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hallo ihr kleinen ficker! damit ihr mal was anderes zu tun 
kriegt, gibts jetzt wieder ein kleines :almätchen:. viel spaß 
beim lesen! ich spring jetzt ausm fenster . oh nein! mein 
lied kommt, kann jetzt nicht.                              SM
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PANDA OH PANDA
wer hat dich wohl gewonnen?

Es war einmal ein  kleiner Pandabär,
dessen Leben war ganz leer.

Selbst die Pfrentscher Feierwehr
half ihm dabei auch nicht sehr.
Ich sah ihn in einer Ecke sitzen 
und fragte ihn was denn so wär.
Er klagte mir viel Leid und Not 

und ich rettetete ihn vor dem Tod.
Ich nahm ihn mit ins JuZ, 

jetzt geht‘s ihm gut und es macht Spaß 
doch leider frißt er kein Gras

Luna

Gewinnen konnte jeder, der ein Gedicht 
abgegeben hat, das das Wort ,Panda‘ und 
das Wort ,Pfrentscher feierwehr‘ enthalten 
hat (mind. 7 Zeilen). Hier die Kandidaten:

liebster panda,
es fällt mir

ach so schwer
ich muss es
dir gestehen
ich lieb die

pfrentscher feierwehr

b. florian p.

panda, o panda
hol mich heim, zu dir

die welt ist nicht mehr teuer
ich brauch das glück,

es fehlt mir hier

panda, o panda
ich schäme mich so sehr,
hab verraten meine seele,

verschenkt' sie ohne bangen
der pfrentscher feierwehr

stefanie m.

ich fahr mit nachbars panda
auf dessen geile veranda

der depp der pennt 
und merkt nicht 
das es brennt

am besten ich ruf die 
pfrentscher feierwehr

das ist die beste 
weiss doch jeder 
is nich schwer

elhana
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die gewinnerin ist: BABY PEINLICH !!!
sie kann sich ihren panda in der 
fleischgasse abholen.
alle anderen mitstreiter im harten kampf 
um den panda erhalten je einen 
:almat:kinogutschein!
mit adressenangabe einzufordern unter: 
almat@formstation.de

ok, bist du bereit für runde II ?
gewinnen kann jeder, und zwar wie folgt: schr eibt ein 
gedicht, mindestens 7ieben z eilen, in dem das wort 
„Zwetschgnmamalad“ und das wort „Tintenstrahldrucker“ 
vorkommt.
wem sein gedichtl uns am besten gefällt, bekommt ein 
glas selbstgemachte zwetschgenmarmelade von meiner 
mama. die besten gedichte w erden dann wieder im 
nächsten :almat: gedruckt.

texte an: :a:-tonne oder almat@formstation.de

zwetschgn-
mamalad

GEWINNE!

ich hätt so gern den pandabär!!!
und weil ichs durch die straßen plärr 
sagn die leut, ich wär nicht dicht.

doch ich kann nicht an mich halten,
meine stirn legt sich in falten,
stell ich mir vor, ich krieg ihn nicht!

doch ich werd mich zu wehren wissen,
sollte ich ihn missen müssen..
schleich mich an bei nacht und nebel,
zieh den handgranaten-hebel
und steck die fleischgasse in brand!
(jetzt wirds langsam intressant..)
ich hol mir dann no glei a gwehr
- der seb die pfrentscher feierwehr.
tja - da ist er selber schuld
denn bald ists aus mit der geduld.

baby peinlich
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Wir geh'n zum Frühlingsfest und der geht ins JuZ!
Verkehrte Welt!
Haben lange darüber diskutiert und herausgefunden,
dass es eigentlich nicht lustig ist!
Sade
MA.SO

Endlich stehe etwas mit dem Rücken zur Zeit,
habe alles was mich nervt in den Strom gegeben,
auch euch Möchtegerns!
Ihr tätet besser daran das gleiche zu tun, die Freiheit
wäre groß und eure Scheiß-Filme der Selbstdarstellung
würden verschwinden, euer Scheiß Leid über das ihr euch
mukiert würde der Nichtigkeit preisgegeben, Künstler,ja
das seit ihr, Ihr seid Meister eures Scheißegos, und habt
immer noch nicht begriffen, das die Kunst jenseits davon existiert.
Werdet erstmal wirklich und kommt zu euch, 
zur endgültigen Liebe.
Nicht eure Schöpfung ist gut, es ist gut wenn das Große durch
euch schöpft. 
Sorry die Kritik,
Allzu oft vergesse ich das ich der gleiche bin.
Also denn, auf zu neuen Ufern.
Peace Lars

Hey Leute echt geil mal wieder, endlich habe ich 
meine beste Freundin Kaddia mal wiedergetroffen! 
Ne Affenhitze hier!
Hat jemand was kühles? Hab'n Gedicht geschrieben 
hoffe es  war gut! Naja, ist ja auch egal, immer 
happy bleiben leute! 
Liebe Grüße an all!

