




hallo trottel!
willkommen in der welt 

der looser, deppen, vollidioten!
aber langsam reichts. echt.

das leben ist schön! ehrilich. das ist 
kein märchen und auch nicht abhängig 

von irgendwas. es ist einfach so . und 
wenn du dir dein leben zur hölle 

machen willst, bittesehr. es 
liegt komplett in deiner 
hand!
also get up stand up! und 
hör endlich auf rumzu-
jammern. wenn dir was 

nicht passt, mach‘ s ein-
fach anders!

klingt einfach? ist es 
auch.            :a: www.almatmag.de
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Februartonnenschreibergewinner:	

 Katika
 Avilay
 CenK

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 !	 
komm im modul vorbei oder schick‘s an almat@formstation.de 
oder per :cyber:tonne auf almatmag.de oder per post:	
:almat: / fleischgasse 10 / 92637 weiden
:almat: ist dein heftl!

GESCHICHTEN
COMICS
INTERVIEWS
BILDER & FOTOS
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al di meola will mit dir musik machen!
tobias, der gitarrenspieler vom :almat:cover nr:12 (wer erinnert sich nicht?! 

nachzuschlagen unter 'inside / cover:show' auf www.almatmag.de) 
ist erwachsen geworden. und, wer hätte das gedacht, der 

krankenpfleger aus weiden macht immer noch musik. 
und dank bay ern3 wur de sein musikalisches 

bewusstsein aufs nächste level katapultiert, denn 
er hat sein schicksal bei der aktion: 'bay ern3 

masterclass wor kshop mit al di meola' 
herausgefordert und gewonnen! nun war er 
einer der 30 beglückten, die sich am 30. 
januar in den park-studios in tutzing am 
starnberger see einfinden durften, um al 
di meola im engsten kreis zu lauschen 
und sich tips von ihm zu holen.	 

wer zum teufel ist al di meola? 	

tja, nur einer der besten gitarristen 
der welt! al di meola wurde am 22. 
Juli 1954 in jersey city, new jersey, 
USA geboren. er wuchs mit der musik 
der ventures, der beatles und der 
musik von elvis presley auf. zunächst 
spielte er schlagzeug, doch im alter
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von acht wechselte er zur gitarre. ein grosser 
einfluss in den jahr en der eigenen stil-
findung war der zusammenschluss von rock 
und jazz, später als fusion be zeichnet. 
gitarrist larry coryell, heute von al als "der 
vater der fusion" v erehrt, wur de zum 
mittelpunkt seines interesses.
in dieser z eit in der highschool übte er 
täglich 8-10 stunden, immer eine klare idee 
vor augen: "ich versuchte meinen eigenen 
stil zu finden, ich liebte all diese musik, 
aber ich wollte spielen wie es sonst kein 
anderer tat."  

al di meola's karriere begann 1971. während 
des zweiten semesters an der ber klee 
musikschule in boston spielte er beim barry 
miles quartett. ein fr eund machte einen 
live-mitschnitt, den chick corea zu hören 
bekam. 	
nicht ganz einen monat später: "ich saß 
in meiner wohnung in boston eines freitag 
nachmittags," erinnert sich al, "als cick 
corea anrief und mich zu einem vorspielen 

nach new york einlud. zu der zeit war chick 
mein lieblingsmusiker und return to forever 
war meine lieblingsgruppe. für mich wurde 
ein traum war. nichts besseres hätte mir 
passieren können. I nnerhalb von z ehn 
minuten hatte ich ein paar kleidungsstücke 
gepackt, mir ein ticket nach ne w york 
besorgt und sah diese wohnung nie wieder!"
al spielte über das wochenende v or und 
stand am folgenden abend, zum ersten 
mal, in der carnegie hall, mit r eturn to 
forever auf der bühne. er war neunz ehn 
jahre alt und erntete "standing ovations" 
für diesen beginn seiner bemerkenswerten 
karriere.

heute ist al di meola weltspitze. einer der 
schnellsten gitarren-götter die auf er den 
wandeln. 
momentan pr obt er gerade mit einer 
boygroup der speziellen art in einem dorf 
am stanberger see. die musiker von leslie 
mandoki‘s „soulmates“-album wie zum 
beispiel ian anderson (jethr o tull), steve 

lucather & bobby kimbal (toto) und eben 
al di meola haben da gerade eine suppe 
auf dem herd, die wir alle hoffentlich bald 
kosten dürfen.

dann möchte ich dir noch ein album ans 
herz legen das kultstatus err eichte und 
auch heute noch ein "muss" für angehende 
gitarristen ist: 'Friday Night in San Francisco'. 
dieses album verkaufte sich weltweit über 
1 million mal, und es wird auch dein leben 
beeinflussen.                            seb .

thursday afternoon in tutzing

„you have to get 
conected to your 
inner beat.“

AL DI MEOLA und TOBIAS ROSSMANN

you have to 
get connected 

to your 
inner beat.

Al Di Meola
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so, und jetzt mal hand auf’s herz 
und haende hoch: wer von euch 
quaelt sich von zeit zu zeit oder 
gar staendig mit der frage herum, 
weshalb es einem so unendlich 
schwer faellt, ein wenig ordnung 
in das eigene leben oder 
wenigstens die eigenen 4 waende 
zu bekommen? na? w er traut 
sich?
liegt es vielleicht daran, dass ich 
schlicht zu traege/ faul/ dumm 
und obendrein schwanzgesteuert 
bin?
gut moeglich.
aber fehler bei sich selbst zu 
suchen, sie zu finden und dann 
auch noch daraus zu lernen ist 
auf die dauer doch recht nervig 
und in hoechstem maße an-
strengend. und darum suchen 
wir woanders. und w erden 
fuendig.
achtung, these: ich behaupte. 
ordnung ist etwas absolut 
kuenst l i ches .  oder noch 
deutlicher: ordnung ist von vorn

