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Januartonnenschreibergewinner:	

bea
Zupfkuchen
EEF

gewonnen hast du, w enn du da oben stehst. und zwar eine 
kinofreikarte für zwei personen in einem w eidener kino deiner 
wahl! (abholen bei :almat: im ocwe-modul, spitalgasse weiden)
wenn du nicht da oben stehst und auch eine kinokarte gewinnen 
willst: eintonnen und deine :almat:chance nutzen !	 
komm im modul vorbei oder schick‘s an almat@formstation.de 
oder per :cyber:tonne auf almatmag.de oder per post:	
:almat: / fleischgasse 10 / 92637 weiden
:almat: ist dein heftl!

GESCHICHTEN
COMICS
INTERVIEWS
BILDER & FOTOS
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Hi!

Suchen dringend Bassisten und Drummer 
für Punk-Band 
(Richtung NOFX, BAD RELIGION, PENNYWISE)!

Tel. 09602/920792 oder 0160/95918343

jörg felenda
Da läuft man durch die Stadt und trifft die ganze Zeit keine 
Sau. Und dann plötzlich treff ich am selben Tag fast gleichzeitig 
zwei sehr sehr liebe Menschen, die ich schon ewig nicht mehr 
gesehen habe - in Weiden, in der FuZo!!!
Manchmal kann die Stadt echt toll sein.

b e a

Der folgende Eintrag wurde soeben von Der Mann mit den 2 Augen und der Nase im 
Gesicht spricht dummes Zeug, weil Ihm so langweilig ist.... Oh man... was soll ich nur 
jetzt noch machen? Mir ist sooooooooooo langweilig.... ach da schreib ich doch was 
auf die almat Homepage... Zum Sebastian, den kenn i nämlich auch!! So und jetzt, 
was soll ich jetzt noch schreiben? Weiß auch nicht so genau.... Vielleicht das es jetzt 
schon dunkel draussen ist.... oder was anderes? Ich hör schon auf... Aber ich finde 
es cool, dass man ins Nemens Feld soviel eintragen darf.... Also bis dann Ihr Süßen 
und bis bald! Rock on euer dummer Schreiber... Ciao Sebastian bis Morge oder so 
oder bis in drei Jahren... man weiß ja nie... Ciao /  dem Gästebuch hinzugefügt:
- - - - -
Bums machts bald..... einfach bums.... Und dann... auch egal... oder nicht... doch alles 
egal ..... solange es nur Bums macht.... HA ha ha ha ha ha ha hhhhahhahahhahaha
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der juZ-freitag lebt!

endlich wieder juZ? na schon! man fragt sich natürlich 
jetzt, was war denn da die letzten beiden jahre los? tja, 
ich werde es wohl nie verstehn... 1000 unterschriften 
gegen die einseitige öffnung der altersgruppe nach unten 
und endlose diskussionen konnten nichts ausrichten. 
doch am tag der abrechnung (des kassensturzes) wurde 
sogar den obersten der stadt weiden klar: 
kein umsatz im juZ! 
geht da keine sau mehr hin?!
macht's mal was!!!
und jetzt ist es endlich soweit: der juZ-freitag wird seit 
dezember wieder kräftig wiederbelebt. dass in weiden 
für jüngere menschlein auch endlich was im juZ getan 
werden könnte ist natürlich nachvollziehbar... dafür aber 
die einzige überregional geschätzte jugendkulturszene 
weidens, den juZ-abend einzustampfen... also sorry leute, 
scheiß idee.
der nachmittag für die jungen, der abend für die älteren. 
und plötzlich geht's doch!
bravo! 
das habt ihr aber gut gemacht...
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In 
der Weihnachtszeit 

hatten sich in der Stadt Weiden, die als 
regionales Oberzentrum nach einer ihr er Funktion 
angemessenen Flagge sucht, die G emüter über die 
Qualität eines Logo-Vorschlags entzündet. Zwei Rauten 
in den Stadtfarben Rot und Grün. Professor Uwe Lösch 
aus Düsseldorf hatte sich damit in einer immerhin 
hochkarätigen Fachjury gegen bundesweite und lokale 
Konkurrenz durchgesetzt. Doch was die Bürger/Innen 
via Zeitung auf den Frühstückstisch geflattert sahen, 
macht nach der M ehrheitsmeinung nicht satt. 
Es scheint ziemlich tief unter der Oberfläche zu liegen, 
was Uwe Lösch zeigen will, der in der Kunst-Welt zu 
Hause ist und auch für Fritz Schwegler, den Künstler 
der diesjährigen Grossen Rathausausstellung ein Plakat 
entwickelt hat. Was nämlich wie zwei platte Rauten 
aussieht, die sich knapp überschneiden, ist eine Anleihe 
aus dem Bereich Konkreter Kunst und in Wahrheit ein 
komplexes, in sich mobiles Raum-Gefüge. Trotz schneller 

Signalwirkung ist es 
nicht "Fast-Food", was das Auge erhält. 

