




schöne ferien und einen geilen sommer! euch allen!
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:almat: braucht deine:

GESCHICHTEN
COMICS

INTERVIEWS
BILDER & FOTOS

du bist die r edaktion
:almat: ist dein heftl!

:a:tonne oder almat@formstation.de oder 
fleischgasse 10 / WEN
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Gedanken, wirr, verrückt, traurig
und doch hoffnungsvoll.
Gedanken, die die Tage zählen,
die einen zerreißen. Ein neues Leben, 
ein Abschnitt. Mit dir ohne dich?
Für den Augenblick leben,
na klar, Dich niewieder loslassen,
abwarten, hoffen	 --> immer diese traurigen
Gedanken, die meine Zeit bestimmen.
Doch sicher ist, immer für dich da 
zu sein, denn Du bist mir so unendlich
wertvoll geworden! Dich wenigstens
nicht unter diesen Umständen zu
verlieren, das ist mein schönster Gedanke. 
Und ich hoffe, daß er in Erfüllung geht. 
Deine Muß, 
das gibt'nen Kuss, Servus!

Hey Poppi
Ich möcht dir danken
dast du für mich da bist
dast du auf mich aufpasst
dass ich mich auf dich verlassen kann
dasss dich einfach gibt
und dasss du mir keast
Ich liebe dich

DEIN SCHNUFFI

hallo leute. 
jetzt kann ich endlich mal wieder Grüße los 
werden. Ein dickes Bussi von mir bekommt 
die Betti, weil sie einfach ein schatz ist, der 
evelin wünsche viel glück beim countdown, 
steffi, mit dir will ich noch lots of fun haben, 
mein bruderherz und den david möchte ich 
auch grüßen. das wars dann auch schon. 
kurz und schmerzlos.

euer BA.BE

X-ID: 39043-27653 bazooka-shop tonne

Name: sommergefühle-im-bauch-und-im-kopf-hab-frau
Datum: 
Nachricht:
----------
an EVELYN han.
du bist einer der wenigen menschen, die ich liebe. deshalb: 
lass die finger von den verfluchten drogen! (wenn's nur 
kiffen wäre...aber du...) sie sind zu hart und du zu schwach. 

bin für dich da!
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PEITENIMI
eine der letzten w eidener kultbands geht auseinander . wir 
trauern um peitenimi, die hier am elly-fest das vorerst letzte 
mal live zu sehen waren.
aber sie hinterlassen uns ihr album: ,code coyote ist donjon‘. 
das kann man momentan nur dir ekt bei der band unter 
,peitenimi@addcom.de‘ ordern. achtung, es gibt nur noch wenig 
exemplare!!! 0007



(jetzt, da wir die autobombe erfunden haben) 
 sie legte ihr asthma in den brotzeitkorb.
   wir SIND hier nicht im raucher, rudolph.
    es tickte unter dem sitz wie eine blondine.
      sie schien sehr gut zu tanzen.
       es war noch ziemlich früh. willst du tanzen?
         wir saßen in dem taxi mit lauter lippenstift und
          solchem mist. es sah sehr schön weiß aus,
            wie wasser.		

die tanzfläche hielt im kreis an. wir spuckten grippe 		
und sorgen als wir den park erreichten und den 			
rasen riechen konnten. die schlafräume blieben am 		
fenster kleben, meiner ansicht nach. für eine sekunde 		
blieb alles leer.		
im uralten kasten roch es also von draußen nach 		
drinnen. wie bei den enten.		
die kolossale blondine rang nach atem.		
was wohl aus den enten wird? wir hatten ein radio 		
drin, wollten es aber nicht dabei haben, wegen 			
dem tanzbein und dem lippenstift, etc. wir tanzten 		
ungefähr viermal, passten uns den bewegungen 			
an, bis das taxi plötzlich bremste, so daß ich keine 		
luft mehr bekam. außer atem geraten. chauffeure 		
sehen partout nie wo sie hinfahren. ich knallte 			
gegen den sitz und stieg völlig aus. 