bis hinten widernatuerlich. eine vom mensch erschaffene illusion. denn in der 
realitaet herrscht das chaos, und zwar unangefochten. keine chance. und der 
witz an der sache ist ja, dass alles den zustand des chaotischen sogar anstrebt. 
der natuerlichkeit wegen. dagegen benoetigt or dnung ‘nen haufen z eit und 
energie ( und auch geld, aber das ist ein thema fuer sich...), um ueberhaupt 
entstehen zu koennen. und or dnung ist dabei immer ein hoechst instabiler 
zustand. das chaos ist unverwuestlich. beispiel gefaellig?
nimm doch mal ein packerl semmelbr oesel (bueroklammern oder reißnaegel 
tun’s auch...) und schuette die in dein bett. schau auf die uhr, wie lang du dafuer 
brauchst. ich schaetze mal, dass ein durchschnittlicher chili con carne-verdauungsfurz 
mehr zeit beansprucht. und dann geh her und versuch mal, eben jenes packerl 
broesel ( buero-klammern/ reißnaegel oder was auch immer...) in derselben zeit 
wieder einzusammeln... noch fragen?
wenn das chaos also was v oellig natuerliches ist, warum haben wir dann so 
viele probleme damit? warum muessen wir alles krampfhaft ordnen, um halbwegs 
klarzukommen? ist doch eigentlich total bescheuert.
ich geh mal davon aus, dass wir schlichtweg schiss vorm Chaos haben, weil wir 
es nicht kontrollieren koennen. und wir menschen sind halt nun mal kontrollfreaks. 
niemand verliert gern oder freiwillig die kontrolle ueber sich oder sein leben, 
nicht mal diejenigen, denen ordnung relativ wurscht ist. und deswegen kaempfen 
die menschen gegen das chaos an. das ziel ist die totale ordnung. klingt irgendwie 
daemlich, oder? ist auch ziemlich für’n arsch, w eil wir praktisch nur v erlieren 
koennen.
der v olksmund sagt: or dnung ist das halbe leben. ja und der r est?!? 
wo lohnt es sich, seine knapp bemessene zeit und kraft und das viel zu oft nicht 
vorhandene geld fuer ein bisserl ordnung zu ver(sch)wenden, und wo nicht? wer

dass fuer sich selbst rauskriegt, der hat ’s 
schon mal um einiges leichter. und es waere 
sicher auch sehr segensreich, wenn sich die 
menschen mal etwas mehr darauf 
beschraenken wuerden, sich selbst unter 
kontrolle zu haben. weil dann kontrolle auch 
ordnung ist ( ich sehe dass zumindest so). 
dann schwindet vielleicht auch die angst vor 
chaos und fremdkontrolle, da wir feststellen, 
dass wir ja eigentlich unser eigener chef sind, 
jedenfalls bis zu einem ge wissen grad. so 
kann mir alles chaotische dieser w elt in 
meinem wesen nicht mehr allzuviel anhaben. 
und ueberhaupt: chaos ist wie eine spinne: 
in den meisten faellen naemlich absolut 
harmlos.
und so lande ich letztendlich doch wieder 
bei mir selbst, die flucht war zwecklos. durch 
ordnung und ruhe in mir wird das tagtaegliche, 
unabwendbare chaos ertraeglich. als ob man 
im auge eines wirbelsturms lebt: es ist still, 
man harrt der dinge die da kommen und 
außen herum zermalmt das leben alles, was 
nicht in der lage ist, ihm standzuhalten.
mal ehrlich, wer braucht denn schon die totale 
ordnung? ich jedenfalls nicht. du vielleicht?	

simon thomas
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Unser aller Blut ist rot, unser aller Blut ist warm, 
unser aller Blut zirkuliert und hält uns am Leben. 
Es wärmt uns im Winter, kühlt uns im Sommer, es 
läßt uns ejakulieren...
Allen Menschen ist dieses gottgegebene Naturprinzip 
geschenkt. Die wenigsten Schätzen es. Und wenn, 
dann nur vor sich selbst und Ihretwillen.	
Aber die Wenigsten bedeutet nicht niemand. Und 
aus dieser Quelle, dieser unerschöpflicher Kraft 
welche der Menschheit immer wieder einen Anreiz 
gibt weiter zumachen, sich zu erheben und zu 
verkünden, dass es sich für mehr lohnt zu leben 
als für den Gehorsam und das Geld, schöpfe ich 
einen kleinen Tropfen und werfe ihn ins brodelnde 
Lavameer voll Selbstsucht und Egoismus. Diese 
stetig vor sich hin dümpelnde Masse voll verlorener 
Seelen, welche eine art Auffangbecken für das 
gescheiterte Experiment Menschheit ist, ist so groß 
und allumfassend, dass fast die gesamte Menschheit0012



sich drin S uhlt. Nein noch schlimmer, sie z ehrt 
daran und wächst sogar.
Welch schillernde Verführung stellen diese trüben 
Gewässer unserer Vergangenheit doch auch für die 
Menschen des J etzt dar. Träumen die "gr oßen" 
Geister dieser Welt doch eigentlich nur immer wieder 
den Traum welcher der Menschheit seit der Erbsünde 
auferlegt worden ist, nämlich sich über gottgegebene 
Naturprinzipien stellen zu können ohne dav on 
selbst verschlungen zu werden.
Wir alle sind Gotteskinder aber gleichzeitig auch 
Götter, beschenkt von Mutternatur mit der Gabe 
des weiterentwickelter Instinkts, dem Verstand. Und 
genau hier fängt unsere Verantwortung an unser 
Laster unser U ntergang. D enn genau dieser 
weiterentwickelte Instinkt was uns als Menschen 
definiert, ist noch so unv ollkommen, dass das 
bißchen sich entwickelte, schon r eicht um die 
überwiegende Hälfte Tier in uns v ollends zu 
vergessen und uns Göttern gleichzustellen. Indem 
wir unsere eigenen Götzen schaffen und unsere 
eigentliche Vergangenheit, Gegenwart und auch 
Zukunft nämlich Mutternatur vollkommen vergessen, 
schneiden wir uns auch ein bißchen eine Rückzugs-
möglichkeit ab, da wir nicht mehr darauf vertrauen 
was wir sind, unsere Häuser auf Sand bauen. Und 
genau aus diesem Grund quälen sich so viele Seelen 