Es entdeckt bei intensiverer Zuwendung eine Fülle der 
perspektivischen Kipp-Effekte, im Prinzip das ganze 
Regelwerk der optischen Täuschungen, das dem Auge 
eingeboren ist und dessen Anwendungen von den 
antiken Fußboden-Ornamenten bis zu Vasarelys Postern 
zum kollektiv en Wissensbestand gehör en. I m 
Zusammenspiel der roten & der grünen Quadratwand 
erfährt dabei das Auge die I dee der of fenen, 
fortschrittlichen Stadt nicht - wie erwartet- in der 
deutbaren Gestalt überlieferter Symbole sondern im 
funktionalistischen Spiegelbild seinerselbst.	

Der Kunstverein Weiden bietet dieses Qualitätszeichen, 
das ihn überzeugt hat, weil es ein unge wöhnliches 
Mehr an eigener Qualität besitzt, in einer Siebdruck-
Edition als Jahresgabe an. 
Auflage 60, signiert, 70 x 50 cm, 70 EU, Mitglieder 50 EUR.

Wolfgang Herzer
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Srtommasten

Strommasten reihen sich durch
Sonnenblumenfelder wie Gekreuzigte
während sich ihre tödlich geladenen
Spannungsseile im Blau des Himmels auflösen

ich klettere an einem Gerüst hinauf
und balanciere mit geblendeten Augen
auf gewölbten Leitungen indes
die gußeisernen Riesen bewegungslos verharrn

ohne Vorwarnung lösen sich die Spinnenfüße
aus ihrer Verankerung und wirbeln immer
schneller werdend um die eigene Achse
bis die Entfernung der von tausend Skeletten
nur wenige Meter noch beträgt

das Spektakel rotierender Gerippe 
erscheint wie ein vom Wahnsinn
ergriffenes Ballettensemble
daß selbst der durchsichtige Mond
vom Himmel fällt

ich spüre wie mein Herz zerspringt
als die Kreisel sich vereinen
um mich mit einer allvernichtenden
Explosion aus Spannung
der Wirklichkeit entreißen

zurück bleibt nur ein Knistern in der Luft

Andrea

BLICKE DIE WIE REGEN GIEßEN

Ref:	Komm her zu mir, halt mich fest, lass mich nie wieder gehen.	
Nichts ist mehr so wie es scheint. Kannst du mich verstehen.	
Diese Blicke die wie Regen gießen,	
ein Zeichen der Alleinsamkeit.	
Sie düngen tiefe Sümpfe und verbrannte Wiesen,	
komm heil du mein tiefes Leid. Komm heil du mein tiefes Leid.

Du sitzt mal wieder hier, die Enttäuschung ins Gesicht gebrannt,
zur Geisel der Gegenwart, hat dich dein  Schicksal ernannt.
Im Geist  hörst du die Engel singen, sie mögen dich bedauern.
doch Tränen sind zu Stein geflossen, keine Zeit mehr um zum trauern.
Dein Blick geht immer noch steif, denn was ist beschworen,
lebst du nur noch in der Vergangenheit, zum Leiden auserkoren.
Die letzte Flucht mit Blickensdrang, in virtuelle Sphären,
der Hoffnungs letzter Abgesang, die Flucht um sich zu wehren..

Nun hörst du die Glocken schlagen, Klänge von andren Orten,
wird das Böse dort zum Guten werden, öffnet man dir die Pforten.
Du sinkst tief in dich hinein, in einen Gang aus weiten Netzten,
in dieser Ruhe bist du ganz allein, niemand kann dich verletzten.
Ein lächeln huscht über dein Gesicht, das erste seit Wochen,
im reinen mit dir kehrst du zurück, die Dämme sind gebrochen.
Schwebend durchquere ich den Raum, ein kreuzen der Gedanken,
ich tauche ein in deinen Traum, auch du hast mich verstanden.

gez. Alfons Bauer 3     
(für SENTEMENTOL - Das Testolment)

the days when i was young and tasty
replace the days i'm old and wasted

alter sack

KÄÄÄÄSEEE. 
Es hat sich noch lang nicht 
ausgekneuselt! Für eine Frau, die 
seit Jahren die wundervollste Käse-
Freundin ist: Ich steh grad hinter Dir 
- und das auf ewich!!! Und mein 
Herz weitete sich zu einem saftigen 
Gouda! Nur Du, Nur Du. Vergiss die 
olympischen Ringe!
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W.A.HANSBAUER
fr 17.01.2003 20:00 kunstverein weiden
W.A.HANSBAUER
fr 17.01.2003 20:00 kunstverein weiden
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Kreislaufmensch

hin zum Nichts treibt es Dich 
'Kreislaufmensch'

dort siehst Du schon die Affen 
an den Klippen der Hoffnungsfluchten
die Du Dir selbst geschaffen

abwärtsblickend, ein Schritt, ein Schwung
dann löst Du Dich auf
wirst Eins im Ursprung

zernarbte Seele, einstges Kind des Lichts
die Finsternis hat Dich umhüllt
Dunkelheit raubt Dir die Sicht

die Schatten kreisen über Deinem Haupt
das tiefe Loch im Inneren klafft
Verbotenes ward erlaubt

Orangenkinder rollen durch Deine Träume
und körperlose Seeln
folgen Dir in alle Räume

Karuselle werden zu kopfstehenden Todesengeln
an denen schweißgebadete Hände abrutschen
wie an glitschigen Stängeln

so sehr Du Dich auch daran zu klammern versuchst
von Krämpfen gepeinigt
entschwundene Kräfte verfluchst

