


����



:a:              :a:  hallo geplagtes siff-wetter-menschlein da draußen!                                                                                 ha ha!    naja, immerhin hast du mit dieser :almat: schon etwas ‘wertvolles’                   ergattert. plus der möglichkeit, so einiges zu gewinnen!   schau net so, ich bin auch erschrocken. aber dazu mehr tiefer im heft.    und nur wenn das wetter nix besseres erlaubt und alle anderen triebe      befriedigt sind. -> :almat:s hausaufgabe an dich:           einen freund/freundin schnappen, ‘himmel über berlin’ anschauen, cafétrinken gehen und dann ‘in weiter ferne so nah’ anschauen. (teil zwei   zum ersten film). Ja ja, und wenn du dich dann noch traust, solltest du  nach mindestens zwei tagen abstand ‘paris texas’ anschaun. und dann              reden wir weiter. (3x regie: wim wenders, gibts in der regio).      ich hoffe du hast ‘buena vista social club’ im kino nicht verpasst!                                                                           naja, egal.                                                                     hawaderre!
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Habt Ihr Sylvester schon was vor? Ja? 

Saufen, Fressen, Randalieren? 

Ein besonderer Tag, aus der 19 wird eine 20, 

toll, das wurde ich dieses Jahr auch.

Wieso also Totsaufen und andere Leute mit 

Gegröle und lautem Geschrei und 

Böllerknallerei nerven? 3 Tage Kater und 

vielleicht das Gefühl sich Schämen zu 

müssen.

Warum nicht einfach Schlafen? 

"Pennen statt Knallen”

Wir versuchen ein Schaufenster zu 

bekommen, in dem wir ganz in ruhe ins 

neue Jahttausend schlafen können.

Warum also nicht so? Mit Schlafanzug und 

Kuscheltier mit Gleichgesinnten im 

Schaufenster Liegen?

Wir werden auch versuchen die Aktion in 

den Tageszeitungen publik zu machen, 

also, wer sich dazu entschließt mitzu-

machen, schreibt an ocwe.

Schönes Neues Jahr!

Genevieve

P.S. Ha ha... Wir sehn uns!

millenium-Pennen
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enTWas ist die Welt,
wenn sie mir nicht gefällt?

B.A.T.

Viele AntiFa Grüsse
an Melanie, Martina und Beppo

Euer Norbert

Es ist Donnerstag Abend 20:20 Uhr und es ist absolut langweilig hier in der 
Caféterriaar. Dagegen sollte etwas unternommen werden. 
BETRACHTET DIES ALS AUFRUF GEGEN DIE LANGEWEILE IM JUZ!!!
Jeder der Party macht, soll das groß ankündigen, damit alle Spaß haben 
können.

P.S.: Grüße an DACKL

expuls hat für Pro-Weiden 
ja doch Format! cool.

die red.

Letzte Woche hab ich am Duty-Free in Eslarn 
den Thuy eine Stange Marboro-Lights kaufen 
sehn!

Ein Nostalg
EIN RICHTIGES 

FETTES
DANKE AN DEN
LIEBEN CHÉ ;

weißt scho, fürs Assln durch
die Gegend karren (nachm Konzi)
und fürs ins W2 fahren.

Danke Ché!

Dani

Kleine Anzeige:
Projekt “Mira” steckt in 
finanziellen Nöten.
Kokurs droht !
Spenden werden gerne
persönlich entgegengenommen.

Sitting on the corner, 
neben mir der Tom, 
wir gehen ab zur Mucke 
von ISRAEL VIBRATION !
No time to gawwn!
Grüße an Bebbo, Stefan, 
Luise, Christl die Distl
und Silvia, MOA( Ich 
liebe Dich ), Lawra, Betti, 
Peter und Marcus M.Garvey !

Das Universum ist das Crasseste 
was es gibt auf dieser Welt.

Ich häng bloß noch rum.
2 Fan

Ach Jah, 
wenn doch nur noch die Stehlamb im 
Blaugold hängn würdn!
1Fan 

tonne:a:

n
Ich denke, also bin ich,
denk ich positiv, gewinn ich.
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05.11.99   

Kunstgenuss bis Mitternacht,  Auch die Klanginstallation von 

organisiert von ProWeiden. Viele Daniel Hofmann und Nicole Heinl, 

viele Ausstellungsorte quer durch di e au s or ga ni sa to ri sc he r 

Weiden und ocwe im Sputnik Unglampertheit seitens der Veran-

mittendrin. staltung (bla bla scheißdreck) 

Neben Arbeiten vom Claus und nicht stattgefunden hat, wird 

vom Hoartl (und vom Milos) nachgeholt werden!

wurde auch ein Theaterstück :)

aufgeführt: ‘50 m bis zum exodus’

Sebas tian Brets chneider und Fazit: viel Show, viel Publikum, 

Kerstin Schrems lenkten die viel Essen (danke Jürgen, Stefan, 

Aufmerksamkeit der hoffnungslos Luise, Cornelia, Robert, Beppo, 

überfü llten Keller kneipe  eine Tessi, Justy, Kerstin, Schwein, 

knappe Stunde auf ihr Werk. Fisch, Astrid,  Claus & Hoartl)

An alle, die das Stück nicht ganz 

oder gar nicht sehen konnten: 

ocwe führt in diesen Tagen harte 

Verhandlungsgespräche mit der 

Theaterleitung und hofft bald 

noch einmal ‘50 m bis zum 

exodus’ präsentieren zu dürfen. 

