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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 weiden 
// :almat: ist dein heftl!

GESCHICHTEN / COMICS / INTERVIEWS / BILDER & FOTOS

> HER DAMIT !

FREIKARTENGEWINNER / 
Dezember

LENA 
SÜDZECKE
S.C.S.W.B.

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN! EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

CHANCE:a:
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aber ich homa a mol denkt i schreib 
eich wooooos eine. Aber woooos??
Passiert ja nix in fucking Weidn. i glab 
i sterb nu am langeweilesyndrom. is 
di stod niert imma as gleiche, 
zumindest seit den verkackten letzten 
10 Joahrn hat si net viel tan. es gibt 
glab i echt nix bessers als raus aus 
dem kaff und a mol wos erlebn.
Aber woooooooooos???
Passiert ja nix in meim koobf assa vom 
suff kaputtgmachte hirnteile die da 
umanada gammeln tuat si do net viel.
So, genug gejammert etz wird gfickt. 
Und zwar gscheit.

sers leit

Flamingos werden die 
Welt regieren!
R hamma scho fast fest 
in der Hand - 
Werds scho seng

Ich freu mich schon auf 
den 13.12.2003. Nach 
langem Warten endlich 
mal wieder was 
g’scheit’s (also für 
meine Wünsche) im 
JUZ! 
Ach ja! David ist doof, 
aber Katja ist doof 
und 20.

Da läuft ja nie was im 
almat-chat. 
Kann doch nicht sein 
das die Möglichkeit 
eines produktiven 
Kommunikationausta
uschs ungenutzt bleibt.

.....oder vielleicht doch?

fragliche produktivität, 
naja wär vielleicht mal 
ganz lustig.

Grüße nach Weiden

JUHUUU! / 
von I AM

I WAAS NET SO RECHT / 
von der auslangeweilehinteifetzer

FLAMINGOS / 
von Lixefö

"Wer soll an einen 
Zukunft glauben, wenn 
nicht die, die die 
Zukunft sind!
Also jammerts nicht nur 
ständig, sonder 
krempelts endlich mal 
die Ärmel hoch und 
änderts was!
Viva la Revolution!
Alle Macht dem Volke!"

/
von esit

ALMAT-CHAT /
von Hudl

TONNE:a:
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DER GANS / von Hl. Alfons

Ein Gans fliegt auf einen Strauch;
Und misst den Stromverbrauch;
Dazu unterm Strauch das Kabel,
Nimmt er in seinen Schnabel;
Aufgrund fehlender Isolation;
Bekommt er einen Schlag vom Strom;
In umgehender Wende;
Kam somit sein Ende;
Und das Ende vom Lied;
Guten Appetit;
Und ganz unbeschwert;
Wird der Gans verzehrt.
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Er ist der Meinung, dass Deutsch-
land schon lang kein Sozialstaat 
mehr ist."Big Brother überrollt uns 
von Jahr zu Jahr mehr!"
In Zukunft schätzt er D-land als 
einen Mitläuferstaat ein, in dem es 
nur noch Unter- und Oberschicht 
gibt. In sozialer Hinsicht würde er 

sich einen Stop der Kommerzialisierung wünschen.
"Zurück zu den wichtigen Grundwerten im Leben, wie 
mehr Toleranz zeigen! Jeder sollte bei sich anfangen!"
Vom Staat würde er sich eine grössere Vorbildfunktion 
wünschen, mehr Wertschätzung von Menschlichkeit und 
auch deren Ausführung. "Das sollte schon in der Schule 
anfangen, dass die Kidz mehr Werte vermittelt 
bekommen."
Auch von der Exekutiven würde er sich mehr Mensch-
lichkeit wünschen. Falls es den Leuten einmal reichen 
sollte und sie den Umsturz herbeisehnen, glaubt er 
würde diese Bewegung von Studenten, Intellektuellen 
und Arbeitern ausgehen.

MAXIMILIAN, 22 CHRISTINA, 19

Sie erhofft sich vom Staat in 
Zukunft tiefgreifendere 
Reformen, die die Probleme 
nicht nur oberflächlich 
aufgreifen, sonst "gehts in 
den nächsten 20 Jahren immer 
mehr bergab und ein 
Sozialstaat ist nicht länger 

realisierbar!" Um die ganze Situation zu verbessern, 
müsste man längere Wahlperioden schaffen, damit 
die Programme der Regierenden besser durchgeführt 
werden könnten.
"man bräuchte mehr plebiszitäre Elemente, d.h. 
man sollte dem Volk mehr Macht geben!"
Ansonsten ist sie mit unserem System schon 
zufrieden, "da wir durch unsere Verfassung politisch 
und sozial schon gut abgesichert sind. Das einzige 
was eben fehlt ist Geld!"
Einen Umsturz des Systems hält sie zwar für 
möglich, doch erwartet sie diesen erst in ferner 
Zukunft, da es den Menschen noch zu gut geht.

