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verdient hast du dir, wenn du da oben stehst, eine kinofreikarte 
für zwei personen in einem w eidener 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 w eiden 
// :almat: ist dein heftl!

GESCHICHTEN / COMICS / INTERVIEWS / BILDER & FOTOS

> HER DAMIT!
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Dort 
wo Liebe und Frieden
niemals auf der strecke blieben
dort wo Augen noch den Glanz in sich tragen
und spielend ueber jeden Zweifel erhabend
Dort wo des Windes Schwingen
nur Wahrheit mit sich bringen
dort wo ein Mensch keine Mauern kennt
dort wo der Hoffnung Flamme noch brennt
Dort wo der Regen nicht bitter scheint
dort wo der Wind Welten vereint
dort wo ein Tier keine Gitter kennt
Dort ist das Land das sich Freiheit nennt.

hechti

Die Tage 
verstreichen in rassantem Tempo. Fast so, als wären sie 
nichtig. Und oft die Überlegung: Was richtet mein 
Menschenleben schon aus? - I ch hab keinen E influss 
(jedenfalls direkt) auf die Politik. 
Muss die R egel im Leben akz eptieren: Friß kleiner 
Bürgerwas WIR dir zu fressen geben und halt einfach 
nur dein Maul.
Naja, wenns denn sein muss.
Die Menschen sind blind, auf jeden F all die meisten 
davon. Sie sind einfach nur da und scheißen die Welt 
zu.
Wacht auf , rebelliert gegen das, was ihr so hasst.
Tagtäglich viel zu früh aufstehen, acht! S tunden zur 
Arbeit, unterbezahlt und viel zu müde um danach noch 
was zu machen. Klar, die Glotze an, noch ein bisschen 
Mist ins Hirn pressen lassen und einfach zu abgestumpft, 
um alles zu bedauern. 
Is nu mal so, kann ich auch nichts gegen machen. 
Wirklich? Dann bist du ne arme Sau.

Nachdenk-Menschlein Wos isn nachat lous miid aich? 
Erst jammerts ummanand daß nix laaft in 
deren Stodt und dann is a  mal a echt 
geile party (wie sooft). "DANKE, guat 
woars" und aaf aramal is koiner mehr do. 
Schad find i des.
Nochmals dankschei für die P ARTY! 
Vergelts Gott! 

Hilal

servus.
ich breichert des almat nr. 
59 nomal. wos sollen etz 
machn? bestechung is ned 
drin, weil ich bloß mehr 
zwoa euro hob. schenkt 
mir jemand seins oder hats 
jemand doppelt? bitte. 
danke.

hirnwurst

ICH BIN...

... das Raunen der Runen,
bin das Murmeln der Flut,
bin die Waffe der Sonne,
das zweischneidige Schwert.

Ich bin der Geist der Signaturen,
bin hinter chiffren verborgen,
bin vieler Gestalt.

Bin die Wärme deines Blutes,
bin das Feuer des Gedankens.

Bin der Arzt und bin die Schneide, 
bin die Würze deiner Speise.

Bin der Wandel und das Neue-
bin geheim und offenbar.

Ich bin die Tür und bin der Bogen.
Ich bin der Lachs der 7 Ströme.

Die Gezeiten sind mein Puls, 
die Farben meine Haut.

Ich bin das Leben, das Wasser, 
der Wind - ich bin das ewige Kind.

Ich bin, die ICH BIN.

Vom lieben Gitternetz 
für Tuke @ Berlin
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In letzter Zeit 
bin ich oft zum nachdenken gekommen und da warfen sich auch einige 
Fragen auf. Ich lass euch einfach mal dran teilhaben, dann bin ich es los. 
Warum ist es so schwer fuer mich mal NEIN zu sagen. Ich weiss es waere 
besser fuer mich weniger zu saufen und weniger zu rauchen, doch warte 
ich staendig auf einen M oment in dem die U mstaende guenstiger sind. 
Doch vieleicht werden sie nie guenstiger und ich verpasse gerade diesen 
Moment. Doch dann fuegen mich immer die Stimmen anderer und ich hoere 
nicht mehr auf das was ich will. I ch scheine wieder zu v ersagen. 
Dabei wuerde eine Stimme reichen mich zu aendern, doch die Stimme der 
liebe laesst mich mit meiner allein. Sie koennte so viel mehr Halt in mein 
Leben bringen, doch bricht sie meine H offnung durch ihr Schweigen. So 
warte ich weiter auf den Augenblick sie zu treffen, da ich glaube das die 
Umstaende dann guenstiger waer en. Doch vieleicht verpasse ich diesen 
Augenblick gerade wegen meiner Schwaeche. 
Denn welches Maedel will schon mit einem H albalki und Dauerraucher 
zusammen sein??

der grosse unbekannte Hi Großer Unbekannter!	

Es gibt auch Mädels die das gleiche denken...
Auf den bestimmten Augenblick warten... Doch 
wann ist der ???
So geht man halt weiter auf irgendwelche Parties 
säuft sich die Brine weg und raucht ohne Ende... 
Doch manchmal denke ich wieso kann ich nicht 
mal konsequent NEIN sagen und somit auch für 
andere ein gutes Beispiel sein ???

Kleine Unbekannte

Hier ein paar Sprüche:

Liebe ist wie die Ozonschicht: Man vermisst sie 
erst, wenn sie nicht mehr da ist.

Und hier mein Liebling: Achtug für männersuchende 
Frauen: Je stärker das Auto eines Mannes, umso 
schwächer sein Selbstwertgefühl!