Luna

Der Buhr is in Peking, der Flo kackt 
ab in Berlin, Manson studiert so rum, 
Markus reißt seine Hütte auseinander 
und ich laber mit Fischl an der Theke.
Woich zockt Soulblade
Der tägliche Wahnsinn!

ich erfriere vor hitze
ich schlafe vor energie
ich hasse anstatt zu lieben
ich lache vor trauer
ich denke ohne zu wissen
ich bin du und du
weißt gar nichts.
wie wir uns doch ergänzen.
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die saga beginnt von neuem ich hoff ihr werdet mich abermals nicht scheuen 
nicht verleugnem
nur die wahrheit sagen über mich meine rymes und den preisen die ich so 
einheims
thanks to :a: and the world push it better than ever be clever and smart
try hard to be best and then comes the rest
live is easier than it seems just takt the minute enjoy the scene
ich hatte den traum ins :a: rein einmal drin niemehr raus doch aus die maus,
lief nicht wie es sollte kaum ein ryme war besser, die konkurrenz war einfach 
fresher
doch ich will hier nicht dizzen und so lass ich euch wissen ich wird euch 
alle vermissen falls ich ma down bin werd ich mich net verpissen
ich bin ein snakender skater und kein faker mit ambitionen für lyrics und 
hiphop im blut
und mit fresh ergo batrick an der seite geh ich niemals pleite
ich wird niemals verliern ich bring die boxen zum vibriern bis die bunny's 
anfang zu kiern erst dann lass ich mich selbst triumphiern
und feier meine geburt als MC und die von null auf hundert im spurt
SMOKE WEED EVERYDAY!!!

just to be continued once more...

dAnI alias SNAKER
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Der Raum und das 'Drumherum'  

Können Sie sich vortellen, es gab in Weiden einmal 
eine Zeit, da fühlte man sich wohl, auch wenn man 
nicht dem üblichen Mainstream folgte. 

Da gab es den 'Alten Schlachthof' für Punks, das Café 
'Salü' und das 'Sound' für Alternative. Und da war 
die legendäre 'Altstadt Galerie' in der sich über zehn 
Jahre lang von Snob bis Penner einfach alles traf .
Seltsamerweise machte innerhalb 4 Jahren ein Laden 
nach dem anderen dicht. 
Der 'Alte Schlachthof' heißt heute Max-Reger-Schule. 
Anstatt der 'Altstadt-' kam eine 'Teppich-Galerie', der 
heutige 'Fahrad Keller'. Das 'Salü' wurde zu einem 
'American Breakfast' vergewaltigt und später zu einem 
'Toucan' verprügelt. Das 'Sound' verkam zu einem 
türk. Restaurant.
Böse Zungen hehaupten noch heute, so mancher 

Laden habe den G eist aufgrund der >S auber-     
macherpolitik< unserer Stadt aufgegeben. Gerüchte? 
Nun, das Jugendzentrum war jetzt die Anlaufstelle 
jener Leute, die sich gerne mal was anderes als Chart-
Musik anhörten.  Befriedigend schien das aber nicht 
zu sein, eher eine Notlösung, es wurde viel geschimpft: 
das juZ werde mehr und mehr zum Kindergarten, man 
kenne niemanden mehr, ach, alles Scheiße, früher war 
alles besser, ect. ect.

(Kurze Bemerkung des Verfassers: 1996 versuchte ein 
gewisser EL TOMO' den 'Alten Schlachthof ' wieder 
aufleben zu lassen. Er scheiterte kläglichst. War doch 
der alte Schlachthof ein zu großer Dorn im Auge der 
CSU.
Der große Politiker Georg Girisch zu diesem Thema 
wörtlich im Neuen Tag: "Wenn diese Leute (bunt- und 
langhaarige) etwas kaputt machen wollen, sollen sie 
doch ins juZ gehen.)

