




Guten Tag, verehrte Vollidioten, begehrte Schmalspurschlampen,

Vor euch liegt wieder einmal, in alter Frische, ein neues :almat:. Nehmet hin 
den Segen der auf Euch herniederkomme zweifelhaft, immerdar und anderswo; 
lest euch die T3x7e durch, schaut die 81ld3r an und werdet glücklich. 
Danke, Danke.			

Mit freundlichem Grinsen,			
Herr Kroll.
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apriltonnenschreibergewinner:	

bea k.
johannes kroll
margit z. 

verdient hast du dir, wenn du da oben stehst, eine kinofreikarte 
für zwei personen in einem weidener kino deiner wahl! (abzuholen 
bei :almat: im ocwe-modul, spitalgasse weiden)
wenn du nicht da oben stehst und auch eine :almat: kinokarte 
erhalten willst, mußt du deine :almat:chance nutzen!  die drei 
besten :almat:beiträger gewinnen! geschichten, fotos, ect. an: 
almat@formstation.de oder per :cyber:tonne auf www.almatmag.de, 
in die juZ- bzw. bazooka- :almat:Tonne oder per post an:	
:almat: / fleischgasse 10 / 92637 weiden // :almat: ist dein heftl!

GESCHICHTEN
COMICS
INTERVIEWS
BILDER & FOTOS
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CONTEMPLATION
If today was perfect,
there would be no need for tomorrow...

PERFECTION
Just the only difference between ordinary 
and extraordinary is this little extra...

Avilay
Nic Du packst das!! 
Wollte es nur auch mal schreiben. 
Glaub an Dich, dann haut es hin.

Puno

Fast nich zu glauben, 
aba irgend so ein Riesen-Arsch hat doch 
glattaalig ausm juZ unsere 1210er geklaut! 
Da ham wir eh kein Geld und nu ham wer 
auch keine Plattenspieler mehr. Nur die 
sofortige Rückgabe hat Charakter, sonst 
kommt der Onkel Blaulicht aufm Dach und 
nimmt dich mit.                            Andi

Kindheit

Zwischen Kippen, Kaffee, Menschen hocken wir im juZ. 
Später sagen wir noch: "Baby, ja das waren uns’re Roots!"
Ich sage euch, ich hasse Gangsterwildlederboots. 
Ich hasse Depri moods.
Dann werden wir tanzen zu Raggamusik.
Weit weg von Elend, weg vom Krieg.
Leider haben wir kein Geld. 
Der mit dem freien Eintritt, der wär unser Held.
Berulard und Andi sind so saugierig.
Die machen das Leben für Geldlose schwierig.
Am Ende sitzen wir hier in der Bar
Und denken dran wie uns're Kindheit war.

Die Zeit mit Eltern und Fabeln sind vorbei
wir haben zwar Sogen - doch werden wir frei.

Selah, Rischka und Mael

du laberst immer von einer falschen welt 

und von freiheit und einem leben ohne zwänge, einem 
leben mit gedanken die veränderungswillen in sich tragen. 
du bist intelligent und wissensdurstig. du trittst sofort 
in contrastellung wenn dir was nicht passt. 
ich bewundere dich oft dafür.
oft, aber nicht immer.
ich verabscheue dich, wenn du intolerant bist und allen 
deine meinung aufdrängen willst. ich hasse dich, wenn 
du aus fliegen elefanten schaffst. ich kann dich nicht 
ertragen, wenn du so cool bist. ich bin geekelt vor dir, 
wenn du deine kontrolle über dein ach so unabhängiges 
leben überhängen lässt.

am schluss bist du nur irgend jemand mit massiven 
drogenproblemen, der ohne den scheiß sein leben nicht 
auf die reihe bekommt. am schluss bist du ein mickriger 
abhängiger wurm.
am schluss lache ich über dich!
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Die Ganze Stadt 2
Ergebnisse des Fotoworkshop-Doppel 2001-2002

Karlovy Vary - Plauen 

21. März bis 30. April 2003 im Kunstverein

Die alte Strassenbahn rattert durch Plauen. Der 
Waggon ist von müden, aber immernoch hochkon-
zentrierten, jetzt nach innen gekehrten Gesichtern 
gefüllt. 
Es ist Abend. Die vorwiegend jungen Leute haben 
eine Art „Ersten Schöpfungstag" hinter sich. Sie 
gehören zu einer zwanzigköpfigen Gruppe Foto-
graf/innen aus der böhmischen und sächsischen 
Euregio Egrensis, die in gewisser Hinsicht an einem 
Workshop „der dritten Art" teilnehmen.	 

2001 war diese Gruppe eine Woche lang in Karlovy 
Vary (Karlsbad) unterwegs. 2002 durchkreuzte sie 
in teilweise anderer Besetzung ebenfalls eine Woche 
Plauen (Plavno), um die andere und die eigene 
Stadt in ihrer Ganzheit aus Fremd- und Selbst-
wahrnehmung zu entdecken. 
Künstlerisch zur Seite standen ihnen dabei renom-
mierte Fotograf/innen; in Karlsbad Jindrich Streit 

und Horst Herz (heute eher als Dokumentarfilmer 
bekannt), in Plauen Andrea Seppi und Lukas Kli-
ment. Vom 21. März bis zum 30. April sind die 
fotografischen Ergebnisse jetzt zum ersten Mal in 
Weiden zu besichtigen. Lageberichte, die in 
experimenteller Offenheit ebensowie in der Ästhetik 
großer Fotokunstklassiker gehalten sind.	  

Warum startet die Ausstellungsserie in Weiden? 
Nun, du erinnerst dich vielleicht noch? Hier hatte 
es vor drei Jahren angefangen. Unter dem Titel 
„Interface WEN" pirschten im Sommer 2000 vier-
zehn deutsche und tschechische Jugendliche mit 
schwerer Kamerabewaffnung durch die Max-Reger-
Stadt. Die Tutoren Rose Heuberger (Regensburg) 
und Jindrich Streit standen Fortgeschrittenen und 
blutigen Anfängern gleichgermassen zur Verfügung.
Das erste deutsch-tschechische Workshop-Doppel 
hieß "Weiden-Cheb" und entsprang der Kooperation 
der Fotogalerie G4 in Cheb, der grenzüber-
schreitenden Initiative Blue Bike aus Selb und des 
oberpfälzischen Kunstverein Weiden. Geplant war 
in den kommenden Jahren unter dem Arbeitstitel 
"Jetzt und Hier!" noch eine ganze Reihe von Städten 
in der Euregio Egrensis zu besuchen und fotografisch 
"vermessen" zu lassen. Am Ende könnte eine große 
Ausstellung die ganze Fülle euregionaler Bilder-

Welten zugänglich machen, die jetzt zum Teil noch 
im Off überkommener Sehgewohnheiten liegen.	

Worum es dabei im einzelnen geht? Die foto-
grafische Entdeckungsreise hat wenigstens zwei 
Ziele im Auge. 
Zum einen sollen - jenseits der bunten Werbefoto-
grafie - die ebenso unbekannten wie widersprüch-
lichen Ansichten der Euregio Egrensis gefunden 
werden. Spannende Nachbarschaften. Das regt zum 
Kennenlernen an. 
Zum anderen ermöglicht das Projekt den einzelnen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sich auf ganz 
persönliche Art einer Stadt anzunähern und dabei 
nicht nur im fremden, sondern auch im eigenen 
Lebensraum Neuland zu entdecken. 
Außerdem bieten die Workshops jungen Fotografen 
die selten gewordene Möglichkeit, sich einmal 
länger auf ein frei gewähltes Thema einzulassen. 
Eine interessante Frage ist dabei immer, ob die 
Workshop-TeilnehmerInnen aus Böhmen und 
Sachsen unterschiedliche Zugänge wählen, die 
jenseits individueller Neigungen vielleicht auch die 
wahrnehmungsbildenden Kräfte der Geschichte 
bestätigen.   