(Wenn sich die Welt dann noch 

dreht..)
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:a:

neu: komm jetzt:damit mehr spiel und spannung in :almat: die schokolade kommt, das heißt, jeden ersten sonntag im monat damits gscheit gmacht werden kann, können alle, die mehr als wird geballter gebastelt. und Tonneninhalt ins :almat: klatschen geballter basteln bedeutet, daß sich möchten, um 20:00 im sputnik die leute treffen, die das gleiche aufkreuzen. kommt zu :almat:, macht machen wollen. simpel soweit. ja? :almat:, :almat: jetzt! trau dich!gut. wer also am :almat: mitschnitzen ocwe möchte, kommt zur ‘:almat:session’ jeden zweiten sonntag im monat   und wer künstlerisch etwas trifft sich nun ocwe in der    bewegen will, kommt zur avex-zeit öffentlichkeit. was da abgeht, kann     an den richtigen ort. man in den ca. letzten vier :almat:     ohne mitglieder gäbe es zwar kein herauslesen oder live herausfinden:     ocwe, aber an dieser stelle 20:00 uhr, sputnik.    nochmal: alle sind eingeladen.   mitgliedschaft hin oder her. avex  einfach mal vorbeischaun. wenn die avantgardistisch experimentell mit  kaschpern, die da rumsitzen, einen ocwe. ‘kunst’ definieren kann der gestressten eindruck machen, nicht rest, hier wird einfach ‘nur’ gemacht. gleich abschrecken lassen, gell? alle, die eine plattform für sich und kritik, ideen, aktivität und du sind ihre arbeiten suchen: jeden dritten herzlich willkommen. sonntag im monat: sputnik 2000.
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nt
Almatonnenschidt

English lernt sich von selbst ganz gut über Grant Morrison, 
glaub mir a bisserl

von C.B. an C.B.

der Claus grüßt auf zur Weihnacht:
C.B.
C.G.
Seb.
Mike(e)
Hölli
Juso
Hoartl
anne M.
den Hopf
den Porno
V.E. (ganz lieb)
T.
Ed
+ alles, was sich noch begegnet

X-Mas | saM-X = O + alles, was ihr daraus macht, ganz im Ernst

ODE TO MY BEST FRIEND

She was so exquisite a whore
that in the belly of her mother
her cunt was placed so right
before,
her father fucked them
both together!

ACHTUNG!

Das Zinnerische Syndrom verbreitet sich im juZ!
Kontakt vermeiden!
Folgen: Verblödung!, Vereinsamung, Drang zum Vekalverkehr

Anonühmer Betoffener!

Ich sehe eine JuhannaLuia!
Ort: Klo
Zeit: Gegenwart

B.A.T.

I’m telling you Rebel Music 
Ruhe gibts genug nach dem Tod!
Im Herzen für immer Christine

Chris

Wenn Gott wollte, daß ich koche, warum hat 
er dann Restaurants geschaffen?

Lecan francaise

La vie est dure
Les femmes sont chères
Seulement les enfants
Sont facile à faire

c’est pas des dechets ordinaires!

   écrit par E.c

cc

tonne:a:

Herzliche Grüße
von Norbert
an Sami

E
nO
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Tja, fragt sich der Otto-Normal-Verbraucher, wer oder was Menschen werden so aus ihrer Resignation gerissen, sie 
ist TILAPIA? merken, dass sie durch Eigeninitiative durchaus etwas 

bewirken können (Selbsthilfe), wenn man ihnen die 
Tilapia ist: Chanze dazu gibt. 

Schon durch eine geringe Spende ist der Bau eines 
1. das ugandische Wort für Fisch Teiches möglich.
2. eine äußerst wiederstandsfähige Barschart
3. eine Hilfe zur Selbsthilfe Aus diesem Grund veranstalten einige Förderer zum 