FRAGE / sebi:a:

Dezember, der letzte Monat im Jahr, 
bald gehts wieder v on neuem los! 
Diese Chance hat das Jahr, doch das 
System in dem wir leben  nicht!
Viele Probleme prägen den heutigen 
politischen und sozialen Alltag: Ar-
beitslosigkeit, Renten oder die Sozial-
versicherung. Manche befürchten für 
die Zukunft das Schlimmste, manche 
interessierts überhaupt nicht. S ollte 
Nostradamus mit seinen Voraussa-
gungen eines globalen Z usammen-
bruchs in nächster Zeit recht behalten? 
Was könnte man besser machen?
Eure Meinung ist gefragt! Also:	

DEUTSCHLAND - 
WIE GEHTS DENN JETZT W EITER?
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Seine Prognose für die 
Zukunft ist negativ. "Der 
Staat bräuchte mehr 
Reformen. Die Politiker 
müssten näher am Volk 
sein, da die, die an der 
Macht sind absolut 
Realitätsfremd und Inkom-

petent sind. Als bestes Beispiel dient ihm Stoiber, 
der jetzt seine absolut realitätsfremden Programme 
durchführen will, nur um Kanzler zu werden." 
Als Verbesserungen würde er die Mechanisierung 
wieder abschaffen um so mehr Arbeitsplätze zu 
schaffen. Auch denkt er, dass eine sozialere 
Polizei ebenfalls eine Verbesserung wäre.
Hinzu kommt, dass man in Schulen wieder mehr 
auf Werte achten sollte und diese den Kindern 
auch wieder mehr vermittelt muss. 
"Die Menschen sollten mehr Selbstverantwortung 
bekommen."Auch er glaubt, dass das System 
zusammenbrechen wird!

SEBASTIAN, 15 KATHARINA, 19

Ihrer Meinung nach wird es in 
Zukunft so weitergehen, weil die 
Politiker, "abgehoben wie sie sind" 
einfach Sachen beschließen, die 
nicht dem entsprechen, was der 
einfache Bürger will! "Das beste 
Beispiel ist die Erhöhung der 
Steuern auf Benzin. Die Politiker 

selbst trifft das ganze ja nicht, nur das Volk triffts!
Die Lage wird sich weiterhin verschlechtern und die 
Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer 
werden!"
Langfristig erwartet sie eine Rückentwicklung der 
Gesellschaft auf das Niveau des 18. Jahrhunderts.
Die ganze Situation würde sich verbessern, wenn 
- die Politiker realistischer handeln würden
- es kleinere Verwaltungsbezirke gäbe, wie beispielsweise 
bei der kantonalen Verwaltung in der Schweiz
- die Kommunen mehr Macht und Entscheidungsfreiheit 
bekommen würden (Bsp.: "Wie wissen denn die in 
Berlin was bei uns in Weiden abgeht?")

- das Volk ein größeres direktes Mitspracherecht bei 
wichtigen Entscheidungen hätte
Trotzdem glaubt sie nicht an eine Revolution. "Wie die 
Geschichte Deutschlands beweist, ist die Masse in 
diesem Land einfach zu feige, um das Wort gegen den 
Staat zu 
erheben." 
"In der Zukunft wird sich die Macht noch weiter 
aufspalten zwischen arm und reich, der Schwarzmarkt 
wird florieren und auf dem Arbeitsmarkt wird es mehr 
Schwarzarbeit geben.
Weiter kommen wird nur der, der sich anpasst. Nach 
dem Motto "Nach oben schleimen, nach unten treten!"
Auch wird es keine Vergrößerung der Gewinnspannen 
für kleine  Betriebe mehr geben, da diese sich zwar 
mit ihren Stammkunden über Wasser halten können 
doch mit den großen fusionierten, total-global aktiven 
Firmen preislich auf dem Markt nicht mehr mithalten 
können. Also siehts mit dem 
Wachstum in Deutschland künftig nicht besser sondern 
eher schlechter aus."

>>
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Sie befürchtet, dass die Arbeitslosen wegen der 
schlechten Lage auf dem Arbeitsmarkt bald durch-
drehen werden. Weiter glaubt sie, dass "der Lügner 
Schröder" abgesetzt wird. Sie hofft zwar auf eine 
positive Entwicklung der Wirtschaft, doch rechnet 
auch sie langfristig mit einem Zusammenbruch des 
Systems. Um dem entgegen zu wirken sollte der 
Staat dafür sorgen,

- dass die privat Versicherten nicht die Beiträge der staatlich Versicherten 
mit zahlen sollten
- dass das Arbeitslosengeld bis zum Existenzminimum gesenkt wird, 
damit diese wieder den Anreiz zum Arbeiten hätten (da ja viele gar nicht 
arbeiten Wollen)
-dass die Arbeitszeiten verkürzt werden, damit neue Arbeitsplätze entstehen
- dass das Rentenalter beibehalten wird, um den jungen Leuten  die 
Arbeit nicht noch länger wegzunehmen
- dass bei den Betrieben eine Pflicht zur Ausbildungsplatzabgabe von 
der Größe des Betriebes abhängig gemacht wird
Und da es leider immer weiter Berg ab gehen wird, erwartet auch sie 
den Aufstand der kleinen Leute, "da ja eh schon gegen jeden Scheiss 
demonstriert wird".

MARION, 17 MARTIN, 19

Er glaubt an 
eine Steuer-
senkung in 
näherer Zukunft 
und befürchtet 
einen weiteren, 
deutlichen An-
stieg der 

Arbeitslosenzahlen, vor allem bei der 
Jugend. Eine Verbesserung würde 
seiner Meinung nach eintreten,
wenn "Eichel und Schröder weg sind" 
und die Steuern gesenkt würden, um 
die Wirtschaft anzukurbeln.

Als Letzter im Bunde erwartet auch 
er, dass es, wenn man die aktuelle 
Lage betrachtet nur noch schlechter 
werden kann, bis die Leute wegen 
der schlechten Politiker auf die 
Barrikaden gehen.

REAKTION / Redaktion
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Wie gehts, Wie stehts? Ach, was frag 
ich überhaupt, is mir eh scheiss egal! 
Bin ja schliesslich ned Ihr Arzt oder 
Psychologe!