Die Workshop-Lektoren unterzogen sich - nicht
0006



anders als ihre "SchülerInnen" - ebenfalls der Prüfung 
durch die sächsisch-böhmische Mixtur vor den ganz 
unterschiedlichen Kulissen, einmal der verblichenen und 
neuen Villenpracht des einstigen K&K-Kur-Ortes und zum 
anderen der von Abwanderung bedrohten Textil- und 
Metallerstadt im Vogtland-Zentrum.
Jindrich Streit muss Lichtbildfreunden nicht vorgestellt 
werden. Er ist eine Ikone der dokumentarischen Fotografie. 
Horst Herz wiederum kam über die Bild-Kamera zum 
Dokumentarfilm und kümmert sich in NRW vor allem um 
den Nachwuchs. Lukas Kliment trat an der FAMU, der Prager 
Film- und Foto-Hochschule, in den achtziger Jahren mit 
seiner "Das subjektive Dokument" betitelten Abschlussarbeit, 
einem Affront gegen die sozialistisch-realistische Kulturdoktrin, 
an die Öffentlichkeit. Heute blickt er auf fünfzehn Jahre 
selbstständiger Berufspraxis und eine Reihe internationaler 
Ausstellungen zurück. Die Fotografin Andrea Seppi studierte 
u.a. Architektur, neuere deutsche Literatur und zuletzt 
Fotografie in Leipzig. In verschiedenen Ausstellungen und 
Buchpublikationen ist eine unverkennbar klare, fast schon 
kühle Handschrift belegt.
In diesem Sinne! „Le style c'est l'homme", sagt der fran-
zösische Naturforscher Georges Buffon. Hoffen wir, daß 
nicht zuletzt auch diese Botschaft unserer Bilderschau die 
Menschen erreicht.

Georg Schatz und Wolfgang Herzer
Susanne Renner
Karlsbad, Mai 2001
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Diese Mutation zu einem harten Werner wurde be-
obachtet von dem Naturfreund Mathias Carsten Müller.

cooles Buch, Mr. Porno...
Respect. Und, immernoch Liebeskummer?

LDL

Der Winter ist vorbei. 
Die Sehnsucht wächst. Endlose Pisten, geile 
Abfahrten. Aber - der nächste Winter wartet auf 
uns. 
Etz sitz’ ma da. Mit ner halben ultrahocherhitzten 
leeren Packung MILCH!!! 
Wo ist der André? We want to dance, but there’s 
no music. And no people. Was geht? Na ja, zu-
mindest ist der Kaffee gleich fertig. Wie gesagt, 
ohne Milch, dafür mit ner Übermenge an Zucker... 
REST IN PEACE 
Greetings
Also: Kein Milch im Haus.
Warum?
Nicht wichtig!
Eher geht ein Kamel durch ein Nadelloch, als 
das George W. Bush den Himmel betritt.	

Selassie

So. 
Ich will jetzt echt mal was von meiner Seele reden 
hier. Denn ich denke dass Intoleranz in so vielen 
Köpfen unserer Gesellschaft zu hause ist,
und dass gerade solche Leute sich dessen nie 
bewusst sind. Nicht das natürlichste wird toleriert, 
sobald jemand "scheinbar" anders ist, bzw. wenn 
man sich traut, das zu machen, von dem man 
überzeugt ist!!! Also. Um’s konkret mit nem über-
zeugenden Beispiel zu veranschaulichen für die, 
die’s ja eh nie kapiern. Wenn man nicht ausge-
schlossen sein will, ist manchmal sogar Liebe 
verboten. Es lieben sich 4 Frauen. Also total innig, 
ohne Scheiß. sie halten auch Händchen. Valentinstag 
is ne Party. Ne Heirat is geplant und sogar schon 
hübsche Ringe ausgesucht. In vier verschiedenen 
Farben. Und ein perfektes Leben scheint in Erfüllung 
zu gehen. Aber: Intoleranz erstickt den Keim jeder 
individuellen Lebensplanung; -führung; -philosophie. 
Und das Ende einer soliden Geschichte: Dem Ganzen 
wird ein Ende gesetzt.-
(Man glaubt ja schließlich in manchen Kreisen an 
Wiedergeburt. Und dann wird alles besser). Das 
war jetzt mein Beispiel.
Manch einer wird jetzt sagen: Jawoll, perfekt, ich 
will meine Einstellung ändern. Geht um die Ecke 
und ist wieder ein kleinkarierter, schüchterner Otto-
Normal-Verbraucher.
Jo

ES WIRD SOMMER !!
ES IST WARM !!!!!
ICH FINDS SAUGEIL !!

GRÜSSE AN ALLE

S:CHEN
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ahoj, schon mal was von "wheels 
of 4tune e.V." gehört?
Wenn nicht werden sich vor allem 
Skater darüber freuen, dass sich 
für sie seit dem  02.03.2003 ge-
waltig was tut. An diesem Sonntag 
nämlich fand die Gründerversam-
mlung des ersten Rollsportvereins 
der Region statt.
Dieser befindet sich zwar noch im 
Aufbau, doch bis Oktober soll in 
Plößberg eine fette Halle am Start 
sein, die sich mit Hallen in Regens-
burg oder Plauen messen können 
wird.
Sie ist mit 446 qm (!!!) doppelt so 
gross wie die Halle in Plauen und 
kostet halt nun mal a weng was. 
Um das Projekt finanzieren zu 
können wurde ein Verein gegrün-
det: "Wheels of 4tune". 
Die Initiatoren, da Claus aus’m 

bazooka und da Roland, die schon 
lange mit dem Gedanken, eine 
Halle in der näheren Umgebung 
aufzubauen, spielen, sind dafür 
verantwortlich, dass sowas über-
haupt mal bei uns ins Rollen 
gekommen ist. Sie sind für die 
Satzung und die Verwirklichung 
auf offizieller Ebene verantwortlich, 
haben die Halle, ca. 20 km von 
Weiden entfernt, in Plößberg orga-
nisiert und haben auch für die Zu-
kunft noch so einige Pläne.	 
Unterstützt werden sie dabei vom 
Tirschenreuter Kreisjugendring, dem 
Plößberger Bürgermeister Lothar 
Müller und natürlich von den wohl 
bald zahlreichen Mitgliedern. Und 
da Hilfe immer benötigt wird, 
werden nun noch Sponsoren ge-
sucht, die das Projekt finanziell 
unterstützen "dürfen"! Falls jemand 

einen wüsste ... meldet euch beim 
Claus im bazooka.

Vielleicht erscheint der Weg nach 
Plößberg zu weit, besonders für 
Leute ohne Führerschein. Aber die 
Halle liegt regional zentraler als 
man denkt. 
Claus: "Es fährt ein Bus nach 
Plößberg. Wenn's gut läuft werden 
wir uns bestimmt mit den Bus-
unternehmen verständigen können 
und vielleicht gibts dann bald eine 
Art Shuttleservice. Und wenn die 
Eltern wirklich nicht Chauffeur 
spielen wollen kann man ja auch 
mal trampen." 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag 
von 19,- eus im Monat erscheint 
schon recht hoch, doch... "Den 
Mitgliedsbeitrag hast herinnen,0010



wennst einfach mal 2 bis 3 Big 
Macs weniger die Woche isst." 
stellt Claus klar.
"Euer Beitrag, der für die Ver-
wirklichung und das Bestehen des 
Vereins dringend nötig ist, wird 
zum Aufbau der Halle und zum 
Zahlen der Miete verwendet. Bei 
der Innengestaltung dieser, ist eure 
Kreativität gefragt: Ramps, Rails, 
Banks, etc. werden selbst mit Hilfe 
eines erfahrenen Bauers gebastelt, 
der schon andere Parks wie z.B. 
den in Wunsiedel miterschaffen 
hat. Was in die Halle reinkommt 
und wie sie ausschauen soll wird 
euch überlassen. Im Grundriss 
könnt ihr aufzeichnen, wie ihr die 
Lokation gerne hättet. Nebenbei 
könnt ihr euch noch einen Namen 
für euer Skateparadies überlegen. 
Der beste Täufer und der (oder 

die) beste Hallengestalter wird mit 
einer kostenlosen Mitgliedschaft 
auf ein Jahr belohnt. Wann es die 
Eröffnungsparty gibt  erfahrt ihr in 
einer der nächsten :almat: Ausga-
ben oder/und im bazooka."