zweiten Mal ein Benefizkonzert im Elly-Heuss-
Vor 30 Jahren beschloss ein Mensch nicht nur große Gymnasium. Diesmal sorgt die Gruppe PROZAG für 
Reden zu schwingen und stellte die TIF (Tilapia musikalische Unterhaltung.
International Foundation) auf die Beine. Dieser Mensch, Der Eintrittspreis beträgt 0,99 DM, wobei die Organizer 
Jan Heine aus Holland, hatte (und hat immer noch) die natürlich an die vorweihnachtliche Spendenfreudigkeit 
Idee und den Willen, Kinder in der 3. Welt eine bessere appelieren.
Zukunft zu schaffen. Die Kinder, die sich u.a. wegen Auch erwarten euch dort mehr Infos und Ansprechpartner 
Eiweißmangel körperlich und geistig fehlentwickeln zu eventuellen Fragen.
können, haben durch Tilapia die Möglichkeit, sich besser 
zu entfalten. Wir hoffen, dass wir durch diese kurze Einführung in das 
Durch dessen Eiweißhaltigkeit und Anspruchslosigkeit in Projekt euer Interesse geweckt haben denn:
seiner Zucht ist Tilapia ideal, um den Hunger und den hungernde Menschen können nicht warten, der Hunger 
Mangel an Nährstoffen in der 3. Welt zu vermindern. kennt keine Logik.
Billige Zucht; kleine Teiche genügen; ernährt sich von 
organischen Abfällen; keine Fachkenntnisse für die Zucht Sollten sich ein paar von Euch (besser viele) ihrer 
nötig; schnelle Vermehrung, sehr widerstandsfähig gegen luxuriösen Lebensart bewusst werden, geben wir 
Krankheiten; nährstoffhaltig. netterweise natürlich die Möglichkeit, euer überschüs-
Die einzige vorausetzung ist Wasser mit einer Temperatur siges Geld loszuwerden.
von mindestens 18°C.

Eva & Esa
Das besondere an diesem Projekt ist die bereits 
angesprochene Hilfe zur Selbsthilfe. Die Menschen legen 

Spendenkonto:mit der Hilfe von TIF-Freiwilligen ihre Teiche selber an und 
Volksbank BLZ: 753 900 00 Kto.Nr.: 1215400sind von Anfang an mitverantwortlich für die Zucht. Diese ����
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teil 1 an sie: "wie alt und woher?", scheiße sie ist erst 13, dialog beendet.14:09 jetzt wollen auf einmal 5 girl mit mir gleichzeitig chatten,  verzweifelt kämpfe ich mich durch die dialogemontag (beginn einer typischen studentenwoche) 15:15 dv-vorlsesung ist aus. ich treff mich mit den anderen wieder in 06:30 wecker klingelt *gähn* der caféteria.07:11 endlich komme ich aus dem bett, anziehen 15:53 ich fahr nach hause.07:16 wasser kochen u. instantkaffee anrühren 16:14 ich bin zuhause und eß erst mal was, nix besonderes mehr an 07:22 kurzer aufenthalt im bad,kaffee bekommt trinktemperatur diesem tag *langweil* 07:29 kaffee reinkippen,ordner+jacke schnappen und07:31 ab ins auto und fahrt zur fh dienstag 08:07 fh-caféteria, frühstück kaufen, leute begrüßen 06:30 stereoanlage weck mich mit "kmfdm", voll die dröhnung (will 08:15 bwl-"schäfer"-stündchen: *gähn* heute mal nicht zu spät in die fh kommen) 09:45 pause, wir ab zu bala-checks auto (er heißt eigentlich balazs, 06:43 aufstehen,anziehen,zitrotee anrühren,badezimmeraber weil er jede hübsche frau abcheckt, heißt er bala-check). er hat 7:16 hab noch 15 minuten zeit, also schnell frühstückenheute geburtstag und deswegen gib es sekt für alle. 07:30 ich denk mir: "endlich komm ich rechtzeitig aus dem haus - 10:00 erneut "schäfer"-stündchen: *schnarch* scheiße, wo ist jetzt der autoschlüssel?”11:30 einige meiner kollegen gehen wieder raus zu bala-checks auto 07:41 puh, der schlüssel ist wieder daum die reste trinken. ich schau schnell in die caféteria und sehe, daß 07:42 ich steh vor dem total vereisten auto - eiskratzenes dort kostenlose bowle, stollen, plätzchen, lebkuchen, chips und 07:48 endlich kann ich losfahren, alles glatt, mit ca. 50 km/h fahr ich salzstangen gibt. Da andrea (unsere super nette caféteria- die 28km zur fhbedienung) am samstag geburtstag hatte, spendierte sie uns armen 08:21 ich platz in die tm-vorlesung, der prof schaut mich finster an, studenten diese leckereien. ich kipp mir erst mal zwei becher von ich ganz leise zu meinen platz und begrüß meine total süße der bowle runter und stopf mich mit stollen und chips voll. am ende nachbarin steffi s. aus w., die leider schon einen freund hat der pause hol ich mir noch etwas wegzehrung und bowle für die (wieso??? *schnief*)vorlesung. 09:45 blauer dunst in der viel zu kleinen caféteria, erste 11:45 die total langweilige dv-vorlesung beginnt. student: "wozu erstickungssymtome treten bei den passiv-rauchern auf.brauch i den scheiß? studier i informatik oder wos? ach lou uns 10:00 soll ich in die englischvorlesung? gut, diese mal geh ich dochschnell mal mit der bowle anstoßen. des eunzige wos dou gegn den 10:10 unser prof frau haas fragt mich nach der hausaufgabe. frust hülft is alk saffn! prost!“ hausaufgabe? bin ich nicht auf der fh? ich will vorlesung! hab ich 13:15 mittagessen: schnitzel mit kartoffelsalat (liebevoll aus dem 10 nicht also erfind ich schnell eine ausredeliter eimer portioniert - klatsch!) 11:07 ich beschließe schon jetzt pause zu machen (so umgehe ich 13:45 ende der mittagspause, ich beschließen nicht in die 2. dv- dasstundenlange anstellen) und schnell eine currywurst zu essenstunde zu gehen, sonder zu chatten 11:45 konstruktion-vorlesung, prof ist zum glück 2 minuten zu spät 13:58 ich befinde mich im edv-labor und boote den pc und ich bin deshalb pünktlich.14:07 endlich bin ich (chatname: snowboarder) im antenne-bayern 13:15 wieder ein tag in der fh und ich fahr nach hausechat. das erste was ich tippe: "sind girls aus dem raum WEIDEN da?“ 13:45 ich bin zuhause und esse mittag, danach nix besonderes mehr 14:08 ich werd von der ersten weidnerin angesprochen, erste frage 
e-mailwareuntergrundseite: www.fh-weiden.de