ein Leben lang mit ihrer eigenen Unvollkommenheit 
herum da sie keinen Vergleich mehr zu ihr er 
natürlicher Herkunft haben, der Natur.	 
Und diese Disharmonie schwingt immer lauter und 
macht immer mehr Menschen taub. Taub gegenüber 
dem immer vorhandenen unschuldigen Klang der 
allumfassenden Existenz bzw. Gottes, aus welchem 
sich über Ewigkeiten hinweg unser Planet unsere 
Natur und seit jüngster Z eit auch unser e Kultur 
entwickelt hat. Lediglich dieses kleine Quentchen 
unserer unbekannten Selbst bringt dieses Gefüge 
total durcheinander. Würde die M enschheit ein 
bißchen mehr auf ihr Schicksal auf die E volution 
vertrauen, so wür den wir er kennen woher wir 
kommen und wohin wir gehen aus der Natur in die 
Natur. Dass wir eigentlich unser Glückes Schmied 
sind und doch nicht aus unserem Schicksal Mensch 
heraus brechen können. Allein die Vorstellung was 
eine sich seiner H erkunft bewusste Menschheit 
alles Bewirken könnte mach mich traurig, da ich 
tagtäglich sehe was aus dem Experiment Menscheit 
wird. Ein Strohfeuer, welches sich mit ungebändigter 
Kraft und ohne rücksicht auf Verluste dem völligen 
Verderben nähert. Aus einem einzigen Grund. Durch 
Erkenntnis zu neuen Perspektiven zu gelangen.	
Möge nach den noch kommenden E rkenntnissen 
und Lehren noch ein Mensch am Leben sein. Denn 

diesen Kampf führten schon viele Völker und 
Zivilisationen. Doch sind wir jetzt an einem Punkt 
angelangt, an dem es nicht nur um die Z ukunft 
eines einzelnen Stammes bzw. eines einz elnen 
Volkes geht. Jetzt, im Zeitalter der Globalisierung, 
wo die G renzen immer fließender sind, trif ft es 
nicht nur einzelne Volksgruppen bzw. Völker. Nein, 
die Ketten der Globalisierung reisen Alle mit in den 
Abgrund.
Es ist wie mit einem Kind, dass hinfällt und sich 
aufschürft. Entweder es lernt den Schmerz kennen 
und v.a. überwinden und steht wieder auf, oder es 
bleibt zerstört am Boden liegen, schr eiend nach 
einer Mutter welche uns schon v or langer Z eit 
unsselbst überlassen hat, dass wir wachsen und 
so einfach und schön werden wie sie. Die Mutter 
aller Dinge.
Dies alles sind nur kleine Gendanken eines Geistes, 
Gefühle eines Herzens, doch kühlt auch der kleinste 
Tropfen die Lava und aus Tropfen werden Regen, 
Stürme, Orkane....

Peace high, but not to a lie

Ruled by Dream

Folks                        (Illustration: Nina Schmidt)
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FRAGE DES MONATS:
Bab N. oder so, oder wer auch immer diesen 
vorschlag eingetonnt hat, bitte bei mir melden! 
da muß ich noch ein par sachen dazu wissen!!!
merci!

seb.

juZ bestätigt:
CARIBBEAN NIGHT 2003
findet statt!

und ja: es gibt Alkohol!
und ja: es gibt live Musik!
und ja: es kostet Eintritt!
und ja: ich geh hin!

Sonntag 02.03.2003

Flexibel und schnell entscheiden

Ich ging in die Kneipe mit dem festen Vorsatz nur Kaffee zu trinken. Als ich 
eintrat sah ich zu meiner Überraschung ‘nen ganzen Tisch voll bekannter 
Gesichter. Es war Mittwoch, kurz nach Mittag und alle hatten schon einen sitzen. 
Ich aber blieb hart und bestellte mir ‘nen Milchkaffee. Ich mußte dringend 
pissen. Am Klo schüttelte ich gerade ab da kam Ben hereingestürzt. Seine 
Augen waren weit aufgerissen, die Pupillen so klein wie Stecknadelköpfe. Ich 
grinste ihn an. "Ey Fuck, brauchst du Pillen?" fragte er mich. 
"Ich hab‘ keine Kohlen."
"Ach scheiß drauf, Fuck. Gib‘s mir irgendwann, ich hab da kein Stress damit, 
verstehste."
Er packte ne Tüte aus und gab mir eine. Ich steckte sie mir ins Maul. 
"Lang lutschen, Alter", sagte Ben. "Und erst wenn sie halb durch ist 
runterschlucken." 
"Gratias, Ben", sagte ich. 
"Ey Fuck, kein Problem, Alter, man, du kennst mich doch, wir sind Kumpels 
man, schon vergessen?"
Ich mußte lachen und er fiel mir um den Hals. Meine Hand klopfte auf seinen 
Rücken. 
Ich tat wie mir aufgetragen und die Tablette schmeckte ekelhaft bitter. 
Als erstes ging ich zum Wirt. 
"Hast du den Kaffee schon gemacht?" Er schüttelte den Kopf. "Dann gib mir 
lieber n‘Hefes." 
"Kuchelbauer, Erdinger, oder Schneeweiße?" fragte er mich
"N‘Erdinger", sagte ich fast automstisch und setzte mich zu meinen Leuten.