Hi hi.
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Drei Süd-Zecken 
auf den Weg nach Hamburg 

Am 16.08. diesen Jahres machte sich der harte Kern 
der Oberpfälzer St.Pauli Fans, bestehend aus Punka 
Seschmi, seine Alte Anita (Wie weit is es denn no?) 
und Chris aus Hamburch, auf den Weg nach Ham-
burg. Unser Ziel: Das sagenumwobene Stadion des 
FC St.Pauli. Das Millerntor! Um in Zeiten des Teuro 
sparsam zu sein, wurde die Strecke nach HH mit dem 
Wochenendticket bewältigt. Geschlagene 14 1/2 Stun-
den Zugfahrt warteten auf uns. 
Na dann mal los. Von WEN über Hof, quer durch den 
Osten und dann in Hamburg. Einen Kasten Oettinger, 
‘ne Stange Kippen und ein paar Beutel Tabak halfen 
uns durchzuhalten. Wobei Anita, die olle Schrulle, 
schon in Kirchenleibach die Hälfte der Kippen verloren 
hatte. Naja, soll v orkommen. Unter der Z ugfahrt 
lernten wir auch ‘ ne Menge netter Leute kennen. 
Unter anderem Fans von Union Berlin. Früher als 
rechter Haufen verschrien, bewiesen Sie uns das 
totale G egenteil. G emeinsame Fangesänge und 
Austausch von Stadienerfahrungen brachten eine 
lockere Stimmung ins Zugabteil. So entstand zwischen 
Zwickau und Leipzig doch eine kleine Fanfreundschaft 
beider Vereine. Von Leipzig bis Magdeburg lernten
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wir den Punka Michl ken-
nen. Er macht platte. 
Sprich er lebt auf der 
Straße mit seinem Hund, 
und wollte nach Köln in 
besetzte Häuser. Der Ka-
sten Oettinger schrumpfte 
gewaltig, und ging schön 
langsam dem Ende zu. Ne 
halbe Flasche Korn wurde 

auch noch geleert. Wobei Chris der Schnaps überhaupt 
nicht gut bekam, und er sehr angrif fslustig wurde. 
Aber auch dies wurde überstanden, und man durch-
querte friedlich die Lüneburger Heide.	 

Nachdem man nun endlich Hamburg erreichte, wurden 
auch gleich div erse Fan- und P unkrockkneipen 
aufgesucht. Was für ein Spaß. Wer sich noch an den 
OCWE-Raum erinnert, der weiß von was ich rede. Nur 
noch um einiges besser. Naja, Großstadtflair eben. 
Der rühmende Abschluß bildete die Kiezkneipe "DER 
CLOUCHARD". 24 Stunden Heavy- und Punkrock. Der 
Bölkstoff nur 1,70 Euro. Wow! Hier wurde sich auch 
endlich zur Ruhe gelegt. Zur Ruhe du Arschloch? Was 
sind bitte schön dr ei Stunden Schlaf? Okay, okay, 
dann eben nur ein bißchen ausgenüchtert. Am nächsten 
Tag stand dann der Besuch der alternativen Stadtviertel 
"Sternenschanze" und "KARO-Viertel" auf dem Pro-

gramm. Sehr empfehlenswert. Dann um 14 Uhr der 
Anpfiff des Spiels FC St.Paul vs. Dynamo Dresden. 
Endstand 2:2! E in geiles kampfbetontes Spiel mit 
etlichen Torchancen auf beiden Seiten. Die Fans des 
FC hatten wie immer einen star ken Support. Auch 
Dynamo lieferte einen starken Support ab mit großen 
Bannern und Fahnen. Nur ihr hohlen Faschoköpfe, 
Hitler grüße könnt ihr euch sparen. 

Danach wurde noch mal Energie getankt für die lange, 
endlose Heimfahrt nach WEN. 14 Stunden zurück mit 
leerem Magen ist eben nun mal Scheiße. S eschim 
der Körnerfresser bekam seine Gemüsepfanne, Anita 
ihre Pizza und Chris bekam seinen Frikadelle.....nicht! 
Hähähä. Naja, Bockwurst mit S enf tut’s auch. Wer 
dachte, wir konnten nun endlich mal schlafen, der 
hat sich getäuscht. Von Velzen bis Magdeburg war 
der 3/4 Zug voll von rechten Dynamo Fans. Wir, die 

drei Süd-Z ecken v er-
schanzten uns ins letzte 
Abteil mit Dosenbier als 
Waffe und machten uns 
auf das schlimmste ge-
fasst. Zum Glück hockte 
sich ein BGS-ler zu uns. 
Somit blieb es bei ein paar 
Stänkereien. Danke, Bulle, 
ab und zu seid ihr doch 

zu was gut. Wir kamen somit auch gesund, aber 
müde in WEN an. 
Ein unvergessliches Wochenende mit ‘ ner Menge 
Action schreit nach Wiederholung. Auf jeden Alter! 
Dies gilt auch für die Luschen, die zwar mit St. Pauli 
Artikel durch die Stadt marschieren, aber sich nicht 
mehr auf Spielen blicken lassen. Steht gefälligst auch 
in der Regionalliga hinter eurem Klub. Ansonsten 
könnt Ihr eure Sachen im Schrank lassen. Es gibt 
außer Fürth und Nürnber g auch noch ander e Sta-
dien. Man könnte somit mal wieder geballt auftreten 
und die Regionen vertreten. Nicht umsonst sind wir 
SÜD-ZECKEN! 

AHOI und Haba Dere! 
Die SÜD-ZECKEN aus der Oberpfalz
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VIEL RAUCH UM NICHTS

Letztens saß ich an der Bushaltestelle und wartete (wie solls auch anders 
sein) auf den Bus. Es war ziemlich kalt und der Wind verbesserte die Situation 
nicht gerade.

Aber das nur nebenbei!