Leben an der FH?
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mitten in schönste Orgasmus müssen stehen auf arbeiten in Nachtmann, 12Fennig Stunde, nix viel 
und gucken nach Baby. Weg war nix weit, weiß du, Geld. Wenn du wollen Ehering teuer, müssen 
wir bloß 1-Zimmerwohnung, Baby gleich in Kiste nehmen Küche billig. Wenn du wollen Küche teuer, 
neben Bett. Aba wenn ich bloß drehen um und du kriegen Ehering billig. 
klatschen Baby eine, dann Baby nix ruhig, dann Aba su Glück, mein Mutta sterben gleihe Jahr, ich ihr 
schreita noch mehr und dann deusche Nachbar von klauen Ring in Sarg, schenken Fatma. Su Hochzeit 
nebean rufta Polis weil Kindamisshandlung. ich schenken Fatma Gummihandschuhe, damit 

Damals meine Mann sagen su mir: Du mich Das die nennen Kindamisshandlung? Damals wenn Hände nix so schnell kaputt bei Wäschwaschen.
heiraten, ich dir zeigen ganse Welt! Ich heiraten, ich Kind mit Axt fast erschlagen - das war Ich noch ein Sohn: Bernhard. Wir genannt Sohn 
aber nix gesehen ganse Welt. MeinWelt von Hautür Kindamisshandlung!Wir lange Zeit nix wollten Bernhard um schleimen bei deusche. Aba er 
bis Aldi und surik. Damals wenn ich heiraten, ich Kinda, wir immer mit Kaffeefilter gemacht. Wir aba trosdem imma noh nix raus aus Knast! Ich sagen su 
gans jung, titi noh gans kleine und nix wissen was immer gehen su Amt und melden Kind wo nix da an Börny(das sein Spisname) :
mann und frau machen in Bett. Erste Mal ich sehen für Kindergeld. Dann Amt wollen sehen Baby, aber Warum du noh haben nix frau? (Schon 10 Frauen 
Mann nackt. Ich gucken und sehen Mann nix wie Baby noh nix! Wir einfach leihen Baby von Nachbar bringen sich um wegen Börny.Ich erst denken, weil 
meine, Mann so: und zeigen Baby Amt. Bis baby su groß ,dann Frau libt ihn. Nix da! Frau bringen um weil er Frau 

machen eigene Baby. nix lassta in Ruhe!) Ich weiß warum:Wenn du hätten 
Aba jest mein Kinda schon groß. Lesde Jahr mein was in Hose, du auch hätte Frau. Du nix frau, du 
Sohn Mustafa wollen heiraten sein deusch haben nix in Hose! Ab heute, du nix mehr mein 
Freundin. Ich sagen:“ Mustafa, das nix können Sohn, ab heute, du mein Tochta!
bleiben deusche! Wir müssen nennen Frau Fatma.” Ich noch viel andere Problema mit Kinda haben, aba 
Dann Sohn sagen mir: “Mutr, Frau nix tragt Koftuch ersälen späta.

Ih nix wisen. Aba machen viel Spass. Mann haben freiwillig!” Ih aba nix bloß Problema, ih auch schöne Zeit! 
auch Spass. Woher ich wissen? Gucken mein viele Ich sagta:“Doch, doch.Wenn du nach swei Jahre Ehe Wenn ich jung, mein deusche Freundin fragen: 
Kinda. Ich soviel Kinda haben, nix wissen wieviel, haben gerissen genug Haare von ihre Kof, dann sie Warst du schon mal in ̀ ner Disko? 
nach swansigste Geburt habe aufgehört mit zählen. tragta freiwillig!” Ich sagen nein und fragen was das? Dann sie 
Jaja, Kinda viel, Kinda schön. Aber schon schlimm Dann ich gehen Fatma, sagen: “Fatma, mein ersälen von Müsik. Ich wollen auch Müsik hören. Ich 
wenn Baby nachs wacht auf und schreita und ich, Tochter, du müssen wissen, wir arme Familie. Papa rufen an Disko und hören su erst Mal Diskomüsik. 

