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Apriltonnenschreiberkinokartengewinner:

ella
Zycho-Frau

Indiana Michl
Sanne
Ines

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:, 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 baz ooka oder almat@formstation.de oder neu: die 
>>>:CYBER:Tonne<<< auf almatmag.de oder baz ooka.de oder per 
post an :almat: / fleischgasse 10 / WEN
:almat: ist dein heftl!

GESCHICHTEN
COMICS
INTERVIEWS

:a:Tonnen:

juZ
bazooka

almatmag.de
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es war einmal ein kleiner mann
der dachte, dass er ganz viel kann.
darum beschloss er voller freud:
"ich werd jetzt ergotherapeut."

um furchterregend auszusehen,
ließ er sich ein bärtlein stehen.
die gedrungene gestalt,
glich er aus mit viel gewalt.

doch mit dem schwanz gabs ein problem,
dieser wollte nicht mehr stehen.
er glaubte würd er schüler quäln,
so könnt das glied aufs neu erstähln.

er ging ans werk mit feuereifer,
aus seinem munde troff der geifer.
denn schließlich wünscht ein jeder mann,
dass er heftig spritzen kann.

von der geschicht ist die moral:

ist der schwanz mal nicht so prall,
dann wend dich zu den guten sachen
und lass den rest viagra machen!

So Kinder, was ist Sehnsucht?
(Lebensweisheiten eines Hoffnungslosen)

Nun, eindeutige Frage, komplexe Antwort!
Es ist ein Gefühl, ein starkes Gefühl; Man kann nur schwer atmen wenn man darüber 
nachdenkt, man kann kaum schlafen, die Sache mit dem Essen stimmt aber nicht, ich 
bekomme nämlich jedesmal Lust auf Eis. Darüberhinaus denkt man über tausend Sachen 
nach, die sowas von trivial sind, einem selbst scheinen sie aber überaus wichtig, fast 
essentiell. Man will nur noch in der nähe des besagten Objekts sein, man muss sich nichtmal 
damit befassen, nur da sein, es ansehen dürfen, sehen können was es tut und nicht tut.
Es ist eines der merkwürdigsten Gefühle, die man nur haben kann, ich höre dauernd Musik, 
selbst wenn es völlig still um mich herum ist. Es ist aber keine herkömliche Musik, eher eine 
Art Prelude. die einen auf das bevorstehende Nachdenken einstimmt. Ich sitze dann immer 
eine halbe Ewigkeit da, abgeschnitten von meiner unmittelbaren Ausenwelt. Ich stelle mir 
Situationen vor, die so niemals eintreten können, die so wie ich sie gerne hätte garnicht 
eintreten dürfen. Nach dieser Periode des Vor-Sich-Hinbrütens habe ich das verlangen mich 
in dieses Objekt hineinzuversetzen, dann wird mir manchmal einiges klarer, einiges verschliesst 
sich meiner Vorstellungskraft leider komplett.
Aber immer wieder kommt man zum gleichen Schluss: So wie es ist, ist es nicht perfekt, 
aber mit der ganz oder garnicht Methode macht man sich es viel zu einfach. Und meines 
Wissens gab es nichts im meinem Leben, das ich mir freiwillig einfacher gemacht habe.
Wozu auch, einfach ist mir zu schlecht. Wie auch immer, ich geniesse es im leicht melancholisch 
angehauchten Zustand zu verweilen.
Ich muss aber gleich noch anmerken, das es wohl nicht so ist, wie das jetzt möglicherweise 
rüberkommt; ich bin kein Idiot, auch kein Stelzbock, nein ich bin eben ein hoffnungsloser 
Fall, der sich seiner Lage 100 pro bewusst ist. Es kommen einfach diverse Gedanken die es 
zu bewältigen gilt. Dem besagten Objekt geht es da hoffentlich nicht anders, sonst ist es 
wirklich mal an der Zeit sich ernsthafte Sorgen um den eigenen Geisteszustand zu machen.
Also ihr wisst ja eh alle wer das hier schreibt, ich bin halt launisch und sag im Eifer des 
Gefechtes oft Dinge, die es danach zu berichtigen gilt, also ich weiss nicht warum ihr das 
hören wollt, ich schreib doch eh immer das selbe, aber bitte. Nein es hat nicht geklappt, 
nein ich bin nicht traurig, sorry, wollt halt mal was anderes probieren, ja ich schreib für sie 
und mich, nein ich hab leider keine Ahnung warum ich das tue.

Der Dichter, der Dichter, 
der kriegt was auf die Lichter!

(geklaut von Brösel)
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Anfang letzter Woche erreichte mich eine Mail 
aus dem 'Weissen Haus', dem Regierungsitz des 
amerikanischen Presidenten George W. Bush mit 
folgendem Text (dt. Übersetzung):

Natürlich war ich total überrascht, -aber vor 
allem ungemein erleichtert... 
Es war eine absolut schwere Entscheidung für 
mich, das Interview im letzten almat überhaupt 
zu publizieren. In keinster Weise konnte ich die 
aufrichtig-selbstkritischen Aussagen und 
Eingeständnisse von George W. Bush einschätzen; 
vielleicht war es auch nur eine zufällige 

sentimentale Stimmungsphase, die Ihn, -ähnlich 
einem Rauschzustand-, durch absolute Selbst-
offenbarung eine vorübergehende Erleichterung 
erleben lies...? Tatsächlich rechnete ich jeden 
Tag nach Veröffentlichnung der letzten Ausgabe 
(und in zahlreichen nächtlichen Träumen...) mit 
einer plötzlichen Sperrung des Magazins, -und 
daß auch ich 'weggesperrt' werden würde (und 
zwar, ...ohne öffentliche Aufregung erzeugen zu 
wollen, durch 'special forces' entführt, -nicht nur 
des Schlafes-, sondern über Hand- und Fuß-
fesseln, und Augenbinden, in Guantanamayo 
Bay gänzlich meiner Freiheit und meiner Sinne 
beraubt!) -Und dieser Alptraum schien mir bis 
vor dem unerwarteten Eingang der e-Mail des 
Präsidenten keineswegs als unrealistisch...!
Nach über zwei Wochen schlief ich die erste 
Nacht wieder ohne verstört durch erträumte 
'Entführungsszenarien' aufzuschrecken. Es 
bedurfte noch zwei Tage Ruhe und Zurückge-
zogenheit, um die so unwirkliche und doch 
zugleich erleichternde Situation, durch die Mail 
von G.B., als tatsächlich real wahrzunehmen, -
und um meine Gedanken für den zweiten Teil 
des Exklusivinterviews zu sammeln.- 
Und das ist der zweite und komplettierende Teil 
des Interviews (elektronisch geführt, -was mir 
gar nicht so unrecht war-, so konnte ich meine 
Fragen unausweichlich und direkt stellen):

:a: Mr. George Bush, jetzt wo vorübergehend 
Ihre Soldaten aus Afghanistan zurückgezogen 
werden, scheint erstmal aufgeräumt zu sein mit 
der Al Quaida, - zumindest in Afghanistan. Wie 
stehen Sie zu dem Ergebnis von unzähligen 
Opfern, und einem ausgemergelten und immer 
noch destabilen Land?

GB: Zuerst möchte ich mich für Ihr Entgegen-
kommen bzgl. dieses Interviews via Internet 
bedanken. Des weiteren für Ihr Vertrauen und 
Ihren Mut, den ersten Teil des Interviews bereits 
in Ihrem Magazin abzudrucken. Sie haben mir 
damit einen sehr großen Gefallen getan. Ich 
danke Ihnen. Grundsätzlich möchte ich vorab 
erwähnen, daß meine Antworten auf Ihre Fragen 
im vollen Umfang als seriös und autonom 
bewertet werden dürfen. Meinem Anspruch auf 
eine aufrichtige Selbstentäusserung ist aus einer 
nicht unerheblichen Gewissenslast hervorge-
gangen..., die ich auf diesem Wege versuche 
zumindest vorübergehend etwas zu entlasten. 
Nun zu Ihren Fragen: 
Natürlich durften die abscheulichen Terrorackte 
nicht unbeantwortet bleiben. Ohne Zweifel 
verstießen diese Anschläge gegen jede Form 
zivilisierter Menschenrechte. Doch ob die ein-
seitige und überstürzte militärische Reaktion die 
richtige Antwort hierfür war, bezweifeln nicht nur

INTER
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Ein Kind mit Prothese. 
Orthopädisches Zentrum Wazir Akbar Khan in Kabul
Foto: Jungeblodt
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die Kritiker...; auch ich. Die Rechenschaft mir 
selbst gegenüber ziehe ich vorerst in einem 
persönlichen Rahmen, -wozu dieses Interview 
einen nicht unerheblichen Beitrag leistet. In 
diesem Sinne möchte ich zusammenfassend 
eingestehen, daß die amerikanischen, -bzw. als 
Repräsentant der vereinigten Staaten-, sozusagen 
meine unreflektierten Anworten auf den Anschlag 
von patriotischem Aufbegehren und dem Üben 
in Vergeltungsparolen gekennzeichnet waren. 
Sicherlich habe ich, -insbesondere durch meine 
Position als wohl einflußreichster und mächtigster 
Politikers der Welt-, dazu beigetragen, daß das 
welt-gesellschaftliche Bewußtsein in moralischen 
und ethisch-wertschätzenden Haltungen und 
Einstellungen dadurch in Ihrer Senisibilität ge-
sunken ist. Durch mein selbstherrliches Stilisieren 
und Ereifern der westlichen-, als der gerechten 
und aufgeklärten Welt, der islamistischen als 
der ungerechten und unfreien Welt, eben dem 
Stigmatisieren in 'Gut' und 'Böse', muß ich als 
traurigen Verdienst erkennen, daß damit die 
amerikanische Weltpolitik nun offenkundig und 
noch unverantwortlicher Ihre eigennützige macht-
politische Vorherrschaft in der Welt unterstreicht. 
Mittlerweile empfinde ich sogar Scham, daß wir 
uns durch den kompromisslosen militärischen 
Gegenschlag nicht nur auf die zu verachtende 
terroristische Sprache von Gewalt und Mißachtung 

von Leben berufen haben, sondern sogar den 
Begriff der 'Rache' positiv bewertet wieder auf-
erstehen ließen... 