K.S.
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D.O.T ist die beste 
Band der Welt!

Es gibt zwei Arten von Zigarretten:
Die eine wirft man ins Klo, pisst
drauf und sie lößt sich sofort auf.
Und dann gibt es welche, 
die ganz bleiben.
Ob das Markenbedingt ist? Z.b. Lucky's
lösen sich auf, und Gauloises
bleiben ganz. Kann mir das jemand erklären?
Für Theorien wäre ich dankbar.
ELBE

Kennt eigentlich jemand die Entstehungsgeschichte der 
GHL-Arsch-Suppe (sprich = Gullarschsuppe)? Nicht?

Also:	Es war Jahre nach der großen Sinnflut. Die Erde 		
gab noch immer keine Lebensmittel frei und die 		
Menschheit war vom Verhungern bedroht. Da 		
dachten die Leute wieder an den alten Gott GHL.	
So gingen sie zu ihm, um Hilfe zu erflehen. Gutmütig 	
wie der Gott war, sagte er: "Seht meinen riesigen 	
Arsch! Schneidet ab, was ihr braucht und dem 		
Elend wird ein Ende gesetzt!"	
So taten die Menschen. Doch da das Sitzfleisch 		
des Gotter sehr zäh ist, kochten sie eine Suppe 		
daraus.	
Davon wurden alle Menschen satt und bald waren 	
es wieder über 100 Milliarden. Und sie alle essen 	
noch immer von der GHL-Arsch-Suppe. 

So also entstand sie.

In stiller Erinnerung an lange Zoigl-Abende mit Leber-
kaskipfler, Gulaschsuppe und Fischen, die Kotze fressen.

Euer Zivi Raimo

"Wir wollen Cannabis-Arzneimittel", sagt Horst Möller, 
im BMG zuständig für Drogenfragen, und ergänzt schnell: 
"aber ordentliche Cannabis-Arzneimittel." Das Arznei-
mittelgesetz habe nun mal bestimmte Anforderungen, 
und die müssten erfüllt werden. "Einen Joint für die 
Gesundheit rauchen ist eine Absurdität an sich", sagt 
Möller, "ein Joint enthält nahezu zehnmal so viel Krebs 
erregende Stoffe wie eine Zigarette."

0009



0010

Tom Schalom:                     	Gesang, Gitarre, Mundharmonika,                                   
                   		 afrikanische Instrumente, irische Flöten,  Rassel, Bambussax 
Roland van Holland:          	 Gesang, Gitarre, Klanghölzer 
Karl der Admiral: 		 Klavier, lala, nana Singen
Catharina Bröselbrüh:    	 Gesang, Gitarre, afrikanische Trommel
Monique Sonnenschein:     	 Geige, Klarinette



weißwurscht is
bayerische Friedens- 
und Liedermacher-Folk-Band

da ruft plötzlich ein ,tom‘ von einer ,weiß-
wurscht‘-band oder so an und fragt, ob 
im :almat: die neue CD vorgestellt werden 
kann. tja, :almat: goes pop. aber weil die 
musik von denen so supergeil ist und sie 
dir die chance geben eine von drei doppel-
CDs zu gewinnen, muß hier natürlich eben 
diese vorgestellt werden. im ,netz‘ hab ich 
über die band folgendes gefunden:	 

„Die Liedermacher ,Weißwurscht is‘ bringen 
durch bayerische und englisch - bayerische 
Texte ihr Lebensgefühl von Liebe, Friede, 
Kindsein und Legalisierung dem Publikum 
nahe. Ihre selbst komponierten Lieder 
gehen von besinnlichen und nachdenklichen 
Liedern bis hin zur bayerischen Klamauk-
musik mit P unk-, R eggae-, S ka-, und 
Blueseinflüssen. Sie vermitteln durch ihre 
Spontanität, ihrem dialektischen Redewahn 
und ihrer Lebensfreude, dem Publikum die 
Botschaften v on Anarchie, F riede und 
Freiheit.“

wer kann da nein sagen?! ihr neues album 
,Drah Di Rum!‘ enthält eine CD mit studio-
aufnahmen (weiß eh wurscht is) und die 
andere ist ein live-mitschnitt der ,Scheiß-

haustoür 00‘ beim Music-Tribe-Friedensfest 
in der alten mälz e (weiß wurscht war).