Ta Enemy mine of Venom

Hallo liebe :almat:!
schön, dass es weiter geht!
Aber nicht wie immer.
O.K.! Aber halt Gewohnheitstier!
Aber heut ist es schön, 
ich möcht es nicht missen,
weil es ist einmalig! WIE ALLES!
ich hab all meine Freunde lieb,
egal was auch immer ist!

servus (bayrisch!)
aber: ich lieb euch!

Liebste Resl!
Ohne Dich wüsst ich
selten noch ein noch aus.
gelogen
NIE

Du bist MEIN ganz ganz
persönliches strahlendes
Licht der grausamen
Realität am Ende dieses
trostlosen konsumgeilen
materiellen beschissenen
verlorenen Welt !!!!!!!!!!
Wir zwei schaffen das,
egal was - egal wie!

so long
Keep on smoking
Sarah

Es gibt Blinde, die sehen mit dem Herzen,
Es gibt Taube, die hören auf ihre innere Stimme,
Es gibt Stumme, die nicht das Unrecht verschweigen.
Warum gibt es Menschen, die blinder, tauber 
und stummer als jene sind? Warum?

   bo
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fickt euch!

eure familien sollen euch verstoßen, eure vermieter sollen euch endlich 
rausschmeißen, eure wirklichen freunde sollen euch tatsächlich gehen 

lassen! 
ihr dreckslooser, ihr verdammten dummbatzen lasst euch von den größten 

fickern der welt das geld aus der tasche ziehen und merkt es nicht einmal! 
und das rund um die uhr! ihr seid der größte dreck, der mir die luft wegnimmt. 

dank euch kann ich nicht atmen, schlafen, denken, leben. und selbst w enn 
ich aus weiden weggehen würde, es nützte nichts, denn ihr seid überall!

ihr 'bekämpft' eure probleme mit drogen und alkohol, der spaß kommt sowieso 
erst auf pille. und dann wundert ihr euch, wenn dieses kartenhaus zusammenkracht. 

erschlagen soll es euch! die scheiße soll euch um die ohren fliegen! ihr habt es 
nicht anders verdient!

ihr fickt die fr eundinnen eurer freunde, ihr klaut aus r outine und mer kt nicht 
mehr, wenn ihr einen freund beklaut! ihr seid skrupellose volldeppen! ihr predigt 

tolleranz und seid doch bloß ignorant! ihr wollt diesen abgrund einfach nicht sehn, 
oder noch idiotischer. viele sind ja auch noch stoltz drauf , abzusaufen und reißen 

sich, ihre träume und freunde mit in den abgrund... 
soviel dummheit! 

ihr wichser versaut mir den tag!
ihr nervt mich zu tode, ihr scheiß looser! ihr habt alle möglichkeiten der w elt und 

versemmelt einfach alles! und zwar auf meine kosten!!! 
ich halts echt nicht mehr aus, ihr seid so scheiß beschissen scheiße!!! wieso tut ihr mir 

das an? ihr bedeutet mir doch so viel.
und dann alles fürn arsch!

du denkst das leben ist scheiße?
nee baby, nur du bist scheiße!

oh ihr ficker!

ok, das geht jetzt: 

an alle vollidioten, die gerade ihr letztes geld v ersaufen,

an alle, die ihr scheiß monatseinkommen (woher auch 
immer) in die beschissenste kneipe der stadt tragen anstatt

 ihre ihre miete zu bezahlen,

an alle, die trinken müssen, um ihre 'freunde' auszu-
halten,

an alle, die glauben über oder neben dem system 
zu existieren, aber auf dessen kosten dahinvegetieren,

an alle, die ihren arsch und ihren geist nicht hoch-
kriegen,

an alle, die ihre familie und ihre freunde belügen,

an alle, die an eine bewussteinserweiterung 
mit materiellen hilfsmitteln glauben, und die 
leugnen oder nicht checken, dass sie mit 
ihren drogengeld irgendwo weiter oben in 
der kette aktionen finanzieren, wo kinder 
vor laufender kamera von und für noch 
beschissenere vollidioten gefickt werden...

se
b.

 o
n 

fir
e
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FLEING IM BAUCH

Ref:	 Kruzifix, ja Kruzifix, a Flejng im Auch des is hald nix,	
Im Auch a Flejng des is hald nix, Kruzifix, ja Kruzifix.
Kruzifix, ja Kruzifix, a Flejng im Auch des is hald nix,	
Im Auch a Flejng des is hald nix, Kruzifix, ja Kruzifix.

Heid bin ich spaziern ganga,
und homa ins Auch a Flejng eigfanga.
Ich kann eich song des is nird schej,
wal so a flejng im Auch doat hald wej.

Dej Flejng is einfach so agflong,
ohne irgend a Wort zu song.
Auf oinmal wors in mein Auch drinna,
ja des blejde Viach mua doch spinna.

Etz hob ich im Auch a Flejng,
wej soll ich dej wieder assa grejng?
Wal mid na Flejng im Auch wirst blejd,
wenn dej  Sulln nimma assa gejt.

v. Alfons Bauer 3 für Sentementol

So servus!
Greetings everybody

Tja Annuschk Schatz
time goes by.
M.A.I.S.K. ja Mann
das fühl ich auch jetzt noch.
VERMISSE DICH.
Auch wenn sich die Welt
dreht (unmenschlich schnell)

Im Herzen bleiben wir
doch die gleichen

In diesem Sinne
                 xxJssachar

Ey Party, Alder!
Wir kommen auf jeden, Mann!

Die Punks

========================
 * * * P A R T Y ! ! ! * * * 
========================
 Demnächst bei mir.
 Kommen kann jeder, der mich kennt.
---------------------------------------------------

Gibts eigentlich in WEN immer noch so viele 
Rastafari-Hippie-Pralloköpfe
und ultraorthodoxe Veganspinner?

Es wird Zeit, dass endlich der Zerstörer-OPf zuschlägt.
Gibt es das JUZ an sich eigentlich noch?
Und wer wird jetzt wieder losheulen?

