




DAHEIM SCHMECKT’S	 
IMMER NOCH AM BESTEN !
und als nachspeise empfehle ich natürlich :almat:! leicht
und bekömmlich deckt :almat: den tagesbedarf an 
geistiger nahrung und schmeckt dabei noch lecker. kein 
wunder, denn :almat: ist extra für dich abgeschmeckt. 
dafür steh ich mit meinen namen.               Dr. Helmer
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j u l i t onnenschre ibe rgewinner :	

    Lena  
    Mael
    Selah

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

GESCHICHTEN
COMICS
INTERVIEWS
BILDER & FOTOS
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EINLADUNG:
zur gestaltung des 2wei-schaufensters!

die 2wei ist wieder da! klein aber fein 
und wieder ganz nah am mutterschiff 
bazooka (sedanstrasse 25).
du hast jetzt die möglichkeit, das 
schaufenster zu füllen! gesucht werden 
deine graffitis, fotos und bilder. jeder der 
eine gute idee zur gestaltung des 2wei-
schaufensters hat, kann seinen vorschlag 
im bazooka vorbeibringen. wenn der 

vorschlag gefallen findet, wird dir die
gestalung des schaufensters überlassen 
und du kannst deine werke ca. 2-4 wo-
chen ausstellen. na, is das nix?	

also weiden! zeig dich!

die bazooka-crew freut sich schon auf 
deinen vorschlag!
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Auftakt 
zu einer kurzen Reflektion über vergangene Tag:

Vor garnicht allzu langer Zeit gab es in Deutschland 
viel Schlechtes, die bösen Medien, die gemeinen 
Politiker, die verrotete Wirtschaft und noch viel 
mehr was zum aufzeigen folgender Ereignisse einen 
passenden Rahmen markieren.
Also wie gesagt: Früher einmal als Jung Jugendlicher 
hatte man es schwer. Wenn du zudem noch ein 
Junge warst waren Probleme immer vorprogrammiert.
Kurz nachdem dein Glied zum ersten mal funk-
tionstechnisch im Feld erprobt wurde wird dir auch 
schon klar, du wichst zuviel.
Wie hast du es herrausgefunden, klar... das 
Fernsehen. Dieses besagt, mehrmals am Tag ist 
nicht gut. Klar was tust du, reduziere den 
Samenausstoss um 70% (das ist mehr als das 
Kiyotoabkommen für Co2 vorsieht) Super ist das 
Problem passé und du kannst wieder reinen 
Gewissens in den Spiegel schauen.... gleich der 
nächste Hammer. (im schlimmsten Fall gehst du 
ins Bad nachdem du Hand angelegt hast)
Streuselkuchen bei der Morgentoilette; Klasse!!!
Naja gut, Clerasil zu Hand und auch diesen Abschnitt 
bald unter Kontrolle bekommen. Pickel weg, klar 
was kommt als nächstes, die easy-rider-Zeit in der

weisst du wie es früher war,

früher war alles zerbrechlicher.

früher hast du dich verzettelt

früher warst du fett und dumm

früher konntest du nicht gut schlafen

früher konntest du dich nicht lossagen

früher warst du depressiv

früher warst du ein emotionales wrack

heute ist das anders

heute stehst du stabil auf deinen füßen

heute hast du struktur in dein leben gebracht

heute siehst du besser denn je aus

heute kanst du schlafen wie ein bär

heute weisst du wann du loslassen musst

heute bist du zufreiden mit dir

..denk doch mal nach
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du versuchst eine Schnecke nach der anderen zu 
knacken, um eindruck zu schinden. Am besten in 
der Disco, wo ja die "Grossen" abhängen, dort 
klappt es öfter als man glauben könnte. U nd 
irgendwann in dieser Zeit geschieht das was ich 
keinem Mann wünsche der alle seine Sinne 
zusammen halten will.
Nichtmal meinem schlimmsten Feind wünsch ich 
diese Katastrophe an den Hals --Die LIEBE-- oh 
Gott -- am Anfang verlierst du Gewicht einfach weil 
du keinen Hunger mehr hast (und das als Mann), 
später dann stellst du dich an wie ein Vollidiot (bei 
einfachsten Gesprächen), noch später mimst du 
dann den coolen der alles unter Kontrolle hat. 
(etwa so realistisch wie Bruce Willis in DIE HARD, 
der hatte genausoviel unter Kontrolle).
Wenn dann die Sache endlich über die Bühne 
gegangen ist führst du dich auf wie ein Stelzbock.
Hast du dann endlich begriffen was du die ganze 
Zeit verhunzt hast, fühlst du dich ohne Ende mies, 
ohne ersichtlichen Grund, du vegitierst dahin (wie 
ein Camper bei Rock im Park) du transferierst dich 
per Gedanken an schöne Orte (wie in der Schule) 
und irgendwann willst du nur noch sterben. So 
bleibst du dann bis du deine neuen Freunde 
kennenlernst, Jim und Jack (für unsere unwissenden: 
Jim Beam, Jack Daniels).

Also säufst du dir so oft wie möglich die Birne weg 
und das merkwürdigste an der Sache ist: Es 
funktioniert sogar! Alle Probleme weg, alles easy, 
so wie man es gerne hätte.
Und Peng, auf einen Schlag landest du in der 
Oberstufe (ihr dachtet jetzt sicher Entzugsklinik, 
aber glaubt mir, Kollegstufe ist viel viel schlimmer), 
dort angekommen versichern dir kompetente Köpfe 
wie es im wahren Leben, abseits der Fiktion die 
ich Leben nenne, abgeht.
Korruption, Darwinismus, Härte, Drogen (ach ja so 
ne Phase hast du zwischenrein auch noch) 
Verbrechen; halt den ganzen Scheiss, den du vorher 
nur von la notte kanntest.
du hörst auf Jack zu trinken und hockst dich ganz 
freiwllig in den Unterricht weil du fürchtest du 
könntest später als Penner unter der Brücke enden, 
statt auf dem Ledersessel eines Großkonzerns (wie 
es dir ja seit deiner Geburt zusteht).
Am Wochenende trinkst du gelegnetlich ein paar 
Liter Bier und findest du bist nun richtig erwachsen, 
peng, und tatsächlich irgendwann in diesen kurzen 
Jahren bist du doch tatsächlich laut Gesetz ein 
ganzer Kerl geworden.
Supertoll, du trinkst weniger, weil du am Steuer 
deines 3er-BMWs nicht trunken erwischt werden 
willst; du fährst nun selber in die Tschechei um zu 

checken, ob die pornos und die Nutten wirklich 
genausoviel kosten wie eine Tankfüllung und eine 
Stange Kippen.
Du lachst dir endlich was ernstes an, so ne Freundin 
für viele Monate, weil du das Alleinsein satt hast. 
Du nimmst sie mit in deinem Wagen, weil sie viel 
jünger ist als du, dort probiert ihr dann viel "neues" 
aus, weil du ja volljährig bist.
Das Internet benutzt du nun wirklich zum arbeiten 
und öffentliche Verkehrsmittel meidest du (ist doch 
was für Kinder und Rentner).
Und am Ende dieser Geschichte stehst du vorm 
Ende deiner ach so geilen Jugend und überlegst 
dir was dich geprägt hat und plötzlich kommt dir 
sogar eine Antwort:

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
(Bitte einfügen)

in diesem Sinne
euer AsAdA2
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jedes jahr so um den 20. juni 
rum ist es so weit. die hosen 
werden kürzer und die t-shirts 
enger. schwimmen, chillen, 
sonnenbrand... 
für jeden bedeutet er etwas 
anderes: der SOMMER. Was man 
am besten mit seiner freien zeit 
in der beliebtesten jahreszeit 
anfangen kann, dass wollte 
:almat: von euch wissen. also 
leute hauts rein, denn es könnte 
euer letzter sommer sein...	               

    se.

Christine, 17,
freut sich bereits auf die sommerferien. 
sie möchte sich ein interrailticket 
kaufen und durch frankreich fahren. 
auch eine reise nach berlin mit einer 
freundin will sie machen um sich die 
stadt mal anzuschauen. und dann 
sind da natürlich noch die festivals, 
wie zum beispiel der chimsee reggae 
summer. wenn sie mal nicht unterwegs 
ist hängt sie mit freunden ab oder 
fährt schwimmen zur jahninsel nach 
regensburg. ihr tipp für den sommer 
lautet: "sommer ist was du draus 
machst!"

Anna, 14, 
geht wenns heiss ist gerne 
baden oder eis essen.	
 ansonsten schläft  sie gerne, 
feiert parties und spielt tennis.
sie fährt nach berlin um sich 
die stadt anzuschauen, zum 
shoppen und zum weggehen.
ihr motto: "der sommer ist 
zum feiern da"

Steve, 26,
will den sommer noch einmal 
genießen weil er ab sep-
tember wieder in die schule 
muss. er will abchillen, am 
besten ohne alk.
des weiteren hat er viele 
möglichkeiten, doch was er 
dann letztendlich macht, will 
er spontan entscheiden.	
sein rat an euch: "besonders 
im sommer sollte man sein 
leben genießen und sich auf 
gar keinen Fall unnötig stres-
sen lassen."

:a:Umfrage
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Tyler, 19,
ein exchange student from 
the states, ist hier, um an 
einem freizeitprogramm für 
die grafenwöhrer army jugend 
teilzunehmen. seinen sommer 
verbringt er voraussichtlich 
überwiegend mit sport und 
reisen:
"swimming, biking, skating. 
travel  around europe. visit 
praha. and so on..."
sein motto für die heiße 
jahreszeit: 
"have fun, party hard"

Matthias, 17,
verbringt seine ferien über-
wiegend mit arbeiten. am 
wochenende geht er ins 
schätzlerbad und feiert 
parties.
am ende der ferien fährt er 
mit kumpels nach bibione 
zum surfen und relaxen.
sein motto lautet: "sommer 
heißt hauptsache gaudi."

Simona, 16,
muss arbeiten. sie macht ge-
rade eine Lehre und hat nicht 
so viel freizeit.
 wenn sie mal zeit hat geht 
sie schwimmen am weiher. 
sommer ist für sie stress, bis 
auf die letzten zwei wochen 
da hat sie frei und will ein 
last minute angebot wahr-
nehmen: "am besten nach 
ibiza oder mallorca ..."	
Ihr tipp für euch: 
"geniesst die sonne so lange 
es schön ist!"

Charly, 16,
will, bei schönem wetter auf jeden 
fall was draußen machen. "grillen, 
chillen, am weiher flacken, bar-
fußgehen, bis spät in die nacht mit 
freunden am lagerfeuer feiern, fahrrad 
fahren..."
als reiseziele strebt sie in den ferien 
erst mal amsterdam an, um sich die 
stadt und die geschäfte mal anzu-
schauen. im september macht sie 
dann mit der schule eine studienfahrt 
nach südfrankreich.
ihre weisheit für euch: "das leben ist 
schön, machts was draus"
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SCHWEIN MUSS MAN HABEN
UND DIE SAU RAUSLASSEN

Ich freu mich jetzt schon auf
den Zungenvergleich des clan’s!
warum?
Denn ich bin die Jury.

Katika

100% clever geschrieben:
Weil André mir gerade ‘n Butterbrot 
schmiert und mein Schatz ne tolle 
Nudel is, und weil Max singt und Niki 
“Pffff” macht.
Butterknäckebrot is echt lecker und 
übermorgen is AC/DC-Konzert. Du bist 
was du isst. Sagt André.
Aber trotzdem: macht’s euch auf was 
gefasst, wenn ich mein Pädagogik-
Studium fertig hab und im JuZ anfang. 
Dann geht’s rund!

Euer euch liebender KP IV

Bin nimmer lang da
und wenn ihr das lest, bin ich schon in 
Karlsruhe. Miss you and love greetings 
to all my friends,

jo

EINE ZEILE FÜR NE WEILE DIE GRAD WAR, IST UND WERDE
SOLANGE BIS ICH STERBE
DOCH WÄR SAGT STERBEN SEI SCHLIMM DER WEISS NICHT WAS ER SAGT
WENN ER SICH MIT FRAGEN PLAGT
FRAGEN DIE SO SINNLOS SIN WEIL SIE KEINE ANTWORT BRINGT
[KÖNNEN, WOLLEN ODER SOLLEN]
WIESO FRAGT MAN OBWOHL MAN WEISS?
LEBEN IST SO WIE MAN LEBT WENN MAN AUF DEN FÜSSEN GEHT (STEHT)
STEHEN ODER FLIEGEN, FALLEN ODER FÄUSTE BALLEN
JEDER MACHT WIE ER MEINT.
ICH WEISS UND MACH UND WERDE LEBEN.

STINKER

Das Wasser rinnt ins Meer zurück
Doch kehrt zurück kein Augenblick

Adam
Exodus

Der Neumond frisst de Sterne 
Doch sieben Menschgesichter
um einer Nachtlaterne 
sich neigen um die Lichter

Tabaksqualm wie Weihrauch
Die Welt dreht sich im Kreise
Und weht einmal ein Windhauch 
dann spüren sie es leise

Die Zeit der Sonnenwende
ist schon zu lang vergangen
Die Nacht geht nicht zu Ende
Sie hat uns eingefangen

Mael
Mensch Meier (S-No.4) !