Schlangen und Skorpione hageln auf Dich herab
als Du spürst wie das Blut aus den Bissen spritzt
wird Deine Zeit knapp

Läufst mit tauben Beinen weiter
bis Du selbst in Dich zusammensackst
doch dicht auf dicht schon folgen die vier Reiter

Dein Tränen entstelltes Gesicht wird unsichtbar
Klarheit überflutet Dein Gehirn
Geschehnes ist vorbei

in Wahrheit warst Du niemals da

Andrea

HIV-Positiv. Etwas das für uns undenkbar 
ist, ja richtig unmöglich. wir sind der 
meinung, nein, ich doch nicht, mich 
erwischt so was schon nicht, denn ich 
hure ja nicht rum. seid ehrlich! so gut 
wie jeder denkt doch so . doch auf die 
idee, dass man sich auch anders 
anstecken kann kommt keiner. man kann 
sich auch durch blutkonserven anstecken, 
ja, das ist so. es sind schon einmal HIV 
invizierte blutkonserven umgegangen, 
auch bei uns in deutschland. es ist nicht 
so, dass es nur "die anderen" trifft. es 
kann jeden treffen.
ihr wollt jetzt sicherlich wissen warum 
ich darüber schr eibe. wisst ihr , erst 
letztens haben wir im unterricht darüber 
gesprochen, wie man sich ansteckt und 
wie man die ansteckung vermeiden kann 
und ob ihr es mir glaubt oder nicht, 3/4 
der klasse waren felsenfest der meinung, 
dass es nur durch "rum huren" pastiert. 
ich bin mir aber sicher, dass die masse 
der infizieten nicht durch diesen vorgang 
erkrankt sind, sondern dur ch viele 
vorgänge, bei denen man nicht einmal 
daran denkt, dass man daran infiziert 
werden kann.
wenn jemand vor denen liegt und am 
verbluten ist, langen sie den etwa dann 
auch nicht an? wenn sie menschlich sind, 

dann gehen sie hin und helfen und 
denken sich nicht "oh mein gott, nicht 
dass der aids hat. ich könnte mich ja 
anstecken" nein, man wird hingehen und 
helfen und dann musst du nur eine kleine 
offene wunde haben und schon kann es 
passieren. dabei kommt auch schon das 
nächste vorurteil: aids kranke leute darf 
man ja nicht anlangen, die sind ja "giftig"! 
leute!!! ja wo sind wir den??? giftig, also 
wenn ich das schon höre. es mag sein, 
dass bei HIV invizierten, wenn der virus 
ausbricht, das leben in gefahr ist. ich 
will euch allen klar machen, dass es 
eben auch nur menschen sind, wie du 
und ich. oder wie würdest du dich denn 
fühlen, wenn die leute über dich denken 
würden, dass du giftig bist? sicherlich 
wärst du fertig, noch fertiger als du‘ s 
sowieso schon bist, denn du musst dann 
nicht nur um dein leben kämpfen, sondern 
auch darum, dass du den andern klar 
machst, dass du nicht "giftig" bist. diese 
leute sind in meinen augen star k. ich 
glaube wenn ich hiv-possitiv wäre, ich 
würde mit meinem leben schluss machen 
wollen, sähe keinen sinn mehr darin. 
aber die bleiben nicht liegen, sie stehen 
auf und kämpfen um ihre achtung und 
ich finde das sollten wir alle bewundern...

ella
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NADINE RÖSCH
vernissage sa 25.01.2003 19:00 
ocwe-modul (galerie/spitalgasse)

Nadine Rösch (25) hat in Nürnberg studiert und wohnt zur Zeit in ihrer Heimat Tirschenreuth. 
Die Dipl. Kom.-Designerin zeigt Auszüge aus ihrer Diplomarbeit und Arbeiten, die in ihrem 
Auslandssemester in Salamanca (Spanien) entstanden sind. Ihre Zeichnungen, Bücher und 
kubistische Collagen auf Holz sind bis Ende Februar im ocwe-modul zu sehen.
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Ich liebe dich ELA,
mein einzigster Mensch
auf ewig Dein

Andrea

(sa.07.12.02/reggae-dance)

Hey, Schnäzelbär!

Endlich mal wieder JUZ, so wie‘s damals war!
Die Erinnerungen, bekannten Gesichter, Freunde, Feinde!
Hoffentlich kommst du bald um das mit mir zu genießen!
So was sollt einfach öfter wieder sein!!!
Hab dich wahnsinnig lieb. M.A.I.K.S.!
Auch wenn wir nicht mehr so oft zusammen kommen!
Das hier war unsere Zeit!!!

Forever summer 2001 !

Ciao, deine Kleine.

P.S.:Schönen Gruß an Eva!

warum gibt es den tod?

welchen sinn hat er?
warum kann es mir keiner erklären?
ich versteh es einfach nicht, egal wieviel ich nachdenke.
ich weiß ja, dass es keine erklärung gibt, aber ich muss 
andauernd daran denken und frage mich immer wieder
warum?
ich versteh es nicht.
es macht keinen sinn, nein, das macht es wirklich nicht.
schreckliche schmerzen belasten mich, die einfach nicht 
weichen wollen,
jaja... zeit heilt alle wunden, aber warum wird aus dieser 
wunde nicht endlich eine narbe?
es ist noch immer eine klaffende verletzung und wenn 
sie sich jemals in eine narbe verwandelt, sie wird nie
verschwinden und mich mein leben lang begleiten!