:a: Vielen Dank für diese Eingeständnisse, Mr. 
Bush. Als Zusammenfassung Ihrer Äusserungen 
finde ich ein Zitat der indischen Autorin und 
Kritikerin Arundhati Roy als treffend: 
"...Genau darum geht es: um die willkürliche 
Unterscheidung (der amerikanischen Regierung) 
zwischen Zivilisation und Barbarei... und die 
eigenwillige Algebra grenzenloser 
'Gerechtigkeit'...".
Mr. Bush, ist es nicht absurd zu denken (und 
danach zu handeln), daß der Terrorismus sich 
mit Gewalt und Unterdrückung ausmerzen ließe? 
Ist der Terrorismus nicht nur ein Symptom, eine 
Krankheit ?

GW: Ja. Terrorismus keimt aus bestimmten 
Wurzeln. Diese sind insbesondere menschen-
unwürdige Armut und soziale Ungerechtigkeit 
und Unterdrückung, welche hauptsächlich in 
dikatatorischen und autokratischen Regimen zu 
finden sind. Die Bereicherung der Mächtigen 
und Regierenden dieser zumeist Entwicklungs-
, und Schwellenländer, immer in Verbindung mit 
einer ungerechten Politik der Menschen gegen-
über, hat zumeist die grundlegende Hauptursache, 

daß sich tagtäglich ein Existenzkampf ums 
Überleben abspielt. Wer diese Erfahrung der 
Armut einmal erlebt hat, und dabei die Groteske 
des hohen Lebensstandards der westlichenWelt 
(über die Medien) wahrnimmt, wird zwangsläufig 
versuchen sich ein möglichst annehmliches Leben 
zu verschaffen (wenn er die politische Macht 
und Möglichkeit bekommen sollte). Eine Art 
Selbsterhaltungstrieb, der sicherlich moralisch 
verwerflich bleibt, da er immer auf Kosten anderer 
ausgetragen wird, -jedoch im Kontext eines 
unterentwickelten, armen Landes in gewisser 
Weise nachvollziehbar wird. Somit wird eindeutig, 
daß auch die Unterdrückung und Ausbeutung 
durch ein Regime immer auf der eigentlichen 
Wurzel des Übels basiert, -nämlich auf der 
lebensfeindlichen Armut eines Landes. 

:a: Im Spielen des 'Weltpolizisten' spielt Amerika 
eine umstrittene Vorreiterrolle. 

Wo bleibt die weltpolitische Verantwortung der 
Amerikaner bzgl. einer Bekämpfung der Armut? 
Ist es nicht grotesk, wenn die drei reichsten US-
Milliadäre reicher sind als die 46 ärmsten Staaten 
zusammen? 
Warum lehnen Sie die kürzlich von der int. UN-
Konferenz geforderte Entwicklungshilfeinvestition 
von 0,7% des Bruttosozialproduktes ab?>>
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GW: Sicherlich liegt ein Grund für die Ablehnung 
in unserer Mentalität begraben. Amerika läßt 
sich nicht gerne Auflagen erteilen, -und ge-
schweige denn über sich in irgendeiner Form 
bestimmen. Schließlich sind wir der größte 
zusammenhängende Staat der Erde! Ganz offen 
gesagt sehen wir keine Notwendigkeit zu 
investieren, ohne einen Nutzen (für Amerika) 
daraus zu ziehen. In diesem Sinne sperren wir 
uns auch gegenüber Handelsimporten aus 
Entwicklungs-, und Schwellenländern, indem wir 
überzogene Importzölle verhängen. Dieser 
Politikstil ist zwar hauptsächlich-, jedoch nicht 
nur den Vereinigten Staaten anzukreiden. Auch 
die EU 'schützt' Ihren Markt bisweilen durch das 
Instrument ungerechter Handelsbarrieren. Von 
aktueller Bedeutung jedoch ist, daß Amerika 
durch gezielte Handelsschranken insbesondere 
die arabischen Länder nahezu ausschießlich vom 
Handel mit Ihren wertvollen Energieressourcen 
abhängig machen. Durch eigennütziges Durch-
dringen und Unterwandern diese Marktes mit 
dem Ankauf von Nutzungsrechten, sowie dem 
Aufbau amerikanischer Energiehandelsunter-
nehmen in diesen Ländern, destabilisieren wir 
jedoch die wirtschaftliche Lage dieser Staaten 
und Regionen, was sich insbesondere auf die 
Lebensverhältnisse der Menschen auswirkt. So 
richtete sich der Terroranschlag nicht gegen 

kulturelle Eigenheiten und den Pluralismus der 
westlichen Welt, sondern gegen die rücksichtslose 
Durchsetzung eigennütziger, proamerikanischer 
(Wirtschafts-) Interessen und gegen die Kontrolle 
eigennützigen Handel(n)s, bei dem einzig die 
Macht des Kapitals marktentscheidend wirkt. 
Um zurückzukommen auf das Investitionspro-
gramm: Die offizielle Begründung unserer 
Ablehnung der Investitionszusicherung zur 
Entwicklungshilfe in entsprechender Höhe ist 
das lapidare Argument, daß bisher noch keine 
konkreten Entwicklungsziele erarbeitet wurden. 
Diese kritische Aussage hatte den einzigen 
Nutzen, die amerikanische Politik vor möglichen 
negativen Schlagzeilen zu bewahren, denn sie 
trifft in keinster Weise zu. So gibt es zahlreiche 
Zielerklärungen zu nachhaltiger Entwicklungshilfe, 
- hauptsächlich von verschiedenen NGO's (Am.d.R. 
'Non-Government-Organisations') erarbeitet. Die 
Umsetzung dessen bedarf ausschließlich der 
Akzeptanz und Integration auf (welt-) politischer 
Ebene, -doch gerade für diese notwendige 
Veranlassung geopolitischer Regulierungen sind 
die Verantwortlichkeiten nicht eindeutig geklärt. 
Sie werden wissen, daß ich nicht selten bzgl. 
unkritischer und unsachlicher Standpunkte 
kritisiert worden bin. Deshalb möchte ich 
zumindest jetzt eine konkrete Aussage treffen: 
Solange sich die Politik nicht durch gesetzlichen 

Bestimmungen von Ihrer selbsterzeugten 
Abhängigkeit gegenüber einer wirtschaftlichen 
Diktatur erhebt, werden sich die Machtverhältnisse 
im freien Welthandel immer einseitiger, -und 
somit ungerechter-, zugunsten 
marktbeherrschender, transnationaler 
Unternehmen ausweiten. Und die Spaltung in 
Arm und Reich weiter zunehmen.

:a: Mit dem zügellosen globalen Welthandel 
steht für eine gerechtere, und somit wohl auch 
friedlichere, Welt kein sehr guter Stern am 
Himmel... Da dem Anschein nach die Politik, 
trotz zahlreicher Versuche mit Wirtschaftsgipfeln 
und Weltkonferenzen, nicht im Stande scheint, 
grundlegende Regulierungen und 
Schutzbestimmungen für eine gerechtere 
Weltordnung zu erheben, möchte ich Sie, Mr. 
Bush, abschließend fragen ,wie der Einzelne 
einer ohnmächtigen und handlungsunfähigen 
Politik gegenüberstehen soll?

GB: Dieser Ihrer letzten Frage messe ich einen 
besonders hohen Stellenwert zu. Die traurige 
Tatsache, daß wir, die Politiker nicht in der Lage 
sind, über gemeinsame Regierungserklärungen 
und Abkommen weltweit positive Symbole gegen 
eine weitere Verbreitung von Elend und Hunger 
zu setzen, bewirkt dies somit auch bei den >>
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Menschen der westlichen Welt kaum einen 
Bewußtseinswandel zu mehr verantwortlichem 
Handeln. Merklich verliert auch in der unmittel-
baren Lebenswelt des Einzelnen ein gesellschaft-
liches Bewußtsein für mehr Gleichberechtigung, 
Solidarität und Toleranz gegenüber Bedürftigen 
und Schwächeren immer mehr an Bedeutung. 
Somit stellen sich zwei maßgebliche Heraus-
forderungen sowohl für den Einzelnen, als auch 
für die (regionale) Politik:
Ein verantwortliches Handeln des Einzelnen 
würde bedeuten, über eine bewußte Kosum-
haltung, sich für regionale und umweltschonende 
Produkte, -und nicht zuletzt für Produkte welche 
mit dem Erzeuger (insb. aus armen Ländern) 
'fair' gehandelt worden sind-, zu entscheiden. 
Gleichzeitig kann der Einzelne durch die Kauf-
verweigerung von Marketingprodukten zu einem 
gerechteren Wettbewerb beitragen. Eine weiteres, 
und immer mehr an Bedeutung gewinnendes 
Handlungsfeld für gesellschaftliches Engagement 
zu mehr Gerechtigkeit in der Welt sind einzelne 
(sich über Netzwerke verbindende) Interessens-
verbände und Vereine. Eine bemerkenswerte 
öffentliche Präsenz hierfür bildet die weltweite 
Bewegung der Globalisierungsgegner. Abgesehen 
von der Minderheit willkürlich-gewaltbereiter 
Einzelpersonen, bewirkt die friedliche, öffentlich-
keitswirksame Demonstration zehntausender 