singen, gitarre, mundharmonika, klavier, 
saxophon, flöte, trommeln, geige, pfeifen, 
lachen, bledln, stimmung, yeah!	 

wenn ich dich zwingen könnte, würde ich 
dir befehlen zum müller zu r ennen und 
die CD zu or dern (ca 35,-). das müsste 
gehen, einfach fragen. auf deren internet-
seite gehts auf jeden fall! 

www.weisswurschtis.de

argh! kommerz! - na und? is halt a guade 
musi, die muß einfach unters v olk!
dieses musik-gebilde fordert freiheit, liebe, 
harmonie,  f r ieden und r espekt .
(weiß eben net ganz wurscht is)…	

Kontakt: 
Weisswurscht is 
c/o Tom Wagner & R oger Schneider
Jakobstr. 8 
93047 Regensburg

weisswurschtis@gmx.de

CD
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Einst wollt Frau [Zwetschgn
mamalad] einkaufen
hat sich verlaufen
im Wald
Da kam der Herr [Tintn
(mit'n)strahldrucker] von hintn
und hat sie geknallt

PischlDie Fabel von der Zwerggiraffe

Neulich traf ich eine Zwerggiraffe.
Die sprach mich an mit: Ha! Der alte Abertaffe!
Und ob ich es wohl niemals raffe,
dass ich in nem leeren JuZ an der Theke schaffe!

Drauf dacht ich mir du Zwerggiraffe,
mit deiner Destruktivität bist ganz a taffe!
Und schmeiß ein Glas Zwetschgenmamalad als Waffe
af dei bläde Zwerggiraffe

Später schnapp ich mir ne A-bergerkaraffe
und tätowier mit am Tintenstrahldrucker des Gesicht von der Giraffe

Und die Moral von der Geschicht:
Ins juZ gei schadt nicht! (Außer Zwerggiraffen und Einzelgängern, 
die gehn hier nämlich zu  Grunde)

Euer Thekenarsch Felix

ES GEHT UM D‘MAMALAD!
hier eure einsendungen: mind. 7ieben zeilen und die worte 

,zwetschgnmamalad‘ und ,tintenstrahldrucker‘ mussten drin vorkommen!

zwetschgn-
mamalad
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ok, es folgt runde III 	

gewinnen kann jeder, und zwar 
wie folgt: schr eibt ein gedicht, 
mindestens 7ieben zeilen, in dem 
die worte „Weißwurscht is“ und 
das wort „ Jugendzentrum“ vor-
kommen.
die dr ei gedichtl, die uns am 
besten gefallen, gewinnen je eine 
doppelCD von ,Weißwurscht is‘. 
die besten gedichte werden dann 
wieder im nächsten :almat: 
gedruckt.

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

Für Zwetschgenmarmalad
da braucht man Zucker,
jedoch nicht für einen 
Tintenstrahldrucker.
Dafür benötigt dieser Tinte,
ich schwör euch, das ist
keine Finte.
ELBE

Sapperalot, mei Zwetschgnmamalad,
dei schmeckt a sowas vo elentich fad.
As Messer streibt se, as Brot git koi Rouh,
d‘Kloschüssl halt se an Deckel zou.
Da Kodl krepiert, d‘Oma lamentiert,
no niard amal d‘Schwoina ham des no brobiert.
Dou hülft koi Gwirz und a koi Zucka,
des Zeich is a z‘gschissn firn Tintenstrahldrucker.
Oh mei, oh mei, nix warad mia z‘schad,
fir a Glasl selbstgmachte Zwetschgnmamalad.
Kessi S.