Der Sinn des Vereins ist der Spasss! 
"Jeder soll seinen Spass haben" 
meint dazu der Vorstand, "ausser-
dem muss ja mal jemand die Kids 
von der Strasse holen." Der Aufbau 
der Halle ist das Jahresziel. Um das 
zu erreichen braucht der Verein 
jeden einzelnen von euch. 
Mit Abe Lincolns Worten: 

"I WANT YOU..." !
Wer jetzt Bock hat, dieses für 
Weiden revolutionäre Projekt zu 
supporten kann sich im  BAZOOKA 
ne Satzung holen und Mitglied 
werden. Erwünscht ist jeder: 

Skateboarder, Inliner oder Snaker, 
ob zwölf oder 64, "wheels of 4tune 
e.V." ist das beste Forum für jeden 
Rollsportfan! Um so mehr Mitglieder 
es werden, desto schneller wird 
die Halle fertig.
Und wie der Claus schon so schön 
sagt: "Ja machts mal was!"	
Also Roller der Region: Hauts rein! 

se

claus         roland weiter >>
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so meine damen und herren!

wie hätten sie’s denn gerne 
eingerichtet? in der feinen 
neuen skatehalle in plößberg.
bitte toben sie sich aus! 	
und ab zum bazooka und dort 
zum claus zur w eiteren ab-
sprache...

“weehls of 4tune e.V.”
na endlich hamm ses gschafft!

0012



0013



0014



El Duffo o muerte?! 

Wie jetzt?! Also, dieser Iltis, der da so regungslos 
an der Wand hängt, ist dieser Aufforderung wohl 
nicht nachgekommen...
Selbstverständlich trugen wir aber kein bisschen 
zu seinem Ableben bei! Dies geschah wohl bereits 
Mitte des letzten Jahrhunderts.
Tjaha, es traten schon die seltsamsten Mode(r)er-
scheinungen in unseren Breitengraden auf. Aber 
was soll’s... so genau will man ja wohl nicht auf 
pelzige „Trinkverweigerer“, die sich auch in 
nüchternem Zustand nur sehr undeutlich artikulieren, 
eingehen...
Lieber nochmal einen kurzen Rückblick zum 
„Einleitungssatz“ werfen, damit ich den Faden nicht 

komplett verliere! Also, "El Duffo o muerte“ heisst 
soviel wie: Trink Duff oder stirb (stimmt, ist von 
den Simpsons). Deshalb das Bier, der Iltis und die 
Wand...

Und im Prinzip geht es auch nicht um alkoholab- 
bzw. unabhängige Nagetiere, sondern um Musik! 
Also, um diesen Typ mit dem geflochtenen Bart, 
den mit dem Brot (alter Backwarenquäler!) und 
den mit dem Staubsauger (Bild von der Redaktion 
zurückgehalten), da es sich hier um meine Gründe 
für dieses Wortaneinanderreihung handelt, und 
darüber hinaus, sie die „Musicmaker“ sind. Um 
endlich auf den Punkt zu kommen: Momo, Baui 
und Hucker. 
Unter diesen Namen sind sie zumindest bei ihren 
Freunden bekannt, und sowas zählt schließlich 
mehr, als irgendwelche Eintragungen in Urkunden, 
die ohnehin daheim im Schrank verstauben.
Momo, also der mit dem roten geflochtenen Bart, 
gibt sein Bestes auf der Gitarre, Baui, unser Brotmann 
(aufgrund akutem Messermangels und noch 
akuterem Hunger machte er sich, nur mit seinen 
Zähnen über das arme, geschändete Brot her) übt 
physische Gewalt in äußerst rhythmischer Form auf 
das Schlagzeug aus, und Hucker, mit dem 
Staubsauger vermittelt dem ganzen mit seiner 

Stimmesgewalt noch sinnbildliche Aussagekraft. 
Der Staubsauger soll angeblich für Ordnung sorgen, 
was ich allerdings mehr oder minder stark anzweifle. 
Ordnung, besteht (zumindest in den Anfängen des 
Proberaums) meist nur für den Moment, da kurz 
nach dem saugen wieder jemand auf irgendeine 
Idee, gestalterischer Natur versteht sich, kommt, 
und das Rumgesaue von vorne beginnt.	
Nimmt man jetzt allerdings diese Drei und steckt 
sie mehrere Stunden in einen Raum, welcher mit 
Instrumenten etc. ausgestattet ist, und lässt sie 
einfach in Ruhe machen, bekommt man hinterher 
ein Ergebnis, das sich sehen u.v.a. hören lassen 
kann!!!!! Schlecht ist es immer nur, wenn sie mich 
ans Micro lassen... nicht das ich nicht singen 
könnte... (restliches darf sich jeder, der mich kennt 
selber denken) aber mich hört man einfach nicht, 
falls mir dann doch irendwann was einfällt....
Am besten aber ist wohl, jeder überzeugt sich 
selbst mal von der ganzen Sache. Ich weiß zwar 
nicht wo, und noch viel weniger wann, aber wenn’s 
soweit ist, wird es schon jeder mitkriegen. Vermutlich 
dann aus der :a:lmat...
In diesem Sinne: noch frohen Irrsinn und ein gutes 
neues Jahr, falls wir uns vorher nicht mehr sehen...

Margit
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servas heidi,

ok, das foto ist derb, aber es ist ja auch im 
zusammenhang mit simon's text zu sehen. ich 
hoffe du hast ihn gelesen! wenn nicht, tu das 
bitte und lies dann hier weiter:

das foto sollte im kontext sarkastisch gesehen 
werden! mädels sind eben nicht in erster linie 
opfer, sondern haben eben mindestens genau 
soviel einfluss auf das gemeinsame liebesleben, 
wie jungs! frauenverachtung pur?! in simons' 
text werden die mädels zwar darauf aufmerksam 
gemacht, dass sie genauso schuld an pannen 
im bett sein können, wie die jungs auch. aber 
das bedeutet natürlich genauso, dass auch 
mädels dazu beitragen können, dass knuddeln 
wunderschön sein kann. hier wird den mädels 
macht zugesprochen, mit der simon's text nach 
zwar einige mädels noch umzugehen lernen 
sollten, aber das ist ja auch völlig normal. denn 
es fällt eben kein sexgott und auch keine sex-

göttin einfach so vom himmel. es wird eben 
nur klargestellt, dass mädels genau so schuld 
an schlechten sex sein können wie jungs.
thats all.  :o)

das foto ist vielleicht ein heftiger aufreisser, 
aber im :almat: nr:30 (november 2000) ist auf 
der letzten innenseite ein komplett nackter 
mann zu sehen, der mit verbundenen augen 
und mit handschellen auf den rücken gefesselten 
händen verzweifelt durch den park irrt. also ich 
fand's saukomisch und es hat sich damals 
niemand beschwert. im monatsblatt der 
katholischen gemeinde sind solche fotos 
vielleicht nicht gerade gut platziert, aber wir 
sind doch bloß :almat:! zur vergewaltigung und 
missachtung der menschenwürde ruft hier 
bestimmt keiner auf. schade, dass du uns sowas 
zutraust.

seb.

Nicht zu fassen!

Seite 20, letzte :almat: Eine vergewaltigte Frau liegt halbnackt am 
Boden, darunter steht: "... und lass dich hier nie wieder f*****."  
Ich hoffe ich spreche hiermit wenigstens ein paar intelligenten 
Menschen aus der Seele, wenn ich frage, welcher hirnlose, dumme, 
rücksichtslose, primitive und unmenschliche Wichser das zu 
verantworten hat!!? Ha? Was soll'n der Scheiß!? Das ist 
Frauenverachtung pur! Total niveaulos! Mein negatives Bild der 
Männerwelt, vor allem der jugendlichen, würde sich wieder einmal 
bestätigen, wenn mehr als das kleine, gefährliche pseudo-coole 
"PimpNigga"-Grüppchen (...fick die Biaaatch... und ähnlich peinliche 
Äußerungen á la Max-Reger-Straße, Namen will ich jetzt nicht 
nennen) dieses Foto als hamlos oder sogar geil empfänden. Und 
von dir Sebastian Schwarzmeier bin ich echt maßlos enttäuscht, 
ich hätte nicht von dir erwartet, dass du so etwas Geschmackloses 
überhaupt durchgehen lässt. Man sollte euch wirklich anzeigen, 
wegen Aufforderung zur Vergewaltigung und Missachtung und 
Missachtung der Menschenwürde. Ich könnte, was dieses Thema 
betrifft sowieso ausschweifen, weil mir unsere heutige Gesellschaft 
leider allen Grund dazu gibt, aber je länger der Text, umso 
unwahrscheinlicher dessen Veröffentlichung.
Also, wie wär's mit ein bisschen mehr RESPEKT und Einfühlungs-
vermögen beim nächsten Mal!