Suerst lesen das: dieser Text darf keinesfalls 
als rassistisch angesehen werden! Dieser Text 
macht sich nicht lustig über die Lebensweise 
der Türken in Deutschland, sondern über die 
Lebens-weise die den Türken (und anderen 
Ausländern) angedichtet wird! Ich BIN Türkin, 
ich werds ja wohl wissen!ISCH

türk
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Was für ein Gefil!  Dann wir gehen Disko. Name von Da ich sehen “Artikel für die emanzipierte Frau”. 

Disko war“heute Männerstrip”. Irgendwer in Disko seit die Zeit ich emansipirt.Ja, ich nur noch tragen 

dauernd machen Foto, überall diese Bilislichta! Minirock unter lange Rock und ich nix mehr mache 

Dann ich sweite Mal in Leben sehen Mann nackt. Haare weg mit Wachs, ab heute, ich rasieren und ich 

Und ich gucken uns sehen, Ding von andere Mann rasieren jest auch Haare auf Beinen!Dann eine 

so: Abend vor sen Jahren, meine mann komt heim, 

sagen: Frau wo essen?

Ich sagen:ab heute ich nix mehr essen kochen, ab 

heute, ich emansipirt.

Mein Mann fragta: Was das? Emansipirt?

Ich sagen: emansipirt, das.., das sein:heute ich nix 

essen kochen, weil heute wir essen bei Dönerstube.

Meine Mann lachta und sagen: Ah,frau,emansipirt 

sein gut!Ab heute du jede freitag emansipirt.

Ich gucken auf alle Männer, alle Männer gucken auf ah, ich gerade gucken uhr(ja, seit swansigste 

meine Koftuch! Hochseitstag, ich haben Uhr in Küche), in Halb 

Dann abend ich fragen Mann: Warum deine Ding so Stunde mein kommte, müssen jes machen essen. 

nach unten und das von andere Mann nach oben? Ich näkste Mal ersälen dir von andere kinda, oke?

Da er mich mich schlagen fast tot, wo ich gesehen 

andere Ding, ich sagen fernseha, er sagen wir nix alasmaldik.

fernseha! ich sagen bei freindin, er sagen du ab 

heute nix mehr freundin! seitdem mir egal, ob 

schauta ding nach oben oda unten! Wir wirklich nix 

haben ferseha, aba drospa haba fernseha und 

immer wenn ich gehen kaufen Wachs für meine 

Haare in Gesicht ich gucken fernseha das heißt:

W-e-r-b-e-s-e-n-d-u-n-g. ESYA
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:a:Quiz
die :almat:-frage dezember:

Warum ist der Typ auf 

der Titelseite so beliebt?

Was geht?

Also:

:almat: verlost ab jetzt jedes Monat drei Kinokarten für den ‘Tag des besonderen 

Films’ im Neue-Welt-Kinocenter. (immer Mittwochs, siehe Kino-info hinten im Heft)

Ja, mit jedem Beitrag, auf dem dein Name steht und der an :almat: geht, kannst du 

auch eine Kinokarte gewinnen. Der Gewinner wird im nächsten Heft bekanntgegeben 

und kann sich seine Karte am ersten Sonntag im Monat im Sputnik abholen (:almat:-

Treffen) oder beim Sebastian oder beim Juff.

Zusätzlich, als besonderes Schmankerl für die besinnungslose Zeit, werden im 

Dezember drei komplette plafagh-Kollektionen verlost !!! mehr dazu an anderer Stelle 

im Heft...

Also bombt :almat: !

An der Verlosung nimmt jeder Teil, der einen Beitrag fürs :almat: leistet oder der 

versucht, die Themenfrage zu beantworten. 

jeder kann gewinnen!

:a:
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“Du bist echt Schaf!”
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Interview sehn. Ich hab einen Onkel in Regensburg, der Kfz- sondern es stand nur in der Garage rum. War eher so ein 
technisch ziemlich versiert ist, eigentlich begabt. Und Sonntagsauto. Ich kenn den Typen nicht.
der hat bisher jedes Problem gelöst. Ohne den a: Hast Du Probleme, daß Dich die Polizei öfters 
hätt´ich´s bestimmt schon längst aufgegeben, weil ich aufhält?
selber keinen Plan hab und auch nicht die Zeit dazu. g: Klar, logo. Ich mein, die Karre ist gelb und gut 
a: Ärgern Dich die Macken von Deinem gelben alten verrostet eigentlich mittlerweile, an beiden Seiten. Und 
Auto wenn man da mit 'ner Wollmütze drinhockt, fährst an 
g: Also ich hab so einen leichten Wackelkontakt am der Polizei vorbei, bist gleich mal irgendwie dabei.