Zwetschgenmamalad 

Leinsamen, Lindenblüten, Tausendgüldenkraut,
damit ihr‘s alle hört, sag ich‘s laut:
Diese Sachen sind mir alle zu fad,
mein einziger Wille ist Zwetschgenmamalad,
mit kleinen Stücken oder großen,
vielleicht sogar in speziellen Soßen,
auf Brot mit Butter oder Zucker,
oder auf Papier durch den Tintenstrahldrucker. 

__________________________Bettina_______

Gewonnen haben erst mal alle verfasser der 
veröffentlichten gedichte! und zwar je einen 
kinogutschein für zwei personen. (einzufordern 
bei :almat:) keinen kinogutschein, dafür die 
selbergmachte und viel wertvollere zwetschgn-
        mamalad hat gewonnen: KESSI S.!!!   
             (Auflage: der Felix hat sich auch   
                    so viel mühe gemacht, den  
                           mußt du auf ein brot   
                                einladen!)     :a:
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looser of the day
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Hallo Annuschka!
Es ist der 20.07. du bist nicht da;
Resl ist da; gut so !!!
Vermiss meine Geborgenheit
by Sasah
freu  mich schon auf UNSEREN
Weiher…
M.A.I.S.K
             dein Schnäuzelbär

Hurra,Hurra
es gibt sie wieder und der seb hat ausgebiedert.
ich habs gewusst er kanns nicht lassen.
jetzt ham ma wieder was zum lesen,kucken und zu lachen.
vielen dank dir oh grosser seb das die almat wieder lebt.

aber mal was anders 
warum gibt es eigentlich so viele lahmarsch
die ihren müll verteilen wie ein kampfbarsch
(siehe woodstock, blaue see....)
vorallem diese scherben die einen den ganzen fuss verderben
och leut von nah und fehrn lasst euren müll doch bei hunz und bern 
denn in der umwelt tuts blos stern.

gruss

s.chen

p.s.
gratuliere alle abiturienten dies geschaft haben !
und denkt immer an das weiden wenn ihr in die weite welt zum 
studieren geht 
ja.

tschu
-- 
gruss vom 

Privateer - Deko - Web # Art -Team

hallo leute...
vorneweg an alle, die meinen physischen leib in der nacht vom 25. auf den 26. juli am blauen oder grünen weiher 
oder irgendwo finden wollten: es tut mir leid, dass ich nicht in der lage war, ihn dort zu materialisieren,… please 
forgive me, better luck next time, i hope. ihr solltet aber auch ohne mich genügend spass gehabt haben, sonst 
habt ihr mich sowieso nie verstanden,… so long und wer's wissen will: tatsächlich versuche ich grad mir in berlin, 
der lauten, grossen, dreckigen, stinkenden landeshauptstadt ein 'anständiges, bürgerliches' leben zu führen, 
funktioniert möglicherweise. für alle, die auch unbedingt dort hin wollen sei gesagt: lohnt sich kaum, es wird immer 
übler wegen den kackpolitikern und deren anhang,… aber wer dort irgendwas finden will, kann es ruhig versuchen, 
viel glück… genug für heute, mein besonderer dank gilt: elfriede, godtschar, robert, franz und hilal, johannes, luise, 
ocho und heike, max, manu, ganz doll der petra, dem fisch auch ganz doll, sie wissen schon warum,… besonders 
amandine, auch wenn es nicht zu klappen scheint.
by the way: weiden sucks and violence is bullshit, trotzdem schöne ferien, lassts euch net runterziehen. danke 
für die aufmerksamkeit(en)
- euer TUKE
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>>
yeah freestyle frisbee. hat bestimmt jeder schon mal 
gemacht. bis jetzt dachten wir, durch die beine werfen 
ist superhardcore. aber denkste. die jungs auf der seite 
zeigen euch mal wie es geht. sehr hilfreich sind auch 
die erlärungscomics für anfänger und fortgeschrittene.
also, nachmachen, und nicht immer nur rumsitzen und 
almat lesen. oder gleich anmelden, ja, es gibt sogar 
frisbee weltmeisterschaften.
ach ja, auch nett: shrednow.com da wird in aller hinsicht 
geshreddet.
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jawooohl. sex ist da, und du bist
mit dabei. gruppensex. die band, 
die bei jedem gig einen anderen 
namen hat (livesex, M2, supersexysoundsystem), übernimmt 
die musikherrschaft in der oberpfalz. sperr die augen auf, den 
irgendwo auf einem zettel oder plakat steht bald irgendetwas 
mit sex... und du weisst bescheid. dein lauscher-erguss kann 
beginnen. also, es wird nichts verraten, nur musiziert. na ja, 
ein bisschen kann ich sagen. 11.08 ab 21.00 uhr am monte, 
aufm 1210-dach. aber pssscht!
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Wow! Jetzt gibts wieder 'ne almat! Is ja fett.
Dann muß von mir auch wieder was rein: 
Nähmlich ein dickes "Danke" an Seb.S. für 
das Wiederaufleben dieser bedrohten Rasse 
von Journalistik. Endlich wieder Elbe (ehem.El 
Barto) Gehirnwichse öffentlich in einer Zeitung. 
Geil!
Grüße noch an: Nina, Ivy, Franziskanerbräu(weißt 
scho), Felix, Pizza Express, Benny, Che Guevara, 
Lala, Dipsi, Po, Maria Johanna, Et cetera.
Danke für dieses Stück Jugendkultur.
P.S.: Hey Claudia. Ich putz doch im JuZ kein 
Waschbecken! Mach dich doch  erstmal mit 
unseren Sitten vertraut.
ELBE