... and I won't leave off, be-cause I want your attention, it's not 
just female stuff, it's deep and that's what should be mentioned!

HEIDI
P.S.:	und wenn man verliebt ist, und ich mein jetzt wirklich
 	 verliebt und nicht nur bockig, 	

dann gibts solche probleme sowieso nicht...

Hey, Lux
hier sind deine Grüsse. 
Und auch an Fozzi! Alles Gute, Lavi... 
-> Schlumselbrumm...

Lena Lo

0016



0017



0018



0019



Die Geschichte vom schwarzroten
Widerstandsringlwürmli 
und vom schwarzen Raben (s.chen)

Das schwarzrote Widerstandswürmli war das letzte 
seiner Art, alle seine Freunde und Verwandte hatten 
die grünen Ordnungsspechte schon aus ihren 
Kifferbäumen gepickt und verspeist. Doch das war für 
das schwarzrote Widerstadesringlwürmli kein Grund 
sich zu verstecken, nein, es wollte nicht mehr der 
grausamen Herrschaft der schwarzen Raben folgen.
Und es begann ein Blatt von seinen Kifferbaum zu 
lösen um es mit seinen schwarzroten Blut zu einen 
Widerstandsblatt zu verwandeln, indem es mit grossen 
schwarzroten Buchstaben darauf schrieb “Nieder mit 
den schwarzen Raben , wir wollen keine grüne 
Ordnungsspechte“.

Denn ihr müsst wissen im Land der schwarzen Raben 
mussten alle niedern Lebewesen den ganzen Tag 
arbeiten und die Hälfte von dem, was sie im Schweisse 
ihrer kleinen Körper erwirtschaftet hatten, dem Volk 
der grossen Raben überbringen. Fliegen, Käfer und 
Würmer gleichermassen. Und was sie nicht den Raben 
geben mussten das nahmen ihnen die kapitalistischen 
Ameisen, um es ihnen später wieder für den doppelten 
Preis zu verkaufen.

Obwohl die schwarzen Raben die meisten der niederen 
Arten mit Hirnwäschekisten Namens Fernseher ganz 
gut unter Kontrolle hatten, gab es eben doch Widerstand 
im Lande. Denn es gab die schwarzroten Wider -
stadesringlwürmli, die jahrelang gegen die Herrschaft 
der schwarzen Raben kämpften, und meist verloren.

Aber zurück zu unseren dem warscheindlich letzten 
schwarzroten Widerstadesringlwürmli. Es zog also mit 
seinem widerstands Blatt von seinen Kifferbaum durch 
den Wald um zu Demonstrieren. Doch er blieb allein 
bis auf ein paar Kinder die ihm zujubelten, aber doch 
meist schnell von ihren Eltern wieder in die Rinde 
gezerrt wurden. Denn die anderen niederen Wesen 
verstanden nicht was auf dem Blatt stand und spotteten 
nur “einer muss doch immer mekkern“ oder “immer 
gegen den Strom typisch schwarzrot“. Aber es lies 
sich nicht beirren und Demonstrierte weiter.

Bis die grünen Ordnungsspechte kamen und ihn einfach 
kurzerhand wegfrassen. Mit Chili-Sauce und schön 
knusprig gebraten. Das war nun das ende der 
schwarzeroten Widerstandsringelwürmli.	 

Die grünen Ordnungsspechte meldeten mit Freude den 
schwarzen Raben “Der Widerstand ist niedergeschlagen 
- Das letzte schwarzrote Widerstadesringlwürmli ist 
verspeist, meine Hoheit“.

Diese Freudenmeldung nahm der oberste schwarze 
Rabe zum Anlass gleich zu seinem Volk zu sprechen. 
Und er sprach grosse Worte – die ich hier aber nicht 
wieder geben möchte. Aber er sprach nicht nur zum 
Volk, sondern änderte gleich noch die Gesetze.

§1 sämtliche erwirtschafteten Nahrungsmittel sind 
unverzüglich an die schwarzen Raben abzugeben.
§2 alle niederen Wesen müssen sich persönlich um 
das wohl der schwarzen Raben kümmern.
§3 wer §1 und §2 nicht befolgt ist unverzüglich zu 
verspeisen.

Nun erkannten auch die anderen niederen Lebewesen 
warum das schwarzrote Widerstadesringlwürmli 
demonstrierte - doch nun war es zu spät !
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kein bock auf 5 jahre studium? warum auch: 

HOL DIR DAS ALMAT DIPLOM!

Hier nun die :almat:April-Diplom Arbeiten zu dem Thema:
warum trifft man nie zufällig die leute, die man treffen will?

Diese Aussage impliziert, daß keine Absicht und kein Wollen 
vorhanden ist, ausgedrückt durch das Wort "zufällig". Der 
Zufall ist dadurch definiert, daß keine Absicht und kein 
Wollen vorliegt. Man trifft diese Leute also deshalb nie, 
weil es definitionsgemäß ausgeschlossen ist.	
Christoph Beyer

Ihre Erläuterung hat mich begeistert, nur leider haben Sie 
Ihre Arbeit zu spät abgegen! Ach was soll’s. Herzlichen 
Glückwunsch! Bestanden!             Brigitte Nietnagel 

Also des is gar net so einfach, des zu erklären, warum 
man nie die leute trifft, die man hofft, zu treffen. 
also die erste möglichkeit: man trifft die leute net, weil sie 
net wollen, dass man sie trifft und sie dann irgendwo sind, 
wo man an diesem abend sicher net hingeht/hinkommt. 
die zweite möglichkeit ist, dass sich jeder denkt, dass 
sowieso nix los is, weil keiner was gesagt hat und alle nur 
auf gut glück irgendwann in die stadt schauen, und hoffen, 

irgendjemanden zu treffen. und die chance, mit keinem 
etwas ausgemacht zu haben, und zum richtigen zeitpunkt 
am richtigen ort zu sein, ist um die wahreit zu sagen, 
verdammt klein bzw. gar nicht vorhanden. also geht jeder 
zu einer anderen uhrzeit in die stadt und jeder zu einer 
anderen uhrzeit heim, weil niemand da ist, den man gehofft 
hat zu treffen. also sind doch wieder alle daheim bis auf 
den einen, der gerade herumrennt, um die zu treffen, die 
er hofft zu teffen. womit wieder bewiesen wäre, dass es 
einfach so ist, dass man nie die leute trifft, die man gehofft 
hat zu treffen. 
die dritte möglichkeit ist einfach der zufall, der einen, ohne 
es zu wissen, an den anderen vorbeiführt, ohne dass es 
einer weiß. dann kommt heraus: wenn ich gewusst hätte, 
dass du auch noch kommst, wär ich nicht so früh gefahren. 
aber es ist ja immer so, dass wenn man keinen trifft, den 
man gehofft hat zu treffen, dass man genau dann die 
größten deppen trifft. und dann überrascht tun, fragen, wo 
sie denn herkommen, und was sie noch machen, und dann 
sagen, dass es einem leid tue, keine zeit mehr zu haben, 
aber dass man leider schon mit paar anderen ausgemacht 
hat, und dass man schon so verspätet ist, wie es nicht mal 
die DB in ihren besten zeiten hingebracht hat. aber immer 
noch keine spur von denen, die man gehofft hat zu treffen. 
deswegen fährt man dann wieder heim. 
und deswegen trifft man nie die leute, die man treffen will 
bzw. die man gehofft hat zu teffen...
q.e.d.
Forrest