Anno 1999 dann der Schock durch den Stadtjugendring. 
Das juZ soll seine B edeutung als Sz enetreffpunkt 
verlieren, Jugendarbeit geleistet werden. Was damit 
gemeint war weiß bis heute niemand so r echt. Nur 
daß alle über 16 dort nichts mehr zu verlieren hatten. 
Mit anderen Worten: Den armen Chaoten (G.Girisch) 
wurde der letzte Platz zum randalieren genommen. 
Durch Jugenddiktator (=Marionette) Ewald Zenger ging 
man sogleich in die O ffensive und beraubte den 
Freitagabend um eine S tunde. D ies wurde nicht 
unbedingt einfach so hingenommen. E ine handvoll 
Leute besetzte an zwei Freitagnächten die DJ-Kanzel, 

was Hausverbote nach sich zog, die jedoch ignoriert 
wurden. Nichtsdesdotrotz wurde den Leuten diese 
lächerliche eine Stunde Tanz entrissen, eine Stunde, 
die den Jugendlichen wichtig war und in der Ignoranz 
verpeilter Pädagogen unter ging. E in letzter und 
bedeutender Grund für den 1999 gegründeten Verein 
zur Förderung kommunikativer Kunst e.V. (ocwe), eine 
Lokation als alternative zu suchen, zu finden und zu 
bieten.
Überspringen wir einen Zeitraum von zwei Jahren, in 
denen die Popularität des Jugendzentrums flöten geht, 
was die Besucherzahl auf ein Minimum sinken läßt 
und kommen zum eigentlichen Thema der Schrift: 
dem

RAUM
Es war im Januar diesen Jahres auf einer Party. Ein 
junger Mann namens Thomas Geisler berichtete, unter 
seiner Wohnung in der Asylstraße 11 befinde sich ein 
100 qm großer Lagerraum, der leer stünde. Er habe 
seinen Vermieter gefragt, ob man diesen Raum nicht 
als einen Vereinsraum nutzen könne und habe seine 
Zustimmung bekommen. Das war's. Von da an ging 
alles sehr schnell. E inen Tag später wurde der AK 
Raum gegründet, wir kauften Farbe und fragten jeden 
nach Couch und Tisch. In den nächsten 3 Wochen 
wurde ordentlich gepinselt und eingerichtet. Wahre 
Kunstwerke entstanden an den Wänden. An dieser 
Stelle Danke an alle, die gespendet und mitgewirkt 
haben. Die Idee des Raumes stand unter der ocwe's: 0011



Einen Platz zu schaffen an dem man sich wohl fühlen 
und selbstverwirklichen kann. Schon vor der offiziellen 
Eröffnungsparty herrschte reger Betrieb. Allerdings 
fror man sich in dieser Zeit etwas den Arsch ab, da 
der Ölofen (die einzige Heizmöglichkeit) nicht richtig 
funktionierte, was aber als nicht wir klich störend 
empfunden wurde, ein Mangel, der sehr bald auch 
behoben war.
Das G efühl endlich etwas zu tun und nicht nur 
abzuhängen und sich darüber aufzuregen, wie wenig 
diese scheiß Stadt zu bieten hatte, sondern wirklich 
versuchen etwas dagegen zu unternehmen, war sehr, 
sehr angenehm.
Die Miete für den Raum bekamen wir dur ch den 
Getränkeverkauf rein. Anfangs hatten wir bezüglich 
der Finanzen noch einige Bedenken, doch dann war 
es soweit: Die Eröffnungsparty war im vollen Gange 
und bescherte uns zwei Monatsmieten im voraus. Es 
hat geklappt. Freitags mußte man nach dem juZ nicht 
mehr ins W2, sondern konnte bies 4 Uhr früh im 
ocwe-Raum abfeiern. So war es dann auch.	
Nun ja, wir wußten schon im v oraus, daß das alles 
nicht ganz ohne Probleme ablaufen würde. Sehr bald 
merkten wir, daß der AK Raum, anfangs 14 Leute, sich 
nun mit 5 - 6 leuten zufriedengeben mußte. Das war 
nicht mal schlecht, aber irgendwie bekamen wir den 
Ruf eines reinen Punktreff- und Rasta Punkles. Das 
war nicht unsere Absicht. Jeder hätte kommen können 
um dort etwas zu machen. Z.B. Swing, Jazz, HipHop 
Abende, Bongo- & D idgeridoo-Workshops u.s.w. . 
Auch wollten wir nicht irgendwelche Penner einfach 
so rauswerfen, unsere Tür war für jedermann außer 