Wissen Sie ich bin neu hier, bin erst 
seit ca. 3 Monaten hier. Nettes 
Städtchen, wirklich! Is zwar ned sehr 
viel los hier aber naja was solls, ich 
bin ja ned zum feiern hier sondern 
zum lernen, hehe. 
Doch frag ich mich was man hier 
eigentlich so macht, also so in seiner 
Freizeit. Geht ma da ins City Center ne 
Runde shoppen oder hockt man sich 
da ins blaugold auf nen Kaffee.

Keine Ahnung!

Hab gehört hier solls ‘n JUZ gebn, is 
allerdings tot, oder so.

Scho komisch, hier is eh ned so viel 
geboten und dann lässt man auch no 
das JUZ verkommen. 
Stört Sie des ned? 
Immerhin is das JUZ ja eigentlich für 
Sie da und ned für die, die des 
verwalten.
Na ich werd da ma auf jedenfall vorbei 
schaun, da soll ja demächst ‘n klasse 
Punk Konzi sein. 
Ja, ja, Terroristen mit E-Gitarre, hö hö!
Bin ja ma gespannt, ich hoff dort treff 
ich auch ma die Weidna Punk und Skin 
Szene ..... falls die überhaupt vorhanden 
is.

Glück Auf  und Ahoi !

HO, HE, LADIES UND GENTLEMAN! / 
von Jul

Take it, nake it!
Take it naked!
Take it, shake it! 
Take it, break it!
Take it, fake it! 
Take it, snake it!
Make it naked!

THE WORLD 
IS YOUR’S! /
von die biebelbrüder

hey leute, dickes danke 
an alle, die am 31.10. das 
juZ gerockt haben. war 
cool, dass endlich mal 
wieder leute da waren und 
das ganze in ne dicke 
schöne party verwandelt 
haben! da machts auf-
legen auch wieder spass...

würde mich freuen, wenn 
öfter als nur zweimal im 
jahr dermaßen viele leute 
ihren arsch ins juZ 
schleifen würden...

c y'all
peaZ

GREEZ WEN! /
von BigBuddha

TONNE:a:
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von s.c.s.w.b.

es ist samstag 
und mir ist komisch weis nix, will nix, 
hab nix.
was solls, das leben lebt sich auch 
ohne was oder verdirbt der montag 
wieder alles.
lauter sinnloses zeug, im kopf, im 
haus, in der kiste, die kiste die man 
nie öffnet.
der, der was hat will immer mehr. der, 
der nix hat auch, und der, der alles 
hat bringt sich um, weil er nix mehr 
haben kann.
also was willst du?
alles nix oder?
oder was!

also ich will nur eins, einen menschen 
den ich lieb haben kann,
jemand der mir beim ersten 
augenschlag ein lächeln auf mein 
gesicht zaubert, jemand bei dem die 
sonne scheint wenn ich mit ihm den 
tag beginne, jemand mit dem man 
sich abends vorm fernseher kuschelt, 
jemand der mit mir die schönheit der 
schöpfung bewundert und mit dem 
man sich beim sonnenuntergang einen 
traum teilt.
jemand mit dem man man die 
regentage verschläft.

ach jetzt werd i mal wieder sentimental.
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ALMAT, NICHT NUR FÜRN ARSCH / von Ella
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Einen Bericht fürs :almat: zu schreiben ist ungefähr 
die schwierigste Aufgabe die man sich als Kleinstädter 
vorstellen kann. Was wollen die Leute da lesen und 
lesen sie es überhaupt? Manchmal denk ich mir, 
man könnte über zwei Seiten hinweg in politisch 
inkorrektester Art und Weise schwadronieren und 
trotzdem würde sich niemand darüber beklagen - 
hat ja kein Schwanz gelesen. Wie ich zu dieser 
Meinung komme ist ganz einfach. Zum Glück ist 
Weiden ja nun doch nicht gerade ein allzu kleines 
Kaff und ist somit von potenziellen Testpersonen 
umgeben. Alles was man tun muss ist, sich beispiel-
sweise sich in den Bus zu setzten und die Leute zu 
befragen.
Direkt an der Haltestelle Hinterm Rehbühl finde ich 
den ersten geeigneten Probanden der mit mir in 
den Bus einsteigt.
„Hallo, ich wollte dir eigentlich nur eine Frage stellen. 
Weist du was das :almat: ist?“ -„Nein, aber du wirst 
es mir sicher gleich sagen, aber bitte schnell muss 
gleich wieder raus“ – „Was soll den das jetzt heißen? 
Ich muss das nicht machen, wenn ich dir auf die 
Nerven gehe, brauchst es nur zu sagen!“ – „Total 
verrückt!“ Sagt er und verlässt kopfschüttelnd den 
Bus. Selber! Ich sage das sehr leise und freue mich 