Menschen eine Bewußtmachung für die zwangs-
läufigen Konsequenzen (Ausweitung von Markt-
kontrolle und Arbeitslosigkeit versus Hunger und 
Elend; fortschreitende Umweltzerstörung; 
unstabiles und unfriedliches Weltgefüge) einer 
immer weiter aufklaffenden Schere zwischen Arm 
und Reich. 
Diese Leute, mit Ihrem welt-gesellschaftlichem 
Engagement, haben erkannt, daß es für die 
Aussicht auf politische Lösungen hin zu einer 
gerechteren Welt auch Ihres persönlichen Beitrags 
bedarf. Und zum Glück werden es immer mehr 
die so denken. So lautete das Thema des 
Deutschland-Kongresses von 'Attac' (Anm.d.R. 
'Vereinigung für eine solidarische Weltwirtschaft 
gegen Globalisierung'): "Eine andere Welt ist 
möglich." 
Spätestens dann, wenn ich von meinem (dafür 
wohl mit maßgeblichen) Amt zurücktrete, und 
ein mutiger Präsident seine Politik nicht aus-
schließlich nach den eigennützigen Belangen 
des nationalen Staates ausrichtet, -sondern 
verantwortungsvoll internationale Entscheidungen 
im Sinne einer gerechteren und friedlicheren 
Welt unterstützt-, wird vielleicht auch Amerika 
seinen wichtigen Beitrag leisten. Danke für das 
Interview mit Ihrem Magazin. 

George W. Bush	

Anm. d. Red. :

www.attac-netzwerk.de 	
Deutsche Netzwerkzentrale für Regional-	
gruppen bzgl. des Informationsaustausches 	
und Aufklärung, sowie zu Organisation und 	
Demonstration für eine solidarische 	
Weltwirtschaft...

www.nologo.com	
Kanadisches Netzwerk für Informations-	
sammlung und Organisationsplattform für 	
internationalen Protest gegen die markt-	
beherrschende Vorherrschaft multinationaler 	
Konzerne...	

Interview von und mit Günter Nagel
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Warum ist es so?
Eigentlich fragt man sich doch immer warum etwas so ist!
Es kann doch nicht für jedes Ding und jede einzelne Tat eine 
Begründung geben? Oder etwas doch? Ist es wirklich so?
Warum kommt dann zum Beispiel nach 0,9 sofort 1 und nicht 0,10?
Oder warum gehen wir gerade bei Grün über die Strasse? 
Es könnte doch auch irgendeine andere Farbe sein!
Also eigentlich frag ich mich wirklich, 
warum ich mir diese Frage stelle...
bin ich der einzige der das macht?
sind sie sooo wichtig?
Nein eigentlich nicht - aber es wäre doch mal interessant zu wissen, 
woher das ganze kommt und wieso es so ist. Aber wenn man zu 
viel weiss, denkt man wohl über noch mehr nach und wird immer 
aufgewühlter und ist sich irgendwann über nichts mehr so recht 
im klaren...
Und da stell ich mir die Frage: WIESO?

Einer de selten da ist

alle guten dinge 3 sind, könnte D.O.T. für:
- Drucker Ohne Tinte
- Derrick Oder Tatort
- Destruction Of Tabletennistables,
stehen.

Gibbons

P.S.: :almat: nr. 42 is super, v.a. interview 
+ killer kalle
Glück auf :almat:

Hallo Heimat,
Ich finde eure Seite echt klasse, denn ich bin seit 
4 Monaten in Asien unterwegs und hab keinen 
Kontakt nach Hause. Ich hoffe ich kann hier mal 
alle Leute Gruessen die mich noch nicht vergessen 
haben. Ausserdem moechte ich meinen Freund 
Martin mein herzliches Beileid aussprechen, es ist 
so traurig das er seinen Bruder verloren hat. Wenn 
er irgendwie das lesen kann soll er wissen das ich 
im Gedanken mit ihm trauere und Stefan wird in 
unseren Herzen fuer immer leben. Ich habe mehr 
als nur geweint als ich davon erfahren habe und 
wuenschte ich haette ihn die tage danach troesten 
koennen. 
Mit tiefen Mitgefuehl, dein Freund Michael Hecht.

-SCHARLACHROTER MUND

UM GNADE FLEHEND
RUF ICH NACH DIR
AUS DÜSTERNDEN AUGEN 
VON TIEFSTEN BLUTROT

NUNMEHR KÖNNTE JEDES WORT
GLEICH EINER GLASSCHERBE
ACHTLOS DAHINGEWORFEN
MEIN HERZ IN STÜCKE SCHNEIDEN

ICH HABE SCHON SOVIEL VERLOREN
ABGEMAGERT, KAUM MEHR ALS HAUT UND KNOCHEN
TREIBT MICH DIE LIEBE ZU DIR
ÜBER DEN RAND DES WAHNSINNS HINAUS

UMARME MICH, KÜSSE MICH
TREIB DEINE ZUNGE IN MICH
RAUBE MEINEN LIPPEN DAS VERLANGEN
DEINEN NAMEN ZU SCHREIEN
ERLÖSE MICH VON MEINER EINSAMKEIT

UMARME MICH, RAUB MIR DEN ATEM 
BIS MEINE AUGEN NICHT MEHR SEHEN KÖNNEN
KEIN ENTKOMMEN, KEINE TRÄNEN
BIS AN DIE GRENZEN GEHEN
ICH BRAUCHE DIESES GIFT
DAS MICH ENDLICH SCHLAFEN LÄSST.

für eine person, die ich vor kurzer zeit
sehr verletzt habe, ich hoffe sie verzeiht mir
ELMI @ SIMPLE WORKS

Wos falldn aich ei, 
den Heisse Schocko 
fia 1,30 Euro zu vokaffn! 
Ia sadds doch nimma ganz dicht! 
Des is a Jugendzentrum!
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erhältlich ist der ganze kram im ocwemodul ! auf almatmag.de kannst du diese und 
andere tonträger inklusive liederliste und in farbe (oh mein gott!!!) schon mal genauer 
unter die lupe nehmen. wenn die musik deiner regional-heroes noch nicht dabei sein 
sollte oder du den sound deiner eigenen band über :almat:s ALTERNATIVE SOUND-
BEGLEITER anbieten möchtest, melde dich einfach beim sebatian im ocw emodul.

jetzt auf
almatmag.de
und im
ocwemodul
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Das juZ 
hat mehr zu bieten!

Schon gewusst? Im juZ ist mehr geboten als 
dort nur rumzuhängen (auch schön).
Für interessierte und aktive Leute werden 
verschiedene Arbeitskreise & Workshops 
angeboten. Ak's sind Projektgruppen, in denen 
man zu bestimmten Themen  arbeiten, neue 
Fähigkeiten erlernen und weiterentwickeln 
kann und zudem noch Spaß mit anderen hat.
Der Grund des Schreibens ist der, dass viele 
Leute die vielleicht Bock hätten was zu 
machen, überhaupt nicht wissen was geht 
und was möglich wäre. Im juZ gibt's ein 
Siebdruckatelier, ein Fotolabor, eine Töpfer-
werkstatt, den Medieraum, einen Fitnessraum 
und 2 Plattenteller nebst Verstärker und 
Boxen. Außerdem ist da noch genügend Platz 
um was anderes auf die Beine zu stellen. 
Theoretisch ist alles möglich, jeder kann dort 
von sich aus einen Ak gründen, Ausstellungen 
machen, Diskussionen einleiten, Filme zeigen, 
u. v. m. 
Wer Konzepte oder Ideen hat soll diese im 
Büro vorschlagen.

Die zur Zeit bestehenden Arbeitskreise sind:

•	 Ak Raumgestaltung: Kreative Ideen im
 	 Haus umsetzen.	

vorauss. Mi. o. Fr. ab 18:00 Uhr. 	
Liste zum Eintragen hängt in der Cafeteria 	
aus.

•	 Ak Foto: Do ab 17:00 Uhr im Fotolabor

•	 Ak Zeitung: Geplant ist ein Veranstaltungs-	
kalender spez. für junge Menschen. 	
Fr. 15:30 Uhr

•	 Ak Scratch: Auf den Plattentellern zeigen 	
jeden Dienstag Abend welche dies können 	
denen dies wissen wollen wies geht.

•	 Ak Siebdruck: Mit Vera Würf, ab April oder 	
Mai. Zur Verfügung stehen Siebe und 	
Farben zum Plakate oder T-shirts be-	
drucken. Anmeldeliste hängt im juZ-Büro.

Die beiden Selbstläufer im Juz sind:

•	 Ak Caféteria: dem die 11 Theker angehören. 	
Treff Di. 18:00 Uhr. Allerdings werden z.Zt. 	
keine Theker gesucht.

•	 Ak Disko: Es gibt 21 DJs im Juz. Treffen 	
jeden 2. Do um 20:00 Uhr.

Außerdem gibts noch 2 Breakdancegruppen. (Treffen Di. - 
Sa. Abend) und 2 Tanzgruppen für Mädchen in verschiedenen 
Altersklassen.