Nazis geöffnet. Schade, daß sich Leute dur ch die 
Anwesenheit anderer gestöhrt fühlten  bevor sie den 
Raum überhaupt mal von Innen gesehen hatten. Aber 
egal, der Platz war da und das war gut so.	
Das Hauptproblem war en die N achbarn und die 
Besucher zugleich. Die Nachbarn, die sich über den 
Lärm aufregten (obwohl wir unter der Woche nur von 
18 bis 22 Uhr geöffnet hatten) und jene Besucher, die 
draußen im Innenhof randalierten. Es kam vor, daß 
Blumenkästen umgeworfen wurden, Streitereien unter 
Schlafzimmerfenstern ausgetragen und Bierflaschen 
auf den Boden geworfen wurden. Die 1. Abmahnung 
im Postkasten.
Tja, sowas kommt in den besten Kneipen v or, aber 
die Existenz des Raumes war in G efahr. Wir hatten 
versucht uns nicht beirren zu lassen und schrieben 
Verhaltensregeln oder besser gesagt -Angebote, die 
aufgehängt und teils mehr , teils weniger beachtet 
wurden. Wir machten weiter wie gehabt und endlich 
hatten wir auch ein Konzert organisiert. Die Weidener 
Band 'Sentimentol' gab ihr bestes zwischen den gut 
besuchten Mauern des Kunstvereins. Die Oberpfälzer 
Nachrichten berichteten positiv von dieser Veranstaltung, 
doch uns flog promt die zweite Abmahnung des Ver-
mieters ins Haus: -
Diese Abmahnung (leider v erlorengegangen) war 
reichlich übertrieben und stellte uns als ein H aufen 
Randalen hin. Dem Verein wurde mitgeteilt, daß er 
bei der geringsten Beschwerde sein Zuhause verliert.
Das war zuviel um es ignorieren zu können. Wir wollten 
ja mehr Konzerte organisieren und den Raum richtig 
aufleben lassen und jetzt sollten wir uns auf pur en 

Kneipenbetrieb minimalisieren. Es blieb uns nichts 
anderes übrig als den Entschluß zu fassen dicht zu 
machen.

Am 26.05.2001 wurde im ocwe-Raum Asylstraße 11 
das letzte mal gefeiert.
Die Tage darauf überdünchten wir schweren Herzens 
die bunten Bilder.
Doch nichts ist v orbei, wir w erden uns nach dem 
Sommer um einen neuen Raum kümmern und wir 
werden was finden. ein H aus, eine Wohnung, eine 
Hütte zum Wohnzimmer gestalten.

Zurückblickend können wir zufrieden sein. In seinem 
Halbjährigen bestehen gab es im ocwe-Raum 4 gr0ß 
organisierte Partys, 1 Concert, zwei Lesungen, etliche 
Videoabende, gutes Bier und laute Nächte.	
Es hat sich gelohnt, bis zum nächsten Mal.	
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eigentlich will ich schon 
seit einem jahr was übers 
skateboarden ins almat 
schreiben. aber was? wie 
schön doch skateboarden 
ist? haben schon genug 
leute gemacht. oder 
skaten in weiden? das 
einzige, was es davon zu
hören gab war ein 
interview mit dem claus 
(bergmann snowboards!) 
im almat ("für die inliner 
stellen wir sogenannte 
schlawittl-fallen auf")
und ein foto im neuen tag 
("justice-slide" vorm 
gericht). tja und nu. was 
gibt es zu sagen? die alten 
skater sind in berlin, vater 
oder aktiengsellschafts-
vorsitzenderdesvorstand. 
die neuen (jungen) skaten
immer noch die alten 
spots. vor allem das juz. 
und da ist immer
weiherstimmung angesagt. 
wegen der grossen pfütze, 
die auch  bei 35°nicht 
verdunstet. ja wir kriegen 
ganz sicher einen abfluss, 
sagt die
stadt. ja, der zaun, der 
den park vom hockeyfeld 
(das nie genutzt wird)

abgrenzt, kommt weg. ja, 
neue rampen kommen. ja, 
eine halle kriegt ihr
auch. ja, ja, ja. und was 
ist wirlich? anfang august 
wollen wir einen contest 
machen. bis dahin passiert 
natürlich nichts mehr. 
dabei wär es
nicht sehr schwer aus dem 
park einen attraktiven 
sammelpunkt für kids zu
machen. jugendzentrum, 
wisst ihr? zaun weg, ist 
der park 25% grösser.
bessere rampen, kommen 
mehr leute von 
ausserhalb, mehr los, 
macht mehr spass. 
bessere rampen, heisst 
auch ernst zu nehmender 
contest. dann kommen 
vielleicht auch bessere 
(bekannte) fahrer 
nach weiden. 
die spvgg weiden 
spielt ja auch nicht 
aufm maisfeld. und 
viel geld würde es auch
nicht kosten. es gäb 
genug leute die umsonst 
mithelfen würden. also,
anstatt so einen schmarrn 
wie einen juz-wagen auf 
dem streetmove, lieber

mal vernünftig für die 
zukunft investieren. für 
die jugend. damit da mal
was passiert in weiden. 
und nicht nur steine und 
becksdosen fliegen.

ach ja, hat schon mal einer 
einen fascho aufm 
skateboard gesehen.
(nur so am rande)

elhana
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Der Bankpunk hatt einen Arschaushang; 
und wir haben's gesehen!
PS: Wo nimmst du soviel Spuke her?