Hase

ich möchte mich noch zu den leuten DANKE sagen, die 
für mich da waren und es immer noch sind, ich weiß 
nicht,
was ich ohne euch gemacht hätte! DANKE

von heute an macht jede tat mich schuldig
und schlägt mir kerben in das weilende holz
jetzt nagt an mir tropfendes leben stets geduldig
und jedes tages narbe macht micht stolz

das fundament auf das ich hoffend baue
ist wille im mark der entschlossenheit
daß ich auf mich und auf mein glück vertraue
und weiter strebe nach vollkommenheit

als mensch bin ich zwar leicht verletzbar
quällend stechen fragen mir ins herz
doch machen zähe narben weiches fleisch ersetzbar
und höchste not bringt nur tiefgründigeren scherz

so muß ich los mit herz und hirn bewaffnet
hinaus in die erbarmungslose welt
egal was ich mir einst erhoffte
ich bin doch nur zum sterben herbestellt

EEF.
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FLUG MIT EINER BANK 
Teil 2

Eine ganze Weile der Zeit verstrich, bis er die Augen wieder 
öffnete und zu seinem Erstaunen feststellen musste, dass der 
Fluss mittlerweile um ein M ehrfaches breiter wie zu seinem 
Beginn war, und er mit der B ank auf eine große, unförmige, 
felsige Halbinsel hinzu trieb , deren Klippen seicht aus dem 
Wasser ragten, als ob diese umgefallen wären. Die Strömung 
trieb ihn um diesen Ort herum, bis er an der Seite ein altes, 
hölzernes Gebäude, mit einem breitausladenden Kellerschacht

wahrnahm, indem ein riesiges Wasserrad auf 
einem Gestell aus Muscheln unentwegt und ohne 
Unterbrechung, die Wassermassen hineinschaufelte 
und somit für die ständig stär ker werdende 
Strömung verantwortlich war.
Voller Panik kletterte er an das andere Ende der 
Bank, hielt beide Beine in das Wasser, klammerte 
alle Finger an die entgegengesetzte Seite, begann 
wild mit seinen Füßen zu schlagen, in der Absicht 
eine G egenströmung zu erschaf fen, um den 
unermüdlichen Schaufeln des Rades zu entkommen, 
was ihm aber wegen der starken Sogwirkung nicht 
gelang. Mit einem lauten Schlag zerbrach die Bank, 
die ihn noch bis hierher getragen hatte, durch die 
unglaubliche Wucht des Wasserrades und z erfiel 
in alle Einzelteile ihres Bestandes, die mit ihm in 
den K ellerschacht hinein geschleudert wur den. 
Erschrocken und voller Panik wirbelte er im Wasser 
umher, mit den G edanken fest an den Willen 
geklammert, bald möglichst aufzutauchen, um seine 
leeren und erschöpften Lungen mit frischer Luft zu 
füllen. Unter dem Wasser drehte er sich ein einige 
Male um seine eigene Achse, dass er die Orientierung 
verlor, bis der S og, der ihn eben noch nach unten 
zog, nachließ, er Richtung Wasseroberfläche trieb und 
diese mit einem erleichterten Prusten durchstieß. Zu 
seinem Erstaunen musste er r egistrieren, dass der 
kellerähnliche Raum, indem er sich befand, um ein 
vielfaches ausgesteckter, als der ebene Schacht durch

den er hereingespült wurde, und an beiden Seiten 
mit edlen H olztafeln bekleidet war , an denen in 
Abständen von einigen Metern Kerzen angebracht 
waren, die den Raum, der scheinbar mehr ere 20 
Meter maß, in ein dif fuses Licht hüllten.
Obwohl das Wasser hier unten den Bereich in seiner 
ganzen Breite einnahm, war es ziemlich seicht, was 
es ihm aber tr otzdem unmöglich machte sich zu 
erheben, um das Wasser zu durchwaten, da es ihm 
aus seiner jetzigen Position nicht loslassen wollte, 
so sehr er sich auch mit zappeln dagegen wehrte. 
Mittlerweile hatten sich seine Augen an das spärliche 
Licht gewöhnt und er sah an den Wänden mehrere 
Bilder, einige Regale und eine ganz e Reihe von 
Urkunden und Auszeichnungen hängen, dass in 
ihm der G edanke aufkeimte sich in dem K eller 
einer wichtigen Person zu befinden. Als er sich 
kopfdrehend umblickte, sah er, dass an den Wänden 
ganze Schränke, K ommoden und S tanduhren 
standen, die etwa 40cm tief im Wasser standen, 
welches daran ungestört vorbei floss, ohne auch 
nur einen Anstand zu machen, die Möbel irgendwie 
zu beschädigen. 