Gut Forest, bestanden. Glückwunsch!     Brigitte Nietnagel

Ich denke diese wohl berechtigte Frage lässt sich auf die 
2 Urtheorien zurückführen über die sich die Gelehrten und 
wohl auch jeder von uns schon mal den Kopf zermatert 
hat!
Zufall oder Schicksal, das ist hier die Frage!	
Oder wie sonst lassen sich Statements wie "wenn man vom 
Teufel spricht" oder man bekommt immer das was man am 
wenigsten will" herleiten?
These, "dass man immer nur die trifft, die man gar net 
sehen will" zu finden ist nun einmal wieder die Uhr dort 
stehen geblieben, wo man sich die Frage aller Fragen stellen 
muss, welche sich nun wirklich jeder selbst beantworten 
muss (wenn er will und tiefgründig genug ist den Unterschied 
zu erkennen).
Um nun einmal das Schicksal zu erörtern.
Denkt ihr, dass von vorn herein bestimmt ist, z. B. welche 
Blume heute aufblüht, welcher Schmetterling heute zum 
ersten Mal seine Flügel aufspannt, dass es eine Liste mit 
allen Daten gibt, auf welcher wir verzeichnet sind, sodass 
"der Tod" nicht durcheinander kommt, wer als nächster 
dran ist!
Oder seid ihr eher der Ansicht, dass die Zufallstheorie die 
ist, welche am besten die Erklärung auf solcherlei Fragen 
erbringt?
Aber ist es euch möglich, euch vorzustellen, dass nicht 
diese, sondern die Spermazelle links ganz hinten in die
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Geben Sie bitte Ihren vollen Namen 
an und schicken Sie Ihre Arbeiten an:

:almat:Akademie
fleischgasse 10
92637 weiden

oder an almat@formstation.de

abgabetermin: 26.04.2003 
(arbeiten werden natürlich auch
früher angenommen)

Oranien deiner Mutter eingedrungen wäre und du trotzdem 
hier stehen würdest, dies liest und trotzdem den Verstand 
dazu hättest, alles zu verstehen. Kannst du dir wirklich 
vorstellen, dass sich alles soweit zurückleiten lässt? Okay, 
ein Beispiel hättest du vor 347 Tagen, diese Zitrone mit 
Tequilabeilage nicht verschlungen, hättest du deinen Bus 
nicht verpasst, was heißen würde, dass du nun nicht auf 
dieser Bank sitzen würdest, weil dich nämlich ein pinkfarbenes 
Auto überfahren hätte. Ja, ja, die Zitrone vor 347 Tagen 
hatte es in sich. Um es etwas spezifischer zu sehen. 
Nehmen wir an, du triffst diesen Menschen, der dir 
Bauchkribbeln verschafft, würde dich diese eventuell 5-
Minuten-Unterhaltung so nachhaltig beeinflussen, dass du 
später deinen Kindern davon erzählen würdest. Oder wäre 
es dein letzter Tag, weil deine Freude darüber so groß wäre, 
dass du vom nächsten Bus erwischt wirst. Tja, Zufall oder 
Schicksal?

die Lyriktante

Schöne Geschichte, aber fast am Thema vorbei! Gerade 
noch bestanden!        		         Brigitte Nietnagel

Wenn man jemanden unbedingt treffen will, spielen sich 
in unserer Erwartung viele Szenarien ab. "Was, wenn ich 
sie treffe, was wenn nicht?" Allein schon der Gedanke "ich 
könnt sie net treffen..." löst im Unterbewusstsein eine Angst 
aus. Laut dem Buddhismus beeinflussen unsere Erwartungen 

unser Umfeld sowie positiv als auch negativ. Und deswegen 
spielt in diesem Glauben auch die Loslösung vom Materiellen 
und teilweise von Gefühlen eine große Rolle. Angst, Hass 
und andere "negative" Gefühle verändern unser Er-
wartungsfeld. Sobald wir also die Angst "aufkommen" 
lassen "ich könnt die Person ned treffen oder was is, wenn 
ich se ned treff?" unser positives Erwartungsfeld zerstört 
oder geschwächt ... Auf jeden Fall unterstützt es ab da nicht 
der die Fügung die Person zu treffen! Also, umso überzeugter 
man selbst ist, dass etwas so abläuft, umso wahrscheinlicher 
wird es!

Greetingz RaM

Zwar haben auch Sie sehr weit ausgeholt, war aber gut so.
Bestanden! Glückwunsch! 	          Brigitte Nietnagel 

Nun, echte Freunde sind nie weit von einem entfernt. Und 
alles, was man verzweifelt sucht und wohl deshalb immer 
an den unmöglichsten Orten zu finden glaubt, ist oft so 
nah, wie das verloren geglaubte Feuerzeug in der linken 
Hosentasche!
Jo

Minimum 3 Sätze! Tja, vielleicht das nächste mal. Tut mir 
leid für Sie. 		        Brigitte Nietnagel 

auch im Mai verleiht 
die :almat:Akademie das :a:Diplom!

Thema für das :almat:Mai-Diplom:
>>warum sind Planeten rund und nicht eckig?<<

begründen Sie diese aussage!
minimum: 3 Sätze
maximum: unbegrenzt			

Viel Erfolg!			
Prof. Dr. Brigitte Nietnagel
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Aus dem Alltag einer Nachwuchsband

Freitag abend, Jugendzentrum. Im Saal spielen heute 3 
Bands. Live. Eigene Songs. Zögerlich tröpfelt das Publikum 
in die Halle. Ich mache den undankbaren Job an der Kasse, 
denn ich muss als letztes spielen. Und ich ärgere mich. 
Denn es ist alle paar Minuten das selbe: „...Hey, hast du 
schon bezahlt?“ - „Nö Mann, ich schau ja nur mal kurz...“ 
- „Tut mir leid, wenn du das Konzert sehen willst, dann 
musst Du auch Eintritt zahlen!“ - „ Hey nö Du, 3 Euro is 
echt zu arg, ich kenn die ja nich mal. Tschüss...“
Ignorantes Arschloch! Das denke ich mir im stillen, aber 
mit jeder Wiederholung dieses Trauerspiels will ich es 
lauter hinausbrüllen. Bekiffter Pisser! Keine Sau braucht 
ein Publikum wie dich! 
Aber es ist immer und überall das selbe. Jeder will immer 
alles, dafür aber umsonst. Mann, 3 Euro für 3 Bands! Das 
sind 3 Stunden Programm... und du stehst da und seierst 
mir mit Silberblick und Bierfahne was von Abzocke vor 
und dass du deine hartverdienten Kohlen lieber in noch 
mehr Alkohol investierst. DANN MACH DOCH!! Aber keiner 
von euch erbärmlichen Spacken soll sich jemals wieder 
darüber beschweren, dass in Weiden eh nix geht und dass 
ihr jetzt unbedingt erstmal weg müsst. Am besten nach 
Berlin. Weil da geht was. Und wenn ich eben euch dann 
ein paar Stunden später im W2 oder B22 wiedersehe und 
mir klar wird, dass ihr hier ohne maulen mal eben 3 fuffzich 
gezahlt habt für den immer gleichen Scheissdreck, dann 
muss ich mich schon richtig zurückhalten, euch nicht mit 