'n Gruß an: Phillipp S. , Nasenphillipp, Ütchen, 
NutchoKick der Fussel, Easy EsCh, Daniel Gilch a.k.a
der Penistrator, die Stubenfliegen Steve u. Christoph,
Paul, Christian, Kaffeeautomaten 
Luki Mountainbike fall nicht feig', Miezi, die Asso-Couch.
You know who you are; Stay rotten!
Angry Alisch, Andy the Ani= --> maltor

Alisch macht Gesichter und Fratzen wie'n Walfisch
kann's zwa nich aber trotzdem kotzt er und bricht
die Wahrheit auf den Tisch oder in dein Gesicht
und die Gischt in Form von Schaum
kommt als letztes is' kein Traum
und trotzdem hat das nichts mit ihm zu tun.
Mach Schluß lass den Stift jetzt Ruhn!
Kulisch!!! motherfuckers!

Die Schinkensandwiches 
im JuZ sind scheiße geil!!
Angry Alisch real is love

-Weil das Leben keine "Schlonze" ist
 sondern manchmal etwas, das ich nicht 
missen möchte
 "I want you all to know
  That I love you all
  -you're beautiful"  
  sah me priyah
  BAD MAD MAID .....

An die Betti.
Es ist schön, dass es dich gibt.
Danke für dein Lachen.
Danke für deine Worte.
Danke für deine Freundschaft.
Ich denk an dich.
b.b.

Ich möchte mich bedanken

bei Y.S. für die Gespräche und für die almat-Beiträge, 
bei Mascha, die sich immer mal wieder Zeit für mich nimmt,
bei Stina, für das Vergangene 
beim blaugold, fühl mich dort schon fast wie zuhause,
beim juZ, für den billigen Kaffee,
                  den Duft der Frauen -> E ve
                  den (unlesbar, sorry) ->Christina oder so…
                  die ungezwungenen Abende
bei meinem Auto, für die Zuverlässigkeit,
beim Sebastian für seine aufopfernde Arbeit + Rest