Denn wie ich so da sitz und das Wetter verfluche, kommen vier Kinder vorbei. 
13 Jahre oder gar jünger sind sie. Aufjedenfall fangen sie an zu tuscheln und 
graben in ihren Taschen rum bis sie triumphier end, bis auf ein Mädchen, 
eine Kippe heraus ziehn. 
Sie schaun sich nochmal um bevor sie sie anzünden und anfangen zu rauchen. 
"Man hab ich schon wieder eine Light von einer Mutter erwischt, das is scho 
das zweite mal!", beschwert sich ein Mädchen. Die anderen fangen an zu 
lachen. Hastig nehmen sie nochmal einen Zug während der Jungen den drei 
Mädels voller Stolz erzählt das er v on seinen Eltern aus rauchen darf . Ja 
rauchen darf er aber leider noch kein B ier trinken fügt er wehmütig hinzu. 
"He das is ja cool!" meint das Mädchen das sich v orher über ihre Light 
beschwert hat.
"Zieh doch mal" sagt der Junge und hält dem Mädchen, das nicht raucht, 
die Kippe hin. "Ne ich will nicht", meint sie und dreht sich weg. "Ha, also 
mit 11 hab ICH schon an na Kippe gezogen".

Nachdenklich schaue ich mir die Vier an während ich einen weiteren Zug 
meiner Kippe nehm und wieder einmal das Wetter und jetzt auch den Bus 
verfluchte.

[JUL]0012



Dat muss ich nun einfach loswerden: 

Gehörte Sachen im heute gesehenen Film. Ratet mal welchen (alle 
Mitbeteiligten sind hiermit natürlich ausgeschlossen!!)

"Jede anbrechende Minunte ist eine Chance, sein Leben zu verändern!"
"Das Süße wäre niemals so süß, wenn es das Saure nicht gäbe."
Und zum guten Schluß: "Kleinigkeiten, nichts ist wichtiger, nicht 
wahr?"

Die unwichtigen Dinge, scheinbar, sind die Dinge, die uns das Leben 
zur Hölle machen. Oder umgekehrt?

Oh man, ich möcht meine Freitag-juZ-Abende wieder!!! Tanzen, Spaß 
haben, tolle Leute treffen, die ich eigentlich sonst nirgendwo treffe, 
und natürlich die guten geistreichen originellen spontanen juZ-
(mädchen) klo-gespräche!!!!

-Wie nur könnte ich all dies vergessen?!

Ahh, wenn es in der Tat einen Gott gibt, so möge dieser mir ein neues 
oder gar doch das alte juz wieder herbei(er)schaffen.

J.

und scho hamers wieder...	

männer, alle die ihr zum r egelmäßigen 
cannabiskonsum neigt, bei euch läuft da 
was nicht richtig. eure spermien beschleu-
nigen zum falschen z eitpunkt, und v er-
langsamen sich dem entsprechend unkorrekt. 
außerdem werfen sie ihr akrosom (kappe 
der samenzelle) zu früh ab und sind des-
wegen nicht mehr fähig die weibliche eizelle 
zu durchdringen. fazit: kiffen macht unfrucht-
bar. na, da freut sich unser rentensystem. 

hirnstrombild

hee, 
was soll den des heissen, kiffen 
macht impotent?? Etz willst ma a 
nu sogn das Alkohol Gehirnzellen 
umbringt?oder wie??
Was sois, wer will scho a kind von 
am kiffer!!

kifferkalleWenn Kiffen impotent macht, 
dann hab ich seit 3 Jahren mein Geld 
fuer Kondome zum Fenster rausge-
schmissen. 
Danke etz gehts ma besser ihr penner.

ui, hier regt sich ja was. 
ich sags ja, mit den leuten muss 
ma nur reden - übers kiffen. wie 
erbärmlich!

gibts etz dann eigentlich a 
extradicke almat? bitte. weil ein 
monat ohne almat des is wie...
...des hirn vo an kiffer. nix.

hirnwindung

Kiffen????????? 
Wo isn des?????
Hirn???? Haaargh?? des tuat 
wehh!!!!!!!!!

Rastafarei
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weiden ist tot!
Zumindest was den Freizeitspass angeht!

Im JUZ geht nix mehr, as B22 verkommt auch so langsam 
auf W2 Format und die Kneipen, mal ehrlich...

Gut man sollte immer das beste aus seiner Situation 
machen. Think positiv!

Vielleicht ist meine Meinung auch etwas überspannt.
Doch was macht ihr am Wochenende?

Freitag-Samstag-Sonntag?
Das wollte die :a: wissen

[SE]

Jana, 19
freitag abend besucht sie meistens das 
B22. 
samstags, muss sie arbeiten, abends 
trifft man sie meistens in einer der 
kneipen in der innenstadt w eiden’s.
wenn sie dann am sonntag ausge-
schlafen hat bleibt sie in weiden, geht 
mit freunden einen cafe trinken oder 
raucht zu hause ihre türkische wasser-
pfeife. die schülerin relaxed am wochen-
ende am liebsten, sieht mit ihrem freund 
gern DVDs und abends kann sie sich 
nur manchmal aufraffen für den nächsten 
tag zu lernen.

Ralf, 19
hängt am wochenende bevorzugt mit 
seinen freunden ab.
am freitag geht er manchmal ins B22, 
samstags nur bei events, die ihn wirk-
lich locken. ansonsten bev orzugt er 
eher clubs und kneipen in regensburg, 
wie z.b. die sweet. 
nur bei coolen veranstaltungen geht 
er noch ins JUZ. 
tagsüber bastelt er an seinem auto 
und lernt auch ab und an für die schule. 
sonst geht er mal gerne einen cafe 
trinken. auch für ihn ist das wochen-
ende zum entspannen da.

:a:Umfrage
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Tobias, 17
freitag: er geht ausser haus, bevorzugt eher 
privatparties, weil ihm meistens das geld 
für discos fehlt, ihm die musik dort über -
wiegend eh nicht gefällt und er lieber etwas 
mit leuten macht die er kennt.	
samstag: er schläft aus, flackt tagsüber 
daheim vorm fernsehen. am abend findet 
man ihn, ganz von der jahreszeit abhängig, 
auf weiherparties oder in kneipen wie dem 
irish, oder "er chillt beim michl".	
sonntag: so um 15 uhr steht er mal auf und 
isst erst mal. danach "fahr ich a bisserl 
ummer. abends gib ich mir meistens ne 
privat session bei kumpels.