das letzte Wort zu haben. Neben mir sitzt eine nette 
ältere Dame und schaut mich fragen an. Ich versuche 
ihr zu erklären: „ Als das :almat: ist wohl das geilste 
Heft in ganz Everywen und Umgebung. Die schreiben 
halt was so in Weiden abgeht und...“ „also Mädl, 
ich muss doch sehr bitten! Lassen sie mich mal 
durch, ich muss hier raus.“ In der Hinterntür steigt 
sie wieder in den Bus ein. Dabei hätte ich ihr gerne 
noch einiges über das :almat: geschildert. Außerdem 
bin ich mir sicher, dass ihr die vielen schönen Fotos 
von der Helloween-Party im JuZ sicher gefallen 
hätten. Da soll mir doch noch mal einer sagen, dass 
alte Menschen einsam sind und Kontakt zur Jugend 
suchen. 
Der Junge, der auf der Bank direkt vor dem Fahrer 
sitzt und an den Rollen seines Skateboards herum-
fingert, wird meine Gesprächsfreudigkeit zu schätzen 
wissen! Er sieht nicht gerade so aus als wüsste er 
nicht was das :almat: ist: „Ne schon klar dass ich 
des kenn, des ist doch des, was immer überall 
ausliegt, so im JuZ und im Bazooka, oder?“ – „Logen! 
Klar, genau des mein ich und wie findest du des 
den so?“ – „ist halt praktisch, der Schreibtisch in 
meinem Zimmer steht halt immer schief und da 
nehm ich immer so nen Wisch und legs drunter 

damit er nich mehr so wackelt!“ – „Wie, soll das 
heißen, dass du des noch nie gelesen hast!?“ Der 
Junge schaut mich fragend an - scheint so als hätte 
ich mich im Ton vergriffen. Na ja macht aber nichts, 
denn schließlich muss er raus, weil seinen ‘Homies’ 
auf ihn warten. Der Junge tritt aus der Tür raus und 
sein rotes Circa Cap und der Volcom Rucksack 
wackeln von dannen.
Aber ich bleibe positiv und denke an die anderen 
Leute, welche sich auf jeden ersten Freitag im Monat 
freuen um das neu :almat: zu lesen und durchzu-
blättern, z. B. mein Vater, er fragt jedes mal wieder, 
ob ich mir doch wohl das neue :almat: zulegen 
könne, weil er es doch auch lesen wolle. 
Es ist der Moment der zählt. Diese wenigen Sekunden 
absoluter Zufriedenheit und Ruhe, in denen aller 
Stress von mir abfällt, in denen nur noch das „Jetzt“ 
von Bedeutung ist. Es geht um den Augenblick, in 
dem ich mir keine Gedanken mehr darüber mache 
ob es noch besser werden könnte und ich mich 
statt dessen darüber freut, genau zu dem Zeitpunkt 
an genau dem Ort zu sein...
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nein, das sind die kolibris aus der 
krombacher werbung. das sind ei-
gentlich gar keine kolibris, sondern 
eisvögel, die im kühlen klaren wasser, 
das natürlich zum brauen von krom-
bacher verwendet wird, nach kleinen 
larven fischen. aber irma sagt, es sind 
kolibris, wobei in meinem kopf folgende 
fragen herumschwirren, um beantwortet 
zu werden:
 warum 
a)leben kolibris in einem see in bayern?
b)fischen sie, wenn sie normalerweise 
necktar fressen?
c)macht krombacher mit annormalen 
kolibris werbung?
Mir läuft es eiskalt den rücken herunter, 
in mir brodelt es, ich bin am ende und 
möchte sofort den tierschutzverband 
informieren, doch irma, lächelt 

beruhigend und sagt, ich solle mal n 
bisschen runterkommen.Denn mein 
schrecklicher Verdacht, der von 
misshandelten und gequälten kolibris, 
die von bayrischen, krombacher 
trinkenden dompteuren zum tauchen 
gezwungen wurden, handelte, wurde 
durch irmas zuversichtliche erklärungen 
aus der welt geschafft. sie beteuerte 
nämlich, dass ein kolibri, der von einem 
kuckuck aufgezogen worden sei, sein 
winziges ei zu einer echten bayrischen 
ente ins nest gelegt hatte und des-
wegen sei er es gewohnt, wie eine 
ente nach fischen zu tauchen. so 
einfach war das ganze...

/ 
von Der Pavian

TONNE:a:

Auf diesem Wege sende 
ich hoch droben im Nord-
Osten dem HL. Alfons 
mächtig liebe Grüße aus 
dem tief liegendem 
Weiden. 
Lass das Knie schnell 
gesunden und schwing 
dich mal wieder auf nach 
Weiden!

SENDUNG / 
von Jenny

Es geht euch doch nur um Geld.
Scheint, ihr macht euch keine Sorgen um 
die Welt.
Seht weg von Generationen.
Die sich mit Alk, Zigaretten und Pillen 
volldröhnen.
Harmlose Graskonsumenten müssen zu 
Unrecht Gefängnisstrafen ernten.
Obwohl sie sich friedlich benehmen.
Doch ihr könnt mit Kiffern nicht so viel 
Kohle einnehmen.
Ich will euch Politikern nicht sagen, dass 
ihr zu wenig wisst.
Ich will nur mal nachfragen, ob’s nicht 
ne Doppelmoral ist.

Wenn ihr vorgebt euch Sorgen zu machen
wegen dem hohen Marihuanaverbrauch
Und gleichzeitig darauf achtet, dass man 
möglichst viele Kippen und Alk verkauft...