SM

mir ist schlecht
warum, das frag doch mal dich 
"Ich liebe dich",
kommt es mir hoch
mich friehrt
die kippe schmeckt nach pappe
sie schmeckt wie´s mir geht, 
sie schmeckt nach dir
die mucke weint,
obwohl sie singen sollte
"ich liebe dich", sagt sie
und schneidet, sodass ich blute
die pappe saugt es aber nicht gscheit auf
Kettenraucher, noch etwas pappe gefällig
Ja, gerne
stirbt dann der schmerz 
und meine liebe mit ihm
"nein, aber das blut verdunstet"
"naja gut, dann gleich zehn"
"und du, liebst du mich auch, tuts dir wenigstens weh?"
"nein, und es tut dir auch nicht leid"
du Pappekönig
du wirst schon noch sehn,
dafür musst du bluten
mein schatz singt
etwas vom blut, das eine tussi für ihn regnen lassen soll
da hättest dus ja gut
bei mir spritzt es ja schon
also verdammt, bis weihnachten
geb ich dir noch zeit
schöne nacht, heilige nacht
doch hoffentlich nicht so still
denn dann hast dus geschafft 
und ich bin verblutet 
und ein haufen roter pappe
du König du
und ich libe dich noch immer
ich bin falsch auf dieser welt
aber was solls
pappekönig verstehst du das?
weißt du, dass du gemeint bist
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GeldGeld
Am 25. November 2000 trafen sich über 
tausend Abgeordnete aus über 150 
Ländern für zwei Wochen in Den Haag 
(Holland). 
Der Zweck dieser kolossalen Veran-
staltung war der Umweltschutz, genau 
gesagt die Verringerung v on klima-
schädlichen Abgasen. Dies sollte die 
Fortsetzung der Konferenz von Kyoto 
(Japan 1997) mit dem Z iel sein, alle 
unterzeichnenden Staaten rechtlich an 
ihre Versprechen zu binden. Man (Frauen 
waren auch dabei) hatte sich darauf 
geeinigt, dass jedes Land seinen 
Kohlenstoffdioxid-Ausstoß bis 2012 um 
5,2% gegenüber 1990 senkt. 
Der Vertrag galt schon als sicher, und 
das wäre ein großer Fortschritt gewesen,
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regiert die (Um)weltregiert die (Um)welt
aber dann drohte Amerika nicht zu unterschreiben, wenn nicht eine "kleine" 
Klausel bei der Berechnung berücksichtigt wird. Die Amis wollen nämlich, dass 
bei den 5,2% nicht nur die reine Verringerung von CO2 gemessen wird, sonder 
es soll die Möglichkeit bestehen durch Aufforstung die Prozentzahl zu erreichen. 
Praktisch bedeutet das, wenn ein Land in einem Jahr so und soviel Quadratmeter 
aufforstet, kann der Ausstoß schädlicher Abgase gleich bleiben. Oder sogar 
sich erhöhen, wenn entsprechend Wald entsteht. "Bäume würden Kohlenstoffdioxid 
in einen unschädlichen Stoff verwandeln", so ihre plumpe Erklärung.	  
Mit Unkenntnis und Dummheit hat dieses Verhalten nichts zu tun, in Amerika 
kennen die Leute auch die G efahren von Umweltverschmutzung und ihr en 
Folgen, es liegt viel mehr an der Wirtschaft. Denn die Unterzeichnung, ohne 
die Klausel, hätte höhere Kosten für die Betriebe als Folge. Die Firmen müßten 
entweder neue Filteranlagen kaufen oder S trafen an den S taat zahlen. Das 
könnte sich ja im Wirtschaftswachstum bemerkbar machen. Mit der Klausel 
würde der Staat die Kosten übernehmen, wahrscheinlich aus dem Geldbeutel 
der kleinen Leute. Das gerade Amerika so stark unter dem Einfluss der Wirtschaft 
steht, ist nicht Zufall, sondern eine Folge der Parteienfinanzierung. Die dürfen 
öffentlich machen, was Kohl illegal betrieben hat. Zum Beispiel, wenn man sich 

die Bush - Regierung anschaut, sind die Ministerposten nicht an Persönlich-
keiten aus der Politik vergeben, sondern an Marionetten der Ökonomie. Verteidi-
gung: Donald Rumsfeld (Pharmaindustrie); Landwirtschaft: Ann Veneman (Lebens-
mittelindustrie); Handel: Donald Evans (Ölindustrie); Stabschef: Andrew Card 
(Automobilindustrie) und noch einige mehr. Nicht zuletzt kommt Bush selbst 
aus der Ölindustrie. Außerdem ist es schwer vorstellbar, dass der Sohn einer 
reichen Familie und eines ehemaligen P räsidenten viel Verständnis für die 
Bedürfnisse der kleinen Leute aufbringen wird.
Geld ist wichtiger als die Zukunft unserer Umwelt und damit unserer Zukunft.
Das ist nur ein Beispiel für die Vernichtung des Menschen und seiner Umwelt 
durch den unkontrollierten Kapitalismus. Weitere wären der Dammbruch in 
einer rumänischen Mine, der dazu führte, dass die austretende Lauge alles 
Leben im Fluß Theiße abstarb. INTERESSANT:  Die Firma gehörte einem Australier, 
der nach Rumänien kam, weil hier die Umweltstandars nicht so hoch gesteckt 
sind (Kostenvorteile).

Hanna Nenning
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1.Buch
Wohlgesonnen trat er auf. Stets verbreitete seine 
Heiterkeit Freude und Hoffnung im Bekanntenkreis, 
sowie in der Familie.
Der Pfarrer sprach noch ein paar Worte Gottes, 
dann lies man den Sarg ins Grab sinken. In diesem 
Moment fingen die drei Töchter des Beerdigten an 
unter Tränen lauthals und hysterisch zu lachen.