eurer dämlichen Argumentation von wegen Abzocke und 
so das letzte bisschen verwichste Hirnmasse aus dem 
Schädel zu prügeln... meine Erziehung und mein Verstand 
verbieten es mir. Leider. Welche Genugtuung wäre es 
manches mal für mich, euch einfach so die blitzeblanken 
Schneidezähne rauszuhauen, euch die Nase zu brechen 
und grinsend dabei zuzusehen, wie sich euer Blut mit dem 
wieder ausgekotzten Bier vermischt. Aber ich bin ja Pazifist, 
hast also nochmal Glück gehabt. Volldepp!	
Ihr seid eigentlich echt nur arme Würstl, weil ihr nie gelernt 
habt, der Jugendkultur, zu der ihr euch selber zählt, die 
entsprechende Wertschätzung entgegen zu bringen. Indem 
ihr zum Beispiel mal 3 Piepen für 3 Bands zahlt, auch 
wenn ihr sie nicht kennt. damit die vielleicht mal ein 
Konzert in eurer Stadt spielen können ohne dabei 
draufzahlen zu müssen. Aber das wollt ihr nicht kapieren, 
ihr wollt Bier. Und später noch ne runde Ficken. An eurer 
Langeweile ersaufen sollt ihr, verdient hättet ihr es 
jedenfalls.
Ich wills euch trotzdem mal erklären oder es zumindest 
versuchen. Jede von den 3 Bands hat sich am frühen 
Nachmittag aufgerafft, ihre zu kleinen Autos mit tonnenweise 
Equipment vollgestopft und sich bei Wind und Wetter auf 
den Weg in eure Stadt gemacht. Wenn irgendwas kaputt 
geht, dann zahlt keiner. Und Versicherungen sind teuer. 
Wenn sie Gagen bekommen würden, dann würden sie 
davon vielleicht eine abschließen, aber euch sind 3 Euro 
zuviel. Daher keine Gage. Das Zauberwort ist 
Umsatzbeteiligung nach Kostendeckung... das heißt im 
Klartext: Bei genug zahlenden Gästen bleibt vielleicht ein
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bisschen was hängen. Die Bands machen trotzdem mit, 
weil sie gerne live spielen, weil sie ihren Namen ein wenig 
bekannter machen und ein paar der selbst produzierten 
CDs verkaufen wollen. Endlich angekommen, stellt man 
fest, dass in den meisten Fällen die Anlage schrott ist und 
der engagierte Mischer keine Ahnung und nicht selten 
auch gar keine Lust hat. Er war halt der billigste. Schlechter 
Sound ist vorprogrammiert. Ein fähiger Tontechniker mit 
gutem Equipment kostet viel mehr, aber Leuten wie euch 
sind ja 3 Euro schon zuviel. Man bringt also den Aufbau 
und den Soundcheck mehr schlecht als recht hinter sich. 
Dann kommt das Catering, also das Essen. Lauwarme 
Aldipizza, in der Mitte noch gefroren, dazu 1 Glas Cola. 
„Wenn ihr mehr wollt müsst ihr dafür zahlen...“ Nach 10 
min Streiterei mit dem Veranstalter bekommt jede Band 
1 Kasten Getränke, der den ganzen Abend reichen muss. 
Dafür ist die Pizza jetzt endgültig kalt. „Tut mir leid Jungs, 
ich würd euch ja gern was besseres anbieten, aber den 
meisten sind 3 Euro Eintritt ja immer noch zuviel...“ 
Frustriert beschließt man, vom eigenen Geld bei McDonalds 
zu essen. Mahlzeit. Danach banges Hoffen, das genug 
Leute kommen, um wenigstens die Kohle für das verbrauchte 
Benzin wieder rein zu bekommen...
Es wird Abend. Die Bands stellen aus den monatelang 
geprobten Songs ein Set zusammen. man hofft, das alles 
halbwegs glatt geht. Einlass: 20 Uhr. Die Musiker müssen 
selber die Kasse machen, weil der Veranstalter kein 
Personal dafür übrig hat. Zögerlich tröpfelt das Publikum 
in die Halle. Und alle paar Minuten das unvermeidliche 
„...Hey, hast du schon bezahlt?“        simonthomas

0025



:a:kalender04.2003

05.04.2003 
------------------------------------- 
saal: SUNDAY BLADE SHOW 
(13 köpfige Funk & Soul Band) 
café: SENTEMENTOL 
Weiden, juZ, 20:00 
------------------------------------- 
TRM. RECORD NIGHT 
(1210-club.de) 
Hirschau, 1210-Club, 22:00 
------------------------------------- 
ANGEL RAMOS SANCHEZ
(alte-maelzerei.de) 
Regensburg, Mälze, 20:30 
------------------------------------- 
POWER! Percussion 
(klangfarben.org) 
Regensburg, Kulturspeicher, 
20:00 
Burdwöhrstr.15 
------------------------------------- 
FLOHMARKT 
Weiden, Volksfestplatz (bei 
Bauende), Ersatz: Spvgg 

10.04.2003 
------------------------------------- 
MAHNWACHE Gegen den Irak-
Krieg 
Trommeln mitbringen! 
Weiden, Marktplatz-Brunnen, 
17:00 
------------------------------------- 
BIERMÖSL BLOSN (Musik-
Kabarett) 
(alte-maelzerei.de) 
Regensburg, Mälze, 20:00 
-------------------------------------
11.04.2003 
------------------------------------- 
juZ Weiden geschlossen 
------------------------------------- 
MINDJUICE (mindjuice.de) 
& GUEST 
Ingolstadt, Paradox, 21:00 
------------------------------------- 
MOVEMENTS Reggea-
Movments 
(alte-maelzerei.de) 

Regensburg, Alte Mälzerei, 
21:00 
------------------------------------- 
12.04.2003 
------------------------------------- 
NIGHT GROOVE 
7. Weidener Kneipenfestival 
(nightgroove.de) 
Weiden, 12 Kneipen der 
Innenstadt, 20:00 
------------------------------------- 
13.04.2003 
------------------------------------- 
MAGNIFIED EYE (DK) 
ZEROCHARISMA (FIN) 
DUSTER 69 (D) 
(daredevilrecords.de) 
Burglengenfeld, JuZ 
------------------------------------- 
14.04.2003 
------------------------------------- 
MAGNIFIED EYE (DK) 
ZEROCHARISMA (FIN) 
DUSTER 69 (D) 

(daredevilrecords.de) 
Su-Rosenberg, Hängematte 
------------------------------------- 
15.04.2003 
------------------------------------- 
BAZOOKA + JUZ SKATEBOARD-
KURS 
Weiden, juZ, 16:00 
infos: 
juZ: 0961 / 2 98 97 
bazooka: 0961/ 470 16 70 
------------------------------------- 
17.04.2003 
-------------------------------------  
MAHNWACHE Gegen den Irak-
Krieg 
Trommeln mitbringen! 
Weiden, Marktplatz-Brunnen, 
17:00 
------------------------------------- 
JENS SCHÄRDEL - SOLO 
Weiden, blaugold, 20:00 
------------------------------------- 
MAGNIFIED EYE (DK) 

SERGEJ THE FREAK (SWE) 
MOJO JAZZ MOB (D) 
(daredevilrecords.de) 
Lippstadt, Don Quijote 
------------------------------------- 
AUSSTELLUNG 
VÖLKL WOLFGANG, Malerei 
17.03.03 bis 17.04.03 
Weiden, ocwe-modul, 20:00 
------------------------------------- 
18.04.2003 
------------------------------------- 
juZ Weiden geschlossen 
------------------------------------- 
19.04.2003 
------------------------------------- 
STOPPT DEN KRIEG IM IRAK 
KUNDGEBUNG 
Weiden, Marktplatz, 10:00 
------------------------------------- 
SUCKeR B-DAY PARTY !!! 
(1210-club.de) 
Hirschau, 1210-Club, 22:00 
------------------------------------- 

Gojira lane (indi-rock) 
ocean sitze (krachpop) 
gift (redundanter rock) 
intestines (death-metal) 
(alte-maelzerei.de) 
Regensburg, Alte Mälzerei, 
20:00 
------------------------------------- 
22.04.2003 
------------------------------------- 
BAZOOKA + JUZ SKATEBOARD-
KURS 
Weiden, juZ, 16:00 
infos: 
juZ: 0961 / 2 98 97 
bazooka: 0961/ 470 16 70 
------------------------------------- 
23.04.2003 
------------------------------------- 
15.00 
Graffiti-Kurs mit Blas 
19.00 - 23.00 
Freestyling im Café 
Weiden, juZ
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24.04.2003 
------------------------------------- 
MAHNWACHE 
Gegen den Irak-Krieg 
Trommeln mitbringen! 
Weiden, Marktplatz-Brunnen, 
17:00 
------------------------------------- 
25.04.2003 
------------------------------------- 
ROCKING HOOT FESTIVAL 
52DAYS u.a. (52days.com) 
Fensterbach 
------------------------------------- 
16.00 
STREETBALL -Turnier 
18:00 - 22:00 
RUSSENDISCO 
Weiden, juZ 
------------------------------------- 
26.04.2003 
------------------------------------- 
MINDJUICE (mindjuice.de) 
DE-CON, SOYLVYBE 