Michl, 23
verbringt sein wochenende fast immer 
im weiden, ausser es ist ein cooler 
event im näheren umkreis, wie das 
sunstroke-festival.
freitag abend ist er meist auf parties, 
in verschiedenen kneipen oder auch 
mal im JUZ.
seine samstage verbringt er damit sich 
mit freunden am woodstock zu treffen, 
wobei das er gebnis immer anders 
aussieht. 
sonntag verbringt er zu hause, geht 
spazieren oder im sommer auch mal 
an den weiher, schwimmen.

Luise, 22 und Michaela, 23
freitag abend gehen die beiden meist 
etwas mit freunden trinken. sie gehen 
gern auf parties, v or allem r eggea 
parties, um zu tanz en. Michaela ist 
auch öfters zum wochenende in berlin. 
wenn sie mal kein geld haben bleiben 
sie daheim auf der couch. im sommer 
schüren sie gern mal ein feuer.	
damit sie auch im winter nicht dem 
konsumzwang der kneipen ausgesetzt 
sind wollen sie einen jugendtreffpunkt 
gründen, weil sie meinen, dass "die 
leute endlich wieder einen treffpunkt 
brauchen!"
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Wieso 
ernten wir nicht die Liebe von denjenigen, 
die wir lieben?

Ich will nur deine Liebe, doch die ist tot, 
und deswegen alles vorbei!

Nichtsdestotrotz o. rotz?

zeit heilt alle wunden.

jedoch scheinen die unbekannten versteckten wunden doch einiges 
langsamer zu heilen.
so lange ist es nun her, dass wir kontakt hatten. eine kleine spanne 
meines bescheidenen lebens durfte ich damals mit dir verbringen. 
bist plötzlich in meinen leben aufgetaucht. warst einfach da. ich war 
vom ersten augenblick an fasziniert. hab dich be wundert. dein 
aussehen hat mich verblüfft, schlicht und doch aussergewöhnlich 
anziehend. deine nähe hat mein herz schneller schlagen lassen. doch 
sind wir uns nie nahe gekommen. wir haben uns gut v erstanden. 
haben nachts, in den pausen telefoniert, hast bei mir übernachtet. 
hab dich begleitet so oft es ging. und plötzlich wars vorbei. ich hab 
nie verstanden was passiert ist. warum so plötzlich. alles aus. wars 
wirklich nur die große geographische distanz? nie werd ich erfahren 
warum. nie werd ich wissen wie nah wir uns wirklich jemals standen. 
die zeit vergeht schnell. 2 jahre sind vorüber gezogen. und doch 
begleitest du mich jede nacht auf den weg in meine traumwelt. so 
gern würd ich die fragen in meinen kopf v ergessen. würd ich dich 
vergessen. doch warst du nicht die größte liebe in meinen leben. 
auch wenn sie niemals gelebt und ausgesprochen wurde? wie um 
alles in der welt könnt ich das vergessen.
....

Anna 
meinte gerade, dass die Leute meinen, 
dass um 1 scho aus is und alle deswegen 
gehn.
Also: wenn Musik noch läuft is noch 
Party! Machts es gut! Also sei glücklich 
in Minga! 
Klel

Liebe(r) :Almat: Leser(in) 

Ich bitte Sie kurz eine Gedenk-und 
Schweigeminute für das Ende der 
wohl besten TV-Serie aller Zeiten 
abzuhalten.

"Buffy - Im Bann der Dämonen"

Danke, Für die letzten 7 Jahre.

Amen 

Ein Fan0016



Ein Hoch 

vom nächsten Tief gejagt. Jetzt muss ich mich 
aber wirklich sputen, weil sonst isses nämlich 
vorbei. Also das Hoch. Und eins steht ja wohl 
fest: Das Hoch muss absolut weiter bestehen 
bleiben!!!	 Hast des verstanden?!!!

trallala

0017



0018



0019



0020



Warum 
ist alles schon vorbei, wenn man erst anfängt 
zu LEBEN. Ich werde die Zeit in Weiden echt 
vermissen aber das stellt man erst immer 
hinterher fest. Deshalb ist es echt wichtig, 
dein Leben jetzt zu leben und nicht erst in 
20,30 oder gar 50 Jahren später (wer weiss, 
obs du da überhaupt Rente kriegst?). 
Gruss an Denis, Hilal, die grad neben mir 
sitzt, Jo und alle anderen!!!

so long, Abo

P.S.: Die JUZ- Betreuerinnen lesa jeden Zettel 
in der :almat: Tonne, aber echt jeden!

Ein Gedicht

Ja, wir warn mal wieder hier
Am Anfang gebrüllt wie ein Stier
Dass das JUZ mal wieder offen hat
mim Tom war des ne gute Tat
den hats auch fast umgehaun
er rannte gegen einen Baum
Leute getroffen ohne Ende
und auch dieser Abend ist ohne Ende GEIL!
27.09.03  Mouk

An Luna aus Heft Nr. 59:

Es gibt in Weiden eine kleine Dark-
Wave Szene. Ich selbst brauchte lange 
Zeit um sie zu entdecken.
Diese kleine Gruppe veranstaltet aber 
hauptsächlich Treff´s in Nürnberg oder 
(manchmal) in Bayreuth.
Wir würden dich gerne willkommen 
heissen bei uns! Schreibe deine Handy 
Nr. (oder Telefon) ins nächste :a: oder 
schau mal bei einem Treffen vorbei.
Bis dahin.....Ciao!

P.S.: Zero sucks !
P.P.S.: :a: Kalender: Bitte nur noch 
Veranstaltungen in Weiden abdrucken 
(bleibt nicht viel übrig, hm?)