/ 
von Selah
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REGEN MAG ICH / von Lena

Regen mag ich. 
Er weiß zu reden, wenn er in die Pfützen 
spritzt und auf belaubte Sträucher 
trommelt. Ja, ich mag Regen, 
flüsternden, plätschernden Regen. Seine 
Sprache hat für mich etwas 
berauschendes. Die ganze Welt klingt 
mit einem Mal anders, bunt, vielfältig, 

geheimnisvoll. Nicht zu vergessen die 
Düfte, all die Gerüche die das Nass 
aus der Erde löst, streng, meistens 
herb, manchmal aber auch herrlich süß 
und wenn dann der Regen aufhört, auf 
den Blättern glitzernde Spuren 
hinterlässt, dann dehnt sich die frische 
und klare Luft endlos im weiten 

Himmels aus. Die Vogelstimmen klingen 
plötzlich wie direkt ins Ohr gesungen, 
die Sonne schickt feurige Pfeile, lässt 
die Erde dampfen, den Baumkronen 
entschweben graue, luftige Nebel-
schleier.
Das alles ist schön und das alles bringt 
der Regen auf die Erde.
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Es hat keinen Sinn, 
bwoy, wegzuseh’n, 
sich wegzudreh’n oder wegzugeh’n
Wir besetzen das System!
Wie werden Massen informier’n
dass der Staat von Seelen profitiert
Legen Babylon bloß!
Zusammen sind wir groß!
Rastafari
Will befrei’n
Wir versuchen zu retten was noch zu retten geht
Wir wollen, dass ihr seht
Wer hier von uns Mord begeht
Denkt ihr der, der conscious ist würd’ euch
kontrollier’n, tyrannisier'n und von euren
steuern profitier’n?
Rastafari
Will befrei’n

/ 
von Selah

TONNE:a:

Titten und Bier
Bier und titten
Tier und bitten
bitten und Tier
Und Alkohol 
das brauch ich hier.

/ 
von Alki

You're not here yet, 
but I hope you'll be allright.
My life has changed in so many important ways 
that I can't even describe how I feel about it. 
Whatever happens to you - it also happens to 
me... 
I love you, looking forward to hold you in my 
arms!
There's just one more thing to say: 
I LOVE MY WOMAN MORE THAN SHE KNOWS!!!

Hey Keks, ich freu mich auf unser beider Zukunft!
Luv U 4ever!

peaZ

/ 
von BigDaddy
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Ist die Lunte wieder Feucht | und der Atem stetig keucht | und die Gurgel wieder schluckt | dann wird der BundyBear verrückt | dann schwitzt da in seinem
Fell | und atmet ganz schnell Bis dass die Erlösung naht | und der BundyBear sich gepaart! Ende

BUNDY BEAR
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GESPRÄCH UND TRALLALA... / 
von hirnanhangdrüse

„schlechtes wetter heute.“ - „ja, soll 
besser werden.“ - „ja. hoffentlich.“
kaum zu glauben wie weit sich unsere 
konversationsbasis zugeschnürt hat. 
ich fühle es wie meinen magen, 
morgens um 5. blockade. dabei kennt 
man sich schon geraume zeit, so 
ungefähr 15 jahre. da hat man aus
reinem kalkül äquivalente
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interessenräume zurecht gemodelt und 
gute oder schlechte mannsbildnisse 
mit gegenseitiger hilfestellung 
überhürdet. und auf einmal wird einem 
bewusst, dass es das wohl jetzt war. 
es gibt keine gemeinsamen 
blödelfaktoren mehr, außer im suff. 
man unterscheidet sich wie birkenstock 
und stöckelstiefel. man lebt sich 

auseinander. ganz einfach.
ich weiß nicht ob ich deshalb schwarz 
tragen sollte. nein. dein leben ändert 
- mein leben ändert. da bin ich jetzt 
wohl zu schäbig, zu underdressed für 
dich. allerdings würde ich auch den 
pelz von meiner jacke reissen, hätte 
ich so eine wie du. egal. es macht 
mich nur etwas missmutig, wenn du 

so schrecklich zwanghaft versuchst 
etwas zwischen uns festzuhalten, das 
schon lange geflohen ist, weil 
(höchstwahrscheinlich) ich den käfig 
offen gelassen habe. 
du wirst arbeiten, heiraten, dir ein 
haus aufm dorf bauen, kinder kriegen, 
alt werden. ich werde abi machen, 
kunst studieren, affären haben, ins 

kloster gehen, nach timbuktu ziehen, 
kochkurse geben, viele kinder kriegen 
und einen bauernhof betreiben.
ich habe zweifel dir zu sagen was ich 
denke, obwohl es aus mir heraus-
sprudeln möchte. da fürchte ich durch 
diese bloßstellung der wahrheit noch 
mehr zu zerstören wo eh schon alles 
brachland geworden ist.
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„Hier greif hinein in diesen H ut, der früher ein 
Orakel war, aber überlege dir gut, ob du wir klich 
bereit bist, wahrzunehmen, zu registrieren und vor 
allem zu v erstehen, was du an einem langen 
Wortschopf für Silben heraus ziehen wirst, welche 
für immer und wenn nicht, doch für längere Zeit, 
dein Tun und Handeln in irgendeiner Art und Weise 
beeinflussen werden, egal zu welchen Namen oder 
Ausdruck sich die einz elnen Lettern v erbinden 
werden“, sprach der kleine Mann in der Schublade, 
der mit skeptischen und sorgenvollen Blick seinen 
großen Freund, der kniend vor der Schublade saß, 
einen Hut mit vielen Buchstaben, die einst Wörter 
waren, entgegenhielt.