ALLES GUTE ZUM PURZELTAG!
J.+S. Bitte wieder mehr 

Fotos in die :almat:
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+
KURZFILMWETTBEWERB 
Wir suchen heuer zu 2. Mal Eure Kurzfilme, zeigen 
diese bei vilsflimmern 2003 und lassen das Publikum 
darüber entscheiden, welche Beiträge mit 500, 300 
und 100 Euro prämiert werden.

Der Kulturverein Amberg e.V. veranstaltet im Rahmen 
der vilsflimmerntage 2003 (15. und 16. August) 
einen regionalen Kurzfilmwettbewerb. 	
Teilnehmen kann jeder, der aus Bayern stammt, 
wobei nur der Raum Oberpfalz speziell beworben 
wird.
Eingeschickt werden können Filme aller Art (Ani-
mation, Zeichentrick, Dokumentation...) zu jedem 
Thema, die insgesamt nicht länger als 5 Minuten 
sind (inkl. möglicher Vor- und Abspänne). 
Alle Beiträge müssen bis spätestens Freitag, 8. 
August 2003 – 12 Uhr bei uns vorliegen.	
Außerdem gibt es für jeden Beitrag einen Kino-
gutschein der Amberger Kinos.

Gezeigt werden die eingesandten Filme am Freitag, 
den 15. August 2003, auf der Freiluftkinoveran-
staltung vilsflimmern vor dem Hauptprogramm.
(Gehen zu viele Einsendungen ein, können wir 
leider nur eine Auswahl zeigen, die im Vorfeld eine 
Jury zusammenstellt.)
Die besten Filme wählt das anwesende Publikum 
per Stimmzettel. Auf den ersten Sieger warten 
neben 500 Euro der begehrte "vilsflimmern - 
Wanderpokal". Der zweite und dritte Platz wird mit 
je 300 und 100 Euro belohnt.
Die drei Sieger werden noch am gleichen Tag nach 
dem Hauptprogramm bekanntgegeben und gekürt.
Weitere wichtige Infos und ein „Einreichungs-
formular“ findest Du unter www.vilsflimmern.de. 

Der Kulturverein Amberg e.V. freut sich auf Ihren 
Beitrag!

www.vilsflimmern.de
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das leben ist schön.	

ja, geradezu wunderschön! an dieser 
aussage ist gibt es nichts zu rütteln. 
ist halt 'ne tatsache. as simple as it 
gets!
also warum genießt man es einfach 
nicht? warum schieß ich mir zum 
beispiel fast tagtäglich ins knie? be-
stimmt nicht weil' so 'nen irren spaß 
macht!
nein, es ist eher so, dass ich schon 
gar nicht anders kann.
lange zeit damit zugebracht, alles mit 
dem kopf zu leben. irgendwann 
festgestellt, dass sämtliche gefühle 
dabei auf der strecke geblieben sind. 
also programmwechsel. dann alles 
nur emotional wahrgenommen und 
damit noch weitaus derber aufs maul 
gefallen. meine frühere befürchtung, 
gefühle würden verletzlich machen, 
bestätigte sich in jeder hinsicht. 
als folge dieser mental-emotionalen 
bruchlandungen erschuf ich eher 
unbewusst meinen persönlichen 

wahnsinn der irrationalität und ge-
fühlskälte.
an sich ganz praktisch - zumindest 
auf den ersten blick. wie gefährlich 
diese ausartung psychischen klein-
geistes sein konnte, ahnte ich natürlich 
nicht im geringsten. erst als meine 
liebe anfing, sich zu verändern und 
genauso zu werden und zu agieren 
wie ich, wurde mir durch den un-
glaublichen schmerz bewusst, was 
geschah.
die liebe war drauf und dran, geistigen 
schiffbruch zu erleiden und zu er-
frieren. sie wurde krank. ob nun 
unheilbar oder nicht. so konnte es 
nicht weitergehen! die entscheidung 
steht: keine weiteren programm-
wechsel! keine versuche der anpas-
sung mehr!! keine verdammten lügen 
mehr!!!
denn das leben ist schön. ja, geradezu 
wunderschön!

the actor

Nicht zu glauben, 
was andere Leute alles für ne Dose 
Bier machen. Sie futtern sogar ‘ne 
Hand voll Grass vom Woodstock 
Hügel :-)

bo

warum gibts eigentlich jedesmal
wenn man was aus einem gefäß in 
ein anderes schüttet und aus einem 
der gefäße auch nur ein einziger 
tropfen runterläuft trotzdem immer 
einen fetten rand am boden?	
scheiße! kann mir das mal jemand 
erklären...

Tod kreist umher wie schwarze Wolken 
um die Sonne, keine Hoffnung mehr!
Gib Acht, Schwester, auf den Mond, und 
wann er seine Farbe wechselt! Sterne 
fallen vom Himmel, doch es sind keine 
Sternschnuppen...  Flieh', Schwester, 
flieh' zum Erdkreis! Es ist Zeit vom 
Untergang zu berichten in der Zeit des 
Untergangs.

Selah.

anmerkung zum 
ALKOHOL SELBST-TEST ausm letzten heft:

diesen test hab nicht ich mir aus den fingern ge-
sogen, nein, dieser test wurde von experten erstellt 
und zwar für das “Reader’s Digest”, wo ich ihn 
eins zu eins übernommen habe (nur halt in die 
“du”-form umgewandelt). 
aber: pssst!                                           seb.

0012



0013



kein bock auf 5 jahre studium?	
warum auch! 