FULL BLEED

ENDE

jämmerlich wird mein ende sein
gleich meinem anfang.
wie ein stück rohes fleisch
werd ich liegen bleiben
werde ich verrenkten genicks
ins leere starren.
vielleicht wird mich jemand finden 
und die hände vor's gesicht schlagen
und schreien und spein.
vielleicht werde ich aber auch heimlich
tag für tag und stund für stund 
von fleißig hungrigen tierchen
abgetragen, stück für stück.
in winzige löcher und höhlen gezerrt,
wird das ein treiben ein leben sein!
in meinem hohlen leib.

       ....Ein Beitrag
           zum
           >ernsten Herbst<....

           Danke.
                      Emma

Vergleich
Es ist mancher Gedanken bitteres 
Los, als Gedankenlos abgeurteilt 
zu werden. 
Ob es aber einer Heimat bitteres 
Los sein kann,
Heimatlos zu sein, ist nicht ganz 
klar.

SinnLos
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KOPF GESCHICHTE
Die Zeitungen übertreffen sich in politisch zurecht-
gerückter Meinungsmache und dem muss ich 
widerborsten. Die Kopftuchgeschichte verhält sich 
in Wirklichkeit wie folgt:
Eine Thematisierung des Kopftuches hat zuallererst 
eine Radikalisierung der potentiellen Trägerinnen 
zur Folge. Wie man in der Türkei nachgucken kann, 
tragen seit der dortigen D iskussion die F rauen 
vermehrt Kopftuch. Jetzt aus genährten, gezeugten 
uU sogenannten radikalen und sogenannten 
islamistischen Gründen. Jetz aber zurück. 	
Das Kopftuch hat aber zuvorderst für die gemeine 
Muslimin keinen "radikalen" oder "islamistischen" 
Hintergrund, vielmehr einen sozio-kulturellen. Oder 
ist jeder mit einer Lederhosen bei uns dahamm ein 

kleiner Gauweiler? Wenn man das auch glauben 
mag, per se ist er das eben nicht. 
In meinem Verständnis soll und WILL laut Vorgabe 
die Frau das Tuch tragen, um Ihre Haare, gleichwohl 
ihren Sexus, vor unangemessenen und ungewollten 
Blicken zu schützen. So wie bei uns dahamm früher 
der Dutt (Kopf, äh, Haarknoten). Soll heissen:	 
"meine geilen langen schwarzen Haare sind Ausdruck 
meiner Weiblichkeit und zwar meiner und meinem 
Macker seiner und sonst niemand. Basta!" 	
Die gehen auch niemanden etwas an, darüber sind 
wir uns einig, denke ich. Wenn wir aber von diesen 
Frauen fordern, sich UNS anzupassen, fordern wir 
gleichsam die Aufgabe eines lange gewachsenen 
und tradierten Wertesystems, was vielen F rauen 
aus meinem familiären Umfeld aus Scham nicht 
Möglich sein würde. Die ich meine, sind die türk-

ischen Mutterler und Omas. Und wenn Ihre Töchter 
zum Kopftuch aber einen Lippenstift 
haben wollen, so geht mich das herzlich wenig an. 
Und Euch auch. Und die andern auch. Es fordert ja 
auch das so-called Ausland nicht ein, dass jeder 
in Deutschland auf seine G anzkörper-Epilation 
verzichten muss. Was hierzulande Fortschritt heisst, 
wird oft dortzulande als degeneriert oder ähnlich 
verkommen angesehen. Mein Fazit: Langsam rei-
ten, Cowboy! 

Abschliessend möchte ich noch anfügen, dass des 
fräier bei uns niat gehm häit. D ou homs beim 
Seltmann g’sagt: "Des san Türken. Däi hom a Kopf-
däichl aaf." Und damit hatse des g’habt.	

The grand Cenk orchestra



DIANA 
WISSING

vernissage: 
15.11.2003
20:00

ocwe-modul
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Hast du Angst?

Angst vor mir, vor Dir vielleicht?
Angst vor der Nacht, Angst vor dem nächsten Tag?
Fürchtest du dich etwa wirklich?
Warum, bist du es nicht Leid vor der Welt 
zurückzuschrecken?
Leid den Tag lang einfach nur auf den Boden zu sehen 
weil dir das rechts und links nicht behagen könnte?
Hast du nicht genug davon, sei ehrlich?
Also, was nun? Keine Idee?
Denk mal drüber nach, kann nichts schaden!

in diesem Sinne AsAdA_2

A herzligs Habadere vom hechti. 

Da ich nun seit geschlagenen 3 M onaten als Fischer in 
Australien arbeite und ich noch keinen G russ geschickt 
habe, moechte ich das hiermit tun.
Ich gruesse die Schlammbuddler, Katie und Katl, D avid 
und seine Freundin (aehh, namen vergessen, sorry), den 
Bonk und mein Jasminchen (Trag immer noch dein Geschenk), 
die Blumen Lena und die Schlingl Lavigna, Denis und meine 
Irish leute, den Womenizer Mike und die J ulia, Andrea, 
Dude und Martina.
Ach und all die anderen, die ab und zu mal an mich denken.
Lasst den Rock'n'Roll nicht sterben und gebt G as!!!!!!!!!

Hechti Michl

Where is the love?

Fragt sich nicht nur eine Band sondern auch Menschen mit Verstand. 
Wo ist die Liebe hier in Deutschland? Wo zwar die Arbeitslosigkeit 
immer größer wird aber auch der Unmut, der letztendlich auch zum 
2. Weltkrieg geführt hatte, frühstes Beispiel in München der Hass 
muss das sein, oder das Nordkorea so viele Atombomben hat wie 
Aldi Angebote! Das ist die wahre Bedrohung oder was ist mit einem 
Mann der sich sein Amt erschwindelt und gekauft hat und einen 
Grund gesucht hat das Werk von seinem Vater zu Ende zuführen 
und auf welche Kosten? Natürlich die die Leiden müssen wenn es 
um Profit geht, die Kinder. 
Die Rede ist natürlich von G. W. Bush jr..
Aber Bitte lasst uns aber nicht die Chinesen v ergessen, wo der 
König(Amtsinhaber) seine eigene Familie umbringen liess um alleiniger 
Herrscher zu werden. Aber das nicht genug, sie unterdrücken seit 
Ende des 2. Weltkrieges ein friedvolles Land und jeder sollte sagen 
ich will helfen. Ole, Hier ist die Hilfe auch wichtig. Bitte vergesst 
nie, alles was auf der Welt geschieht geht auch dich was an, weil 
es gibt nur ein Welt. Unsere Welt und deshalb kämpft jederzeit und 
überall für eure und andere Rechte und Freiheit und deshalb helft. 
"Free your mind" und helft Burma das sie auch Demokratie bekommen 
und vergesst nicht die S oldaten, die sinnloser w eise sterben!