„Ich weiß du machst dir gr oße Sorgen darüber, 
dass ich den Namen, den Begriff, den Ausdruck, 
den ich nach und nach ziehen w erde, anfänglich 
aus einzelnen Buchstaben, die in der Verbindung 
- da alles in einer Verbindung seine Wesensart 
wandelt -  ein Wort ergeben werden, zum Verhäng-
nis fallen könnte. Mich dieses Verhängnis in einen 
Kreis bindet, in einen Kreis der vom Teufel gezirkelt 
ist, und in dem mich die F liehkraft nach innen 
treibt, hinein ins unselige Z entrum, aber glaube 

mir, ich habe mich lange darauf v orbereitet, so 
lange, dass ich förmlich die Zeit vergaß, egal was 
sie von mir wollte, also sei unbesor gt wenn ich 
nun beginne, denn ich bin frohen Mutes, zumal mir 
heute nichts schlechtes widerfahren kann. Selbst 
Spinnweben vermögen keinen Elefanten festzuhalten, 
wenn er mit seinen S toßzähnen die M itte ihrer 
Fasern trifft.“

„Es stimmt, es ist unwahrscheinlich, w enn nicht 
gleich unmöglich“, entgegnete der kleine Mann in 
der Schublade, „vergiss aber nicht, du könntest 
auch ein D-Wort ziehen. Ein D-Wort, dass nichts 
anderes symbolisiert als die römische 500, und 
eigentlich ziehst du dann kein D-Wort mehr, sondern 
ein Zahl-Wort, genauer ein 500-Wort. Was nichts 
anderes zu Tage legt, als dass sich die gezogene 
Bedeutung des Sinnes verfünfhundertfachen wird. 
Du wärst nicht der erste über den die 500 ihr en 
Unglücksstab gebrochen hätte, denke nur an deinen 
Bruder, der sich fünfhundertmal in die gleiche Frau 
verliebte, bis er ihr beim funfhunderteintenmal 
einen Korb gab. Egal wie es kommt ich will die 
Verantwortung nicht tragen, den Verantwortung 
trage ich nicht, diese gebe ich nur weiter, und hier

MAGIE DES WORTES /
Eine Darstellung von Alfons Bauer 3
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nimm sie, und rufe dir immer wieder in die E r-
innerung zurück, ihr e Last v ermag dich zu z er-
quetschen, wenn sie erst zur Lawine geworden ist, 
dich von deinen Füßen gerissen hat und du unter 
einer  Decke in ihrer Farbe begraben bist.“	

„Es ist mir egal, wenn meine Zukunft die Lawine 
ist, so will ich mich ihr entgegenstellen, aus mir 
selbst heraus zum Felsen werden, wie einst Petrus 
der Fels war, die Lawine br echen, sie in ihr e 
Schranken weisen, und sobald sie an meinen Fuße 
ihre Kraft verlor, mich über sie stürzen, sie in ihre 
Bestandteile zerschlagen und diese ihren Erben, 
als Beweis meines Sieges, zum Fraß vorwerfen.“

„So tu was du meinst. Ich hoffe das Beste für dich 
und wenn du es dir anders überlegen solltest, 
möchte ich dir sagen, dass unter mir noch eine 
Schublade frei ist, in die du gerne einziehen kannst, 
du brauchst nur noch einen Schrank dafür.“	

„Wie aufmerksam du doch bist. Trotzdem solltest 
Du wissen, dass ich dafür viel zu klein bin und 
eine Allergie gegen Schränke habe, desw egen 
schlafe ich ja auch jede Nacht in einem Regal. Nun 

lass uns erst wieder reden, nachdem unser Projekt 
auf der Stufe des erfolgreichen Abschlusses steht, 
denn wer redet nimmt nicht wahr, er lauscht nur 
andächtig seinen Worten und hof ft das es die 
Anderen ihm gleichtun werden, aber solche will ich 
nun nicht hören, sondern ziehen, und nach dem 
ich das Wort kenne, welches mir die Vorhersehung 
zum Schicksal gemacht hat, werde ich wieder mit 
dir mein bester Zuhörer sein “

Der kleine Mann schloss seine Augen. Presste die 
Lieder fest aufeinander , so fest, dass sie ihm 
schmerzten. Vergebens, durch die geschlossenen 
Augen sah er jeden Buchstaben, den sein großer 
Freund zog. Sehr ungeschickt stellte sich dieser an. 
Einmal verklemmte sich seine H and in dem Hut 
und er musste vier Tage warten, vier Tage lang 
nichts essen, bis die Hand soweit abgemagert war, 
sich entkeilte und wieder aus dem H ut heraus-
gezogen werden konnte. Unermüdlich reihte er 
Buchstabe an Buchstabe, bis das Wort allmählich 
Gestalt und Form anzunehmen begann.	 
Zuerst ein D, dann ein y, danach ein s, darauf folgte 
ein t, als nächstes zog er ein h, der anschließende 
Griff beförderte ein weiteres y aus dem Hut, nach-

kommend gab sich ein m zu erkennen, dem schloss 
sich ein gezogenes i an und als letztes umfassten 
seine Finger ein e. N och gerne hätte er w eitere 
Buchstaben aus dem Hut gezaubert, doch urplötzlich, 
wie vom Blitz getroffen verlor er die Lust daran, 
wandte sich ab von seinem kleinen Freund in der 
Schublade, platzierte sich in der nächsten E cke 
und blickte trübsinnig in’s Leere.
Sein F reund wollte meinen: „N a was hast du 
gezogen?“ Aber dies unterließ er , warum nach 
Antworten fragen die man bereits kannte, er wusste 
genau, was der Moment für Früchte trug, denn er 
sah ja die Lettern durch die Augen hindurch und 
genau deswegen und aus keinem anderen Grund 
kannte er das Wort: Dysthymie. Niemand musste 
ihm erklären, was dies bedeutete, eben noch hatte 
er vor den Konsequenzen gewarnt. Doch wollte es 
sein Freund nicht gar so? War dies nicht seine 
bewusste Absicht? Meinte er nicht, er habe sich 
darauf vorbereitet, so dass er dabei die Zeit vergaß? 
Wie dem auch sei, mag er die Zeit bis zu 500 Jahren 
vergessen haben, so wird er sich an deren Länge 
bestimmt nicht erfreuen können und traurig verkroch 
sich der kleine Mann tief in seiner Schublade und 
entfachte ein Feuer.
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Die Mare grüßt 

die Kakl und des boarische Moidl 
mit der Schlafanzugshose (alles 
Gute nachträglich!!!)