Hippiekiller

do it again, 
viel hat sich nicht geändert in dieser muffigen Stadt 
am Ende der Welt. 

Zum Bush Inti.: Euer Antiamerikanismus ist der gleiche 
wie schon seit Jahren und eure politisch alternative 
Einstellung stinkt zum Himmel....
www.redaktion-bahamas.com

Bomber Harris

Vom Sinn 
der ganzen verf***ten Scheisse

Was ist meines Lebens Sinn?
Weiß ich wirklich wer ich bin?
Ich check ehrlich gar nix mehr.
Und das streßt mich wirklich sehr.
Nur eins weiß ich, und das ist wahr:
almat ist scheiße - ist doch klar!
©03 by AFF
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(Teil 1)

Hast du endlich die Schnautze voll von Microsoft und 
all den lizenzpflichtigen Programmen? 
Willst du ein einfaches, funktionierendes Betriebsystem 
und geile P rogramme? Und das alles FOR FREE!!!  

Dann komm auf die gute Seite der Macht!	

Nein, das ist keine Sekte, das ist nur eine Alternative 
zu Microsoft: 

Freie Software !!!
Freie Software zeichnet sich vor allem dadurch aus, daß 
die Verwendung dieser Software wirklich frei ist, Du 
kannst diese S oftware einsetzen, wofür D u willst, 
zuhause, im Büro, privat, kommerziell, zum Spielen, zur 
Produktion von Filmen, ect. N iemand soll in der 
Verwendung freier Software reglementiert werden.
Richard Stallman fasste dies in den frühen 80er Jahren 
zusammen und formulierte vier „Freiheiten“:	 

 0. Freiheit:	Die Freiheit, ein Programm für jeden Zweckx 	
einsetzen zu dürfen

 1. Freiheit:	Die Freiheit, untersuchen zu dürfen, wie einx 	
Programm funktioniert, und es den eigenenx 	
Bedürfnissen anzupassen

 2. Freiheit:	Die Freiheit, Kopien für Andere machen zux 	
dürfen

 3. Freiheit:	Die Freiheit, das Programm verbessern zux 	
dürfen und diese Verbesserungen zum all-x	
gemeinen Wohl zugänglich zu machen x

Was ist GNU/Linux?
Linux ist ein „Freies Betriebssystem“ das 1991 von 
Linus Torvalds ursprünglich für x86 und kompatible 
Architekturen entwickelt wurde. Im Laufe der Zeit 
wurde Linux aber auch auf viele andere Prozessor-
Architekturen portiert und läuft heute praktisch auf 
jeden PC und PowerPC.
Ein Betriebssystem ist eine M enge von grund-
legenden Programmen, die ein Rechner zum Arbeiten 
benötigt. Der Kern (kernel) ist das Stück Software, 
welches für alle B asisaufgaben (Zugriffe auf die 
Hardware usw.) von anderen Programmen zuständig 
ist. Ein Linux-Betriebssystemkern ist zunächst "Freie

good bye Microsoft
hello Linux !!!
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Software", die von dem Finnen Linus Torvalds 1991 
ins Leben gerufen wurde und heute von über 1000 
Programmierern auf der ganzen Welt weiterentwickelt 
wird. E in gr oßer Teil der grundlegenden 
Anwendungen stammt aus dem GNU Projekt und 
ist ebenfalls frei. 

Das GNU-Projekt
GNU steht für „GNU is not U nix“ und wurde von 
Richard Stallman schon 1983 ins Leben gerufen. 
Richard S tallman wollte U nabhängigkeit v on 
kostenpflichtiger S oftware, also hat er diese 
entwickelt und allen Interessierten zur verfügung 
gestellt 

"I consider that the golden rule requires that if I 
like a program I must share it with other people 
who like it... 
So that I can continue to use computers without 
violating my principles,
I have decided to put together a sufficient body of 
free software so that I will be able to get along 
without any software that is not free."	

Dieses Projekt wurde gestartet, um ein vollständig 
freies Unix-artiges Betriebssystem zu entwickeln - 
das GNU System. Varianten des GNU Systems, die 

den Linux Kernel verwenden, sind weit verbreitet, 
obwohl diese Systeme oft als „Linux“ bezeichnet 
werden, werden sie korrekter als GNU/Linux Systeme 
bezeichnet. Ein System, welches zwar kompatibel 
zu aber nicht identisch mit Unix ist!

Geschichte des Linux Kernels
Leider ist heute nicht mehr der genaue Tag bekannt 
an dem Linus Benedict Torvalds (alle Welt nennt 
ihn nur Linus, also nicht wundern wenn nicht immer 
der ganze Name genannt wird) mit der Entwicklung 
des Linux Kernels begann. 

Die erste Version des Linux K ernels wurde von 
Linus Torvalds am 17. September 1991 im Usenet 
angekündigt. Bereits kurz darauf fanden sich einige 
kompetente Helfer, die begeistert an der Entwicklung 
teilnahmen.

Linux läuft praktisch auf jeden Computer (auch auf 
deiner Aldi-Kiste). Trau dich!
Es wird Zeit sich von Bill Gates zu verabschieden. 

mp3‘s, Bilder, Texte und sogar Photoshop-Dokumente 
lassen sich problemlos öffnen und auch so ab-
speichern, daß sie auf jedem ander en Computer 
wieder zu öffnen sind. Open-Office für Linux bietet 

viele Möglichkeiten, die du vielleicht v om Word 
oder Exel her kennst und Gimp spielt die Rolle des 
Photoshop so gut, daß in vielen pr ofessionelen 
Bereichen Gimp vor Photoshop eingesetzt wird. 
Der große Vorteil: Kostenlos, UND ZWAR LEGAL! 
Und Linux läuft sehr stabil, da es sich an deine 
Hardware anpasst. Und wenn du da was änderst, 
brauchst du keinen 50-stelligen Code, sondern nur 
eine kostenlose Aktualisierung aus dem Internet.
Denn dort wurde Linux geboren und immer weiter 
entwickelt. In einigen Bereichen ist Linux schon 
jetzt das verbreiteste Betriebssystem überhaupt 
und zwar - wen wundert‘s - vor allem im Bereich 
von Internet-Servern. 