 am Parkplatz zwischen Juff für :almat: (a:) und Zündschloß. Da macht er manchmal überhaupt keine a: Wie lang wird des Auto wohl noch fahren?
Guiseppe (g:), einem Fahrzeughalter: Reaktionen wenn du den Schlüssel reinsteckst und g: Keine Ahnung. Ich hab noch ein Jahr TÜV, ungefähr 
a: Du bist stolzer Besitzer eines Passates ? umdrehst, dann ist er total still. Das ist so: Wenn er ,und da werd ich locker noch mal durchkommen.
g: Ja, eines VW Passat. Baujahr ́ 74, zwei Jahre älter als losfährt, dann kommt er meisten auch an, und a: Welche Erinnerungen verbindest Du mit deinem 
ich. manchmal ist er einfach nicht losgefahren von Auto?
a: Wie bist Du zu diesem Auto gekommen? vornherein. Eine Action, da wollt ich zu meiner Freundin g: Naja die besten Actions waren natürlich die, mit den 
g: Meine Mutter hat das mal gekauft, als ich noch gar fahren, nachts im Winter. Es gab überhaupt keine Drei Lustigen Zwei. Da sind wie zwei Mal in den Urlaub 
nicht autofahren durfte, dann ist meine Mutter erstmal andere Möglichkeit, und es war irgendwie echt gefahren, mit dem Ding. Einmal nach Süden runter. 
damit gefahren, und irgendwann hatte ich meinen dringend. Da ist er nicht losgefahren. Dann konnte ich Zuerst am Chiemsee waren wir, ewig noch in den Alpen 
Führerschein. Dann hab ich das übernommen, ja. Ich da nicht hin. Da hab ich irgendwie schon geflucht. Ich her umg efa hre n und  hab en so gez elt et an 
hab´s jetzt 3 Jahre, bißchen drüber. hab in ewig geschoben und dann den Berg runterrollen irgendwelchen Weihern und Seen in den Bergen. Das 
a: Welche Krisen hatte Dein Auto schon ? lassen und bin dann rein und wollt umlassen, aber es war ganz cool, gleich zwei Wochen nach meinem 
g: Also das letzte größere Problem war ein Riß in so ging halt nicht mehr. Keine Chance. Also wenn er nicht Führerschein, da wußt ich auch noch gar nicht, ob das 
einem Schlauch vom Kühlsystem, hat irgendwie der fährt, dann fährt er nicht. Du griegst immer Mal deinen Teil überhaupt verläßlich funktioniert. Dann sind wir 
Marder reingebissen, scheinbar. Das war gar nicht so Haß, wenn dein Auto nicht fährt. Kein Mensch kommt gleichmal irgendwie 1500 Kilometer draufgefahren. 
stressig, das auszubauen, wie wir ursprünglich gedacht irgendwie weit damit, der des Auto nicht kennt. Zweite Action, einen Sommer später, das war glaub ich 
hatten, aber funktioniert jetzt wieder. Jetzt momentan a: Wieviel Kilometer hast da jetzt drauf? `97, sind wir an die Nordsee hochgefahren, und dann 
ist noch der Öldruckschalter kaputt und das Übliche g: 180.000, oder so. Was eigentlich wenig ist für so ein noch an die Ostsee rüber nach Kalifornien. Das ist so 
halt... Auspuff fällt immer wieder einmal herunter...naja, altes Auto. Da ist noch der erste Motor drin. Der ein kleines Örtchen ungefähr 80 km östlich von Kiel an 
was noch kraß ist: An der Motorhaube sind zwei Vorbesitzer, der das Teil scheinbar irgendwie "ab der Ostseeküste. Dabei war es ein bißchen actig. Weil 
Schrauben irgendwie gerissen, das ist glaub ich Werk" gekauft hat, der hatte das lang, bestimmt 20 da sind wir nach 500 km,  bißchen  nach Frankfurt ist 
bißchen heftiger, das auszuwechseln. Muß man Mal Jahre oder so, und ist eigentlich nie damit gefahren, uns der Auspuff abgefallen. Das wahr damals mein ��
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 erstes Mal -ohne Auspuff-. Und dann sind wir irgendwie Also alles was elektrisch ist, ist öfter kaputt: Die Kampfsprüche auf meinem Kofferraumdeckel. Ich geb 
noch 1500 km ohne Auspuff gefahren; also so bis zum Innenbeleuchtung, oder auch die Beleuchtung vom da glaube ich nicht so Anlaß zum Streit. 
ersten Topf komplett abgerostet, den hatten wir dann Armaturenbrett. a: Willst Du dein gelbes Auto bis zum bitteren Ende 
hinten drin liegen, hat halt geklungen wie ein Ferrari, a: Wie verhält sich der TÜV zu Dir? fahren?