Nu wos Frau Getz:
Auf’n R.! -> Mit Gebrüll!!!

DIE MARE GRÜSST / 
von Mare

TONNE:a:

Vielen Dank und ein fettes 
Lob für die Veröffentlichung 
des Artikels " Süd-zecken auf 
n Weg nach HH. Ist Dir sehr 
gut gelungen. Weiter so!!!

Grüße an Trampellinchen, 
Steffi (die immmer ne Menge 
Frühstückseier kocht), Apfel-
strudelwhiskey, Los Pornos, 
Micha und Anhang!

/ REAKTION
Servus Süd-Zecke! Kannst Dir 
Deine Bilder wieder bei mir 
abholen. Gruß, Seb.

DERE BLACKMEIER / 
von Südzecke

TONNENBEITRÄGE
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STRINE SMITHEREENS

Die 4 J ungs aus dem 
Umkreis aus Schwarz-
enbach/Pressath liefern 
auf ihrer aktuellen EP 
5 Kracher ir gendwo 
zwischen Refused, At-
the-Drive-in und Poisen 
the w ell. G emastert 

wurde das Teil in Schweden von Pelle Henricsson 
(Refused, Poisen the well...) und verblüfft durch 
eine absolut dicke Soundwand. 

Die B and ist meilenw eit w eg v om Nu-Metal/ 
Crossover vergangener Tage und beschreitet neue 

E
Wege. Sogar das R ock Hard und der H ammer 
haben sich überschwenglich über Smithereens 
geäußert! E ine einwöchige Tour dur ch ganz 
Deutschland hat den Ruf der Band als Geheimtipp 
noch verhärtet. Die Musik ist einfach origineller 
Hardcore mit viel Schr eivocals und einigen 
emotionalen und ruhigen Passagen, die den Hörern 
immer wieder Zeit zum Luftholen geben.	     [ BJ]

www.daredevilrecords.de
www.strine.de
www.soulfood-music.de

SISSIES THE JUICE

Die 5 Hamburger Jungs 
um N ico K ozik (laut 
Visions Deutschlands 
beste Rockröhre - ex 
Payola) melden sich mit 
einem beeindruckenden 
Rock’n’Roll Werk zu-
rück..

Nachdem die Band schon 2 mal auf dem legendären 
Bizarre Festival gespielt hat, zeigen sie auf ihren 
neuen Machwerk wo der H ammer hängt. Geile 
Songs irgendwo zwischen alten H ellacopters, 
Gluecifer und einer Prise Stoner Rock lassen keinen 
Kopf in Ruhe. So muß moderne Rockmusik klingen.
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E
Gerade aus und ohne Kompromisse. Höhepunkte 
sind häufig gesäht und vor allem Nico läuft zur 
Höchstform auf! Diese Jungs sollten alle mal live 
gesehen haben. 
Rock fürs nächste Jahrtausend!		      [BJ]

www.daredevilrecords.de
www.sissies.de
www.soulfood-music.de

CHRISTMAS ALLSTARS
Im August hatten sich 
eine H andvoll r egio-
naler Musikerinnen und 
Musiker daran gemacht 
ihre liebsten „Christ-
mas-Classics“ zu produ-
zieren. In Weiden ist 
die CD „Fröhliche Weih-

nachten“ exklusiv im Rosini erhältlich.	
Mit von der Partie ist die Creme de la Creme der 
Regensburger Sangeskünstlerinnen und -künstler 
aus dem Jazz und Pop Lager: Annette Frank, Steffi 
Denk, Lisa Wahlandt, Erwin Pointinger und Gunther 
Conrad. Begleitet wird die illustre Sangesriege 

Rv

von guten Bekannten der Sz ene: Bernd Meyer 
(piano), Rüdiger E isenhauer (guitar), M artin 
Jungmayer (sax), Uli Zrenner (bass) und Gerwin 
Eisenhauer (drums).
Bei dieser musikalischen Schlittenfahrt durch das 
gesamte „Christmas-Songbook“ wird vor keiner 
stilistischen Grenze halt gemacht. 	
Tip: Am Nikolausabend werden die Weihnachts-
klassiker von „White Christmas“ bis zu witzigen 
Versionen deutschen Liedguts („Leise rieselt der 
Schnee“) mit allen B eteiligten live in der Alten 
Mälze präsentiert. 			      [IN] 

www.nordpolproductions.biz
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KALENDER12.2003

05.12.2003
-----------------------------------------
MARUSHA
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00
-----------------------------------------
NIKOLAUS PARTY
Glühwein & Lebkuchen
Weiden, Jugendzentrum, 20:00
-----------------------------------------
KONKRET
Adler, Grasser, Kronberger, 
Wheill
(kunsvereinweiden.de)
Weiden, Kunstverein, 20:00
-----------------------------------------
06.12.2003
-----------------------------------------
MARLA GLENN & guest
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00
-----------------------------------------
TOKTOK
Live !
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00 
-----------------------------------------