HOL DIR DAS 	
ALMAT DIPLOM!
Hier nun die :almat:Juli-Diplomarbeiten zum Thema:

wie unterhalten sich pflanzen?
Nur eine einzige junge Dame hat dem schönen 
Wetter getrotz und es geschafft eine Arbeit 
abzugeben. Ihr gilt unsere ganze Bewunderung!

wie unterhalten sich pflanzen?
Pflanzen kommunizieren auf verschiedene Art und Weisen. 
Hier nur ein kleiner Ausschnitt von Hundert Möglichkeiten. 
-Die Lippenblütler (z.B. Lavendel) unterhalten sich wie schon 
der Name verrät über die Lippen.
-Die Zungenblütler (z.B. Löwenzahn) züngeln leise vor sich hin.
-Nickende Blüten (z.B. Maiglöckchen) verständigen sich wortlos 
durch dezente Gesten. 
Diese Sprachen der Pflanzen können nur mittels eines Deschiffrier 
Gerätes vernommen und übersetzt werden, da sich die Pflanzen 
in einer für Menschen unhörbaren Frequenz unterhalten. Mir, 
der bekannten (selbst ernannten) Diplom Biologin Ella K., ist 
es durch stundenlanges Meditierten und Luftanhalten erstmals 
gelungen die nicht ernst genommenen Hilferufe der Pflanzen 
wahrzunehmen. Auch die unterschiedlichen Dialekte könnten 
mittels Dressierten Hummeln  (Kampfhummeln, NASA erprobt) 
übersetzt werden .  
So verbleibe ich mit freundlichen Grüßen,

Ella K. (selbst ernannte) Diplom Biologin

Was soll ich da noch sagen. Von einer (wenn auch selbst-
ernannten) Dipl. Biologin habe ich nichts anders erwartet. 
Weiter so!                           Prof. Dr. Brigitte Nietnagel
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:almat:Akademie
fleischgasse 10
92637 weiden

oder an: almat@formstation.de

auch im August verleiht 
die :almat:Akademie das :a:Diplom!
Aus aktuellem Anlass besteht das Thema für das 
:almat:August-Diplom aus zwei Teilen:

Teil 1: Warum mögen viele Polizisten keine Punks?
Teil 2: Warum mögen viele Punks keine Polizisten?
Hinweis: Bitte keine plumpen Polizeibeschimpfungsparolen! Wir suchen
Gründe für die gegenseitige Abneigung. Bitte argumentieren Sie sachlich. 

Abgabetermin: 22.07.2003 
(Arbeiten werden natürlich auch früher angenommen)

Viel Erfolg Prof. Dr. Brigitte Nietnagel
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Als ich vor langer, langer Zeit, einst in einem Zug 
saß und an nichts Böses dachte, sprang hinterrücks 
und plötzlich ein Schaffner auf mich zu und fragt 
nach einer <Zugfahrkarte>. Ich wollte erst verneinend 
mein Haupt schütteln, als mich eine weit entfernte, 
leise Erinnerung, wie ein Blitz traf. Ich antwortete 
dem Mann: "Ja, solch ein Ding habe ich. Doch es 
liegt seit langer Zeit an einem fernen Ort in meinem 
Rucksack. Könnten Sie mir nicht ihr Vertrauen 
schenken und mir glauben?" Der Schaffner rief 
zornentbrannt und schwerst genervt: "Niemals! Ich 
muss sie sehen! Jetzt! Sofort! Enttäuscht über so 
wenig Vertrauen zog ich es vor meinen mächtig 
emporragenden Rucksack zu öffnen, um mich auf 
die weite Reise zu meiner <Zugfahrkarte> zu machen. 
Schwermütig stieg ich in den großen Schlund. Ich 
kämpfte gegen Ungeheuer, überstieg Berge, 
durchschwamm Meere, bis ich eines Tages un-
erwartet und überglücklich an den entlegensten 
Ort meines Rucksacks eintraf und dort meine 
<Zugfahrkarte> sah, die sich dort ausruhte und 
schlief. Mit flüsterndem Gesang weckte ich sie 
liebevoll und erklärte den Grund meiner Ruhestörung. 
Seufzend schwang sie sich elegant in meine Hand 
um mit mir zusammen die lange Wanderung 
aufzunehmen. Wir durchquerten Täler, flogen auf 
Wolken, übersprangen Schluchten, bis wir nach 

großen Gefahren endlich wieder das Licht der 
Hoffnung am Ausgang sahen. Begierig stürzten wir 
uns auf das Licht, das uns Urzeiten lang verborgen 
gelegen war. Erleichtert stiegen wir aus der Höhle 
und zeigten dem Schaffner triumphierend unsere 
Narben und Wunder der gefahrvollen Reise. Jedoch 
jener starrte nur missbilligend auf die Karte und 
meinte: "Von Weiden nach Thansüß? Ok!" Zügigen 
Schrittes ging er einfach weiter. Vergaß uns, wie 
jemanden, den man nicht im Gedächtnis behalten 
will. Enttäuscht, traurig und müde starrten wir ihm 
nach. Eine Träne rann über mein Gesicht. Er hätte 
doch wenigstens "Danke" sagen können, flüsterte 
meine Zugfahrkarte. Ich nickte, schloß meine Augen, 
öffnete sie wieder und drehte mich erneut zu 
meinem Rucksack, flüstere meiner <Zugfahrkarte> 
noch ein letztes trauriges "Bis Bald" zu und dann, 
dann zwängte sich meine Hand durch die Öffnung 
des Rucksackes und ich ließ meine <Zugfahrkarte> 
einfach fallen. Und sie kämpfte allein gegen 
Ungeheuer, durchquerte allein Täler durchschwamm 
allein Berge, um eines Tags wieder an einen 
entlegenen Ort meines Rucksackes zu kommen und 
sich dort zur Ruhe zu setzen bis eines Augenblickes 
wieder ein undankbarer Schaffner käme um nach 
ihr zu fragen.
ENDE                                               by LenaDB
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He Leute kommt’s her und besetzts 
des JuZ, dann würds vielleicht wieder 
laufen.

In Weiden steht ein Jugendhaus

Sag mir, wem gehört das Haus?
Ich selbst werd hier nicht ewig leben
Der Nächste muss es weitergeben
Das Alter schmeißt uns alle raus
Nun sag mir, wem gehört das Haus?

Mael
JuZ, JuZ,
ich hör immer nur JuZ.
Vergeßt das JuZ einfach mitsamt all den Idioten, 
die es kaputtmachen.
Baut euch was neues auf! Ja, ihr seid gemeint! 
Ihr, die ihr das lest und ihr, die ihr schon ständig 
jammert!
Daß die Jugend einen Treffpunkt braucht, steht 
außer Zweifel, aber wenn das JUGEND-Zentrum 
seiner eigentlichen Aufgabe und gewissermaßen 
auch Pflicht nicht nachkommt, müßt ihr euch 
verdammt nochmal was anderes einfallen lassen!
Ist ja schon bescheuert genug, daß das JuZ der 
Jugend im Weg steht. Aber es ist doch auch 
paradox, daß die Jugend sich trotzdem ständig 
ans JuZ klammert.
Die wollen halt nicht - Ihr wollt - Dann macht es!!!

meine Meinung

meine rede! 
der versuch war auch da. ocwe hat sich mal bemüht, 
was neues zu finden, was aber langfristig leider 
gescheiteret ist.
und wenn einem das juz nicht im weg steht, dann 
halt die stadt weiden.
abgesehen davon sind es ohnehin die "älteren", die 
versucht haben und versuchen, eine alternative fürs 
juz zu finden. eigentlich wäre jetzt mal die jugend 
dran, oder nicht?
macht mal...

oldschool

was "steine in den weg 
legen" angeht, war der 
SJR schon immer ganz 
vorne dabei.