Falls Interesse vorhanden, würde Christine gerne einmal die 
Woche Frauentag machen. Nachmittags für die jüngeren 
Mädels und Abends für die älteren, zum palavern und so...
irgendwas entsteht dann scho.

Es wär schön, wenn mehr Leute Interesse daran zeigen 
würden, oder wie schon gesagt was Neues machen wollen. 
Das Juz ist unsres.

Es wird jemand gesucht der töpfern kann und Lust hat es 
anderen beizubringen. 

Noch mehr Infos:

Matt Groening Videoabend
Jeweils 2-4 Std. Simpsons / Futurama an einem Dienstag 
alle 2 Monate. (Also 2 Dienstage im Monat "Film ab" und 
1 mal M. Groening). Fortsetzung bzw. Ausweitung mit anderen 
Comic-Künstlern in Planung. Eventuell im Herbst Comic-
Convention mit Tauschbörse/Flohmarkt/Kultcomicvorführung.
contact: 0174/2512292 (creature)

Comic-Kunst-Workshop gibts bei entsprechendem Anklang 
des Videoabends.

Daniela Dütsch
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ort: ocwemodul
zeit: 25.03.2002 halba sechse aaf d'nacht
interviewpartner: judah

:a: Hey Judah!!!!!!!!!!!!!!
j: Dere
:a: Endlich ist dy neues Werk auf Tape erhältlich. 
Warum heißt das Teil 'Weisse Kraft'?
j: Unser Blut is rot, unser Sperma weiss, es gibt 
nur eine Menschheit.
:a: Na is ja schön. Erzähl mal.
j: was?
:a: Welche Themen behandelst du sonst noch 
in deinen Texten?
j: Alle möglichen, holt's euch des Tape!
:a: Ja kool, wo gibz des denn überall?
j: Bei mir, auf meiner Homepage www.judah-
rap.de, bei www.royalbunker.de aus Berlin, bei 
:almat: & private dealerz.
:a: Wie würdest du dy musik selbst bezeichnen?
j: Untergrund Rap
:a: Wer unterstützt dich bei deinen Trackz?
j: Da Radim skratcht, Bob Schmitz und An-Dray 
haben zweit trackz für mich produziert, Lingo 
Trade aus Amberg rappen bei einem Track mit 
sowie auch Automatikk aus Nürnberg, die Labajunx 
aus Fürth & my Nigga Dolo.

:a: Was ist sonst noch auf Tonträger von dir 
erhältlich?
j: Letztes Jahr hab ich mein erstes Tape 
'Freestyleinbahnstrasse' veröffentlicht (leider 
ausverkauft); dieses jahr hab ich meine erste 
Maxi 'UndaDog' auf Vinyl rausgebracht. 'Weisse 
Kraft' is somit my drittes Werk.
:a: Willst du Weiden in absehbarer Zeit verlassen?
j: Naa
:a: Schön dass du uns noch a Zeit lang erhalten 
bleibst. Willst du sonst noch über irgend etwas 
dein Herz ausschütten? Bitte bleib sentimental. 
j: Nöö; aber trotzdem danke an alle, die mich 
unterstützen, beschützen & keine gottverdammte 
verhurte Bullenscheisse labern. 
Los, tut's sofort my Tape kaufen & den Untergrund 
unterstützen.
:a: Oder ihr gewinnz eins von drei Tapes, wenn 
ihr wisst was eine 'Punchline' ist. Eintonnen! 
Aber euren Namen nicht vergessen. Und die 
Moral von der Geschicht...
j: tighte rapper sterben nicht!!! 

:a:
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Klabautermann
Gertraud und ich wollen Slipknot hören, aber 
sie spielen irdendwas, was die Stimmung in 
den Keller treibt - eindeutig zweideutig. Und 
alle rennen an...
Es tut mir leid, DAS LIED IST ECHT GENIAL und 
scheiße jetzt ist es schon wieder vorbei.

Cuxaflex

3 Monate lang dachte ich, es ist eine schöne, ehrliche Zeit, mit jemand, der erwachsen 
ist, aber es war anders.
Ich wurde von jemand verarscht, der sich nicht traut, die Wahrheit zu sagen, der einen 
hintergeht und aufs Tiefste verletzt. Der nicht merkt, wenn man traurig oder enttäuscht 
ist, der sich den einfachsten und für ihn schönsten Weg aussucht!
Nach dieser Aktion kann ich ihn nur noch hassen, es war Liebe, ich dachte eine schöne 
und endlich einmal glückliche Liebe, aber ich wurde wieder enttäuscht. Ich raffte mich 
auf, die Wahrheit zu sagen, es war ein schwerer Schritt, aber ich tat ihn. Seine Reaktion 
löste bei mir Trauer aus, mit der ich aber nach kurzer Zeit lernt umzuhgehn! Aber ich 
wurde da schon hintergangen und angelogen, aber die Wahrheit wurde mir nicht gesagt. 
NEIN, ich wurde behandelt, wie ich es nicht einmal von einem Kleinkind erwartet hätte. 
Hintergangen und belogen, auf billigste Art und Weise. Es gab damals, also ich dachte, 
sein Tief wäre überwunden, Sie schon. Sie, die so schleimig und hinterhältig ist, wie ich 
es vorher nicht kannte. Sie behandelte mich wie immer in seiner und meiner Zeit, Sie 
war nett, grüßte und lachte mich an; aber was musste Sie für  Gewissensbisse gehabt 
haben? Sie, die ich als nette und ehrliche Person einschätze. Sie hatte ihn damals schon 
und ich wusste von nichts, Er grüßte wieder und ich dachte schon, dass wir vielleicht 
bald wieder „normalen“ Kontakt haben werden, aber es war gespielt, er und Sie, sie 
haben mich verarscht, aber die Wahrheit sollte keiner wissen. An einem eigentlich voller 
Vorfreude beginnendem Abend erfuhr ich sie durch Zufall. Die Wahrheit, die bei mir 
Schmerz auslöst, aber der Schmerz verwandelte sich in kürzester Zeit in Hass und Wut, 
zwei Menschen behandelten mich wie ein naives Kleinkind, dass die Wahrheit nicht 
verträgt. Falsch gedacht! Ihr seid hier die Kleinkinder, die nur noch peinlich sind. Bitte 
macht das NIE wieder mit jemandem! Denkt mal nach wie hinterfotzig das war!

Liebe verwandelte sich in Schmerz, Schmerz verschwand und es entstand Hass, Hass 
gegenüber ihm, der mich behandelte wie den letzten Dreck, und Hass gegenüber Ihr, 
die versuchte das „Problem“ (mich) durch eine Kindergartentour aus der Welt zu schaffen.

Denkt mal nach!!!!

Hase

irgendwie bin ich verwirrt.
die welt ist verrückt. oder nur ich bin es.
ist ja egal. 
eigentlich wollte ich nur ein paar leute ganz lieb 
grüßen.
die betti, wir müssen unbedingt mal wieder was 
zusammen unternehmen, ein lächeln zu dir.
die evelin, hör einfach mehr auf dein herz und mach 
was du willst. ‘s stefferl, du bist der stern an meinem 
horizont, doch treibs fei nicht zu doll.
den manuel und den andi, mit euch ist man stets 
auf der sonnenseite des lebens.
und zu guter letzt, the best. christoph,
hey babe, du bist einfach der hammer, ein 
augenzwinkern zu dir;-)

betty
der dani tut seine steffi ganz ganz 
arg doll lieben tun!!!
des wollt er einfach mal so sagen...
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	                           Tag=Langweilig+Verpisst wir ham kein Bock auf TV-Wahn und Tee trinken.
Grübel. Wir basteln. Gute Idee. Aber was? Soll sein ganz einfach und ohne großen Aufwand. Grübel, Grübel 
nochmal Grübel. In Erinnerung bis in den Kinder garten. Gruppe C mit Schwester Anke, da ham wir das 
gemacht, war echt super, aber das Ding ist schon lange kaputt. Was für‘n Ding? Der Lampenschirm aus 
Pappmache! Und solche basteln wir jetzt auch und dazu noch ne‘ G irlande. Alles was wir dazu brauchen 
ist schon Zuhaus, wir können beginnen. Das soll aber eine Anleitung werden also schreib ich mal anders.

Ihr braucht: Für Lampenschirme richtig 
große, für Girlanden normal große oder 
kleine Luftballons, viele Zeitungen, Kleister, 
Transparentpapier, flüssige Farben und 
Pappe (für die Girlande).

1* Luftballons aufblasen, Zeitungspapier in 
Kleister tunken und in Würsteln oder Flecken 
(mehrere Schichten übereinander) auf den
Ballon legen sodass ein Muster mit Löchern 
entsteht. Man kann auch denn ganzen Ballon 
zukleistern und nach dem trocknen die Löcher 
herausschneiden.

2* richtig trocknen lassen, Luftballon platzen lassen, unteren Teil auf gewünschte Länge kürzen, nun die Löcher mit Transparent-
papier hinterkleben und die Aussenseite bemalen. Der Lampenschirm ist fertig und man kann ihn an die Decke hängen oder 
über eine Nachtischlampe stülpen.

3* An die Girlanden wird als Boden ein Pappdeckel geklebt, an der Seite eine Klappe ausgeschnitten durch die man ein Teelicht 
hineinsetzen kann.