Straubing, Tiefenrausch, 21:00 
------------------------------------- 
LISA WAHLANDT 
singt Marlene Dietrich 
Lisa Wahlandt (Gesang) 
Gerwin Eisenhauer (Drums) 
Walter Lang (Piano, Fender) 
Christian Diener (Bass) 
Weiden, Altes Rathaus, 20:00 
------------------------------------- 
52DAYS 
(52days.com) 
Kemnath, Crowded House 
Festival 
------------------------------------- 
FLOHMARKT 
Weiden, Spvgg 
------------------------------------- 
29.04.2003 
------------------------------------- 
BAZOOKA + JUZ SKATEBOARD-
KURS 
Weiden, juZ, 16:00 
infos: 

juZ: 0961 / 2 98 97 
bazooka: 0961/ 470 16 70 
------------------------------------- 
30.04.2003 
------------------------------------- 
EASY LISTENING LOUNGE 
Finissage, Dietrich Rünger 
Weiden, beanery, 18:00 
------------------------------------- 
02.05.2003 
------------------------------------- 
52DAYS 
(52days.com) 
Bayreuth, Glashaus, 20:00 
------------------------------------- 
03.05.2003 
------------------------------------- 
KNEIPENCLUBBING 
Sulzbach-Rosenberg, 20:00 
------------------------------------- 
MINDJUICE (mindjuice.de) 
Su-Ro (Kneipenclubbing), 
Hängematte, 20:00 
------------------------------------- 

FLOHMARKT 
Weiden, Spvgg 
------------------------------------- 
15.05.2003 
------------------------------------- 
CURSE 
Erlangen, E-Werk, 21:00 
------------------------------------- 
17.05.2003 
------------------------------------- 
CANISTER (canister.de) 
Marktredwitz, JuZ, 20:00 
------------------------------------- 
RUMBUDDL (rumbuddl.de) 
Freising, Lindenkeller 
------------------------------------- 
FLOHMARKT 
Weiden, Volksfestplatz 
------------------------------------- 
31.05.2003 
------------------------------------- 
FEILITZSCH OPEN AIR 
CANISTER, STRINE u.a. 
------------------------------------- 

SCHÖNSEE OPEN AIR 
52DAYS (52days.com) u.a. 
Schönsee 
------------------------------------- 
07. bis 09.06.2003 
------------------------------------- 
PinkPop Festival 
(pinkpop.nl) 
Linkin Park, Moloko, Moby, 
Cardigans, QOTSA, u.v.a. 
NL-Landgraaf 
------------------------------------- 
07. bis 10.08.2003 
------------------------------------- 
freakWEEKnoEND 
Pirkhof (bei Oberviechtach) 
wir suchen noch: 
MUSIKGRUPPEN, STÄNDE, 
workshoppler,
kontakt: freakweek@web.de 
------------------------------------- 
22. bis 31.08.2003 
------------------------------------- 
CHIEMSEE REGGAE SUMMER 

(chiemsee-reggae.de) 
Black Uhuru, Sam Ragga Band, 
The Busters, u.v.a. 
Übersee, Almau 
------------------------------------- 
29. bis 31.08.2003 
------------------------------------- 
BIZARRE FESTIVAL 
(bizarre.de) 
Weeze, Flughafen Niederrhein 
------------------------------------ 

TERMINE EINFACH AN 
almat@formstation.de

aktueller :almat:kalender

> www.almatmag.de <
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PLAFAGH
das legendäre weidener beatzeps-trio bringt zum 
zehnjärigen(!!!) bandjubiläum ein neues meisterwerk 
unters volk! die neue saurock-scheibe ist bereits 
fertig eingespielt und erscheint noch diesen frühling! 

JENS SCHÄRDEL - SOLO -

Ein echter Weidener, der sich dem Klassischen 
lieder-machen - Kompositionen an der Gitarre und 
am Piano - verschrieben hat. Einen Teil seiner 
neuen und alten Werke kannst Du Dir am Gründon-
nerstag im Café blaugold an-
hören. Jens singt und spielt 
hier seine Songs unplugged. 
Beeinflusst von amerika-
nischen Songwriter, wie  Nick 
Drake, Jeff Buckely, Neil 
Young und auch Billy Corgan, 
lassen sich melancholische 
Strukturen in seinen Kompo-
sitionen nicht verleugnen. 
07. april 2003 im blaugold
Vorverkauf (im Rosini): 5,-
Abendkasse: 6,-
Schüler und Studenten: 3,-

LISA WAHLANDT
Lisa Wahlandt singt Marlene Dietrich!	
Marlene Dietrich, Lieder von gestern? Also Lisa 
Wahlandt und ihre Band spürten, dass die Texte 
von Marlene eindeutig in die Abteilung „Ewigkeit“ 

gehören und scheuerten erst 
mal die Patina der Originale 
ab. Ohne Angst, ohne 
Kompromisse, ohne Demut 
- aber mit Respekt - entführen 
die vier (Lisa Wahlandt, 
Walter Lang, Christian Diener 
und Gerwin Eisenhauer), 
Lieder von Marlene Dietrich, 
in den Klang der Stadt des 
21. Jahrhunderts. Dabei 
schrecken sie nicht von der 
Verwendung ungewöhnlich-
ster Instrumente, und dem

michl, tobi und andi
röthenbach, märz 2003
foto: thomas hart
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.
Einsatz elektronischer Stilmittel zurück, denn mit 
einem guten Lied kann man machen was man 
will, es bleibt ein gutes Lied.
Es entstand eine Show, dessen Programm durch 
ungewöhnliche Arrangements im Grenzbereich 
zwischen Chanson, Drum’n’Bass, Jazz und der 
Stimme Lisa Wahlandt’s den Abend zu einem 
außergewöhnlichem Gesamtkunstwerk werden 
lässt.

26. april 2003 im Alten Rathaus
Vorverkauf (im Rosini): 10,-
Abendkasse: 12,- 
Schüler und Studenten: 6,-

BEGEGNUNGSPREISE FÜR BEIDE KONZERTE !
Vorverkauf: 12,-
Schüler und Studenten: 8,-

JOHANNES KROLL
der typ mit dem lötkolben bastelt seinen sound 
zuhause am PC mit FastTracker . seine musik 
besteht zum teil aus gesampelten soundfetzten 
seiner nächsten umwelt und synthetisierten klängen, 

die er selbst generiert. 
tja, hört sich ja toll an und 
bringt halt alles nichts, denn 
jeder versuch den sound zu 
beschreiben ist zum scheitern 
verurteilt. ziehs dir einfach 
selber rein. 

10 songs stehen in voller 
länge zum download bereit:	 

http://qwertycode.virtualave.net

almatmag.de
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good bye Microsoft
hello Linux !!!
(Teil 2)

Noch ein paar Sachen 
über Linux von Johannes Kroll

Bisher lief auf meinem Computer nur Windows. 
Hat immer einigermaßen funktioniert und die 
kleinen Nervigkeiten waren auch zu verkraften. 
Seitdem es Windows XP gibt, frage ich mich aber 
langsam ob man das wirklich noch benutzen sollte. 
Bei der Installation von XP muss man, wie bei 
allen MS Produkten, dem "End User License 
Agreement" (EULA) zustimmen. Dort steht unter 
anderem drin, dass Microsoft sich das Recht 
vorbehält, "Mittel einzusetzen, um sicherzustellen, 
dass auf diesem Computer nur legale Software 
verwendet wird" - auf deutsch, die Festplatte(n) 
zu durchsuchen. Ob sie das wirklich vorhaben, 
weiß ich nicht - rechtlich gesehen dürften sie es, 
man hat ja zugestimmt. Bei der Installation wird 
auch eine Art Quersumme über die gesamte 
Hardware gebildet und zur "Aktivierung" bzw. 
Registrierung an Microsoft geschickt. Dadurch wird 
der PC mehr oder weniger eindeutig identifiziert. 
Wenn man mehrere Hardwarekomponenten
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austauscht (z. B. eine neue Grafik- und Soundkarte 
einbaut), muss das Betriebssystem neu "aktiviert" 
werden. Wenn man einen Computer mit vor-
installiertem XP kauft, merkt man von all dem 
natürlich nichts, das Betriebssystem ist ja schon 
installiert und aktiviert. Trotzdem kann man sich 
ungefähr vorstellen, in welche Richtung das geht. 

Meiner Meinung nach kann man auf dieser Schiene 
nicht mehr lang fahren. Das Windows 98 SE, dass 
ich hier noch laufen habe, wird irgendwann veraltet 
sein. Treiber für neue Hardware werden nicht mehr 
geschrieben, neue Programme laufen irgendwann 
nicht mehr. Ich will aber wahrscheinlich auch in 
5 Jahren noch Computer benutzen, also braucht's 
eine Alternative. Ich habe mir jetzt mal Linux 
installiert und angeschaut.