Ein kleines S tück trieb er w eiter, bis er einen 
Tisch, um den mehrere Stühle standen, auf denen 
Menschen saßen und eine Mahlzeit einnahmen, 
erreichte.
Diese z eigten auf ihn, steckten ihr e Köpfe
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ineinander, tuschelten sich gegenseitig Worte zu, bis 
der Älteste zu ihm rief: 
„Du auf den Wasser, mach nicht unseren Teppich nass, 
und schau bloß dass du verschwindest sonst werden 
wir unseren Hund auf dich hetzen!" „Gerne würde ich 
hier verschwinden, wenn ich mich nur rühren könnte 
und ich wüsste wo ein Ausgang zu finden ist, damit 
ich diesen für mein Verschwinden gebrauchen könnte, 
außerdem sehe ich keinen Teppich den ich nass 
machen könnte", rief er den Leuten an dem Tisch 
entgegen, wobei diese ihr e Bestecke niederlegten, 
erneut ihre Köpfe zusammentaten und scheinbar 
beratschlagten, was nun zu machen sei. Wiederum 
antwortete der Älteste zu ihm: 
„Ihr könnt euch nicht rühr en, weil ihr auf unseren 
Teppich liegt, ihr hättet euch nicht darauf legen 
dürfen, jetzt ist es aber zu spät, wir können euch 
nicht weiterhelfen, zumal wir den Teppich erst seit 
kurzen in unserem Besitz wissen, was aber nicht 
gleichzeitig bedeutet, dass wir die v olle Kontrolle 
darüber hätten, denn diese haben wir wohl, doch 
wie ihr selber seht, spielt er uns gelegentlich Streiche, 
wie jetzt eben, denn er mag uns nicht, da wir ihn 
unseren Nachbarn entwendet haben in der Ahnung, 
dass sie damit nicht umzugehen v ermögen, aber 
scheinbar haben wir uns geirrt. Schwimmt weiter, 
bis ihr die alten B esitzer erreicht, diese können 
euch, sollten sie willens sein, w eiterhelfen."  
Dank für die Auskunft. Aber wie komme ich

überhaupt auf eueren Teppich, auf den ich bis 
eben gar nicht liegen konnte, da ich mit den 
Fragmenten einer Bank hier hereingespült wurde 
und ich selbst im tieferen Wasser, in keiner meiner 
Umgebungen einen solchen wahrnahm, geschweige 
ich denn bemerkt hätte, dass irgendwas an meinen 
Rücken klebt?"

„Darüber zerbrich Dir keinen Kopf", vernahm er die Stimme 
vom Tisch, "da der Teppich uns nicht wollte, hat er sich 
dich ausgesucht, um uns zu entgehen und da er mittlerweile 
so geschickt darin ist, dur ch die lang geübte R outine, 
könntest du davon gar nichts merken, selbst wenn er deine 
Augen und nicht deinen Rücken bedecken wür de." „Das 
klingt logisch und jetzt nachdem ihr es mir gesagt habt, 
ist es mir unvorstellbar, wie ich überhaupt danach fragen 
konnte, zumal die Antwort so einfach ist und sie mir 
eigentlich im voraus hätte klar sein müssen. Wie ich sehe 
nimmt ihr gerade Nahrung zu euch und nun möchte ich 
bitten, ob es möglich wäre, mir einige Bissen abzugeben, 
da ich sehr hungrig bin?" 
Es erfolgte keine weitere Antwort, aber während er durch 
die Tischbeine hindurchtrieb, steckten ihm die Leute, 
die bis zu den Knien an dem Tisch im Wasser saßen, 
der Reihe nach Leckerbissen in seinem M und, welche 
er dankbar und v oller Gier laut schmatzend zerkaute 
und in gr oben B rocken hinunterschluckte. 
Es dauerte nicht lange bis er an ein Sofa kam, auf dem 
drei weitere Menschen saßen, von denen er zwei, umso 
mehr er sich näherte, als die kindlichen Wesen 
identifizieren konnte, die ihm v or verstrichener Zeit, 
die Bank gebracht, welcher er es zu verdanken hatte, 
dass er sich in dieser S ituation befand. Der andere 
war ein älterer Mann, wahrscheinlich ihr Vater, der tief 
in ein B uch versunken war und keine N otiz davon 
nahm, als seine beiden vermeintlichen Kinder in heller 
Begeisterung synchron ausriefen und dabei ihre Gesichter
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zur Wand drehten: 
„Vater schau, da kommt der, den unsere Mutter die 
Bank gesandt hat, und der nach langer Z eit des 
Nichtstuns herausfand, wie er damit hantieren muss, 
um sein geplantes Vorhaben zu vollenden, was ihm 
aber trotz unserer Hilfe nicht möglich war , denn 
es ist auch der, der sich selbst überschätzte und 
von dem die Leute berichten, dass er in den Fluss 
gefallen sei und dem die Bank in Richtung unserer 
Wohnstätte treibe. Vater du hattest r echt als du 
sagtest, lass die Mutter ihm Bank geben, denn dafür 
wird er unser en Teppich wiederbringen und nun 
schau wie er zu uns tr eibt." Voll Freude trieb er 
auf die Drei zu, denn er vernahm, dass der Teppich, 
welcher derzeitig sein Schicksal darstellt, ihnen 
gehörte und da er hoffte von ihm befreit zu werden, 
rief er ihnen zu:       
was mir nicht gehört, was ich auch gar nicht haben 
will, da seit dem ich es besitz e, es für mich nur 
eine Last, mit der ich nichts anzufangen w eis, 
bedeutet." Jetzt sprang der ältere Mann auf, legte 
das Buch an seinem angestammten Platz, sah nach 
der Person auf den Teppich, zog aus seinen Taschen, 
die seine ganze Kleidung verzierten, Blumen heraus 
und warf sie auf den Treibenden mit folgenden 
Worten der Freudigkeit hinzu: 
„Endlich bist Du hier, wir konnten es kaum erwarten!

