selber oder aber 
auch im :almat:büro im ocwe:modul, der galerie 
in der spitalgasse, erwerben. kostet ca.    5.-
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===> wann wirds mal wieder richtig sommer? so mit parkhaus- und
weihersessions, wie es früher einmal war. wir vermissen die ganzen gelage,
flutlichtskaten im juz und wir wollten euch einfach mal allen danke sagen: Wastl und Peppi,
danke für eure feundschaft! Löschl, shitty und nick, danke fürs skaten!
paul+carina, ena(Zicke), patti(burna), maxi, ferdi, jana, gina, asada! DANKE,
dass ihr da seid! ohne euch alle wärs nur halb so schön. dani und patrick. PS
vom Dani: DANKE für Sylvester ;)

DANKE

---Telefongespräch---

Guten Tag. 
Fresh is am Apparat,
und ich hab paar Rhymes für dich parat,
geschliffen auf hunderte Karat,
ich burn dich bei mehr als tausend Grad,
denn dein Rap ist wie Salat,
ohne System zusammengemischt,
wird dann anderen aufgetischt,
doch du verursachst damit keine Welle, 
sondern nur die Gischt.
Für gewisse Sachen brauchst du einfach blaue Tabletten,
du rauchst zwar, aber immer noch Kaugummizigaretten,
mein Rap hat einfach mehr Facetten,
ich lege dich verbal in Ketten,
aber vielleicht kommt ja Mami und wird dich retten.
In deinem zimmer hängen popstars-poster,
dein traumberuf ist mönch in nem männerkloster,
dein rap kommt verkohlt wie'n brot nach 2 stunden ausm toster,
ehrlich, ich frag mich: was isn los da...

Fresh

AsAdA:

ich hoffe du bist zu ihr gegangen. Wenn nicht kann ich 
Dir nur aus eigener Erfahrung raten ES zu tun. <<Life is 
too short. Enjoy EVERY DAY>>
Falls du zu ihr gegangen bist und du nun mit ihr 
gemeinsam dabei bist eine Beziehung anzufangen; 
wünsche ich euch die nötige Toleranz und vor allem 
Vertrauen an euch selbst.
Solltest du gescheitert sein, sei stolz auf Dich, dass Du 
es probiert hast und EHRLICH warst.
Liebe ist schließlich mit 100% Ehrlichkeit verbunden.
Ansonsten freu ich mich, dass Du es geschafft hast deine 
Gefühle in 'meine Wahrheit' so schön zu schildern, mehr 
ALMAT Leser sollten das tun!!!!

K.M.

P.S.: It's easy to wait for something to happen
but more exciting to start the action.

Hi Danz!
Schöne Grüße 
vom Werni S.
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		Ihr sichtbares in einem Spiegel. 		
Das ist, weshalb sie jetzt die 		
Augen schließt. Nicht länger 

jeden Tag nur absolvieren, ihn wieder leben lernen. 
Wieder steht sie Freitags vor dem Spiegel und setzt 
die Maske auf, von der sie selbst nicht überzeugt ist. 
Sie setzt sie auf, gleich wie man ein Geschenk annimmt 
um irgendwie zu wirken und um es zu hassen. Sie 
trägt sie, nur um auf den nächsten Freitag zu warten. 
Ihre Botschaft bleibt gafangen in einer Handlung, 
von der sie weiß, dass sie den Samstag kotzen wird,-
 obwohl sie nervös darauf gewartet hat es nicht zu 
tun. Lachend ihr Mund versucht sie ihre grauen Augen 
von dem irgendwie Wirkenden zu überzeugen, und 
dreht den vom Wurf gekennzeichneten Schlüssel in 
das Schloss, sobald sie grüne Augen hat.

Jetzt sehr Scheu wegen ihres Redens versucht sie zu 
sprechen dabei gelingt es ihr nur selten nicht zu 
konstruieren. Sie versucht sich wohl zu fühlen unter 
Menschen, deshalb versucht sie, sich die Menschen 
wegzudenken. Und sie kriegt grüne Augen, wenn ihr 
bewusst wird, dass die Kiste, aus der man nur hinaus 
jedoch nicht hineinsehen kann nur in Grapefruit zum 
imaginären Kauf angeboten wurde. -Ihre Phantasie. 
Konsum! Währendessen fühlt sie sich ausgenutzt. 