68er

tonnenbeiträge per:
netz:	 :cyber:tonne auf almatmag.de 
mail:	 almat@formstation.de
snail:	 :almat:magazin	

fleischgasse 10	
92637 weiden

streubomben rein,
deckel zu, 
und raus aus dem kaff, leute.

der pollach

des hat doch kein sinn 
mehr mit dem juz!

Resi Gnation

juZ-ALARM:
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der king hat nie 
drogen genommen!

viva israel

Die folgenden Worte wurden auf den Grabstein 
eines anglikanischen Bischofs geschrieben: 

"Als ich jung und frei war und mein Vorstellungs-
vermögen keine Grenzen hatte, träumte ich davon, 
die ganze Welt zu verändern. Als ich älter wurde, 
entdeckte ich, dass sich die Welt nicht ändern 
würde, also schränkte ich meine Sichtweite etwas 
ein und beschloss, nur mein Land zu verändern. 
Auch dies schien unbezwinglich.
Als ich in meinen Lebensabend eintrat, verlegte ich 
mich in einem letzten verzweifelten Versuch darauf, 
nur meine Familie zu verändern, jene, die mir am 
nächsten standen, aber leider ließen sie es nicht 
zu. 
Und jetzt, wo ich auf dem Sterbebett liege, wird 
mir auf einmal klar: WENN ICH NUR MICH SELBST 
ZU ERST GEÄNDERT HÄTTE, dann hätte ich durch 
mein Bespiel meine Famil ie verändert .
Aus ihrer Inspiration und Ermutigung heraus wäre 
ich dann in der Lage gewesen, mein Land zu 
verbessern, und wer weiß, vielleicht hätte ich sogar 
die Welt verändert."

Was ich bin, ist gut genug, wenn ich es nur freiheraus 
wäre...

...
man muss seinen gefühlen ausdruck verleihen, man muss einfach 
mal seinen gefühlen folgen, mal spontan sein, es einfach 
loswerden,vielleicht auch dieses gefühl teilen, aber wenn dann nur 
mit dem einen, der immer noch keine ahnung hat, dass ich bald 
damit herausplatzen werden, weil ich das einfach nicht mehr halten 
kann! bin nunmal ein emotional sehr schnell übersprudelnder mensch 
der nichts lieber täte als dir (du liest das wahrscheinlich grad und 
hast noch immer keine ahnung,armes Menschenkind) meine gefühle 
zuteil werden zu lassen! es gibt einfach nichts schöneres! nein! da 
kommt nichts ran! und mal ehrlich, du brauchst es doch auch, ich 
weiss es ganz genau, gibs zu... und nimm mich endlich!
...
und wenn nicht, wünsche ich dir ein glückliches, erfülltes leben voller 
liebe, und eine frau die dich echt verdient und dir gibt was du 
brauchst, klingt das jetzt auch noch so geschwollen, weil ich dich 
so gern hab!

Koerie S.

Die Wahrheit der Schöpfung?
Am 6. Tag kreierte Gott den Mann, den er Adam nannte, 
und er sah, dass es gut war. Aber Gott war unzufrieden 
damit, denn er konnte in der Nacht des 6. Tages nicht 
schlafen. 
"Er ist noch nicht perfekt, das kann ich besser", dacht 
er. Und er erschuf die Frau und Gott sah, dass es sehr 
gut war. "Die Schöpfung dauerte nur etwas länger" und 
er nannte sie Eva.
Lady's are the better kind of human mankind!
P.S. Für Kristanna L. (der Sommer 2003 gehört dir)
ELMI @ SIMPLE WORKS

definiere sein, definiere leben!

ist sein und leben das selbe, frag ich mich?
sein tun wir alle.
leben tun die wenigsten.
wozu das ganze bleibt sowieso offen.
die, die sind, sind halt - und auf irgend ne art zufrieden.
die, die leben, leben zu viel - und gehen meist unter.
die, die sind ziehens durch.
die, die leben verlieren.
wieso?
versteht jemand, was ich meine?                 E.F.
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es geht aufs ende des schönen monats juni zu. viel is 
geschehen, doch nix passiert. da muss ich doch wieder mal 
was übers juZ in der zeitung lesen! die küche is dicht, weil sie 
nicht den hygienischen vorschriften entspricht! und was sagt 
unser stadtjugendführer zenger dazu? es wäre abzusehen 
gewesen!? klaro, wie immer: zu spät ist's wenn es alle vorher 
schon gewußt haben. aber angeblich geht ja sein neues altes 
konzept ganz gut auf. diese idee mit dem kindergarten ist 
grandios. ich mein, hey... 
wer braucht schon ein jugendzentrum?! doch nicht die weidener 
jugendlichen! um gottes willen...wir sind doch alle viel zu alt 
und asozial für ewalds juZ! traurig aber wahr...
ich sag euch was, und vor allem ihnen herr zenger, sowie dem 
ganzen stadtjugendring! 
meiner ansicht nach seid ihr das letzte was die jugend hier 
braucht. ihr seid inkompetent und habt nicht die leiseste ahnung 
von dem, was wirklich sache ist. das juZ als solches würde 
unglaublich viele möglichkeiten bieten! aber nein, wir schmeißen 
lieber einen wahrlich fähigen soz.päd. raus! versteh ich schon, 
der hatte ja viel zu viele richtig gute ideen... wo kommen wir 
denn da hin, wenn der ausm juz plötzlich ein sich selbst 
tragendes und erfolgreiches haus machen würde?!	

in diesem sinne danke ich all denen, die bis zum ende die 
fahne hochgehalten haben und denen, die es nach wie vor 
versuchen!

und allen verantwortlichen im sjr wünsche ich den beruflichen 
ruin!!!

carpe noctem
BigBuddha

hallo, liebe almat.
hab dich ganz doll lieb 
und vermiß dich.
grüße aus schottland.

b e a

Aufruf 
an alle (Nachwuchs-) Bands in Weiden, die auch mal außerhalb 
Bayerns, speziell Berlin und Umgebung, auftreten wollen:
Junge Berliner Rockband "Four Mistakes" sucht Auftrittmöglichkeiten 
in Weiden und Umgebung. Als Gegenleistung könnten Bands aus 
der Oberpfalz in Berlin auftreten! Nähere Informationen bei: "Elmi" 
09607/1401 und "Pica" 0177/9643396 oder 0172/3283424. Hört 
euch mal die Songs (die man kostenlos runterladen kann) auf 
www.four-mistakes.de an!