Die Anzahl der Linux-U ser wird weltweit auf 14 
Millionen geschätzt. Genaue Zahlen über dieLinux 
ist zwar nicht erst seit heute eine Alterative zu 
Microsoft, aber noch nie war die graphische 
Bedienungsoberfläche so einfach. Linux ist nicht 
mehr nur für Hardcore-Programierer-Nasen sondern 
endlich auch für mich und dich! Verbreitung von 
Linux kennt aller dings niemand, da es nicht 
notwendig ist, eine Liz enz für das S ystem zu 
erwerben oder sich ir gendwo zu registrieren. Es 
kann also davon ausgegangen werden, daß die 
„Dunkelziffer“ noch höher ist. Wann kommst du?
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TRÄNEN DIE NIE ENDEN

Ref: 	 Es sind Tränen die nie Enden,	
aus dem salz der Unbarmherzigkeit.	
Ein trauriger Fluss von ungeweihten Wasser,	
macht sich in meiner Seele breit.	
Es sind Tränen die nie Enden,	
des Schicksals Vermächtnis,	
was ich je verdrängte,	
verbrennt mein Gedächtnis.

Ein reißender Bach,
auf meinem Gemüt,
lässt mich nicht schlafen,
er hält mich wach.
Es greift die Erinnerung
Mit Parallelen zum jetzt.
Ich will sie nicht haben
Und bitt um Erlösung.

Erinnerung ist innerlich,
jawohl ich erinnre mich,
Erinnerung ich will dich nich,
Erinnerung ich hasse dich!

Ein Blick in Gefilde,
fern gar jeden Sinn,
vorm inneren Auge,
ständig dein Bilde.
Wider besserem Wissen,
Verlangen nach weißen Licht.
Greif ich zur Lösung,
es schweigt mein Gewissen.

Diese Kugel ist für mich,
also ist sie doch für mich.
Ich wusste es sie ist für mich,
Gegenwart ich hasse dich!

v. Alfons Bauer 3  für die Depressiven Metzger für das Album Melancholia

Alter,
was les ich da geiles im :almat:,
endlich mal wieder ein intelektueller
Gruß höchster Güte.
Verdammt sowas geiles, und ich
hab's net verfasst, ohne Ende
Respekt und das allerschönste:
des war ne Frau, die des gschriebn
hoad. Ich vermiß die Zeit, wo ich
noch gschriebn hab wie a Oarsch

AsAdA

Hallo „liebes“ JuZ.

Warum konntet ihr nicht
wenigstens die Steckdosen
lassen? Hä?
Das irritiert voll.

UND ICH 
BIN NASS!
Bonk&David hab ich trotzdem
gern. MAN!
                 Katika

Warum dass ma etz Creature seit neuestens mit X schreibt? 
NIDER MITT DIERE>>CHTSCHREIBREVORM
Weil ich halt einfach zu doof bin zum Ein-"kuhles"-C-shrei`m 
hab ich dacht shreybstes halt mit x. Nächstens dann mit ks 
oder woswoissdenni.
Vorschläge bitte in die Tonne oder Xreature26@yahoo.de oder 
wennst me siast konstes mir aa selber sang. (servus)

Lieber Wolfgang Herzer, 

intellektueller Rundumschlag in der überregionalen linksliberalen Überschüler-Zeitung.
WoW. Meine persönliche Meinung kann und will nicht zurückhalten: Was soll Weiden 
mit einem kostruktivistischen Logo? Ist des net scho seit 100 Jahren over?
Sind net alle -ismen over? Was will Weiden mit Leuten, die das Logo (stünde es nur für 
sich, könnte man auch von Konstruktivismus sprechen...) verstehen, in der Weidener 
Fuzo anfangen?
300 Neo-Konstruktivisten und Rayonnisten und so mit dem rechten Schuh am linken 
Fuss und dem linken am Rechten? Unsere Stadt steht doch eher für Schnitzel und Barock-
Skyline, findich. Wenn es mir auch 100 Mal net hier gefällt, eine kuschelige, kleine und 
alte und bayerische und auch oberpfälzische und von mir aus auch konservative Stadt 
braucht ein Logo, das für diese Werte und Vorgaben einsteht, wie ein jedes Logo das 
soll und auch tut - ausser in diesem Falle. Nachzulesen bei guten Logos. Da soll man 
doch sagen können, "Aha! - DAS verbinde ich mit dem und dem!" Mehr wollte doch 
niemand.

Ansonsten bitte bald mal ne Konstruktivisten-Ausstellung!?, 
CenK
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Hey Jo, du wirst mir 
echt ned glauben,
aber ich find dich total stark ;-)
Hab dich wirklich sehr gern.

Dein kleiner     bo

Schöne Grüsse 
an die biatch fozzi und an Lena

Avilay

November
Im :a: Januar 2003 hab' ich einen Artikel gelesen...
"warum gibt es den tod" ...
ergreifend...traurig...
Beim Lesen kommen Erinnerungen hoch, 
werden wieder unheimlich real, 
nehmen einen mit in die Zeit von damals,
als man noch unbekümmert am morgen zur Schule ging,
viel zu klein für die grofle Schultasche, 
aber trotzdem mit einem Lächeln auf dem Gesicht...
in die Zeit von damals,
als man nichtsahnend nach hause kam,
viel zu klein für das, was kommen würde...
in die Zeit von damals, als "es" passierte...

-Unendliche Leere-
Wie damit umgehen?
Warum noch leben?
Warum gerade sie?
Wie kann das sein?
Bin ich im falschen Film?
Das kann und darf doch nicht wahr sein...