Das wars, viel Spaß beim Selbermachen.********
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Er sagt Dinge, die nur Er hört.
Er tut Dinge, von denen nur Er weiß.
Er sieht Dinge, die nur für seine Augen freigegeben sind.
Er weiß von Ereignissen, die nie stattgefunden haben, 
nicht wirklich. 
Er wacht auf, aber verläßt selten wirklich den süßen Traum.
Er spaziert weiter frei und ohne Sorgen auf seinem Terrain,
in seiner Welt, in seinem Kopf.
Denn, Er ist ein Tagträumer.
Jemand, der in einer Welt mit ihren ganz eigenen Gesetzen lebt, 
den seinigen.
Alles schöne passiert in seinem Universum, indem sich die 
Galaxie nur um ihn dreht
Denn Er ist Sonne, ist Licht, ist der DJ der über den Lauf der 
Dinge und über die Massen entscheidet.
Er ist Gott!

Jemand, der nur sieht, was Er sehen will, der die Augen dabei 
aber nie verschließt, weil es nichts gibt, was Ihn stören könnte 
und wenn doch, dann stellt Er sich der Herausforderung und 
meistert sie -immer, stets erfolgreich, mit Leichtigkeit und 
political correctness - immer!
Denn Er ist der Held- auch immer!

Andererseits, braucht dieser kleine große Held die unsrige Welt, 
die Er auch regelmäßig besucht, besuchen muß. 
Denn manchmal gibt es in seiner Welt niemanden zu retten, es

0028



gibt keine wirklich großen Herausforderungen 
mehr. So muß Er sich zurück in die Realität 
begeben, um seinen Geist mit Inspiration zu füllen.
Doch Er besucht sie nur sehr ungern, was weniger 
am allzu harten Aufprall liegt, weil in der Realität 
keine Hand da ist, die ihn auffängt, sondern 
vielmehr an der Tatsache, dass ihn diese Welt 
dazu zwingt eine Maske zu tragen, sich zu 
verstecken, zu lügen, zu täuschen! Und das alles 
nur, um seine Person zu schützen. 
Ihm ist es verwehrt, sich zu geben, wie Er wirklich 
ist.
Jetzt ist Er anderen Regeln unterworfen, steht vor 
Problemen deren Lösung Er nicht auf Anhieb findet, 
ist den Launen anderer ausgesetzt und in ständiger 
Wechselwirkung mit seinen Mitmenschen, dessen 
Reaktionen und dessen Agieren Er oft nicht versteht.

Doch Er versucht’s, Er versucht trotz alledem in 
jener so komplexen und scheißchaotischen Welt 
seinen Platz zu finden!
Meist leider vergeblich. Er kann nicht länger dort 
verweilen, alles ist viel zu hektisch, Er zu ehrlich, 
zu gutmütig und auch zu verpeilt. Er macht in den 
Augen anderer viel zu viele Fehler, sie begreifen 
seine Sicht der Dinge nicht, Er kann niemandem 
sagen, was und wie Er wirklich fühlt, nur wenige 

würden, wollten ihn verstehen, oder seinen 
verquirlten Gedankengängen folgen. Er will auch 
nicht mehr, mit nichts und niemandem. Er hat 
bereits vor langer Zeit mit vielen von ihnen 
abgeschlossen. 
So schmunzelt Er über die anderen und Er lacht 
über sich, denn Er weiß, daß es in seiner Welt 
besser sein und eine unschöne Entwicklung in der 
Realität in seinem Kopf einen ganz anderen Ausgang 
nehmen wird. 

Er ist ja auch nur in unserer Welt, um seine Träume, 
wie schon erwähnt, mit frischen und unverbrauchten 
Ideen aufzufüllen.
Aber ganz besonders mit Menschen, die Er im 
Laufe der Zeit lieb gewonnen hat, zu lieb.
Er entführt diese dann in seine Träume, wo ein 
kleines Stück ihrer aller Seelen einen ewigen Platz 
in der seinen einnehmen.

Den Menschen gut zu kennen, braucht Er nicht.
Manchmal genügt nur ein Augenblick in dem Er 
jemandem begegnet, um daraufhin in einem Traum 
zu spazieren. Aber diese Träume verfliegen genauso 
schnell wie sie gekommen sind.
Anders sind diejenigen, besser, ist diejenige, für 

die Er etwas empfindet. Mehr als nur Freundschaft, 
mehr als nur Vernunft. Er frägt Sie nicht, Er sagt 
ihr nichts, Sie wird nie wissen, dass Sie seiner 
Träume Substanz ist, Farbe ist, Klang und Energie 
ist. 
Denn, so tut Er niemandem weh und Er kann 
nichts verlieren. Auch nicht gewinnen, das ist ihm 
klar, aber Er hat dieses Spiel der Gefühle schon 
zu oft verloren und ihm wurde schon zu oft weh 
getan. Das kann ihm in seinen Träumen nicht mehr 
passieren. 

Und wenn dann in dieser vor Sünde, Egoismus 
und Neid getränkten Welt wieder einmal nichts 
mehr so funktioniert wie es seiner Gunst nach 
funktionieren sollte oder sein Herz für jemanden 
schlägt der unerreichbar scheint, so zögert Er nicht 
lange, bedankt sich höflich bei ihr und flüchtet 
wieder zurück in seine heile Welt, in einen Traum 
der ihn am Leben hält.
Alsdann legt sich ein Glanz über seine tiefen Augen 
und ein zufriedenes Lächeln ziert sein unberührtes 
Gesicht. 
Und jetzt: Psst, bitte nicht stören, Er träumt 
gerade....

YS
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Mit einem lauten scheppern zerbrach die schmutzige 
Glasscheibe von dem geschlossenen Fenster, so 
dass ein frischer Luftzug in das geräumige Zimmer, 
indem eine Person unkoordiniert herum tobte und 
eine Andere lag, eindringen konnte. Die frische Luft 
war der liegenden Person relativ gleichgültig, und 
selbst wenn sie nicht frisch gewesen, sondern alt 
und moderig, wäre ihr es weiterhin gleichgültig 
gewesen, da sie bereits seit längerem tot war. Die 
stehende Person jedoch führte ebenfalls unberührt 
von der frischen Luft, mit einem feuerroten Kopf, 
auf dessen Stirn Schweißperlen Kapriolen schlugen, 
laut herumtobend, mit Spuke vorm Mund und mit 
dem Kopf einer Figur in der Hand, deren Rumpf 
eben durch die Hand des Rasenden beschleunigt, 
das Fenster verließ, wild auf das Inventar eintretend, 
einen Tanz wie das Rumpelstilzchen zu seinen 
besten Zeiten auf.
„Gülle und Gift du alter Leichenschmaus, sag mir 
sofort wo sie ist, sag mir sofort wo sie ist, sag mir 

sofort wo sie ist, du angegammelter Rotzlumpen!“ 
Da der Tote keine Antwort, kein Wimmern, nicht 
mal ein Röcheln von sich gab, drohte der Tobende 
damit alle Löcher in der Wand, den ganzen Sand 
aus der Wasserleitung und den jämmerlichen Rest 
von dieser hämisch grinsenden Figur, von der er 
immer noch den Kopf in der Hand hielt, hinaus aus 
dem Fenster in das Freie zu werfen, so dass Büsche 
und Bäume darüber wachsen können und sein 
Schaffen in Vergessenheit gerät.
Trotz dieser Drohung, welche wohl überlegt, und 
keineswegs nur als Drohung aufgefasst werden 
durfte, da der Tobende durchaus bereit dazu war 
seinen Aussagen eine Verwirklichung folgen zu 
lassen, da es ihn an Kraft dazu nicht fehlen würde, 
geschah nichts. Der Tote war weder im Ansatz noch 
im Vortsatz zu einer Kooperation bereit. Nur still 
schweigend, bleich lag er auf dem Boden und 
widmete der tobenden Person keinen Blick, ge-
schweige denn irgendeine Reaktion der lange 
erstarrten Gesichtmuskulatur, sondern ließ ihn 
weiterhin seit Stunden, unberührt von der ganzen 
Vorstellung, links liegen.
Dieses Verhalten brachte den Tobenden, der sich 
in den letzten Stunden immer mehr in Stimmung 
geschrieen hatte und dabei auch vor Tätlichkeiten 
gegenüber der Einrichtung, ja selbst vor dem 

Schmutz, von dem sich unbestimmte Mengen in 
der Umgebung befanden, nicht halt gemacht hatte, 
nahe an den Rand eines Wahnsinns. Obwohl er 
bereits über mehrere Ränder des Wahnsinns, ja 
selbst über Ränder, die sich erst im Nachhinein als 
solche herausgestellt hatten, an denen wahrschein-
lich manch Anderer dem Irrsinn verfallen wäre, 
problemlos und weitgehend aufwendungsfrei stieg, 
so glaubte er sich diesmal am Ende seines Wider-
standes, und sah die Lösung nur noch darin, sich 
dem hemmungslosen Toben, welches nur in einer 
folgerichtigen Zerstörung der anwesenden unmittel-
baren Umgebung, und somit in der Umsetzung 
seiner Drohungen enden konnte, hinzugeben.
Noch einmal wollte er es im Guten versuchen, was 
eigentlich seinen weitmitgebrachten ursprünglichen 
Ansichten und Verhaltensweisen im Kern und im 
Äußeren entsprach. Tief holte er Luft um den ange-
stauten Ärger- der letzten Stunden seiner Anwe-
senheit- hinter sich zu lassen und um eine ange-
messene Antwort, wegen der er eine vorhergehende 
lange Reise auf sich nahm, zu finden. „Toter Mann 
ich beschwöre dich, sprich zu mir, lass die 
Anstrengungen der letzten Vergangenheiten nicht 
vergeblich gewesen sein. Sprich zu mir. Sag mir wo 
sie ist.
Die Antwort meines Strebens, nach dem Sinn für