Kann ich den…die…oder des Almat haben fragen 
mich die Leute??
Welches Geschlecht hat eigentlich diese 
Zeitschrift???
das ist mein Purer ernst!

:a: Antwort:
schau dir das cover an. hab ich gemacht bevor 
ich das von dir gelesen hab, komisch gell?… 
es ist also egal, almat ist deins und du kannst 
es betiteln wie du willst, ich hab da auch keine 
feste meinung dazu. meistens fällt da sowas 
ganz weg. diederdas:almat: = :almat:
(aber ich glaub ,Purer‘ schreibt man da klein)

X-ID: 53830-56601 bazooka-shop tonne

Name: vANESSA
Datum: 
Nachricht:
----------
  Believe in NATURE-you are part of it
  Believe in LIFE  -life is a gift
  Believe in MAGIC -magic happens
  Believe in yourself
  Believe in LOVE

  TWO HEARTS AS ONE.FOREVER DANCING.

              ONE LOVE

The rainbow is a creation of us for us 

Here in golden haze
we sail up magic
silent away
colours changeing
Exciting
           yeh,yeh 

smell your happiness
taste your love
Feel your song which covers
the earth 

Beautiful eyes
Beautiful life
Behold the path of  mistery
Behold the path of Beauty 

For one to be free is the biggest beauty that could ever be. 

Thank you for you, sweet dreams
Thank you for sending me good energy 

Good living
Enjoy your dreams
LOVE0026
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      lso w enn ich mich in den kleinstädten 
mitteleuropas so umschau, wird da scho guat 
ei‘graucht. fein fein. obs illegal ist oder nicht ist 
ja auch völlig egal. wegrichten ist pflicht. alkohol 
geht da scho auch sehr gut ab . beim azubi 
genauso wie beim bankdir ektor. man kommt 
meistens wann man will an soviel man will, wenn 
nur die kohle stimmt oder man zufällig den 
'richtigen' freund hat. egal was man will.	 
also wenn ich die regierung wär, würd ich, wenn 
ich die leute unten halten wollen würde, dann 
würd ich mindestens ein massenrauschmittel 
'verbieten' um den konsumenten zu kriminali-
sieren um ihn so in einen zustand ständiger 