2.Buch
Sie hatte Stress gehabt an diesem Tag, 
sie war hängengelassen verarscht an-

geschissen worden. 
Sie ging langsam auf und ab, dann hob 
sie ihren Rock. Sie schob den Finger in 
die Fut und wichste sich das letzte mal. 
Plötzlich wurde sie rot. Sie stopfte ihre 

Faust, ihren Arm, ihren Kopf, die Schultern, 
Rippen, Titten, Darm, Beine Fotze hinein. 
Flop machte es und sie war weg.
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Viele Grüße an das Arschloch, das die 
Deprimucke im JuZ satt hat ( Pearl Jam )
Du solltest heute ( 18.04.01 )
mal im JuZ gewesen sein!
Keep Grunge alive!
B.B
P.S.  Seattle rules!   P.P.S. Björk stinkt

Der Frühling ist erwacht und die Sonne 
sendet ihre wärmenden Strahlen aus.
Mich hat sie auch erwischt und angelacht. 
Deshalb schick ich jetzt auch ein 
strahlendes Lächeln an Evelin und 
Stefanie, weil ihr mich auch bei 
Regenwetter ertragen müsst, an Marion 
und Marianne, an Sonja, Sabine, Katja 
und Miriam, weil ihr einfach'ne coole 
Gang seid, zum Schluss noch an Josef 
und David, weil ich euch gerne mag.

Eure Betty

Es gibt Menschen, die sitzen in Hamburg und 
sind wahnsinnig …glücklich…
                             Julia grüßt!
...und schickt ein paar Regenwolken runter

keine Angst
vor allem

Angst ist für die Seele wie 
das Bad für den Körper!

Hallo, ich hab da mal ne' Frage: is des wahr 
mit dem Panda-Gedicht? Ich glaub nämlich 
nicht, das jemand auf so ne'Idee kommen 
und das auch noch ernst meinen kann.
Coole Idee übrigens. Ich mach einfach mal 
mit, weil ich mach ja alles mit
Susi

der weg ist das ziel 
also scheiß auf 
zukunft in 30 jahren,
freiheit stinkt nicht 
also atme tief ein!
Katja

Liebe Leute, ich grüße euch heute,
wünsch euch viel Spaß im Leben
ich will ein Lächeln mitgeben-
beim Marsch in den Frühling,
mit dem ich ein Lied sing.
Genießt die Zeit wo die Blumen blühn,
Wo alles entspringt in frischem grün.
Tanzt mit Freude und Liebe hinein.
alle werden mit dir sein.
Michi

P.S.: Ich möchte auch noch Menschen 
grüßen, und zwar euch alle grüßen: 
Manuel (mein Banknachbar) und die Gina, 
Betti (Snowboarderliebe), Betty & Betti 
noch sehr. Sabine, Bernhard und Felix 
sind auch dabei und meinen Bruder den 
Andi noch glei. Dem großen Jürgen, der 
blauen Gundl dem lieben General, dem 
Michi und Seb geb ich auch noch nen 
Gruß auf den Weg. Der Bänschi-Boy Ursl 
und Erd-LK bringen mir Freude und ich 
bin glücklich, dass sie sind da.
Dem Rest vom Kepler wünsch ich viel 
Glück und hoffe dass's :alamat: jeden 
entzückt.
Ach alle die ich vergessen hab wissen 
eh, dass ich sie gern hab!

4.4.01

heut war ja schon fast ein echtes 'Sommergewitter'
schnell raus aus der Stadt
auf eine Lichtung im Wald lässt sich so was
doch viel intensiver erleben
leider war der Regen zu schnell vorbei
war nicht mal bis auf die Haut durchgeweicht
aber es ist einfach schön im Regen zu tanzen…
bei Blitz und Donner
warum schütteln die "Erwachsenen" den Kopf, wenn
sie jemand im Regen tanzen sehen
wer von ihnen hat das als Kind nicht gemacht
warum wollen sie mir vorschreiben, dass ich mich mit
24 wie ein "Erwachsener" aufführen soll?
Sind sie neidisch auf mein Lachen, meine Freude?
übrigens bin ich weder durchgeknallt oder schwul 
noch auf Drogen!

SM
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Viele meinen sie kennen Dich
doch sie kennen Dich nicht.
Viele meinen sie wissen alles über Dich,
doch in Wirklichkeit interesierst Du sie nicht.
Viele sehen Dich nur von der Seite an,
und trauen sich nicht, Dir in die Augen zu schauen.

Ich muss die ganze Zeit an die Zeit denken, als die 
Zeit noch schön war und als die Zeit manchmal für 
einige Zeit stehen blieb.
IN dieser Zeit gab es Zeiten in den das Leben eine 
Zeitlang zumindest zeitbe dingt schön war.
Aber es kommt bald eine neue Zeit.
Eine schöne Zeit.