MIT DEM KOPF
IN DIE WAND
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den Gang über Meere und den Flug durch Sand, für 
die Lösung der Botschaft welche ich im Koma 
vernahm: Gehe hin um wahrzunehmen was du in 
regelmäßigen Abständen immer wieder glaubst zu 
sehen. Mache dir selbst die imaginären Wahrheiten 
bewusst, welche der Zweifel immer wiederkehrend 
im Hauch der Illusion erstickt. Gebrauche dein 
Wunschdenken um von der Klippe, auf welcher du 
stehst, hinab in das blaue Wasser zu springen, auch 
wenn es dir noch schwarz erscheint. Denn wenn du 
jetzt nicht springst, wird das Wasser in deinem 
Schicksal verbrennen, und du wirst nur von der 
Asche verbrannten Glückes empfangen werden. So 
beeile dich, aber verliere dabei nie die Geduld, da 
dich falsche Hast weitere Zeit deiner Anwesenheit 
kostet und derjenige der dir weiterhelfen kann 
schon lange tot ist. So sage mir, im Einschub meiner 
letzten Geduld, wo sie ist diese Lösung, sag es mir, 
sag es mir, sag es mir !“
Nach dem diese Frage im Schall verstummte, sank 
eine stille und bedrückende Ruhe, welche der 
Unwissende wegen seiner angespannten Unrast 
nicht wahrnahm, über den Ort des Geschehens. Die 
Ungeduld staute sich in ihm zu einer riesigen, steilen 
Welle, die jeden Augenblick in einer Lawine des 
explodierenden Zornes, zusammenbrechen konnte. 
Es schien nur noch eine kurze Frage der unendlichen 

Zeit zu sein, bis dies geschah, da der Tote weiterhin 
keine Antwort von sich gab.
So passierte, dass aus dem Nichts heraus, hinein 
in den Mantel der Stille und in die Woge des 
aufgestauten Zornes, eine dumpfe, beschwichtigende 
Stimme, welche von dem eben noch grinsenden 
Kopf der Figur kam, die der vor der Explosions-
stehende immer noch in der Hand hielt, drang: 
„Höre mir zu, denn ich werde mich nicht Wiederholen, 
selbst wenn du auf Knien bettelst und zurück in 
die Wasserwüste pilgerst, da du den Rest von mir 
durch das Fenster schmissest. Dein Lärm und dein 
eben dargebotenes Verhalten bringen dich nicht 
einen Meter weiter auf der Strecke der Unwissenheit, 
an deren Ende sich nach deinem Glauben, welcher 
nicht unbedingt auf den Fundamenten der gegebenen 
Tatsachen beruht, eine vermeintlich befriedigende 
Lösung befindet. Du schreist hinzu zu einem Toten 
sag es mir, sag es mir, sag es mir. Doch du hättest 
wissen müssen, dass umso lauter du zu einem 
Toten schreist, desto mehr er aus Trotz und diesem 
auch zurecht, keine Antwort von sich gibt. Mag sein 
dass deine Unruhe groß ist, da du merkst, dass dir 
die Zeit von statten eilt und du trotz größter 
Anstrengungen und Strapazen deinem Ziel, welches 
du im Koma freiwillig, denn es wurde dir kein Zwang 
auferlegt, auserkoren hast, keinen Schritt näher
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gekommen bist. Aber bei einiger Überlegung, ohne 
affektives Handeln, hättest du geschwiegen anstatt 
gebrüllt und dich in Geduld geübt anstelle zu zürnen. 
Wäre deine erste Tat das Schweigen gewesen, hätte 
er dir die Antwort auf deine Frage erteilt, noch bevor 
diese überhaupt gestellt gewesen wäre, da er die 
Stimme in deinem Koma war, und selbst wenn nicht, 
wäre dir dies nicht zum Nachteil geronnen, da er 
Nachts im Traume spricht, denn nur so konnte er 
dich im Koma erreichen, da sonst eine Verbindung 
unmöglich gewesen wäre, du hättest nur zu warten 
brauchen. So hast du dir selbst neue Schwierigkeiten 
auferlegt, die zwar nicht unlösbar, aber trotzdem 
eine Umgestaltung der Tatsachen bedürfen, da er 
jetzt weiß dass du zwar endlich hier bist, denn er 
hat dich seit langem erwartet, doch nicht einmal 
im Ansatz reif dazu, für die endgültigen Botschaften 
die er dir übermitteln wollte.“

Erschüttert durch sein kindliches Verhalten, welches 
ihm die Worte der Figur schonungslos vor Augen 
führte, sackte er in sich zusammen, hob den Kopf 
der Figur empor und sprach in flehenden Ton:“ 
Wenn du schon vermagst der Übermittler der Stimme 
zu sein, welche mir im Koma die Aussagen brachte, 
aus denen mir diese Aufgabe erstand, und die 
deinen eigenen Angaben zu folge, von diesem Toten 

kam, so sage mir warum ich die Einfachheit der 
richtigen Handlung nicht erkannte, trotz der 
anfänglichen Erkenntnis die sich mir aus seinen 
Worten ergab, und was für Taten notwendig sind 
um wieder in die Gunst zu gelangen, die es mir 
ermöglicht den Sinn der Worte und die darauf-
folgenden Antworten zu verstehen?“ „Die erste 
Erkenntnis hast du nur aufgefasst, da du dich im 
Koma befandest, dass dir die Aufgabe der richtigen 
Entscheidung abnahm und im Zuge dessen deine 
Unerfahrenheit kaschierte. Daraus entstand deine 
lange und beschwerliche Reise, an einen Ort von 
dem du nicht wirklich wusstest wo er sich befand, 
nicht einmal ob er in Wirklichkeit oder in deinen 
Phantasien existiert. Nur der Schatten des Komas 
hat dich unbewusst hier her geleitet, doch damit 
hat er seine Aufgabe erfüllte und muss sich jetzt 
eine Neue suchen. Die Einfachheit der richtigen 
Handlung erkanntest du nicht, da die Einfachheit 
immer die Unmöglichkeit des greifbaren Möglichen 
darstellt, dass du wiederum wegen deinem Über-
schuss an Unerfahrung nicht erkennen konntest. So 
kann ich dir nur empfehlen, nimm Anlauf und spring 
mit dem Kopf voraus in diese Wand, der Inhalt der 
Wand und vor allem die Weisheiten, welche sich 
darin verborgen halten, werden dir helfen dein Ziel 
zu erreichen, egal wie lange es dauern mag, die 

Geduld wird dich nicht eher verlassen, bist du von 
ihr gehst. Sobald der Reifevorgang danach abge-
schlossen ist, wirst du erneut die Stimme des Toten 
hören, die dir dann die endgültige Klarheit der 
Lösung verschafft.“ Erleichtert und voller Dank für 
die klärenden Worte der Figur, schmiss er ihren 
Kopf, ihren Rumpf durch das Fenster hinterher und 
lief mit freudigen, schnellen Schritten in Richtung 
der besagten Wand und tat wie ihm geheißen.

Gez. Alfons Bauer 3
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das heute ist zerbrochen wie eine scheibe glas. in viele kleine splitter.
eigentlich bringen scherben glück. sagt man. über wahrheit lässt sich streiten.
naja, im zweifel für den angeklagten. sagt man. doch man redet viel, wenn
der tag lang ist. fuck. aber scherben verletzen. tiefe wunden. schmerz. gras
über die sache wachsen lassen? zuwuchern lassen? auch nicht der sinn der sache.
kommt zeit, kommt rat. sagt man. ein scheißdreck kommt. genauso klug wie
vorher. zeit heilt alle wunden. ein tag? eine woche? ein jahr? oder sogar noch
länger? was ist eigentlich zeit? schlecht zu sagen. zeit vergeht auf jeden
fall verdammt schnell. sagt man. stimmt. viel zu schnell. doch alles bleibt
anders. oder? fragen, die die welt nicht braucht. null. aber wen störts? keinen.
also. q.e.d. aber alles hinterlässt spuren. totale überwachung. big brother
für alle! aber scheiß an, ich mein, gefühle hat doch sowieso keiner mehr. in
dieser hektischen, kurzlebigen, egoistischen welt. verdammt. zeit ist geld.
sagt man. doch was bringt einem das geld, wenn man keine zeit für nichts hat.
null. niete. nada. nichts. aber, meine damen und herren, wir haben doch keine
zeit. sagt man. sonst noch wünsche? zum hier essen oder zum mitnehmen? aber
das nimmt man ja alles in kauf... alles klar. und jetzt sagt bloß nicht, ich
komm von einem ins andere. denn lügen haben ja bekanntlich kurze beine. sagt
man. aber habt ihr schon mal lügen laufen sehn??? ich jedenfalls nicht. woher
weiß man dann, dass sie kurze beine haben? is ja auch egal. naja, die welt
dreht sich weiter. sagt man. ohne rücksicht auf verluste. egal was passiert.
sie dreht sich. eigentlich auch gut so. stellt euch mal vor, was passieren
würde, wenn die welt von der einen auf die andere sekunde aufhören würde, sich zu
drehen. chaos. naja, das haben wir ja so auch. also würde sich nicht viel
ändern. egal, jedem das seine. sagt man. jetzt stellt sich nur noch die frage,
warum das Heute so zerbrochen ist. liegt es an uns? vielleicht, weil in jedem
von uns ein kleiner egoist steckt? oder woran liegt es? verdammt, ich weiß
es nicht. aber überlegt mal. gibt es eigentlich noch wahre liebe? oder ist
alles nur eine art von symbiose und ausnützen? denkt mal drüber nach. mach mal
nen punkt. sagt man. aber ich schreib weiter, denn nur tote fische schwimmen
mit dem strom. sagt man. aber was, wenn die strömung zu stark ist? eigentlich
querdenker, doch im endeffekt ein mitläufer? aber bringts was, gegen alles zu
sein? man muss prioritäten setzen. sagt man. yeah baby.