Ciao, ELMI @ SIMPLE WORKS

In dem Leidenmeer leiden immer mehr 
Menschen, ertrinken im Wasser, das den 
Namen trägt "Bitterkeit".
"Wermut" fließt durch Stränge wegen der 
Strenge des Geruchs von Unlebendigkeit 
existiert überall liegt in der Luft immer 
wieder konsumiert aber nicht recycled.    

Selah.

Die Liste von Leuten, 
die mir am Arsch 
vorbeigehen wird 
täglich länger

neva
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FRAUENSACHE. AKT
4.7. - 27.7.2003 im Kunstverein Weiden
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FRAUENSACHE. AKT

Birgit Kübler, Liz Bayerlein
Malerei
4.7. - 27.7.2003

Eröffnung
Fr. 4.7.20 Uhr
Kunstverein Weiden

Mit „Frauensache. Akt“ eröffnet der Kunstverein 
Weiden eine Ausstellungsreihe, die traditionelle 
Themen wie Plein-Air-Malerei und Stilleben aus 
dem Blickwinkel der Gegenwartskunst zeigt.	
Die Nürnberger und Regensburger Malerinnen Liz 
Bayerlein und Birgit Kübler, die bei Werner Knaupp 
bzw bei Nancy Spero studiert haben, bedienen 
dabei in ihren Nacktdarstellungen weniger das 
voyeuristische Auge. 
Die Arbeiten bewegen sich in fauvistischem Kolor-

ismus bzw zwischen realistischer Ding - festmachung 
und gestischer Offenheit.  
„Körper“ wird hier  als alle Sinne umfassendes 
Medium des existentiellen Involviert-sein und der 
feministischen Selbstfindung erlebt.

Die Darstellung des nackten Körpers durch Frauen, 
ein Genre, dessen sich heute vor allem die Fotografie 
annimmt, ist eine verhältnismäßig junge kultur-
geschichtliche Errungenschaft. Bis  ins späte 19. 
Jahrhundert  war Künstlerinnen das Akstudium an 
den Akademien nämlich verboten. 
Das hieß keine Zulassung zum Lernfeld „weltbe-
stimmender Harmonie“, die nach humanistischer 
Auffassung im menschlichen, vor allem männlichen 
Körper Fleisch geworden war. Damit waren Frauen 
bei der künstlerischen Herstellung gesellschaftlich 
tragender Symbole und Leitbilder nicht konkurenz-
fähig. Denn diese sind ja bedingt durch die Tat-
sache, daß die unhintergehbare Basis jeder perso-
nalen und sozialen Existenz der Körper ist, in ihrem 
Kern immer auch Leib-Bilder, bildliche Interpreta-
tionen des per se wertfreien kleinen Unterschieds.
Dabei ist der Kampf gegen die Okkupation durch 
den männlichen Blick, der Kampf um das „Recht 
der Frau auf ihr eigenes Bild“, das den biologischen, 
sozialen und mentalen Besonderheiten der weib-
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lichen Sicht entspricht, auch heute, nach mehr als 
einem Jahrhundert der Frauenbewegung, des Fe-
minismus, der Gender-Diskussion, der Vision eines 
androgynen kybernetischen Organismus und der 
Repräsentationskritik, noch nicht abgeschlossen. 
Das akademische Aktstudium, das mittlerweile  
beiden Geschlechtern offensteht, spielt in diesem 
speziellen Zusammenhang allerdings keine Rolle 
mehr. Das gilt auch für die  künstlerische Ausbildung 
allgemein.
Gleichwohl steht der Körper umfassender denn je 
im Zentrum der Auseinandersetzung, jedoch nicht 
mehr als Objekt eines unbewegten, distanzierten 
Betrachters, der Grundfigur unserer tausendjährigen, 
abendländischen Augen- und Verstandeskultur; es 
handelt sich um den Körper der Mitwirkenden. 
Dieser Begriff leiblichen Daseins führt über das 
anatomische Außenbild hinaus, das sich am jeweils 
etablierten Schönheitsideal misst. „Körper“ wird 
jetzt als Medium des Involviertseins erlebt, das 
erst im ganzheitlichen Zusammenspiel aller Sinne 
zur Wahrnehmung gelangt. 
In den  Aktdarstellungen der Nürnberger und Reg-
ensburger Malerinnen Liz Bayerlein und Birgit Kü-
bler, die bei Werner Knaupp bzw  Nancy Spero stu-
dierten, enthüllen sich dementsprechend keine ide-
al proportionierten Objekte der Schaulust.	

Die  arabeskenhaft gezeichneten Nacktbilder männli-
cher und weiblicher Singles, in denen die 1951 ge-
borene Bayerlein hohen fauvistischen Kolorismus 
mit  alltagsmenschlicher Identitätssuche verbindet, 
bringen stattdessen das psychische Körperinnere, 
den emotionalen Gezeitenwechsel von Enge und 
Weite zur Erscheinung.

Die Arbeiten  der studierten Kunstgeschichtlerin 
und Volkskundlerin Birgit Kübler (geb.1961), Wand-
Ensembles aus Gemälden und Texten, sind Ent-
würfe eigenständigen Frauseins jenseits tradi-
tioneller Allegorien, Rollenklischees und patriacha-
lischer Projektionen. Ihre Frauenbildnisse in verhal-
tenen, tranparent aufgetragenen Erdfarben, in den-
en realistische Bruchstücke, oft Gesichter in archa-
ischer Frontalität, mit freier, grober malerischer Ge-
stik korrespondieren, stehen dementsprechend vor 
leeren Hintergründen und bleiben in ihrer Ausfüh-
rung gegenüber der Anatomie als Symbol männlich-
rationaler Engstellung bewußt fehlerhaft und unfertig.