Von Larissa für Ywi

Protukollll:

Ma: Ich hab voll gut schlafen können.
      Immer wenn ich was trink.
So: Winter! Sommer Herbst und Frühling
Sa: Ich hab jetzt Dreck in den Händen.
So: Du Schweinerinde
Sa: Wo?
So: Du
So: Ich bin so dick. Hey pass a mal auf.
So, Sa, Ma, Ka: Hallo!
So: Wo Wo Wo 
Sa: Da sind do 2 Männer vorbeigefahren und ham gekrinst.
So: Kannst du das nicht eher sagen.

Erinnerung an schöne, heiße Sommertage, die vergangenen, 
aber wieder kommen!

Vorfreude auf Sommer 2001 (und auf den letzten Scheißtag)
von Ka.

Ich komm' extra aus Franken rüber (Des is weit!), 
bloß daß ich mit den vielen tollen Leuten hier 
zusammensein kann. Hier ist es viel besser, weil 
bei uns darf man nichts und hier darf man alles.
Es lebe die Oberpfalz!!!

GEDANKENWECHSEL
Ich sitze im Deutschunterricht,
es ist scheiß langweilig
und Sabine* ist schlecht und bricht.
Der Lehrer redet von Stellungnahme 
und Trauschein,
es reimt sich, er sieht aus wie ein Schwein.
Der Text hat keinen Sinn
weil ich so denke und nunmal so bin.
Ich überschreite meine Hemmschwelle 
und schlag die Welt mit'ner Stachelkelle.
Sie treiben mich in Bedrängnis,
verprügeln mich und stecken mich ins Gefängnis.
Sie lassen mich verwesen,
aber das tut die Regierung doch mit jedem Wesen.
Ich sag laut meine Meinung
in Wort, Tat und Kleidung
und wem's nicht passt ist jedem sein Problem
soll'n doch alle weg schauen wie eh und je,
auf jeden Fall freu ich mich 
über den kalten Schnee (Mittwoch) 		

müllschlucker

*der Name ist erfunden (Ha, Ha)

Mein Rhyme geht weiter 
meine worte sind wie artillerie bei der marine, 
mein rap kommt über euch wie ne lawine, 
wenn ihr euch nicht fügt, 
werdet ihr ersticken, und das tageslich nie mehr erblicken, 
ich muss euch verklicken, 
ich bin einer der besten, das könnt ihr gerne testen, 
ich werd euch mit rhymes mästen, 
bis dass ihr platzt, zum chillen seid ihr bei mir fehl am platz, 
ich überanstrenge euer gehirn, ihr werdet den faden verliern. 
selbst nach 10 biern - rollt mein beat noch schneller als n 
ferrari, geht heim und dann ich schick euch alle auf safari. 
Jetzt aber genug gedisst, jetzt kommen props an SNAKER 
alias dAnI. Zusammen sind wir so gut wie unschlagbar, 
the genesis is not so far, but i make my point, smoke a joint, 
and say peace to all the hiphopheadz out there on da streets,
Listen to my flow and enjoy da beats.

The saga continues

Thcjunkee alias Fresh (patrick)

props an almat. best of da world
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fackel-aktion auf der burg um
s eck. preform

er: fisch · fotos &
 titelbild: schw

ein

bettibooo
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Disneys Große Pause	 start 	21.06.2001
Crocodile Dundee in Los Angeles	 start	 21.06.2001
Shrek - Der tollkühne Held	 start	05.07.2001
Männerzirkus		 start	26.07.2001
Jurassic Park 3		 start	02.08.2001

voraussichtlich:	 Der Schneider von Panama	
Helden aus zweiter Reihe	
Tomcats	
The Yards - Hinterhof der Macht	

Bootmen	
Einmal Himmel und zurück

TAG DES BESONDEREN FILMS!

mi 	04.07.2001	Groove - Die Party beginnt
mi 	11.07.2001	 Summer of Sam
mi 	18.07.2001	 Der Knochenjäger
mi 	25.07.2001	Nurse Betty

Fichtelstrasse 6 · WEN
fon: 0961.25544

Bgm Prechtl Str. 27 · WEN	 Capitol & Ring im net:
fon: 0961.42466			  www.kino-weiden.de

im Ring:

Tomb Raider		 start 	28.06.2001

Der Schuh des Manitu	 start	 19.07.2001

im Capitol:

Im Netz der Spinne	 start	 12.07.2001

Cats and Dogs		 start	 19.07.2001

Evolution		 start	 19.07.2001

cinema juli 2001

änderungen garantiert!

aber das bleibt unter uns, ja?
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grüße sind schon ok. aber auch deine geschichten, comics, bilder und reportagen sind hier wilkommen! genauso wie kritik, wünsche und ideen. :almat: ist dein heftl!