Pessimismus und Gleichgültigkeit ist sie bestrebt zu 
ignorieren, wenn sie sagt, wie schön der graue Himmel 
sei und dieses Wissen für sie unaufgreifbar bleibt, 
sobald man sie damit unterdrückt, das produzieren 
produktiv ist. -Sie sehen. Sie hat Angst falsch 
erlöst/herausgelöst zu werden, wenn sie morgen ihre 
alte Rolle übernehmen kann. Diesen Zeitpunkt  vor 
Augen hatte sie die Woche länger zu hoffen . Nämlich 
lange genug um diese abzulegen. Jetzt macht es sie 
lange genug um diese abzulegen. Jetzt macht es sie 
nervös zu ahnen, dass sie sich morgen vollgefüllt 
hassen wird.
Sie wird warten, dass Montag alles vergessen kann, 
wenn sie mit bezuglosen Gedankenfetzen betäubt 
gezwungen wird. Den Nachmittag wird ihre Stimme 
Worte lesen, die aus Buchstaben bestehen und 
währenddessen wird ihr Denken Gefühle suchen, 
Strukturen suchen, Artikulieren versuchen. Alles was 
Sie sieht hat sich bereits blau verfärbt und es gibt 
kaum mehr Kontraste. Nur weil sie ihn vorher schon 
kannte, erkennt sie den Menschen auf braunen Papier. 
Höchste Zeit wird es, die Stimme zu zwingen die 
Gedanken zu überholen. Denn auch Stunden später 
sind die eigentlichen Worte für sie nur Laute geblieben. 
Sie hat ein schlechtes Gewissen, denn sie weiß, dass 
diese Worte versuchen einen Gedanken eines Menschen 

zu rekonstruieren. -Aber kein Erarbeiten, kein Bezug. 
Für morgen muss sie sie nur auswendig können, wie 
alle anderen 23 Zahlen, deren Anfangsbuchstabe ihre 
Identität bestimmt. Ihre Nervosität wird sie hektisch 
handeln lassen, naiv handeln lassen, so das auch 
der Vater die Geräusche hören wird. Die Situation 
wird eskalieren. Die weiße Mama wird weinen nachdem 
ihre Wut ihre Tochter geschüttelt hat und...
Und wenn sie vor der Mama auf dem Boden kniet 
und um Hilfe schreit mit geschlossenem Mund, mit 
ihren Augen - ihren grauen Augen - wird diese starr 
blicken, verstört und schweigen. Denn an diesem Ort 
muss man still verrückt sein. Hier lebt man, wenn 
man Gefühle mit Handwerk vertreiben kann, bevor 
sie Gedanken werden könnten. Und hier würde ihr 
Tod verachtet werden, denn sie hat sich selbst gekotzt.

Falls Sie diesen Text als gut 
empfinden dürfen Sie auch 
meinen Namen erwähnen:
Ines Reichert.
Andernfalls würde ich Sie 
bitten dieses anony beschrie-
bene Papier in Brand zu setzen.
Danke für Ihr Verständnis.
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Die traurige und wahre Geschichte vom Wintermärchen

Der Schnee fällt und wispert.
Leises Flüstern erfüllt die Zweige und Stämme 
im nackten Wald
der sich schon bald
im neuen weißen Kleid
mit der Dunkelheit vermählt.

Doch ganz umsonst betritt
dieses Schauspiel die Welt
denn Wintermärchen schenkt man 
keinen Glauben mehr.
Und Charles Dickens ist schon lange tot.

Die traurige und wahre Geschichte vom Wintermärchen

Der Schnee fällt und wispert.
Leises Flüstern erfüllt die Zweige und Stämme 
im nackten Wald
der sich schon bald
im neuen weißen Kleid
mit der Dunkelheit vermählt.

Doch ganz umsonst betritt
dieses Schauspiel die Welt
denn Wintermärchen schenkt man 
keinen Glauben mehr.
Und Charles Dickens ist schon lange tot.

t.e.m.o.v 0025
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warum fallen einem diese besonderen Abschiedsworte 
nie ein wenn man sie braucht.
naja dann ohne Prunk, letzter Eintrag meinerseits, nie 
mehr :a: . Es war ne schöne Zeit mit viel Theraphieffekt 
und sicherlich ne Menge Spass, doch die verdammte 
Welt tolleriert es einfach nicht, sie macht dich fertig, 
alles nur nach Standart, Mitläufer sind gefragt keine 
Individualisten, man das kotzt mich an. Ich zieh mich 
zurück solange ich mir nicht sicher sein kann, dass was 
ich anrichte niemanden mehr stört; aber für mein 
Lieblingsmag almat war das der letzte Eintrag.
Es kann ja nicht immer regnen........