ROCK AGAINST AIDS
52DAYS, EMPTY V, + SPECIAL 
EVENTS
(rock-against-aids.de) 
Tirschenreuth, Kettelerhaus, 
19:00
-----------------------------------------
CHRISTMAS ALLSTARS 
feat. Steffi Denk, Anette Frank, 
Lisa Wahlandt, Erwin Pointinger, 
Gunter Conrad
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:30
-----------------------------------------
SICHERHEIT NACH INNEN UND 
AUSSEN -
POLIZEI UND MILITÄR
Geselschaft und Berufswelt im 
Alten Ägypten - Diavortrag
(die-neue-sammlung.de) 
Weiden, Keramikmuseum, 17:00
-----------------------------------------
FLOMARKT
(edenhofner.com) 
Weiden, Volksfestplatz, 8:00 
bis 16:00
----------------------------------------- 

07.12.2003
-----------------------------------------
BERND BEGEMANN
Indie-Songwriter
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00
-----------------------------------------
09.12.2003
-----------------------------------------
JOHNNY LORENZ BAND 
New Country/ Pop-Rock
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00
-----------------------------------------
DIE ÄRZTE
Regensburg, Donau-Arena, 
20:00
-----------------------------------------
11.12.2003
-----------------------------------------
HYAENA & GUESRS 
CD-Release-Party
(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
-----------------------------------------
THE MIGHTY POWPOW 
MOVEMENT by LJ-Dreamer
(b22-club.de)
Weiden, B22, 21:00
-----------------------------------------
KIND OF TWO
(die-company.com)
Weiden, basement I bar, 21:00

14.12.2003
-----------------------------------------
JOSEF HADER & MARTIN 
GROSSMANN
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Kolpingsaal, 20:00
-----------------------------------------
15.12.2003
-----------------------------------------
HANS SÖLLNER
Bayreuth, Stadthalle, 20:00
-----------------------------------------
17.12.2003
-----------------------------------------
DIE SZENE LEBT! 
EVENMORE, JASMINE 
CORRIDOR, 
THE STONED FISH YODA
Rock-Pop
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Kolpingsaal, 20:00
-----------------------------------------
18.12.2003
-----------------------------------------
SAGA
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00

:a:
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JAMAICA PAPA CURVIN 
Reggae
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00 
-----------------------------------------
19.12.2003
-----------------------------------------
CHRIS LIEBIG
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00
-----------------------------------------
FREE YOUR MIND 3
52DAYS, Dr. CALIGARI, COTTON 
CANDY, MELKFETT
(metropol-club.de)
Nabburg, Metro, 22:00
-----------------------------------------
MONOPHOX 
CD-Release-Party
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00
-----------------------------------------
20.12.2003
-----------------------------------------
FASTFOOD Impro-theater
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00

25.12.2003
-----------------------------------------
CLUB ORANGE / X-MAS
Maca, Hurricane Sound, 
FelAmPlatz, MC Rene ganz 
privat u. zum anfassen!
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00
-----------------------------------------
AC/DX
30 Jahre AC/DC
(b22-club.de)
Weiden, B22, 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
-----------------------------------------
30.12.2003
-----------------------------------------
X-MAS VIBES 2003!
feat. Furillo (DK), Two Tone 
Club (F), Elvis Jackson (SLO)
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00
-----------------------------------------
31.12.2003
-----------------------------------------
FINAL BASH
25 DJ’s, Bufett, Bustransfer 
AM/SUZ/WEN, 
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00
-----------------------------------------
-----------------------------------------

03.01.2004
-----------------------------------------
RATISBONA GOTHICFEST 3 
Trümmerwelten, Do Not Dream, 
Soul in Sadness, Diodati, 
Human vs. Machine, Clone137 
vs. S.O.L.
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 19:00
-----------------------------------------
10.01.2004
-----------------------------------------
PULP FICTION PARTY
Livemusik u.a. Specials
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00
-----------------------------------------
FIDDLERS GREEN & MERLONS 
LICHTER - Folk
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Kulturspeicher, 
21:00
-----------------------------------------
FLOMARKT
(edenhofner.com)
Weiden, Volksfestplatz, 8:00
-----------------------------------------

17.01.2004
-----------------------------------------
BLOODSUGARSEXMAGIC
Red Hot Chilly Peppers 
Coverband
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00
-----------------------------------------
21.01.2004

EMIL BULLS - Crossover
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Kulturspeicher, 
21:00
-----------------------------------------
24.01.2004
-----------------------------------------
DJ KAROTTE
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00
-----------------------------------------
SPITFIRE
SKA aus Russland!
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00
-----------------------------------------
-----------------------------------------

TERMINE EINFACH AN 
almat@formstation.de

aktueller :almat:kalender
almatmag.de
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10 fehler sind im rechten bild! viel spaß 
beim suchen!

SUCHBILD:a:
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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
Freaky Friday	 start	 11.12.2003
Honey	 start	25.12.2003
Last Samurai	 start	08.01.2004

TAG DES BESONDEREN FILMS!

immer Mittwochs:

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:

Tatsächlich Liebe	 start	 27.11.2003
Herr der Ringe Die Rückkehr des Königs	 start	 17.12.2003
Paycheck - Die Abrechnung	 start	22.01.2004

im Capitol:

Das Sams in Gefahr	 start	 11.12.2003
Buddy der Weihnachtself 	 start	 11.12.2003
Shanghai Kights	 start	 25.11.2003
Michael Bay’s Texas Chainsaw Massacre	start	 01.01.2004
Unzertrennlich	 start	 01.11.2004

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

cinema dezember 2003

änderungen garantiert!änderungen garantiert!0034
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