Wolfgang Herzer
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:a:kalender07.2003

05.07.2003 
-----------------------------------------
DIAVORTRAG
"Die Priesterschaft: Zwischen 
Götterkult und Machtpolitik"
mit Joachim Willeitner M.A., 
Ägyptologe
(die-neue-sammlung.de)
Weiden, Keramik-Museum, 
20:00
-----------------------------------------
10.07.2003 
-----------------------------------------
D-FLAME
live in convert
Weiden, B22, 21:00
-----------------------------------------
11.07.2003 
-----------------------------------------
THE HOTKNIVES 
The Baboonz
SKA Party 
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------
12.07.2003 
-----------------------------------------
WOODPOP

De-Con, Gigantes Plaki, Special 
Guest, The Fabulous Freak 
Brothers, Tequila
(woodpop.de) 
Nabburg, Skilift, 17:00
-----------------------------------------
WEISSWURSCHT IS
ANTI TEMELIN KONZERT
(weisswurschtis.de)
Alter Passsauer Open Air Platz 
-----------------------------------------
16.07.2003
-----------------------------------------
ANJA KILLERMANN
singt Hildegard Knef
(gut-dietersberg.de)
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 20:00
-----------------------------------------
17.07.2003 
-----------------------------------------
BURG HERZBERG FESTIVAL
17.07.2003 - 20.07.2003 
Wilhelmsthal nahe Eisenach / 
Wartburgstadt 
-----------------------------------------
LAST MINUTE 
Rock 

(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------
18.07.2003
-----------------------------------------
BURG HERZBERG FESTIVAL
17.07.2003 - 20.07.2003 
Wilhelmsthal nahe Eisenach / 
Wartburgstadt
-----------------------------------------
MARKUS KAVKA
(suite15.de)
Regensburg, Suite15, 21:00
-----------------------------------------
19.07.2003
-----------------------------------------
BURG HERZBERG FESTIVAL
17.07.2003 - 20.07.2003 
Wilhelmsthal nahe Eisenach / 
Wartburgstadt
-----------------------------------------
52DAYS
(52days.com)
Hammerles, Rock Heart, 20:30
-----------------------------------------
20.07.2003
-----------------------------------------
BURG HERZBERG FESTIVAL

17.07.2003 - 20.07.2003 
Wilhelmsthal nahe Eisenach / 
Wartburgstadt
----------------------------------------- 
24.07.2003
-----------------------------------------
THE ROBOCOP KRAUS & LA 
PAR FORCE
Indie-Rock 
Jenny Lund 
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------
25.07.2003
-----------------------------------------
CODEC & FLEXOR live
(suite15.de)
Regensburg, Suite15, 21:00
----------------------------------------- 
30.07.2003
-----------------------------------------
MOTHER TONGUE 
Soul-Funk-Rock 
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------
01.08.2003
-----------------------------------------

TEICHMANN RELOADED
ha.te & andiorange 
(festplatten.wmf.berin)
(suite15.de)
Regensburg, Suite15, 21:00
-----------------------------------------
08.08.2003
-----------------------------------------
FILTERWOCHEN 08.-10. August
(filterwochen.de)
ja, es ist wieder so weit!
-----------------------------------------
TAUBERTAL FESTIVAL 2003
8.-10. August 
DEINE LAKAIEN, DONOTS, 
FARIN URLAUB, HANS 
SÖLLNER, READYMADE, SEEED, 
SUBSTYLE, SUCH A SURGE, u.a.
(taubertal-festival.de)
Rothenburg ob der Tauber, 
Eiswiese
-----------------------------------------
09.08.2003
-----------------------------------------
FILTERWOCHEN 08.-10. August
(filterwochen.de)
ja, es ist wieder so weit!
-----------------------------------------
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AIRPORT-FESTIVAL
52DAYS (52days.com)
Erbendorf, Airport-Festival
-----------------------------------------
TAUBERTAL FESTIVAL 2003
8.-10. August 
DEINE LAKAIEN, DONOTS, 
FARIN URLAUB, HANS 
SÖLLNER, READYMADE, SEEED, 
SUBSTYLE, SUCH A SURGE, u.a.
(taubertal-festival.de)
Rothenburg ob der Tauber, 
Eiswiese
-----------------------------------------
10.08.2003
-----------------------------------------
FILTERWOCHEN 08.-10. August
(filterwochen.de)
ja, es ist wieder so weit!
-----------------------------------------
TAUBERTAL FESTIVAL 2003
8.-10. August 
DEINE LAKAIEN, DONOTS, 
FARIN URLAUB, HANS 
SÖLLNER, READYMADE, SEEED, 
SUBSTYLE, SUCH A SURGE, u.a.
(taubertal-festival.de)
Rothenburg ob der Tauber, 

Eiswiese
-----------------------------------------
13.08.2003
-----------------------------------------
PERCUSSION KONZERT
Trommelfeuer junger Künstler
(gut-dietersberg.de)
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 20:00 
-----------------------------------------
14.08.2003
-----------------------------------------
SOMMERROCKNACHT
THE FABULOUS 
FREAKBROTHERS +
TUSH 
(gut-dietersberg.de)
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 20:00
-----------------------------------------
15.08.2003
-----------------------------------------
VILSFLIMMERN 2003
+ regionaler Kurzfilmwettbe-
werb
(vilsflimmern.de)
Amberg
-----------------------------------------

AUTOTUNE -live 
(fumakilla.berlin) 
MISUZU (tokio) 
(suite15.de)
Regensburg, Suite15, 21:00 
----------------------------------------- 
16.08.2003
-----------------------------------------
VILSFLIMMERN 2003
+ regionaler Kurzfilmwettbe-
werb
(vilsflimmern.de)
Amberg
----------------------------------------- 
22. bis 31.08.2003
-----------------------------------------
CHIEMSEE REGGAE SUMMER
(chiemsee-reggae.de)
Black Uhuru, Sam Ragga Band, 
The Busters, u.v.a.
Übersee, Almau
-----------------------------------------
29. bis 31.08.2003
-----------------------------------------
BIZARRE FESTIVAL
(bizarre.de)
Weeze, Flughafen Niederrhein
-----------------------------------------

18.09.2003 
-----------------------------------------
PATRICE
live in convert
Weiden, B22, 21:00
----------------------------------------- 
19.09.2003
-----------------------------------------
PETER NÜESCH 
liest seine Lieblingsautoren,
Eine szenische Lesung
(gut-dietersberg.de)
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 20:00
----------------------------------------- 
20.09.2003
-----------------------------------------
OUT OF CONTROL FESTIVAL 
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------
04.10.2003
-----------------------------------------
CANE
Classic Rock, "red egg" Revival 
Party
(gut-dietersberg.de)
Schönsee, Dietersberger 

Scheune, 21:00
-----------------------------------------
11.10.2003
-----------------------------------------
52DAYS
(52days.com)
Burglengenfeld, JuZ, 20:30
----------------------------------------- 
26.10.2003
-----------------------------------------
HYPNOTIX
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
TERMINE EINFACH AN 
almat@formstation.de 

aktueller :almat:kalender
www.almatmag.de
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warum ist der gitarrengurt 
immer verzwirbelt, obwohl 
er sich eigentlich gar nicht 
verzwirbelt hat?