angst zu versetzen. wer sich so ausrechnet wieviel 
tonnen rauchstoff so pro sekunde allein in unserm 
land verraucht wird, sollte sich echt fragen, woher 
so viel z eug kommt. es geht da ja echt um 
güterwagons voll. alles homegrow? vergiss es! 
spielt ja auch keine r olle, aber der staat wär 
dumm, würd er nicht damit verdienen. ich kann 
mir vorstellen, dass er's tut. 
da fällt mir eine geschichte ein, die ihr eventuell 
kennt:
 als die kartof fel aus amerika im 16.jh. nach 
eropa kam, hat das volk empörend abgelehnt, 
das zeug aus der erde, dieses verschrumpelte 
wurzelgebilde als nahrung zu akzeptieren. was 
macht der könig!? er baut ein feld v oll mit 
erdäpfeln vor seinem schloß an und gibt bekannt, 
dass jeder, der von seinem felde ässe, seinen 
kopf riskieren würde. tagsüber wurde das feld 
stark auch bewacht, um die absicht des königs 
zu unterstreichen. aber des nachts ließ er es 
unbewacht, um den bauern die möglichkeit zu 
geben, die nahrungsreiche pflanze zu stibitzen 
und ihren geschmack schätzen zu lernen. erst 
als illegaler 'stoff' bot er genügend reiz, um ihn 
zu versuchen. als der könig im nächsten jahr die 
kartoffel für alle zum anbauen fr eigab, wurde 
der neue nahrungsbringer stürmisch gefeiert.	

ganz bewusst wird verboten, was tatsächlich 
erwünscht ist. aber warum? 
mit der kartoffel, das ist ja noch nachzuvollziehen, 
nur warum sollte kiffm trotz massiver verfolgung 
tatsächlich erwünscht sein? so ein schmarrn. 
oder?
tja zum rauchen kommt meistens nur die geistig 
aufgeschlossene schicht, zum rauchen kommt 
ein qymnasiast eher als ein hauptschüler (sorry, 
nur beobachtung). die heranwachsenden denker 
von morgen fühlen sich wie magisch von dem 
kraut angezogen. hat man erst dieses feine zeug 
für sich und seinen gest endeckt, stellt man 
irgendwann mal fest: da gibts ja noch viel 
intensievere methoden, seinen geist zu öffnen… 
aber warum kommst du pfurz an so ein z eug, 
hast du dich das schon mal gefragt. 'w er will, 
dass ich sowas mache?' also bei sachen, die auf 
mein denken einfluß haben, w erde ich diese 
frage nie v ergessen. wie stehts mit dir?
ok, ich hab mich erkundigt und herausgefunden, 
dass
in good old usa schon vor dem zweiten weltkrieg 
die wir kungsweise w eicher und härter er 
rauschmittel, die den v erstand beeinflussen, 
untersucht wur den. man hat v ersuche 
durchgeführt. kann man einen menschen gegen



seinen willen zum verbrechen treiben, gar zum 
mord? LSD heißt der wunderstoff, mit dem diese 
gefügigkeit protokolliert erreicht wurde. über 
marihuana an LSD herangeführte v ersuchs-
personen wurden dazu gebracht, gegen ihren 
willen zu handeln und sogar suizid zu verüben!
man wollte die wirkung dieser psychodelischen 
drogen nicht nur im 'labor', sondern auch im 
realen leben beobachten. es gibt beweise, dass 
der massenmörder charles manson und seine 
menschenabschlachtende kommune teil dieser 
'studien' waren.
auch wurde im rahmen dieses 'projekts' in den 
60er jahren in versuchen an über 50 hochschulen 
amerikas in experimenten mit marihuana, LSD, 
amphetaminen und barbituraten die zukünftige 
elite des landes bewußt unter drogen gesetzt. 
man beobachtete die rapide verbreitung weit 
über die universität hinaus und protokolliert 
deren auswirkung. "schließlich wechselte die 
szene zu den sogenanten harten drogen heroin 
und kokain und deren ersatzmittel wie crack, 
methadon und der gleichen. es ist nicht 
ausgeschlossen, dass die sogenannte 
kommunenbewegung ursprünglich erst für und 
um diese rauschgiftexperimente herum konzipiert 
worden war" (aus 'mörder aus der retorte' von 

carol greene)
aufgrund dieser 'experimente' wurde später gar 
die hippie-bewegung ins leben gerufen, die 
dann auch nach europa überschwappte. Es soll 
alle erwischen, die sich außer für arbeit und 
steuernzahlen noch für was anderes interessieren. 