Fresh

Hallo liebe Almat! Ha Ha Ich mein an ihn "darf" 
ich nimma schreiben! Toll, jetzt ist grad ein Lied 
dran! 
Lieb, Dich, Lieb Dich, bla, bla! Er liebt mich! Juha. 
Was hat sie was ich nicht hab mehr! haha (leider 
unlesbar) Ganz toll!

Fortsetzung: ER

Er stand da
und mir war klar
ich habe jetzt ´ne Chance
doch da fiel ich in Trance
ich konnte nichts sagen
mir hat's die Stimme verschlagen
es verdrehte sich mein Magen
mein Mund blieb zu
und im nuh
raste mein Herz
da war wieder der Schmerz
doch bis ich mich versah
war ER nicht mehr da
die Chance war vorbei
und alles entzwei
Ich hab mich nicht getraut
und alles ist versaut!

bAd

Ich will keine fettarme Milch 
Ich will normale! Milch, die is 
füi gsunder.

es war einmal ein Junge, dem ging es gut, denn das Leben 
war mit ihm. dann wurde der Junge zum Manne und die 
Welt verschwor sich um ihn zu quälen.
Der Mann wurde zum Kinde um zu erleben wie alles 
begann.
Das Leben war trotzdem gegen ihn, so entschloss er sich 
zu ergründen warum das Leben nicht mehr lebenswert 
ist.
Er fand es heraus. Das brach ihm das Herz. VOn nun an 
wünschte er sich unsichtbar zu sein, denn die Welt und 
deren Bewohner wollen ihn nicht akzeptieren. Schliesslich 
ist das Kind gestorben, der Junge ermordet und der Mann 
verschwunden. Doch ich bin noch hier, irgendwo dazwischen, 
zwischen Wahrheit, Traum und Schein, ich bin der Rest, 
ich bin dein schlimmster Alptraum.

ich bin AsAdA
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Hallooooooooooooo erst mal
Ich bins mal wieder und immer noch gut auf Tour. 
Die letzte Woche war Abenteuer pur angesagt. Bin 
nach Pai und So Pong gefahren und habe eine Art 
Trekking Tour auf eigene Faust unternommen. War 
echt genial, vor allem die Berglandschaft hier in 
Nordthailand. Die Doerfer in Nordthailand sind sehr 
interesant und haben immer noch krasse Braeuche, 
wie vor 200 Jahren.
Aber zurueck zum Anfang und meinen Abenteuern. 
Habe mir von einem Einheimischen eine Route 
durch den Dschungel aufschreiben lassen und bin 
dann halt mal so los. Als ich in den Dschungel 
kam summte ich die Indiana Jones Melodie vor 
mich hin und habe im Gedanken die Peitsche 
geschwungen. Ich fuehlte so ein kribbeln im Bauch 
und freute mich richtig darauf. Doch das endete 

schnell als mir bei der ersten Flussueberquerung 
eine nur 1 Meter lange Schlange begegnete. Ich 
sprang schreiend aus dem Wasser vor Schreck und 
von da an ging ich nur noch mit einem Stecken 
vor mir herumstochernd herum. Ihr haettet mich 
hoeren muessen, wie ich gebruellt habe, unglaublich. 
Hab dann ueber mich selbst lachen muessen, denn 
das war wirklich nicht gefaehrlich aber man weiss 
halt nicht wie man sich richtig verhalten soll. Mir 
begegnete dann ein Holzfaeller der mich fragt was 
los sei, als ich ihm sagte warum lachte er mich 
aus. Er schuettelte nur den Kopf und sagte: diese 
Auslaender, hahahaha. Jedenfalls war es dann 
vorbei mit dem Indiana Michl, ab jetzt war ich sehr 
vorsichtig. Der Weg war nichts fuer Anfaenger, denn 
der Fluss war links und rechts von teilweise hohen 
Schluchtenartigen Haengen vollbewachsen und ich 
musste ueber riesige Steine klettern. Bin auch paar 
mal ausgerutscht und in den Fluss gefallen aber 
da momentan Trockenzeit ist konnt ich ueberall 
stehen. Das kam mir schon entgegen, genauso wie 
der Franzose der auf einmal vor mir stand als ich 
gerade pause bei einem Feuer machte. Wieder 
einmal bin ich vor Schreck fast ausgerastet, denn 
man rechnet nicht wirklich mit einem Franzmann 
im Dschungel. Wir labberten so herum und er 
meinte er sei schon ein paar mal zu diesem 
Wasserfall gegangen. Er habe auch schon Kobras 

und andere Baumschlangen gesehen, das machte 
mich nicht mutiger. Aber was sollte ich machen, 
denn ich war schon etwa 6 km im Dschungel und 
diesen Wasserfall wollte ich unbedingt sehen. Die 
restlichen 4 km sind wir dann gemeinsam gegangen. 
Dort angekommen war ich schon beeindruckt, denn 
er war 20 m. hoch und fiel ueber drei Stufen. Wir 
badeten und liesen uns Masieren, was echt geil 
war. Das Wasser fiel etwa von 10m Hoehe auf 
unsere Schulter und wir haben nur noch geschrien 
vor Freude. Dort trafen wir auch seine 2 Freunde 
und ich hab erfahren das sie alle seit 3 Jahren 
schon in Pai leben. Nach einer Std. mussten wir 
aber zurueck, denn sonst wuerde es zu dunkel 
werden.
Seine Kumpels blieben noch eine Weile und so 
machte der Franzos und ich allein auf den Rueckweg. 
Nach etwa 2 km bemerkten wir einen Waldbrand 
ueber uns. Wir machten uns noch keine Sorgen, 
gingen aber im schnellschritt ueber den Fluss und 
die Pfade. Ich hatte immer noch die Kobras im 
Kopf und als er auf einmal aufschrie und zurueck 
in meine Arme fiel schrie ich nur "Waas?" und 
zuckte zusammen.
Ich blickte zaghaft ueber seine Schulter und da 
sass nur eine fette Kroete auf dem Weg. Ich schlug 
ihn auf die Schulter und fragte was los ist, seit 
wann hast du Angst vor deinem Abendessen. Er

27.03.02:
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lachte, aber das bewies mir das jeder vor allem 
erst mal zurueckschreckt. Wir stocherten das 
"Biest" beiseite und gingen weiter. 

Nach 6 km waren die Flammen nur noch einen 
halben Meter von uns entfernt und uns wurde 
mulmig. Das Feuer war zwar nur etwa 30 cm 
hoch, aber es haette schnell hoeher werden 
koennen. Der Atem brannte schon ein wenig 
und wir machten uns echt Sorgen um die 
anderen 2.
Wir machten eine kurze Pause und schauten 
wo die anderen blieben, als uns ein Thai 
entgegen kam und wild mit den Armen fuchtelte 
und schrie wir sollten raus. Wir versuchten ihm 
dann zu erklaeren das da noch 2 oben sind, 
aber wir mussten wirklich weiter. Wir rannten 
dann, sofern das moeglich war und kamen 
schlieslich auch heil raus. Im Dorf angekommen 
rannte mir schon der Einheimische entgegen 

und war heilfroh mich zu sehen. Wir blickten 
zurueck  und da stand schon der halbe Berg 
in Glut und Flammen. Wir warteten auf die 
anderen beiden, aber es war nichts zu sehen. 
Wir tranken dann ein Wasser und haben was 
gegessen mit starrem Blick zum Berg. Dann 
kamen sie endlich, denn zum Glueck kannten 
sie sich aus und haben einen anderen Weg 
genommen. Der Berg gluehte noch die ganze 
Nacht und wir begossen unser Glueck mit 
Alkohol. Das war ein echtes Erlebniss, das ich 
wohl nie vergessen werde. Genauso wie die 
Hoehle in So Pong, eine der groessten in 
Thailand. Bei Nacht kann man sehen wie etwa 
2000 Voegel hinein fliegen und Fledermaeuse 
hinaus. Habe auch diese auf eigen Faust 
erkundet und sah einen 22 m hohen Tropfstein 
und alte Saerge in denen frueher vor etwa 
2000 Jahren Menschen bestatten wurden. Auch 
einige Hoehlengemaelde waren da zu sehen. 
Tja das waren meine Abenteuer letzte Woche 
und jetzt brauch ich erst mal Ruhe und fahr 
nach Laos.
Hoffe es ist noch alles klaro und machs gut,

Servus 

Michl
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As time goes by 
I sit back and wonder why
Some times passed slow 
Some made me low
Sometimes it made me high
Sometimes it made me cry
As time goes by.
Ever on the rivers flow
See people come 
See people go
And on times flow.