euer AsAdA

>> hast du n arsch offen ?! willst du uns da einfach so 
ohne dein tonnen-stuff sitzen lassen? sorry baby, so 
gehts ja wohl nicht! zumindest wär‘s verdammt schade. 
also überleg dir das bitte gründeligst.                 :a:

abgestempelt-
in jeder Hinsicht. Was soll's. 
Was soll ich hier..
Leben?
Denken zu leben?
Prost!
Danke!?
Es ist doch wirklich schön
Mensch zu sein 
oder nicht.
Aber immer das Selbe
-> Zwischenstation für
Freunde. Einzige Freunde.
Wahre Freunde. Besten
Freunde. Aber was 
Jammer ich denn?
Alles geht doch vorbei!

PS-> Ich versuch inteligent
zu wirken (sagt Fr.) aber
was ist wenn man mal
wirklich über alles nachdenkt?

STAS

Wann immer ich 2 Übeln
gegenüberstehe, wende ich
mich dem zu, das ich noch
nicht ausprobiert habe.

Mae West

Schon seit langem ist mein Herz
voll unerfüllter Träume
Ohne Scherz ich spür den Schmerz
der unerfüllten Träume
Ich weiß, ich kann Liebe fühlen
doch ich kann sie nicht spüren
doch ich kann sie nicht spüren

R.

Hallo Murmelchen!
Danke für die vergangenen 3,5 Jahre,
auf das es noch einige mehr werden
(hoffentlich ohne T-fälle usw.)
Es waren bis jetzt die schönsten meines
Lebens. HDL  Babie

Der lieben Amandine,
die mich immer um den 
Verstand bringt, mit allem 
was sie tut und nicht tut...

In Liebe
Tuke
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	    Du lebst in deiner von Fragen übersäten Welt, 
suchst ständig nach nach Antworten auf Fragen die 
dir niemand stellt.	

Jeder glaubt zu wissen warum und wofür er lebt. 
Doch stellst du jemanden die  F rage nach der 
Definition von Individualität, 
so deutet er mit erhobenen Z eigefinger auf das 
System und seine Genialität.	

Doch du scheißt auf das System weil du genau 
weißt was wirklich geht.
MACH WAS DU WILLST, ABER TU WAS ICH SA G!
Das hörst du jeden Bullen zu einem Künstler sagen 
auf der Suche nach seiner Identität.	

Doch bevor dein Geist stirbt und dich das System 
integriert in sein Kollektiv. 
So hörst du plötzlich meine Stimme in all dem Lärm 
und ohne es zu wissen warst du es der nach mir 
rief.	

Diese Stimme ist leis und doch spürst du wie 
es dich paralysiert. Jedes mal wenn du die Augen 
scließt 
fühlst du wie es dich analysiert. U nd so langsam 
wie ein Aids Virus sich eines Körpers bemächtigt, 
verstehst du langsam was wirklich um dich herum 
passiert.	

Denn dass was du als kleine kalte Fackel als die 
Welt bezeichnest, in der du schon so viele Monate 
und Jahre unter den Gesetzen von Maßstäben leidest, 

wo du E intagsfliegen um ihr e Gunst schnell zu 
sterben beneidest, nichts anderes ist als eine tiefe, 
verzweigte Höhle v oller H ass und I ntoleranz. 	

Eine fast perfekte Illusion von Freiheit in der du 
außer v egetieren und sterben nichts kannst. 	

Doch es gibt eine Möglichkeit den K etten der 
Höhle auf ewig zu entfliehen. 
Es gibt einen Ausweg am E nde des ge waltigen 
Labyrints, im Traum ist er dir erschienen.		

Die Menschen erkennen dein Unternehmen und 
wollen dich zurückhalten, Deine Reise ist Selbstmord 
sagen sie, ein grausamer Tod würde die erwarten. 
Schreckliche Ungeheuer und boshaftige G eister 
werden ihres Amtes walten. U nbeeindruckt von 
diesem Geschwätz wandertst du los, denn du kannst 
nicht mehr warten.	

Lange Zeit vergeht, um so weiter du wanderst 
desto dunkler wird es um dich, es gibt kein Zurück, 
der Schweiß liegt dir auf der S tirn und du bist 
hungrig.	

Doch nach dem Essen sehnst du dich nicht, das 
einzige was du willst ist Freiheit.	