-Trauer-
Gefühle, Emotionen tanzen um einen herum,
füllen den ganzen Raum aus und lassen
für einen kurzen Moment die Zeit stehen,
machen Platz für die Fragen, die einen quälen...
Was wäre gewesen wenn...?
Warum?

-Ratlosigkeit-
Aber dies wird immer im Verborgenen bleiben,
denn man kann das Geschehene nicht ändern...
Auch nach fast 8 Jahren ist der Schmerz noch da,
mal stärker, mal schwächer, aber allgegenwärtig...
auch wenn er nie vergehen wird, glaube ich,
dass der Spruch "Zeit heilt alle Wunden" auf eine
gewisse Art und Weise schon zutrifft, denn mit der
Zeit bekommt man etwas Abstand zu der Sache,
denkt nicht nur an den groflen Verlust, 
sondern auch an die schönen Momente, die die 
Erinnerung beleben...

-Einsamkeit-
Doch wenn man denkt, dass man darüber hinweg 
ist,
holt einen der Schmerz wieder ein...
denn das WARUM? hat sich in das Denken 
eingeschlichen,
ins Herz eingebrannt... auf ewig unbeantwortet...

Welchen Sinn der Tod hat?
Ich weifl es nicht...

 Ich bin nicht tot,
 ich tausche nur die Räume,
 ich leb' in Euch
 und geh' durch Eure Träume.

(michelangelo)

Also etzt ma ehrlich
des JuZ (des neue) kommt scho sau strange.
Aber was echt beschissen is:
es gibt kei JuZ-Sandwiches mehr!
Her damit, aber schnell !!!
                                               D.
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	DUSTER 69 	
jetzt europaweit auf 		
BELLAPHON 

Geschafft !!!! DUSTER 69 aus Weiden, Neustadt, 
Kemnath veröffentlichen im Februar über Bellaphon 
europaweit ihre Musik. :almat: gratuliert!	 

Die Band besteht seit 1999 aus J ochen Böllath 
(Weiden/Gitarre), Peter Wiesenbacher (Neustadt/ 
Schlagzeug), Matthias Schmidt (Bass/Immenreuth) 
und hat 1 Single und 2 CDs  in dieser Besetzung 
veröffentlicht. Seit Ende 2001 hat sich die Band 
verstärkt dur ch L udwig Schmidt (G esang/ 
Immenreuth) und Michael Fiolka (Gitarre/Kulmain). 
Nach einem Samplerbeitrag auf dem wohl größten 
und wichtigsten Sampler in Sachen Stoner/Heavy/ 

Groove Rock (THE MIGHTY DESERT ROCK AVENGERS 
– DoCD – erschienen bei P eople like you/SPV) 
und einigen Konzerten mit namhaften internatio-
nalen Acts, kam das Angebot von Bellaphon. Als 
Einstieg war eine EP geplant, doch es kam noch 
besser. Die führende schwedische Rockband THE 
AWESOME MACHINE (2 Veröffentlichungen über 
People like you / SPV) bot der Band eine Split-
Veröffentlichung an und somit kommt am 10.02.03 
die CD/LP ,THE AWESOME MACHINE vs DUSTER 
69‘ auf den Markt:
Vier Songs sind von 
DUSTER 69 darauf ent-
halten, die irgendwo 
zwischen Black Sabbath, 
Kyuss und Monster 
Magnet liegen. 
Und das alles mit einer 
Prise Rock‘n‘Roll und 
verdammt viel Groove.

Um die Veröffentlichung zu promoten, wurde die 
Band gleich auf 2 Touren gebucht.
In unserer Gegend spielen die Jungs mit ,Magnified 
Eye‘ aus Dänemark und ,Zerocharisma‘ aus Finnland 
am 13.4. in Burglengenfeld (JuZ) und am 14.4. in 
Sulzbach-Rosenberg (Hängematte).

Mit ,S ixty Watt S haman‘ aus Amerika und 
,Pawnshop‘ aus Schweden und dann mit Sunride 
aus F innland sind sie auch noch unterw egs. 

Und außerdem mit Strine aus Schwarzenbach / 
Parkstein am 1.3. in H ammerles (Rock Heart).
DUSTER 69 sind ein MUSS-LIVE-EVENT! Die Dynamik 
und Spielfreude der Band auf der Bühne wird euch 
begeistern!

Mehr Infos unter:	www.duster69.com	
www.daredevilrecords.de		
www.bellaphon.de
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The Strokes 
-Is This It-

Die fünf Bandmitglieder sind nicht allzu glücklich 
über den Rummel um ihren ersten Longplayer. Die 
Erwartungen an eine B and würden durch den 
Medien-Hype so hoch gesteckt, dass es fast 
unmöglich werde, die Leute zufrieden nach Hause 
gehen zu lassen, sagte Gitarrist Nick Valensi dem 
Indie-Rock Magazin "Visions".
Naturgemäß muss sich eine dermaßen hoch gelobte 
Band auch jeder Menge Kritik stellen. Auch dann, 

wenn sie sich den Status als Objekt der Begierde 
nicht selbst ausgesucht hat. "Is This It?" klinge 
einfach nur nach Lou R eed und The Velvet 
Underground, Iggy Pop und den Stooges, lautet 
das Urteil der Kritiker. Die Strokes bedienen sich 
denn auch wie so viele andere Musiker - aus der 
Rockgeschichte vergangener Jahrzehnte.	

Bassist Nikolai Fraiture räumt ein, dass die Band 
natürlich von der Musik, mit der die M itglieder 
aufwuchsen, beeinflusst wur de. U nd Velvet 
Underground habe in dieser Hinsicht die größte 
Rolle gespielt. Dass die Strokes sich aber selbst 
gesagt hätten, sie wollten wie die gr oßen New 
Yorker Bands der 70er klingen, w eisen sie weit 
von sich.