Ich widme diese Speech allen die durch Terroristen oder politischem 
Terrorismus gestorben sind und den Opfern des 11. Sept.	

R.I.P. 

X

Blaue Sunde

Liebe Sterne, lieber Mond
Ihr habt mir keinen Schlaf gebracht
Verzweiflung nur und Dunkelheit
So habe ich die Nacht durchwacht
In meiner stummen Einsamkeit

Was für ein schwarzer Augenblick
In diesem fremden Lande
Da lächelte zu dieser Zeit
Der Mond hinab so fern und weit
In milchigem Gewande

Und ich, getaucht in Mondscheinlicht
Vergaß die schweren Sorgen
Wollt nur mehr sehen dein Gesicht
So hast du mich erlöst, mein Mond
Nun wird es doch noch Morgen

Hier endet deine Runde
Darf ich dich jemals wiedersehen?
Ich würd so gern im Bunde
Mit dir zusammmen untergehen
Doch muß ich hier verweilen
Das ist die blaue Stunde

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

fleischgasse 10	
92637 weiden

Liebes :almat: !

Du bist so sexi, 
wolln wir uns mal 
blättern?

dein playboy

Sie war es gewohnt allein zu sein. 

Sie wollte einfach allein sein. Nichts und niemanden um sich herum haben. In ihrer Wohnung 
fühlte sie sich sicher. Betrank sich dort gelegentlich. Hatte ihren Spaß. - Allein. Sie schottete 
sich auf einer Art von der Außenwelt ab. Dies machte sie wiederum begehrenswert. Obwohl 
es das letzte war, was sie sein wollte. S ie wollte sich allein in ihr er Wohnung betrinken 
können. Sie traf sich mit Männern. Verliebte sich ab und zu. Meist aber unglücklich. Und 
dann kam es ihr in den Sinn, dass es allein doch besser ist. 

Sie traf sich dennoch weiter mit Männern. Meist, um ihnen zu sagen, dass sie allein glücklich 
ist, dass sie niemandem braucht. Sie hat erkannt, dass sie allein durchs Leben schreitet. 
Hat sich mit der Zeit unabhängig von all den Personen gemacht, die ihr einst so wichtig 
waren. 
Jetzt sitzt sie allein in ihrer Wohnung und raucht. Raucht viele Zigaretten und denkt darüber 
nach, wie es wäre, vielleicht sich doch einmal zu zweit zu betrinken. Aber sie ist noch so 
jung, dass sie w eiß, dass es noch nicht der r echte Zeitpunkt ist. S ie möchte sich nur 
amüsieren. Wie ein Mann sein. Den Männern den Kopf verdrehen und sie dann fallen lassen. 
Wie ein heißes Steichholz. So, wie es schon sooft ihr ergangen ist. Sie hat einfach keine 
lust nehr auf Gefühle. Nein, sie ist lieber allein, betrinkt sich und raucht und hört M usik 
und ist froh, dass sie allein ist.

Eine, die gern allein ist....(ha ha..) / (10.04.02)

Werd euch so vermissen!
Meine Lieben,ich danke euch für den bitter-
süssen Abschied und bin glücklich euch 
kennen zu dürfen!Viele Dinge sind passiert 
in den letzten Dekaden des Lebens,die nächste 
steht bevor, ich hoff ich krieg dann alles ein 
wenig besser auf die Reihe!Ich hab euch alle 
so gern! 
So,jetzt geh ich...machts es gut!
Danke,dass ihr für mich da seid!

S.

So guten Tag Leidensgenossinen.

Ja eigentlich ist dieser S eelenzustand schon verjährt. Denn vor kurzem entdeckte ich 
diesen einst geschriebenen Eintrag von mir und dachte: Hey, da zur zeit eh niemand was 
in die Tonne "schmeißt", so tu ich das eben. 
Ja ja, die guten alten Zeiten.
Aber: Ich kann getrost sagen, dass es auf jeden Fall besser wird. Nämlich dann, wenn 
man damit anfängt, etwas grundlegendes zu ändern!
Mein Apell an euch!					 Bis bald

Leute,
stressts euch doch net so rein ins Leben. Nimmts 
das alles doch lockerer und vergissts das wichtigste 
im Leben net... euch selbst! Leben und leben haben 
wenig gemeinsam. ‘Leben’ (N omen) ist eine 
Zeitspanne und ‘leben’ (Verb) ist ist das was man 
daraus macht. Jeder sollte das Beste daraus machen, 
doch die wenigsten tuns.
Think about it and make it true
and look what life reveals for you	

sane
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HOL DIR DIE NEUE SPILLSBURY 
SINGLE „DIE WAHRHEIT“
ALLES WAS DU MACHEN MUSST IST:
STECK EINEN ZETTEL IN DIE TONNE (SIEHE S.04)
ODER SENDE EINE EMAIL AN ALMAT@FORMSTATION.DE
MIT DEM STICHWORT „SPILLSBURY“.
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HELL NY MUSCLE
Noch eine P latte des 
Jahres? Wahrscheinlich. 
Bis man das jedoch 
erkennt, dauerts. Denn 
von Hell, weltweit ein-
flussreichster DJ und 
wegweisender Labelbe-
treiber, erwartet man 
einiges. Wie bei seinem 
letzten Album Munich 