Der Sommer wird krass! 
R.

ein mann-

von seiner größe viel zu klein,
der wollte eimal leiter sein.

er wollte wachsen-
auch am leben,
doch das ging schief, den er blieb kleben.
weil das geheimnis guter leiter:
die sind im hirn auch meistens weiter.

denn der,
der immer nur bestimmend,
sich nie auf andere besinnend,
der voller hass auf menschen ist
und mensch zu sein total vergisst.

der-
nimmt man es genau,
wird niemals leiter höchstens sau.
von leitung fehlt da jede spur,
drum bleibt zum schluss die frage nur:

warum-
kann ein mensch so grausam sein?
wahrscheinlich, weil sein schwanz zu klein!

Hallo! 
wie gehts,wie stehts? alles gute 
nachträglich zum geburtstag lisa 
ich hoffe du hast schön gefeiert! 
nächstes jahr fahr ma wieder in 
kaunertal, gell? 
schöne grüsse an amy, franzi, judith, 
markus, jonas, dressi, klausi und 
an die 6c des kgw`s sowie ans 
ganze semi und die die mich 
kennen, gergrüsst werden wollen 
oder sich einbilden gegrüsst zu 
werden! 
cu 
ella

Die Tage vergehn‘
ich kann‘s nicht verstehn‘
komm kein Stück Dir näher...

Muß wieder fort
zum stinkenden Ort
und weiterstudieren...

Würd alles Dir geben
und wär‘s nur mein Leben
es wär mir egal...

So nehm ich Dich mit
in meinem Herzen
zwar unter Schmerzen
dafür aber voll...

Die Zeit wird vergehn‘
Du wirst mich verstehn‘
für mich gibt‘s nur eine
und sonst wirklich keine...

Mehr gibt‘s nicht zu sagen
und solltest Du fragen
antwort ich Dir still:
Je t‘aime Amandine

- die Liebenswerte, die ich will
        Auf bald - Dein Tuke

GRUSS AN DIE 
ALLER-ALLER-ALLER-ALLER-
ALLER-ALLER-LIBSTÄ
LUTSCHIIII
HAB DICH ULTRA-LIEB!

VON DA "ZYCHO"-FRAU

Gefühle An Sich Sind Echt Out
Und In Macht Sinn Suche 
Einen Gewinn Sucht Macht 
Frust Verzicht Der Liebe Lockt 
Aus Dem Keller Leichen 
Ist Nicht Gleich Laichen Brüte 
Weiter Bis Auf Los Geht‘s Los 
Glück Im Spiel ,Mann Oder Maus‘
Sei Kein Frosch Dasein Und Nicht 
Jammern Hilft Nicht(s) Desto
Trotz Kopf Oder Zahl Tage 
Für Die Wahl Zettel Gefühle An 
Sich Sind Echt Out Und In

Anton Wunder
,Das Buch mit den Sieben Wort Spielen 
Um Liebe Und Andere Last Wagen‘
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da befand sie sich nun. die kleine unsichtbare, gläserne seele, inmitten dem wäldchen. die augen zu kleinen 
schlitzen gepreßt, fragend nach dem warum stand sie da und beobachtete das klierrende spielchen vorbeiziehender 
wölkchen, gestalten, mit dem ausdruck der ferne in den augen. geboren, gelebt und getantzt...	
nachdenklich windet sich die gestalt in den strömungen des windes, der leicht und  doch mit präziser stärke 
den körper, jede einzelne furche des fühlens umspielt. mit lusterfüllten blick sagt die leise stimme, ich lebe!
silvia 0039



Bambi ist tot in der Morgenluft

Eine Lichtung,
eine Ziggarette die glüht,
eine Fresse die lacht,
zwei Lungen die atmen und 
nicht nur ein Herz das schlägt.
Doch das modere Unterholz erhitzt sich in der Sonne,
an der Wildheit und diese drängt nach dem Augenblick, 
sie ergötzt sich umsonst an der Vielfalt ihrer Instinkte.
Jenes Wesen wittert mich, kennt ihr diesen Film- Bambi?
Düfte, die keine Schamlosigkeiten decken (müssen).
Ich hab´es eigendlich nicht mehr nötig zu morden.
Ich horche auf und lese meine Worte wi(e)der.
Ich- der König vom Schrottplatz, me casa est su casa.
Ich schrieb nicht alles auf. 
Die Kunst frißt mich und alles klingt nach leeren
und somit wertlos gewordenen Sektgläsern.
Aber trotzdem steh ich hier und töte dieses Ding da vorne, 
das mit dem Geweih und den Augen.
Ich hab es eigentlich nicht mehr nötig zu morden.

Die Geschichte vom Koloß und dem Zwerg

"Ich bin nur so lange dein Freund wie ich es nötig 
habe" sagte der große Junge mit drohendem Tonfall.
Also gab ihm der kleinere seinen Lutscher.
"O.k., was wollen wir spielen?" fragte der Große.
"David und Goliath" sagte der Kleine.
"Wie geht'n das?"
"Ich zeig's dir."
Und sie spielten bis zum Schluß.

Das Kinderlied

Erinnerungen an eine Kindheit werden wach,
Die Zeit in Ketten und doch so oft gelacht.
Ein großes Haus vor den Straßen, auf denen ich lag,
Zerstörte Träume zum Mittagessen- Tag für Tag.
Zwang und Ohnmacht in einem Mutterherz,
Die Zutaten, für ein Leben lang- großer Kinderschmerz
Und Schub für Schub das Leben in Fassaden präsentiert,
In verzerrten Bildern, auf schmutzigen Tabletts serviert.

Ich dreh‘ die Zeit zurück, wie war das noch als Kind?-
Glück im Unglück, der Stoff aus dem Psychosen sind.
Ich hab nur das gegeben was ich auch bekam,
Der Hang zum Widerspruch legt die Klahrheit lahm.
Und doch will ich sie nicht missen, des Lebens‘ erste Zeit,
Sie hat mich gewappnet, für die Ewigkeit.
Heute wie Gestern und Morgen noch wie einst,
Für immer ,jung fühlen‘, bis das Ende uns vereint.

t.e.m.o.v.
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1. Gespräch
Y: Hallo X !
X: Chromosom
Y: Tschuldigung. Hallo X-Chromosom !
X: Tschuligung, wo geht's hier zum Bahnhof?
Y: Finden Sie das witzig?
X: Mmh...Ja.
Y: Was wollen Sie am Bahnhof?
X: Ich suche nach...
Y: Geben Sie doch zu, Sie suchen nach etwas!
X: Tibetanischen Ayurveda. Wie spricht man das eigentlich aus? 
   (Anm. d. Red.: Ayurveda = indische Lehre vom Leben)
Y: Wie meinen Sie spricht man das aus?
X: Ajur Vera.
Y: Das ist was anderes, französisches. Man sagt auch "Bonjour Vera!"
X: Was isssn das, "Boschur Dings Bums? "Ich weiß nicht was Du meinst.
Y: Die französische Lehre vom Leben.
Z: Ich wusste, dass Du hier bist.
Y: Moment, das muss ich aufschreiben.
X: Das muss "Bonjour Vera" sein!
X zu Z: Was ist das?
Z: Das ist ein fantastischer, provokanter, intelligenter Film von großer sinnlicher Schönheit.
Y: Bonjour Vera?
Y: Nein, die Videokassette da...
Y: Ach so. Was habt ihr gerade gesagt, wie ist der so?
X: Das ist ein fantastischer, provokanter, intelligenter Film von großer sinnlicher Schönheit.
Y: Wow. Krass wie Du Dir das merken kannst.
X: Das steht hinten drauf.
Y: Gut gekontert.

2  L I T E R A R I S C H E  V E R S U C H E  V O N  X  U N D  Y
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2.Gedicht
X: Die famosen Hosen

    Oft sitze ich an den Gleisen
    und würde am liebsten entgleisen.

(Y: Hey man, "gleisen" ist doch dasselbe Wort)
X: Äh...verweisen

Y: Im Wind verglüht ein Reichskomet
    und X ich glaub ich bin Poet!

Dieser Text ist all jenen gewidmet, die der Kraft der Naturwissenschaften 
(Mathe, Chemie) wöchentlich anscheinend unterliegen. Doch jedes X, jedes 
Y dieses Textes soll ihnen Kraft geben und auf wundersame Weise eine 
Leidenschaft für Ungleichungen, Gleichungen und sonstige unbekannte 
Größen wecken. In diesem Sinne:

X und Y, eure unbekannten Größen...
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Asterix & Obelix - Mission Cleopatra	 start	07.03.2002
Spy Game		 start	14.03.2002
Knallharte Jungs		 start	28.03.2002
Die Königin der Verdammten	 start	04.04.2002
Nicht noch so ein Teenie-Film	 start	04.04.2002
Tattoo		 start	04.04.2002
John Q.		 start	18.04.2002
Leo und Claire		 start	18.04.2002

voraussichtlich:	 Was nicht passt, wird passend gemacht

TAG DES BESONDEREN FILMS!

mi 27.03. & 03.04.	ENIGMA - Das Geheimnis
mi 17.04. & 24.04.	Memento

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: 0961.3814553 / 32662       www.kino-weiden.de

im Ring:

Ice Age		 start	21.03.2002

Star Wars
Episode 2 - Angriff der Klone-Krieger	 start	16.05.2002

im Capitol:

E.T. Der Außerirdische	 start	28.03.2002
Rollerball		 start	28.03.2002
Resident Evil		 start	28.03.2002
Not a Girl		 start	28.03.2002
Showtime		 start	 11.04.2002
Im Zeichen der Libelle	 start	 11.04.2002
Soweit die Füsse tragen	 start	 11.04.2002
Panic Room		 start	18.04.2002
The Mothman Prophecies	 start	25.04.2002

cinema april 2002

änderungen garantiert!0046
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