irgendwie, das Ding. Wir sind dann aber  trotzdem g: Die sind eigentlich ganz cool. g: Also es gibt einen Interessenten. Vor kurzem hatte 
weitergefahren, und ging noch ganz gut. Noch eine a: Zigarillo? ich den in Regensburg stehen an so einer Gaststätte, 
geile Action war: Bin ich mit dem Maff mal irgendwie g: Ja. Ist auch meine favorisierte Marke. Also TÜV dann hatte ich ein paar Tage später einen Zettel an dem 
nach Italien gefahren. Über den Großglockner-Pass- Weiden ist echt absolut okay, ich hatte keine Probleme. Sche iben wisc her dran , vom Präs iden ten des 
Hochalpenstraße, und da haben dann die Bremsen Eher im Gegenteil. Die sind meistens so bisserl ältere Oldtimerverbandes in Regensburg, daß ihm das Auto 
irgendwann übel angefangen zu stinken, und so, das Herren, die mich da inspiziert haben, und die fanden total gut gefällt und daß er gern Kontakt mit mir 
war ziemlich stressig auch für das Auto, glaub´ich. das halt cool. Die kennen das noch von früher, das aufnehmen würde, seine Telefonnummer draufge-
a: Fährst Du Deinen VW Sommer wie Winter? Ding, und haben dann so leicht feuchte Augenwinkel, schrieben. Aber es gibt noch einen Interessenten, der 
g: Ja, logo. Und halt immer mit den selben Reifen, ich wenn ich da anrolle. Und der ist auch noch gut in Schuß, es haben will. Der will's herrichten und dann vielleicht 
bin irgendwie zu faul, da neue Reifen draufzumachen, also ich habe ihnen noch keine Gelegenheit gegeben. auch wieder fahren. Der hat gemeint, wenn ich es 
usw. Wir haben jetzt so einen "Carpark" angebaut, und a: Würdest Du Dir wieder so ein altes Auto zulegen? irgendwann verkaufe, dann soll ich ihm Bescheid 
dann stell ich das da  ab und zu mal drunter, daß ich g: Ja, logo. Ich hab mit dem Auto nicht mehr Streß, als sagen. Du kannst es eigentlich nur an einen Liebhaber 
nicht dauernd kratzen muß. jeder andere Gebrauchtwagenfahrer auch. Also der Jörg verkaufen.
a: Geht die Heizung noch? hatte auch noch so ein altes Teil, so ein 18er BMW, a: Hast einen Radio drin?
g: Ja, die muß man zwar vorne im Motorraum einstellen glaub ich. Ich meine, das ist halt State-Of-Mind. Und es g: Radio ist natürlich nachgerüstet, ist nicht mehr das 
oder ausstellen, Also man kann nicht während der Fahrt ist auch nicht so wahnsinnig billig vom Unterhalt her. Original von `74. Kurzzeitig hatte ich mal so eine 
mal kurz sagen "jetzt möcht ichs doch heiß haben" , Steuerlich ist er so gleiche Liga wie ein Diesel. Also es Conrad-An lage hinten eingebaut , so ein paar 
aber im Winter kannst ja Kaltluft übers Fenster und Heiß ist gut teuer für so ein kleines Auto. Lautsprecher vom Hoartl. Aber die hab ich jetzt auch 
luft ist eigentlich immer an. Funktioniert optimal. a: Kannst Du mit dieser Karre Mädels abschleppen? wieder raus, es hat doch nichts gebracht. Also der 
a: Erzähl mal so die technischen Daten. g: Naa, also bei Mädels kommst überhaupt nicht gut an. Sound ist beschissen in dem Ding, aber ich hör auch nur 
g: Geschlossener Personenkraftwagen, Volkswagen, 4- Bei Jungs schon. Also Jungs abschleppen kann man gut so Originalmusik aus der Zeit; so Beach Boys, und so 
Gang, logo, 40 kW, 5500 m³, braucht schon so 10 Liter, damit. Sachen. Die klingen auch auf so kleinen Anlagen, die 
Erstzulassung am 26. 9. 1974, kein Kat, auf der a: Wie stehst Du zu Opelfahrern? sind ja dafür konzipiert. Techkno oder so brauchst nicht 
Autobahn schonmal so 160 km/h Spitze, von 0 auf 100 g: Also ich bin eigentlich VW-Fan und auch VW-Fahrer anhören.
in 20 Sekunden, er fährt sehr sportlich eigentlich. Tritt aus Leidenschaft. Opel-Fahrer find ich eigentlich übel. a: na denn, Gute Fahrt!
gut an, an der Ampel hat er schon paar stehen lassen. Streß gabs noch keinen, ich hab ja auch nicht so g. Danke��
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3x die komplette plafagh-Kollektion gewinnen! (je 6 tapes!)die plafagh-chance . mit :almat: und DG-Records abheben.