Machine, auf dem die Songs zwar nicht gut waren, 
aber der Sound visionär, der die Richtung für die 
nächsten Jahre vorgab und aus dem das wurde, 
was schließlich Electroclash hieß. Jetzt also NY 
Muscle, ein Werkbericht aus einer toten Stadt. So 
klingt das Album auch streckenweise: Es herrscht 
eine eindringliche Atmosphäre von undramatischem 

Verhängnis und leidenschaftsloser Verzweiflung. 
Oft minimal, vielschichtig wie immer , schwer 
zugänglich, kramt DJ Hell auch seine Vorlieben für 
EBM und P unkrock wieder heraus, und eine 
schlimme Depression, wenn Gastsänger Alan Vega 
seine S timme loslässt. U nd sich gehen. D ie 
Stilvielfalt ist immens, auch innerhalb der Songs. 
Der Opener Keep on waiting, bespr ochen von 
Erlend Oye, lässt mithin schon mal an Artrock 
denken. Wunderbar. Unbedingt haben müssen. 
Und nicht gleich aufgeben, drei Mal anhören und 
dann kickts.		    	    [ MH]

www.motor.de
www.gigolo-records.de

SENTEMENTOL.MBZZAKKMD
die Maden in den offen-
en Wunden w erden 
immer fetter, das Essen 
wird immer fetter, die 
Einwohner der w est-
lichen Staaten - beson-
ders die Jugendlichen 
werden immer fetter - 
und selbst wir sind vom 
Prozess der allgemeinen 

Verfettung und physischen F ettleibigkeit nicht 
ausgeschlossen.
Dieser modernen, wunderschönen, antigraziösen 
Entwicklung hin zum neuen M enschentypus
Homo Sapiens Fettus Sackus, welcher im End-
stadium nur noch zu rollen vermag, nahmen wir 
zum Anlass unser em Neuwerk einen Titel zu
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verpassen, dem das F ett aus allen Abständen 
bricht:
MIR BASSEN ZU ZWORT AF KOI KOVA MEHR DRAF.

Unbewusst haben wir dabei das Tor in eine neue 
musikalische Dimension durchschritten, hinein in 
eine Vermengung sämtlicher Fette, Obskuritäten 
und Realismen.
Dabei schufen wir ein Werk mit einem 57%igen 
Mundartanteil [was uns auf den letzten drei Alben 
der Neuzeit (DunkelSchwarzGrün, Tödlich Ver-
storben, Das Testolment) nicht gelungen ist].

[ALFONS BAUER III]

www.sentementol.de 

SPILLSBURY RAUS!
Gut, gut, die Scheibe 
ist nicht mehr ganz 
neu, vielmehr vom Juli, 
doch jetzt erst langsam 
bekommen Spillsbury 
aus Hamburg die Auf-
merksamkeit, die sie 
verdienen. Dank einer 
Lado-Package-Tour und, 
hmm, einem Auftritt bei 

viva Interaktiv (pfui). Also: Um es gleich zu sagen, 
das Duo hat mit den ihnen manchmal v orge-
worfenen epigonalen und regressiven 80’s-Tunes 
schon mal gar nichts zu tun, vielmehr klingt ihr 
Post-Teen-Riot-Power-Pop nach, na was, etwas 
Großartigem einfach. 13 Songs lang Uptempo, ein 
Brett, ohne Pause, wie Slayer damals mit Reign 

in Blood. Raus! ist aber besser. Und was ganz an-
deres sowieso. Kurze Statements vor dem Hinter-
grund des hypnotisch-hektischen Beat-Dauerfeuers, 
Sängerin Zoe singt an der Grenze zur Schreierei 
von einfachen Dingen, Alles oder Nichts, von einer 
ästhetisierten Trivialität. Nicht großkotzig, ohne 
Attitüde. Bescheiden schon fast, konträr zur Musik. 
Mit Sicherheit eine der Platten des Jahres, nicht 
weil sie was völlig N eues, Einzigartiges bietet, 
sondern einfach rockt. 
Und wie. 				     [MH]

www.lado.de
www.spillsbury.de
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:a:kalender 11.2003

02.11.2003
-----------------------------------------
THE WOHLSTANDSKINDER Punk
(wohlstandskinder.de) 
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:30
-----------------------------------------
07.11.2003
-----------------------------------------
ORCHESTERBÜRGER - 
KREITMEIER
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:30
-----------------------------------------
08.11.2003
-----------------------------------------
VIENNA CALLING
LOUIE AUSTEN, MICHAEL 
HOLZGRUBER, CHARLY 
GRAFENEDER
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00
-----------------------------------------
FASTFOOD Improtheater
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:30
-----------------------------------------

09.11.2003
-----------------------------------------
ABSCHLUSSKONZERT
100 Jahre Augustinusgymnasium
Weiden, Max-Reger-Halle, 20:00
-----------------------------------------
10.11.2003
-----------------------------------------
SUCH A SURGE - Hardcore
(suchasurge.de)
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------
11.11.2003
-----------------------------------------
GÖTZ WIDMANN 
Liedermacher
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00
-----------------------------------------
12.11.2003
-----------------------------------------
WOLFGANG AMBROS
Bayreuth, Stadthalle, 20:00
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

13.11.2003
-----------------------------------------
MELLOW MARK 
Reggae, Soul, HipHop
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00
-----------------------------------------
14.11.2003
-----------------------------------------
ACDC-REVIVALBAND / DE-CON
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00
-----------------------------------------
LEXY
Die Raketen, Berlin
(suite15.de)
Regensburg, Suite15, 22:00
-----------------------------------------
15.11.2003
-----------------------------------------
GOLD, SILBER, BRONZE -
DIE METALHANDWERKER
Geselschaft und Berufswelt im 
Alten Ägypten - Diavortrag
(die-neue-sammlung.de) 
Weiden, Keramikmuseum, 17:00
-----------------------------------------