Linux gibt es auf vielen Plattformen wie dem x86-
PC und dem Macintosh, MIPS, Alpha und SPARC 
Systemen, und inzwischen auch auf der MS XBox-
Spielkonsole (die "XBox" ist hardwaremäßig ein 
(fast) ganz normaler PC, auf dem eine abgespeckte 
Version von Windows 2000 läuft; allerdings haben 
die Entwickler eine "Sicherung" eingebaut, die

erst entfernt werden muss, bevor ein anderes 
Betriebssystem oder auch eine neue Festplatte 
installiert werden kann).

Linux ist ein Multiusersystem. Unterschiedliche 
Rechte können an mehrere Benutzer des Computers 
vergeben werden. Außerdem können Benutzer in 
Gruppen eingeteilt werden. So kann man z. B. 
einen "Administrator" Benutzer einrichten, der 
die Systemdateien ändern kann; der Benutzer, als 
der man normalerweise angemeldet ist, kann die 
Dateien nicht ändern. Dadurch werden sie vor ver-
sehentlichem Überschreiben geschützt. Außerdem 
können Viren und Trojaner die Systemdateien 
nicht ändern und dadurch den Computer nicht so 
leicht infizieren wie unter Windows. Außerdem 
hat jeder User ein "Home-Verzeichnis", in dem 
die persönlichen Einstellungen für Programme und 
eigene Dateien des Benutzers gespeichert werden. 
So kann sich z. B. ein Benutzer die grafische 
Benutzeroberfläche anders konfigurieren als ein 
anderer.

Unter Linux ist so ziemlich alles eine Datei. Auch 
Geräte wie z. B. Soundkarten oder Modems werden

über Dateien angesprochen. Dadurch werden 
ziemlich lustige Dinge möglich - man kann eine 
Datei einfach nach /dev/dsp schreiben, der Inhalt 
wird dann "roh" über die Soundkarte ausgegeben.

Der Betriebssystemkern ist flexibel. Treiber, die 
man ständig braucht, können fest in den Kern 
kompiliert werden. Zusätzliche Treiber (Module) 
kann man bei Bedarf einfach nachladen, ohne den 
ganzen Computer neu zu starten. Ein Neustart ist 
überhaupt so gut wie nie nötig, auch nicht wenn 
man Anwendungen installiert oder updatet, wie 
man das von Windows kennt. 

Wenn man unter Linux auf ein fremdes Dateisystem 
zugreifen will, muss man den entsprechenden 
Treiber installieren, z. B. FAT32 für Windows-
Festplatten. Dann wird das Dateisystem in den 
Verzeichnisbaum "eingehängt", und man kann 
auf die Dateien wie auf normale Linux-Dateien 
zugreifen. Windows bietet bestenfalls an, 
unbekannte Dateisysteme zu formatieren ;-)

Die grafische Benutzeroberfläche unter Linux heißt 
‘X Window System’ oder kurz X. Der X-Server stellt
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die grundsätzlichen Grafikfunktionen zur Verfügung. 
Darauf setzt der Fenstermanager auf, der für 
Fensterdekorationen (Rahmen, Titelzeile usw) und 
für das allgemeine "Look and Feel" zuständig ist. 
Es gibt eine ganze Menge Fenstermanager. Manche 
haben ihren ganz eigenen "Look", es gibt aber 
auch welche die das Verhalten und Aussehen von 
Windows oder dem Macintosh imitieren. Außerdem 
sind die meisten in weiten Grenzen konfigurierbar. 
Man kann seinen Desktop mit Bitmaps, Skins und 
Animationen verschönern, aber auch auf sämtlichen 
überflüssigen Schnickschnack verzichten wenn man 
will.

Der X-Server und die X-Clients

Anwendungsprogramme wie Web-Browser, Textver-
arbeitungsprogramm, Quake VI etc. sind in Linux 
sauber voneinander getrennt. Das bedeutet 
einerseits, dass der Bildschirmaufbau ein bisschen 
länger dauern kann, weil die Clients zuerst mit dem 
X-Server kommunizieren müssen (über das TCP/IP 
Protokoll, nebenbei). Wenn man einen uralten 250 
MHz CPU benutzt, wie ich im Moment, merkt man 
das schon ein bisschen. Andererseits kann ein X-

Client nicht den ganzen Server zum Absturz bringen. 
Wenn ein Programm abstürzt, stürzt nicht gleich 
"der ganze Computer" ab, wie es unter Windows 
oft vorkommt. 

Linux wird in Distributionen vertrieben.	 

Linux-Distributoren stellen eine Auswahl von 
Programmen und den Kernel zu Paketen zusammen 
und bieten diese dann einzeln im Internet zum 
Download und/oder zur kompletten Bestellung auf 
CDs an. Manche Distributionen sind auf einfache 
Installation und Bedienung ausgelegt (wie SuSE, 
Mandrake und zum Teil RedHat), andere eher zur 
Benutzung auf Servern und für "erfahrene" Benutzer 
(wie z.B. Debian). Generell sind fast alle Programme 
in den Distributionen "frei", d.h. die Programme 
und deren Quellcode sind für jeden kostenlos 
erhältlich. Es gibt aber auch "halbkommerzielle" 
Distributionen wie die von Corel, die Linux-Versionen 
von Corel Draw etc. enthält. Die Distribution von 
Hewlett-Packard, HP Linux, soll TCPA-konform 
werden und ist nicht zu empfehlen, genausowenig 
wie TCPA-Hardware, Windows "Longhorn" und 
Palladium. (TCPA ist eine Initiative von ca. 150 

Firmen, darunter Intel, AMD und Microsoft, die 
darauf hinauslaufen wird, dass ein Chip in neue 
PCs eingebaut wird, der die Ausführung von 
Programmen und das Lesen von Multimedia- und 
anderen Dateien kontrolliert. Für weitere Infos 
einfach mal auf google.com nach "TCPA Palladium 
DRM" suchen oder z. B. den Artikel "Der versiegelte 
PC" in c't 22/2002 lesen.)

Eine Übersicht über Linux-Distributionen gibt es z. 
B. auf der Website http://www.pl-forum.de/ 
links/pages/Distributionen/. Auf www.lin24.de gibt 
es viele Distributionen billig auf CD zu bestellen 
(man zahlt praktisch nur die Materialkosten+Porto, 
so wie es eigentlich sein sollte). Man kann auch 
S.chen (s.chen@t-online.de) fragen, der hat Debian 
3.0 und einen Brenner. Das Weitergeben und 
kopieren von Linux ist völlig legal und gewollt.

Das war's erstmal. Wir bedanken uns für Ihre 
Aufmerksamkeit und wünschen noch eine 
angenehme Existenz. Es ist 05:56 MEZ.	

Johannes Kroll / j-kroll@gmx.de
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haben sich schon wieder und total 
überaschend ins rechte bild eingeschlichen. 
also dann, viel spaß beim suchen!
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Good bye Lenin	 start	20.03.2003
Voll Verheiratet	 start	03.04.2003
Der Fluch von Darkness Falls	 start	03.04.2003
Suche impotenten Mann fürs Leben	start	03.04.2003
Johnny English	 start	10.04.2003
Shaolin occer	 start	17.04.2003
Born 2 Die	 start	24.04.2003
X - Men 2	 start	30.04.2003

TAG DES BESONDEREN FILMS!

immer Mittwochs:

09.04.	Jesus Christ Superstar
16.04.	A Beautiful Mind
23.04.	Nur mit Dir
30.04.	Nur mit Dir

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:

The Core	 start	03.04.2003
Johnny English	 start	10.04.2003

im Capitol:

Soloalbum	 start	27.03.2003
Das Dschungelbuch 2	 start	27.03.2003
Dreamcatcher	 start	10.04.2003
Wie werd ich ihn los - in 10 Tagen	 start	17.04.2003
Die Stunde des Jägers	 start	17.04.2003
Geständnisse - Confessions of a dangerous mind	 start	24.04.2003

cinema april 2003

änderungen garantiert!änderungen garantiert!
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