sie wollen dich.

sie wollen dich, der du deine geistigen fähig-
keiten zu erkennen glaubst. sie wollen diese 
fähigkeiten kontrollieren. mit mitteln 'made by 
government'. deine eigenständigkeit wir d 
vernichtet und du gefügig gemacht. sie haben 
dann nicht nur deinen kopf, deine ganze existenz 
liegt dann in ihren händen. jemand der etwas 
illegales macht, ist leicht bei den eiern zu 
kriegen. so mancher denker ist aufgrund 
'drogenbesitzes' ausgeschaltet und v eräumt 
worden, für unglaubwürdig erklärt und mundtot 
gemacht worden. das nur am rande.	

aber natürlich ist THC ein gutes natürliches be-
ruhigungs- und schmerzmittel bei muskel-
verkrampfungen oder konochenleiden. zumindest 
wenn man von den möglichen nebenwirkungen 
wie unfruchtbar keit, impotenz, star ken 

blutdruckabfall und damit erhötem herz-
infarktrisiko bei überdosierung oder ständiger 
anwendung absieht. 
das gilt fürs medikament. beim kif fen wird 
natürlich eine medikamentendosis v on haus 
aus über ein vielfaches überschritten, um den 
rauschzustand, die lähmung einiger gehirnteile 
und somit stärkere durchblutung von anderen 
teilen des gehirns, zu err eichen. noch dazu 
enthält eine tüte fast z ehnmal soviel krebs-
erregende stof fe wie eine filter kippe. beim 
hollandgras raucht man dann noch kräftig 
pestizide und ander e chemische pusher der 
pflanze mit. naja, w en interessierts? kamma 
sich ja kaba machn.
und dann den arsch nicht hochkriegen und sich 
aufregen, dass nichts passiert. naja.	
auf jeden fall ist das so ne sache. kiffm allein 
ist schon ein ziehmlicher downer, da braucht 
man dann was zum fit werden. eine kleine nase 
voll und schon ist man wieder dabei, jawoll! 
ganz einfach. 
dazu kommt es vielleicht nicht immer oder bei 
jedem. aber immer öfter. 

just think about it.
love&peace! 			 seb.
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 Ein Bild und seine Geschichte:

Weihnachten 1978 
oder 

I und da Noabert
'78 woa fir mie a Scheißjoahr, obwohl's net amal 
so waist ogfanga haid. Und beim Schlützenfasching 
im Vereinsheim hob i nacher aafzletzt an Noabert 
troffm. Mir hom uns glei aaf Anhieb recht guad 
verstandn, der war irgndwia anderschter wia de 
andern v o meine Kameraden. D er houd mie 
allerweil so angschaut. Na, hammer halt gsuffm 
und gsuffm und so zou gsuffm bis mer irgndwann 
unterm D isch glegn san. D er B apa woar aa 
stochbsuffm und is nacher hoamdeimlt, wou nam 
d'Mama gscheit d'Leviten glesn houd. Waal d'Mama 
is dahoam bliem. I und da N oabert, mia hom 
dann nu de ganzn N oicherler in de F laschn 
aasgsuffm, nacher hod er zu mia gsogt: "Schore," 
hod er gsogt, "Schor e, etza gemma zu mia." 
"Fraaleh!" hob i gsogt, "Fraaleh, waal etza is scho 
ois Wuascht, aa." Nou sammer asse deimelt, iebe 
zum Schdodl, nou sagt der N oabert: "So, do 
sammer." Etza houd da Noabert blouß in dem 
Schdodl gwohnt, aber i woa a so vuller , recht 
vüel weiter häid i aso nimmer kinnt. Schtockdunkel 