18.11.2003
-----------------------------------------
TITANIC BOYGROUP
(titanic-magazin.de)
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------
20.11.2003
-----------------------------------------
BLUMFELD - Indie-Pop 
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------
DJANGO ASÜL
Neustadt/WN, Stadthalle, 20:00
-----------------------------------------
21.11.2003
-----------------------------------------
GERMAN HIP HOP INVASION 
DIE FIRMA, NESTI & guests
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00
-----------------------------------------
GOTHIC-DEATH-METAL-FESTIVAL
DARKSEED - SOMBER SERENITY 
- ZERBERUS - ATARGATIS
Regensburg, Alte Mälze, 18:30

DADDY G., MARKUS GUENTHER
(suite15.de)
Regensburg, Suite15, 22:00
-----------------------------------------
JENNY LUND
Schwandorf, Jugendtreff, 20:00
-----------------------------------------
24.11.2003
-----------------------------------------
HEIDEROOSJES / DUMPWEED
Punk 
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
-----------------------------------------
26.11.2003
-----------------------------------------
IMPRO-MATCH 

CHAMÄLEON 
vs. 

The Kiwi Impro Show
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:30
-----------------------------------------
27.11.2003
-----------------------------------------
DIE SZENE LEBT!! 
Ocean Size, Smutsurfers,
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Mondfish
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00
-----------------------------------------
28.11.2003
-----------------------------------------
MOONER, MARKUS GUENTHER
(suite15.de)
Regensburg, Suite15, 22:00
-----------------------------------------
29.11.2003
-----------------------------------------
30 PLUS PARTY
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00 
-----------------------------------------
WISECRÄCKER - Ska 
(wisecracker.de)
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00
-----------------------------------------
30.11.2003
-----------------------------------------
COLOSSEUM 
englische Kult Band
(alte-maelzerei.de)
Regensb., Kulturspeicher, 21:00

04.12.2003
-----------------------------------------
LISA WAHLANDT & BAND
Marlene Dietrich Lieder
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 
21:00
-----------------------------------------
MAX GOLDT 
Lesung
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Kulturspeicher, 
20:30
-----------------------------------------
05.12.2003
-----------------------------------------
MARUSHA
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00
-----------------------------------------
06.12.2003
-----------------------------------------
ROCK AGAINST AIDS
52DAYS, EMTY V, + SPECIALS
(rock-agains-aids.de)
Tirschenreuth, Kettelerhaus, 
19:00

MARLA GLENN & guest
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00
-----------------------------------------
SICHERHEIT NACH INNEN UND 
AUSSEN -
POLIZEI UND MILITÄR
Geselschaft und Berufswelt im 
Alten Ägypten - Diavortrag
(die-neue-sammlung.de) 
Weiden, Keramikmuseum, 
17:00
----------------------------------------- 
07.12.2003
-----------------------------------------
BERND BEGEMANN
Indie-Songwriter
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 
21:00
-----------------------------------------
12.12.2003
-----------------------------------------
P-FUNK-MARATHON
420 FUNK MOB & guests
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00

POETRY SLAM
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00 
-----------------------------------------
13.12.2003
-----------------------------------------
9 JAHRE SPEICHELBROISS
SPEICHELBROISS, NORMAHL, 
KALTE KRIEGER 
(speichelbroiss.de)
Weiden, juZ, 21:00
-----------------------------------------
14.12.2003
-----------------------------------------
JOSEF HADER & MARTIN 
GROSSMANN
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Kolpingsaal, 
20:00
-----------------------------------------
18.12.2003
-----------------------------------------
SAGA
support: BALOU
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00
-----------------------------------------

JAMAICA PAPA CURVIN 
Reggae
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00 
-----------------------------------------
26.12.2003
-----------------------------------------
ALTERNA X-MAS
MINDJUICE & DE-CON
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00
-----------------------------------------
27.12.2003
-----------------------------------------
30-PLUS-PARTY
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00
-----------------------------------------
CORDES SAUVAGES
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00 
-----------------------------------------
28.12.2003
-----------------------------------------
ACDC REVIVAL BAND
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00

TERMINE EINFACH AN 
almat@formstation.de

aktueller :almat:kalender
almatmag.de
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sind in der rechten skizze von thomas hart 
zu finden, seine ausstellung noch bis 13.11. 
im ocwe-modul.
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Das Wunder von Bern	 start	 16.10.2003
Ein (un)möglicher Härtefall	 start	23.10.2003
Popstar auf Umwegen	 start	 06.11.2003
In Amerika	 start	 13.11.2003
Herr Lehmann	 start	 13.11.2003
Luther	 start	 13.11.2003
Findet Nemo	 start	 20.11.2003
Master & Commander	 start	 27.11.2003
SWAT - Die Spezialeinheit	 start	04.12.2003
Looney Tunes: Back in Action	 start	04.12.2003

TAG DES BESONDEREN FILMS!
immer Mittwochs:

12.11.	 Zug des Lebens
19.11.	 City of God
26.11.	City of God
03.12.	Nitgendwo in Afrika
10.12.	Nitgendwo in Afrika
17.12.	Kolya

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:

Matrix Revolution	 start	 05.11.2003
Herr der Ringe Die Rückkehr des Königs	 start	 17.12.2003

im Capitol:

Kill Bill - Volume 1 	 start	 16.10.2003
Bad Boys II	 start	09.10.2003
Jeepers Creepers 2	 start	23.10.2003
Hollywood Cops	 start	30.10.2003
Rosenstraße	 start	 06.11.2003
The Italian Job	 start	 13.11.2003
Die Tatsächliche... Liebe	 start	 20.11.2003
Das Sams in Gefahr	 start	 11.12.2003

Sepecial:
HERR DER RINGE - Triologie	 16.12.2003 - 17:00
alle 3 Filme !
mehr unter www.kino-weiden.de

cinema november 2003

änderungen garantiert!änderungen garantiert!0034
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