guest-git. flobass.git.voc. michidrum.voc.love. andigit.bass.voc. tobidie plafagh-ch:a:nce (gewinner stehen im nächsten :almat:)

jeder,der einenen bei-trag fürs :almat: leistet(und seinen namen aufsein werk setzt) nimmt ander super-verlosung teil!powered by:Dachgesch0ß Records&:almat:
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ANnoT Herzliche Grüße von Norbert an Sami
Pecunia non olet

An die :almat: :
Beschwerde:

Felix schenkt nie
ein Bier nach 12:00
aus! Außer am Freitag!
Felix du Kumpel

alles wird schließlich langweilig, mein engel, das ist ein naturgesetz;
es ist nicht meine schuld.
wenn mich also heute ein abenteuer langweilt, das mich vier ganze
tötliche monate lang beschäftigt hat, ist es nicht meine schuld.
wenn ich zum beispiel genau ebensoviel liebe wie tugend gehabt 
habe, und das will viel sagen, so ist es nicht erstaunlich, daß eins
zur gleichen zeit fertig ist, wie das andere. es ist nicht meine schuld.
daraus folgt, daß ich dich seit einiger zeit betrogen habe; aber meine
unerbittliche zärtlichkeit zwang mich gewissermaßen dazu.
es ist nicht meine schuld.
heute verlangt ein mann, den ich bis zum wahnsinn liebe, daß ich dich
opfere. es ist nicht meine schuld.
glaub mir, suche dir eine andere geliebte, so wie ich mir einen
anderen geliebten gesucht habe. der rat ist gut; er ist sehr gut;
wenn du ihn schlecht findest, ist es nicht meine schuld.
adieu, mein engel, ich nahm dich mit vergnügen, ich lasse dich ohne
bedauern; ich komme vielleicht wieder zu dir zurück.
das ist der lauf der welt. es ist nicht meine schuld.

Rootsman die II.:
Ruhe Tim, du nervst mich gerade! MOA (real good 
friend; I love you!)
Christl die kleine Distl; Börni; (St.Pauli fickt Plauen!) 
Turkey Fori; JAH LOVE!

Oh man ey, vergeßt alles was Ihr bis jetzt gelesen, 
gehört und gesehen habt! Blaubt daran und haltet 
daran fest!
Eure Almat mit allem Drum und Dran könnt Ihr von 
hier bis in alle Zeiten lassen oder sein können.

Liebe Almat!
Ich wünsch mir zu Weihnachten die 
Traumsternchen-Barbie. 

      Sorry! Bei uns gibt´s bloß Kinokarten und      
      Tapes. -die red.    

tonne:a:

100% hand-made����
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wow

<-
                 Haatschi! Ich bin schon wieder

                     erkältet, weil es draußen so

                 kalt ist. Aber ich kann mir nicht

                  helfen lassen. Mein Vertrauen

           in die Medizin und in die Pharmazie

       ist schwer gebeutelt: 

Unlängst ging ich an einer Apotheke vorbei 

und wollte mir ein paar leckere Enzyme 

kaufen. Da gab es viel Medizin, und die 

Schaufenster waren jahreszeit l ich 

gedekoriert. In einem Fenster gab es außer 

den üblichen Enzymen sogar “Enyzme”! E-

N-Y-Z-M-E ! Ich weiß nicht, was das wieder 

für ein Zeug ist. Darüber ist das Bild eines 

Mannes mit 6 Fingern. Sechs Finger sind 

einer zuviel. 

Daher wollte ich aus der Apotheke weder

“Enyzme” noch irgend etwas anderes. Ich     

sag: “Lieber einen leichten Katharr, als

  einen Finger zuviel und entstellt für´s

     Leben!” :a:
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cinema dezember

mi 01.12.99  Buena Vista Social Club

mi 08.12.99  Der Gejagte

mi 15.12.99  Bang Boom Bang

mi 22.12.99  Hilary + Jacky

mi 29.12.99  Hi-Lo Contry

Tag des besonderen Films!

openAir 1999
start 02.12.99

start 02.12.99

start 09.12.99

start 16.12.99

start 16.12.99

start 23.12.99

End of Days-Nacht ohne Morgen

Sofies Welt

Waschen, Schneiden, Legen

Käpt’n Blaubär

Schlaflos in New York

Begegnungen des Schicksals

start 09.12.99

start 16.12.99

start 16.12.99

start 16.12.99 

start 23.12.99

im Ring:
mi 08.12.99 24:00  Bond-Preview

Bond99 - Die  Welt ist nicht  genug

The sixth Senceim Capitol:
Fight Club

Muppets aus dem All

Der Gigant aus  dem All

Wing Comander

Ein perfekter Ehemann

Capitol & Ring im net:

  www.kino-weiden.de

Bgm Prechtl Str. 27

fon: 0961.42466

Fichtestraße 6

fon:0961.25544

start 09.11..99

start 30.12.99

änderungen garantiert!
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