Lass dich von deinem Untersatz weiter treiben, 
bis du an die nächste Tür kommst, an welcher der 
Teppich für dich klopfen mag, bis meine F rau sie 
dir von ihnen öffnet und dir z eigen wird, wie du 
hinauskommst an die frischen Winde der Natur, und 
danke, danke, vielen D ank für deine selbstlose 
Hilfe!"

Genau wie der Vater zu ihm sagte, so geschah es 
auch, er trieb an die besagte Tür, welche die Muter 
nach einer leichten zeitlichen Verzögerung öffnete, 
um ihn voller Herzlichkeit zu umarmen, so dass ihre 
Ärmel nass wurden und drückte ihm einen Kuss auf 
seine Stirn. Als ob es immer so gewesen wäre, konnte 
er sich jetzt wieder erheben und viel der Frau weinend 
in die Arme. 
„Sie wissen gar nicht was es für mich eine Q ual 
gewesen ist, so hilflos herumzutr eiben. Ich möchte 
ihnen meinen Dank aussprechen, dass sie mich davon 
erlöst haben. Was kann ich nur tun, da ich ihnen meine 
Freude über meinen jetzigen Zustand durch angemessene 
Erkenntlichkeit zeigen möchte", sprudelten die Worte 
aus ihm heraus, während Tränen über seine Wangen 
liefen. 
Die Frau sah in v oller Wärme in den Augen an und 
antwortete ihm:        
sondern bei dir selber, denn ich konnte dir nur die Bank

übermitteln, durch die du in den F luss gefallen bist und w elcher 
dich letztendlich hierher gebracht hat, hier an diesen Ort, an dem 
dich unser Teppich sicher hergeleitet hat, wärst Du nicht mit der 
Bank geflogen, wäre auch alles weiter Nachfolgende nicht möglich 
gewesen." „Wenn dem so ist, besteht kein Grund zur Dankbarkeit. 
Ihre Bank hat mich erst in diese Situation gebracht, die sie scheinbar 
zuvor wussten, was sie aber ohne Skrupel in Kauf nahmen, wenn 
nicht gar gezielt heraufbeschworen, in der H offnung, dass ich 
ihnen ihren Teppich zurückbringe, deswegen ziehe ich meine 
eben Aussagen des Dankes zurück und fordere nun von ihnen 
mir zu sagen, wie ich diesen Ort endlich verlassen kann", brachte 
er ihr erregt und voller Zorn entgegen, da ihm jetzt be wusst 
geworden ist, wo her seine pr ekäre Lage überhaupt rührte.
Die Mutter setzte sich langsam auf einen Stuhl, planschte mit 
ihren Füssen im Wasser, beobachtete die aufsteigenden Luftblasen, 
erhob ihr Haupt und entgegnete: 
„Natürlich war dies meine Planung, da ich deine Hartnäckigkeit 
sah, mit der du deine F lugversuche unternommen hast und 
ich wusste, dass unser Teppich nur mit dir zurückkehren wird, 
denn er schätzt diese Eigenschaft. Aber es war kein Missbrauch 
deiner Person, keiner hat dir befohlen mit der Bank zu fliegen, 
auch war es nicht meine Schuld, dass du übermütig geworden 
bist und du dich desw egen nicht mehr in der L uft halten 
konntest. Ich hab dir geholfen zu fliegen und du wiederum 
hast mir geholfen, den Teppich zurückzubekommen. Also 
gibt es keinen Grund für Uneinigkeiten." „Sie vergessen 
aber, dass ich mich zu diesem Zeitpunkt längst zur Ruhe
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legen wollte, da mir die ganzen Flugversuche, aufgrund 
des ständigen Misserfolges als utopische Unsinnigkeit 
bewusst wurden, und ich die Bank eigentlich den Berg 
hinabwerfen wollte, um meiner inneren Wut ihren Weg 
in die Abreaktion zu ermöglichen. Die daraus entstehende 
Flugsituation, war von mir weder beabsichtigt, noch 
war sie gewollt, wurde also folgerichtig dur ch ihre 
Intention, basierend auf niederen Handlungsgründen, 
bewusst verursacht, ohne jede Rücksicht auf meine 
psychisches und physisches Wohlbefinden“, schrie 
er ihr wutentbrannt entgegen.
„Wir wissen beide, dass dies nicht stimmt. Denn wenn 
Du wirklich nicht hättest fliegen wollen, währ e ein 
einfaches Bank halt an, ausr eichend gewesen, um 
jede weiter Aktivität fern dem Erdboden erfolgreich 
zu unterbinden. Vielmehr ist die Schuld bei dir zu 
suchen, denn du warst es, der von der Bank nicht 
mehr loslassen konnte und der annahm, alles würde 
so weitergehen, wie in jenem Augenblick, als du 
mit Gedanken einzig auf dein momentanes G lück 
fixiert, über die Landschaften geflogen bist, aber 
diese evidente K urzsichtigkeit, ist nicht mein 
Verschulden“.
„Sie haben recht, das habe ich meiner E rregung 
nicht bedacht, wenn sie mir nun den Ausgang zeigen 
würden, denn ich hab den Leuten bei meiner 
Einwässerung versprochen, ihnen mitzuteilen, wie 
es möglich ist, aus dem Wasser herauszusteigen 
und nun möchte ich mein Versprechen einlösen,