Plötzlich in all der Leere findest eine kleine Tafel 
an der Wand, weil es so zu dunkel ist was zu 
erkennen entzündest ein letztes Feuer mit deinem 
Verstand.

Andreas H.
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Hallo Welt!

Willst bloß Geld,
willst bloß töten!

Kannst mich mal!

Grüße David!

Im Juz am 10. 
um 12.30 Uhr 
Das Bier war gut...

he, wer unterschreibt den hier mit "Mr. Bär", 
wenn er gar keiner ist? (Almat 02/02)
Ich wills wissen! Danke!

Ch. Bär

Porno soll auch mal wieder ein Konzert geben
Warum nicht?

Schmerz befreit
Lang dafür bereit
Aber was 
Wenn nicht so ist
Und nicht schmerzt
Kommt dann Frust
Verlierst die vorerst 'Schöne Lust'?

Doch bald kommen neue Ideen
Und die Faß kann weiter geh'n
Gefällt man das Erlebnis
Beginnt ein neues Schmerzerlebnis

Morgen auch noch Valentinstag!
Als ob mein Leben im Moment nicht schon schmerzvoll genug wäre. Nicht nur dass ich 
morgens aufwache und mich das Gefühl dass ich alleine bin schon vollkommen niederschmettert. 
NEIN. Jetzt kommen endgültig alle Verliebten bzw. Pärchen aus ihren Verstecken über mich 
hereingebrochen und denken sie seien der Mittelpunkt der Welt. Halloo! Ich lebe; es scheint 
jedoch niemanden zu interessieren. Dieses ständige Gerede, und die Taten?, ja euch mein 
ich ihr Verliebten, liebt ihr euren Partner wirklich? Wenn ja lasst Taten folgen, ansonsten 
seid ihr alleine, aber wenigstens keine verlogenen gottesfürchtigen Rastafari Schisser!!! und 
das typische Geschenk ist doch eine rote Rose, nicht wahr? Scheiße. Mann, also der Mensch 
an sich müsste doch echt zufrieden sein wenn er an diesem besonderen Tag den Menschen 
den er liebt sehen DARF. werde meine Rose, die bereits verwelktund 2 Jahre alt ist, anschauen 
und daran denken dass auch dieser Tag vorbei geht. An alle GLÜCKLICH Verliebten, ja all 
diese kann ich nur bitten eure FREUNDE die auch beim (garantierten) nächsten Liebeskummer 
da sein werden nicht zu vergessen!!! Schließlich liebt ihr sie ja auch irgendwie...   K. M.

Er 
Als ich ihn sah.
war mir klar
er ist der Star
und es is' wunderbar
in seine Augen zu seh'n
und dann weiterzugeh'n
in einem grünen Licht
mit tiefer Sicht
in mein Herz
da ist der Schmerz
ich kann ihn fühl'n
ich will ihn berühr'n
ich will ihn verführ'n
doch ich schließe meine Tür´n 
wenn er da ist
wenn er mir nah ist 
komm zu mir
dann komm ich zu dir
so denke ich leider
ich weiß das bringt mich nicht weiter
also lass ich es sein
und bin wieder allein!
bAd

Für mein Bu-Rum!
>> Na nonen saranghä! <<
Peni
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Feuer, Eis und Dosenbier	 start	21.02.2002
Schwer verliebt		 start	21.02.2002
Asterix & Obelix - Mission Cleopatra	 start	07.03.2002
Spy Game		 start	14.03.2002

voraussichtlich:	 Nirgendwo in Afrika	
Was tun wenn‘s brennt	
Freche Biester	
Was nicht passt, wird passend gemacht	
Knallharte Jungs	
Rat Race

TAG DES BESONDEREN FILMS!

mi 27.02. & 06.03.	Bridget Jones
mi 13.03. & 20.03.	Was Frauen wollen
mi 27.03. & 03.04.	ENIGMA - Das Geheimnis

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:

Beautiful Mind		 start	28.02.2002

Ice Age		 start	21.03.2002

im Capitol:

Collateral Damage		 start	28.02.2002
666 - traue keinem mit dem du schläfst	start	28.02.2002
From Hell		 start	28.02.2002
Heaven		 start	28.02.2002
Rush Hour 2		 start	07.02.2002
Resident Evil		 start	21.02.2002
Royal Tenenbaums		 start	28.03.2002
E.T.		 start	28.03.2002

cinema märz 2002

änderungen garantiert!

: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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