Tatsächlich sind die Strokes rotzig, laut und nicht 
glatt genug für den P opzirkus. Zwischen den 
zahlreichen Synthiepoppern, die die Newcomerlisten 

dominieren, stechen sie heraus mit der Art, wie 
sie ihre Gitarren bearbeiten und sich selbst feiern. 
Richtigen Rock, weitab vom Crossover-College-
Sound, gab es eben lange nicht mehr von einer 
jungen, unbekannten Band zu hören.	

Vielleicht waren es genau dieser S paß und die 
Inbrunst der Strokes, die Jeff Travis, den Betreiber 
des britischen Labels Rough Trade, dazu bewogen 
haben, das Demo-Tape der fünf New Yorker so 
gut wie unverändert als EP "The Modern Age" zu 
veröffentlichen. Auch auf "Is This It?" klingt der 
Sound der elf S trokes-Stücke roh und w enig 
zurechtgestutzt einfach nach einer Band, die Musik 
machen will, in die ihnen niemand hineinr edet.
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Let's get the party started:

Erst einmal danke ich GOTT, dafür dass er/sie mir jemanden wie Kathrin geschickt hat, die 
wundervollste Checkerin der Welt! Du weißt, dass wir zu gut für diese Welt sind und die 
Welt verändern (wenn auch nur ein Mini-bisschen). Ich hab dich einfach nur suuuperlieb.

Danke Eva, für die Übernachtungsmöglichkeit und für Tini, die ich hier ebenfalls grüße, sowie 
Christina, Andrea, Floh und Corrina, dass ihr euren Teil zum Chaos beigetragen habt, und 
die liebe Annette aus Weiden, dass sie ihren Teil zum Chaos nicht beitragen konnte, waiil: 
Wochenende verplaant! 
Liebe Grüße auch an Gina, süß Jule+süß Freundin.

Desweiteren grüße ich noch die Mädels, die gute Chancen bei "MTV-Becoming PINK" hätten, 
grüße an alle die sich über meinen Tanzstil amüsiert hatten (mei, 4 nescafe express, halber 
liter red bull und zu viel Videos von Shakira lassen nun mal nichts anderes zu).

Ganz besonders aber möchte ich mich bei dem bezaubernsten und süßliebsten Menschen 
bedanken, den ich je kennengelernt habe. Du hast mit der Reinheit in dir das Gedankenfeuer 
in mir entfacht und ich kann nicht in Worte fassen, was du in meinem Kopf angerichtet hast, 
weil es keine Wörter gibt die das auch nur annähernd ausdrücken könnten. 
By the way, wenn du wieder so viele bescheuerte Fragen hören willst oder einfach nur reden, 
ruf biiiitte an.

Ich liebe euch alle! 

Es gibt einen Gott!!!

YS

Dere Clausi,
leider hab ich nicht was Du suchst...
Aber ich hab beim Müller a geile Ritterburg 
aus Plastik gseng...
wenn Du da ‘n Notizblock drauflegst und 
des ganze in die Mikro haust...
Love
cenK

An alle Hasen dieser Erde

Such den Sinn und du 
wirst mal garnichts finden,
nur 'nen großen Haufen
offener, stressender Fragen.
Will ja net sagen, dass ich
Ahnung heucheln will, aber
Tatsache ist doch:
Die Welt dreht sich für dich
weiter und sie wird auch
nie aufhören sich zu drehen.
Und weißt du auch wieso?
Weil Wunden heilen, weil
Narben verblassen und weil 
ein Lächeln bleibt
und all das eben!

Funkturn/Funkturm/Tunktum 
                 ?
(Red.: sorry, schreibt's halt bitte gscheit!)

almatmag.de
:almat:rumble download!

Hallo,
es ist da 17.1. und noch keine Sau is im juZ.
Bitte kommts doch endlich!!!
Wir schreiben jetzt voll spontan a Gedicht. 
Also:

Jauchzet dem Himmel hoch
ach bitte Leute kommts doch!
Wir sind zu zweit, doch sind wir allein
denn hier ist kein (liebes) Schwein
Es läuft Dinkel-Pop vom feinsten
wir sind hier wieder die kleinsten (Juhuu!)
Aus die Maus - das Gedicht ist aus

by Flopo & Fozzi

P.S.: Gruß an Avilay, die leider nicht erscheinen 
kann
P.P.S.: An den Chefredakteur: Es macht nix, dass 
du unser Gedicht verloren hast. Etz muss Avilay 
nimmer anrufen :-)
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haben sich schon wieder und total 
überaschend ins rechte bild eingeschlichen. 
also dann, viel spaß beim suchen!
(Bild: Ludwig Kreutzer)
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Catch me if you can	 start	30.01.2003
Anatomie 2	 start	06.02.2002
Dragonball Z	 start	13.02.2003
Ring	 start	13.02.2003
Gangs of New York	 start	20.02.2003
Manhattan Love Story	 start	06.03.2003
Solaris	 start	06.03.2003

TAG DES BESONDEREN FILMS!

immer Mittwochs:

05.02.	Väter
12.02.	Väter
19.02.	8 Frauen
26.02.	8 Frauen

Fichtestrasse 6 · WEN
fon: 0961.25544              www.neue-welt-kino.de

Bgm Prechtl Str. 27 · WEN
fon: 0961.3814553 / 32662       www.kino-weiden.de

im Ring:

Herr der Ringe: Die zwei Türme	 start	 18.12.2002
Ein Chef zum verlieben	 start	13.02.2003

im Capitol:

8 Mile	 start	02.01.2003
Das Fliegende Klassenzimmer	 start	09.01.2003
My Big Fat Greek Wedding	 start	30.01.2003
Spy Kids 2	 start	30.01.2003
Sweet Home Alabama	 start	06.02.2003
Besessen	 start	06.02.2003
Groopies forever	 start	13.02.2003
Boat Trip	 start	20.02.2003

voraussichtlich: Die unbarmherzigen Schwestern

cinema februar 2003

änderungen garantiert!0034
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