um nicht als Lügner dazustehen, und um die Leute nicht 
länger in ihrer Unwissenheit zu lassen", sprach er leicht 
beschämt und angespannt, wobei er die Hände hinter seinen 
Rücken nahm und nervös mit seinen F inger spielte.
"Das macht nichts, du neigst eben zur Voreiligkeit, was 
nach deinen E rlebnissen nicht unbedingt v erwunderlich 
ist. Komm mit. Komm mit. Komm mit und ich z eige dir 
wo du hinaus kannst." Nach diesen Worten gingen beide 
zu einem Fenster, wobei er sich noch einmal genau umsah, 
denn er wollte einen bleibenden E indruck mitnehmen, 
dass er wahrheitsgetreu berichten konnte, wie er aus dem 
Wasser stieg, welches nun die F rau öffnete und durch 
das angenehme frische Luft hereindrang, erst jetzt merkte 
er wie abgestanden und feucht sie in diesem Raum war.
Nachdem die F rau ihn auf ihr en Rücken steigen ließ, 
damit er aus dem Fenster in das Freie gelangen konnte, 
welches er alleine nicht err eicht hätte, schloss sie es 
wieder und hängte den Teppich an zwölf Nägel, welche 
für diesen Zweck in das obere Fensterbrett eingeschlagen 
waren, tauchte ihre beiden Hände in das Wasser, formte 
einen Schale und nahm daraus einen Schluck, welcher 
sacht durch ihren Rachen strömte.

gez. Alfons Bauer 3
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DAREDEVIL RECORDS (www.daredevilrecords.de)
presents:
MAGNIFIED EYE (DK) 
ZEROCHARISMA (FIN)
DUSTER 69 (D)
10.04.2003 Jena, Rosenkeller
11.04.2003 Würzburg, B-Hof
12.04.2003 Bad Frankenhausen, White Pig
13.04.2003 Burglengenfeld, Juz
14.04.2003 Sulzbach-Rosenberg, Hängematte

MAGNIFIED EYE (DK)
SERGEJ THE FREAK (SWE)
MOJO JAZZ MOB (D)
17.04.2003 Lippstadt Don Quijote

STRINE (www.thestrinesite.com)
17.01.2003 Sulzbach-Rosenberg, Hängematte 
18.01.2003 Luhe, Rockfestival
24.01.2003 Selb, Haus der Jugend
31.01.2003 Erbendorf, Kolpinghaus
14.02.2003 Wunsiedel, Juz
15.02.2003 Donauwörth, Juz
22.02.2003 Holzkirchen, Juz
01.03.2003 Hammerles, Rock Heart
07.03.2003 Amberg,  Rockdomizil

CANISTER (www.canister.de)
17.01.2003 Sulzbach-Rosenberg Hängematte	

mit Strine
31.05.2003 Feilitzsch Open Air

RIGHT IN YOUR FACE CONCERT
SENTEMENTOL (hl. National-predigt-Hedwig-Groove)
STRINE! (New-Metal, Schwarzenbach)
DEAFCON-X (Crossover, Erlangen)
24.01.2003 Selb, Haus der Jugend

RUMBUDDL (www.rumbuddl.de)
17.05.2003 Freising, Lindenkeller
27.02.2003 Regensburg, Alte Mälze

JUZ WEIDEN
10.01.2003 	GANJAMAN (Ragga)
17.01.2003 	SUPERSEXYSOUNDSYSTEM (Dinkel-Pop)	

LENI (Elektro)
24.01.2003 MAIN CONCEPT(HipHop)
31.01.2003 	MINDJUICE CD RELEASE	

MINDJUICE	
BELOVEDGOD	
PINT

HIER AUF DER KRACHMACHER-INFO-SEITE IST AB 
SOFORT DER PL ATZ FÜR EURE TOUR-DATEN !