woas da drin und ma houd kaam was gsehng. 
Da wollt i mia nu a HB oozinden, sammer 
d'Schtreichhlülzln nunter gfalIn. Hob i mi buckt 
und d'SchtreichhlülzIn gsoucht, "Schore," sagt 
da Noabert, "Schore, houd di eigertlich so amal 
wer gscheit in Oasch ei gfickt?" Da hob i wohl 
ganz blaid gschaut, und ZACK - da woa da Noabert 
scho drin und houd me ummemanderbeitelt. Und 
grod schai woa des! Eine-asse-eine-asse, wia de 
Rindviecher. Irgendwann hod der N oabert nou 
gschrien, bald häid i gmoant, etza is was passiert. 
Aber dem Noabert houds vull taugt und mia erscht 
rechta. Dann hammer nu a poarmal kotzt und san 
eigschlafm. Am Aschermittwoch, wia i hoam kumm, 
liegt da Bapa derschlogn in der Kuchl, d 'Mama 
pleaht. na sog i "Mamma," hob i gsogt "Mamma, 
nou kann ja ich ins Doppelbett, i und der Noabert!" 
D'Mamma wird fuxdeifelswild und gäid aaf mi 
lous. "Schorschi," sagts, "Schorschi du bist ja a 
nu a gräißere Dreecksau, wia da Bapa! Und sowas 
als Ministrant! Scha blouß, daß'd weida kummst, 
sunst derschlog i di nu aa! " Ja wos wüllst mocher? 
So geht des ja net. Da hab i mei Zwischperl gholt 
und hobe ihr d'Augn aasgschossn. Dann hod ses 
d'Treppm unteghaut, Gnack brochen und dout 
woas. "Noabert," hob i gsagt, "N oabert, etza 
hammer unser Ruah." 
Ja hast gedacht! Polizei is kommer, Jugendamt is 
kommer, hamms uns verrammt in a Kinderheim, 
mi und n'Noabert. Den Noabert aaf Buutzing und 
mi nou Floßenbürg. Des ganze Joahr hams mich 

zamgschlogn und koiner houd me mehr er in 
Oarsch gfickt. 
Aaf Weihnachten houd me nacher da Opa gholt. 
"Schore", hot a gsagt, "Schore, etza bleibst vo 
mia!" Nou hammer an Noabert befreit und hammer 
uns beim O pa eiqwartiert. Am Haalign Obmd 
entlich aaf zletzt wieder vereint, i und der Noabert. 
Der Opa einen Joint nachn andern baut, und nou 
hommer umlassn, da Opa houd aa mal derft.   :j: 

Auf dem Bild (v.l.n.r.): 
Noabert,14; ich,12; Opa,72; Chrisbaam,72.
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Männerzirkus		 start 	26.07.2001
Jurassic Park 3		 start	02.08.2001
Dr. Dolittle 2		 start	09.08.2001
Mexican		 start	 16.08.2001
Get Carter - Die Wahrheit tut weh	 start	 16.08.2001
Final Fantasy - Die Mächte in Dir	 start	23.08.2001

voraussichtlich:	 Helden aus der zweiten Reihe	
Bootmen	
Einmal Himmel und zurück	
Tomcats	
The Yards - Hinterhof der Macht	

TAG DES BESONDEREN FILMS!

mi 	01.08.2001	 Billy Ellot - I will dance
mi 	08.08.2001	Quills - Macht der Besessenen
mi 	15.08.2001	 Dr. T. und die Frauen
mi 	22.08.2001	Lust auf anders
mi 	29.08.2001	Save the last dance

Fichtelstrasse 6 · WEN
fon: 0961.25544

Bgm Prechtl Str. 27 · WEN	 Capitol & Ring im net:
fon: 0961.42466 / 32662        www.kino-weiden.de

im Ring:

Tomb Raider		 start 	28.06.2001
Bridged Jones - Schokolade zum Frühstück 	start	23.08.2001
Planet der Affen		 start	30.08.2001

im Capitol:

Sweet November		 start	02.08.2001
The Score		 start	09.08.2001
Ohne Worte		 start	09.08.2001
Ran an die Braut		 start	23.08.2001
Ladies Man		 start	30.08.2001

voraussichtlich:	 Stadt Land Kuss	
Blow

cinema august 2001

änderungen garantiert!0034