gitarrero

Und ich bin leider auch für ne Zeit weg aus 
Weiden. Ich muss sagen, voll nette Leute, oft 
verrückt, aber des ist perfekt! Wenn ihr diese 
Zeilen lest, tja als ich diese Zeilen schrieb, sitzt 
die Jo neben mir und labert mich voll und motzt 
über meine Schrift und so weiter...  Aja, den 
Stift will sie auch immer haben. Voll aufdringlich!!! 
Aber ich mag sie trotzdem! (Danke sagt sie grad) 
oder vielleicht gerade deswegen. Jetzt trinkt sie 
wieder MILCH! Na ja die Tasse ist leer und sie 
sucht wieder eine dieser scheiß Tetrapackungen. 
Jetzt zweifelt sie echt an meinem Verstand. 
Ehrlich gesagt, ich bin auch nimma nüchtern!
(Sie schnauft und ächzt so komisch, wenn ich 
diese Zeilen schreibe) Na ja, ich denk des war 
genug also bis BALD  

b o

P. S. Die Jo riecht gerne an der almat-Tonne!

"liebes" juZ, warum?

K1: Warum können Blumen lila sein, Hunde aber 
nicht?
K2: Warum wird alles im Leben teurer, nur das 
Leben nicht kostbarer? Warum gibt es stinkenden 
Käse, aber stinkende Cola nicht? Warum wird das 
urmoor nicht groß geschrieben und Technik schon?
K1: Warum gibt es Bücher ohne Bilder? 
(hahagrunzhaha wir lesen auch Büchr ohne Bilder) 
(eigentlich nur) (und
K2: Comic's am Klo!)
K1: Warum gibt es Leute, denen WEIN nicht 
schmeckt? Warum sind Diddlmäuse IMMER in?
K2: Warum wurden die Biberbrüder abgesetzt? 
Warum läuft seit Jahren im TV nicht mehr -Luise 
Parker- Der Coole von der Schule? Warum ist 
Scheiße braun? Warum lösen vor allem Spinnen 
eine Phobie aus und Regenwürmer nicht? Warum 
spielen die in der Disco nie FEAR FACTORY wenn 
ich da bin? (Zitat verfälscht) Warum werden Clowns 
immer mit Lebensfreude, Spaß und Glück 
gleichgestellt?
K1: Sie ham in der Disco (juZdisco) so weit ich 
weiß noch nie Fear Factory gespielt, das war im 
W2.
K2: Ehe ich's vergesse. Warum versteht mich 
keiner?
K1: Mich auch nicht, manchmal ist es besser so! 
Warum?
K2: Jetzt drück ich nen Film. Haben alle Träume 
eine Bedeutung?

Wir grüßen: Marianne, Miriam, David, Bonk,
Sabine, Börn, Bertl, Yasmin, Claudia, die beiden 
Michls, Steffi, Sonja (ganz besonders, weil es 
sonst nich richtige Gelegenheiten gibt, mit ihr 
mal wieder was zu machen, scheiße zu bauen, 
zu saufen, alles andere was fehlt!!!) Grobi, Berti 
Vogts (der weiß schon bescheid!), den alten Heinz
Achja, wir grüßen ganz doll die Vaseline, du bist 
die Beste! Und dann grüß ich ganz lieb die 
Marianne, weil ich mich so auf Deftones freu!  

WHY?
Kakl u. Katika
K1: P.S. Bonk, warum sind die Haare ab?  
P.P.S. Warum haben sich alle die Bärte abgemacht? 
--> weil Frühling ist!

Als sie schwörten hatten sie vergessen sich zu vergewissern, ob ihr 
Gewissen noch vorhanden ist, jemals vorhandener war.
Sie ließen uns im Glauben an das Gut mit der Hoffnung es möge nicht 
entrinnen, so plötzlich schnell und glücklich es gekommen war. Unsere 
Seelen wurden leichter, leichtes Geld macht man mit Köpfen gefüllt 
mit weicher Masse, da die Schwere, die sie verhärtete gefallen war.
Nächte und Tage voll von Lügen und Naivität sammeln sich, werden 
mehr, ohne nur daran zu denken, wie automatisch deren Wortwahl 
war.
Diese Worte an all die hypaocrits.	                   Selah.

ja ja ja.... warum ist die Banane 
krumm??? Lasst uns doch alle mal 
im :almat:Chat treffen und über 
solche DInge diskutieren!!	
ALso... Meldet euch!
DER CLEANER

tonnenbeiträge per:
netz:	 :cyber:tonne auf almatmag.de 
mail:	 almat@formstation.de
snail:	 :almat:magazin	

fleischgasse 10	
92637 weiden
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sind im unteren bild!
viel spaß beim suchen!
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Hulk	 start	03.07.2003
Ferkels großes Abenteuer	 start	03.07.2003
Voll Frontal	 start	03.07.2003
3 Engel für Charly - Volle Power	 start	10.07.2003
Haus über Kopf	 start	24.07.2003
American Pie 3	 start	21.08.2003

geplant:

Kangeroo Jack

TAG DES BESONDEREN FILMS!

immer Mittwochs:

09.07.	Meine Schwester Maria
16.07.	Halbe Treppe
23.07.	Halbe Treppe
30.07.	Frida
06.08.	Frida

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:

Hulk	 start	03.07.2003
TERMINATOR 3	 start	31.07.2003

im Capitol:

Bruce Allmächtig	 start	12.06.2003
2 Fast 2 Fourious	 start	19.06.2003
Was Mädchen wollen 	 start	26.06.2003
Bulletproof Monk 	 start	26.06.2003
Werner 4 - Gekozt wird später 	 start	17.07.2003
Sindbad - Herr der 7 Meere	 start	24.07.2003

cinema juli 2003

änderungen garantiert!änderungen garantiert!0034



:almat:magazin
  spitalgasse X
  92637 weiden
  fon.fax: 0961.4704866
  almat@formstation.de
  www.almatmag.de

ca. jeden ersten freitag im monat

outfit & pop:
  formstation
herausgeber:
  ocwe, verein zur förderung
  kommunikativer kunst e.V.
beiträge:
  :almat:tonne (juZ / bazooka)
  :cyber:tonne (almatmag.de)
  sebastian eger
  fotos: s-chen, ludwig, seb, u.a.
titel:
  kai klahre
produktion:
  sebastian schwarzmeier
druck:
  praska

:almat: nr:58 juli.2003

  ©2003 formstation



Barbara Bayer
Kai Klahre
Johanna Plevan

Malerei
Zeichnungen
Skulpturen

ocwemodul
vernissage am 19.07. um 20:00
ausstellung bis 14.08.2003