HIER HER MIT DEN INOS:

almat@formstation.de
AUCH DEINE LIEBLINGS CDs KANNST  DU HIER 
VORSTELLEN. ALSO NUTZE DIE GELEGENHEIT  !
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“Ich werde mich nie verändern, 
ich werde immer der selbe sein”

Richtig geraten, es geht um Tocotronic! G enauer um die aktuelle P latte.
Ich habe zwar noch nicht 23 Jahre mit mir verbracht, aber ich kann wohl sagen, dass 
ich da schon etwas enttäuscht war, als ich sie das erstemal anhörte. D a wird von 
Flammen und von Freaks gesungen, doch niemand w eiß so recht, was sie damit 
sagen wollen. Die Einfachheit der Songs ist komplett weg. Intellektueller Mist sagen 
manche. This Boy is Tocotronic ist in Wirklichkeit ein “Künstler”...und wie man weiß, 
verabscheut Tocotronic doch die Kleinkunst zutiefst... tja was soll man da sagen?
Eigentlich das genaue Gegenteil der früheren Platten. Auch musikalisch ist sie nicht 
so der Hit. Keine stundenlangen schrägen Solos und auch keine Drei-Akkord Songs 
wie “Es ist einfach Rockmusik”. Stattdessen wurden da Spezialeffekte und tausende 
von Gitarrenspuren aufgenommen. Klingt vielleicht gar nicht so schlecht, aber Tocotronic 
darf das nicht! 
Vielleicht ist ja die Idee ganz gut, aber ich glaube nicht, dass die Welt oder ich dafür 
schon bereit sind. 
Tocotronic war für mich immer mehr als nur eine B and... es war wir klich eine 
Jugendbewegung. Sie sangen vom letzten Jahr im Sommer und alles hörte sich so 
an, als wäre man selbst die Hauptfigur in den Liedern. Die alten Vierspuraufnahmen 
und die schräge Stimme von Dirk von Lowtzow machten die Musik so perfekt für 
jeden, der gerade 16 oder 17 war und warmes B ier im Park trank und umbediengt

Teil einer Jugendbewegung werden wollte. Ich glaube einfach, dass die Tocotronies alt 
geworden sind.
Wenn man sieben Jahre lang nur Hass-Lieder schreibt und gegen so alltägliche Dinge wie 
Radfahrer und Tennnis demonstriert, dann geht es das achte Jahr wohl einfach nicht mehr. 
Verflixtes achtes Jahr. 
Naja... mir bleibt nur noch zu sagen “G ott sei Dank haben wir beide uns gehabt ” und 
“Ich mag dich einfach nicht mehr so” 
Und jetzt Schluss mit den Zitaten...				       michael ende
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Mich wundert's warum es alle in die stadt 
treibt zur weihnachtszeit (ICH HASSE SIE) 
obwohl es doch heißt man sollte bei krankheit 
lieber das heimische bett aufsuchen (und 
vielleicht zur genesung eine(n) rauchen).
und alle sind 'so lieb' die weihnachtszeit, den 
rest vom jahr schnauzt man sich ja eh schon 
an also wieso auch noch in der glühwein-Zeit.
und alle sind so freundlich dass jeder gleich 
weitergeschickt wird wenn mal 20cent zum 
telefonieren gebraucht werden.
was bringt die ganze kommerzscheiße überhaupt 
außer stress und falsche liebe. SCHAFFT 
WEIHNACHTEN ENDLICH AB. die ferien von mir 
aus auch ich bin eh nächstes jahr draussen 
(wenn ich des jahr nicht fliege, hehe...) 

gruß an helene (die ich liebe wie früher mal 
weihnachten, ihr wisst schon, als die augen 
noch funkelten zur bescherung. ansonsten 
keine Probleme

Ciao tonne, deine
          Originale BLACK-LEAF Wasserpfeife

Stoned
Everybody‘s sleeping in the  grass tonight
when I close my eyes 
my dreams feel so alive
Looking at my water, and now it‘s worth a dive
I can breathe inside that ocean
Feels like it is life
Blue salvation‘s smoke occupies my mind
I‘m gonna write down my inner devil tonight
And it feels so good, 
‘cause darkness turns to light
Fire inside the water simply keeps me alive

Selah

hallo meine kleine waldmaus!
ich liebe dich von ganzem herzen und bin der 
glücklichste mensch auf erden, weil ich mit dir 
zusammen bin! Danke dass es dich gibt!
Dein Zupfkuchen

A Kloiner is a
schoiner, und
wos des is
ja des wois koiner!
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sind im rechten bild versteckt. also dann, 
diesmal ist es wirklich nicht leicht.
Foto von einer Vernissage im Kunstverein. 
Diese Ausstellung geht noch bis 14.01.2003!
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Sweet Home Alabama	 start	 19.12.2002
Die Herrschaft des Feuers	 start	09.01.2003
STAR TREK - Nemesis	 start	 16.01.2003
Ghost Ship	 start	23.01.2003
My Big Fat Greek Wedding	 start	23.01.2003
Catch me if you can	 start	30.01.2003

TAG DES BESONDEREN FILMS!

immer Mittwochs:

08.01.		Moulin Rouge
15.01.		Sprich mit Ihr - Hable Con Ella
22.01.		Sprich mit ihr - Hable Con Ella
29.01.		Harry Potter II (engl. Originalversion)

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

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

im Ring:

Herr der Ringe: Die zwei Türme	 start	 18.12.2002
Ein Chef zum verlieben	 start	07.02.2002

im Capitol:

James Bond - 	 start	 28.11.2002
Santa Clause 2	 start	05.12.2002
Halloween Resorraction	 start	 12.12.2002
8 Mile	 start	02.01.2003
Dämonisch	 start	02.01.2003
Reine Nervensache 2	 start	09.01.2003
I Spy	 start	09.01.2003
Das Fliegende Klassenzimmer	 start	23.01.2003

cinema januar 2003

änderungen garantiert!
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