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raus aus den klamotten!
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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: tonne@almatmag.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 / 
Mai 04

Eva
Marel ine
Selah

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN! EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

CHANCE:a:
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man spürt zwar noch nichts, 
aber die wärme in deinen 
herzen, und um dich rum ist 
kälte und wärme! durch 
verschiedene sachen verursacht. 
aber lass es nicht so weit 
kommen, dass du keinen spaß 
mehr hast in deinem leben. es 
gibt soviel zu sehen oder viel 
zu erleben, auch wenn du nicht 
die frau bekommst die du willst, 
vergiss einfach nicht die 
glücklichen momente, die du 
verbrachtest mit ihr, und vergiss 
nicht, da sind fremde, da ist 
die familie und auch wenn du 
mal kein geld hast, das, was 
wertvoller als geld ist. nämlich 
freundschaft und die freude am 
leben zu sein. die sonne scheint 
in meinen herzen, aber trotzdem 
gibt es immer noch so viel 

schmerz und leid auf der welt! 
ich will damit 2 bestimmten 
frauen danken die immer an 
mich geglaubt haben. die eine 
hat mein leben für immer 
verändert. durch ihre liebe und 
anwesenheit, ihre unglaublich 
schöne und unsichere art. 
die andere ist wie eine blume. 
sie ist so unglaublich, dass man 
manchmal glaubt, dass sie ein 
stück der natur ist und das 
macht sie so special! vergiss 
nie das leben ist viel schöner 
mit ein lächeln als die ganze 
zeit missmütig zu sein!!!

gewidmet: meinen freunden und 
r. und l.

ES WIRD FRÜHLING / 
von X

Teckman rock's the 
ochs!
Geile Bilder, geiler Text, 
super Idee!
Die Szene nimmt sich 
im Moment sowieso 
viel zu ernst. Ein 
bisschen Humor hat da 
schon länger gefehlt. 
Bitte gib mir mehr, 
Teckman!

ALTA! / 
von Ein Fan

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

fleischgasse 10
92637 weiden

Verrannern mut wesen, 
sä de düvel - 
do streek he sin steert 
ins grön an.

Veränderung muß sein, 
sagte der Teufel - 
und strich sich den 
Schwanz grün.

De Düvel / 
von jaja

TONNE:a:

anonyme
alkoholoker
depressive
vollidioten
und zettelverteiler

Juhuu, und was 
kommt als nächstes?
Feiges dummes Volk!

(Reaktion auf den 
OBACHTOBACHT-Flyer)

JUHUU! / 
von Claus Bergler

I've been around and I've seen all this pain
I've been around and I've seen all this pain
Gotta get out of here, gotta catch the rainbow train

I've been around and I've felt the misery
Went from cities to towns and I felt the misery
If I could get on the rainbow train I would forever live in peace

I've been around and I just got insane
I travelled around for a long time under the rain
And I knew all the protection I wished for was inside the rainbow train

I've been around and I've seen all the fear
I can see it everywhere, it's far away, but also near
It puts me all the way down, I gotta run out of here

I'm gonna go to the station
To find my salvation
And to the sun I'm gonna fly way up
just like a light butterfly I'm gonna get so high
And I wish that this rainbow train would never stop

RAINBOW TRAIN / 
von Selah

Halt dich an dem, was 
dir gut tut und ignorier 
die ganze Scheiße um 
dich herum, denn die 
holt dich früher ein, als 
du glaubst. Von daher 
genieß die Minuten, die 
du vollen Glückes 
verbringen kannst, 
denn das Leben ist viel 
zu kurz, als dass du es 
mit negativem Scheiß 
verschwenden 
solltest...

Wollt ich nur mal 
gesagt haben

HALT DICH / 
von Mareline
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:a:FRAGE / 
Was macht dich richtig glücklich?

Der Sommer steht vor der Tür, die Sonne 
lacht!

Auch Stress, der sich im Winter ange-
sammelt hat, wird spätestens jetzt von der 
Sonne weggebrutzelt! Endlich kann man 
sich wieder den schönen Dingen im Leben 
widmen.

Uns hat interessiert, was Dich denn so 
richtig glücklich macht:

"Motorrad fahren mitm Papi, daheim 
im Wald, macht mich glücklich. Ich tu 
auch gern mit Mami und Papi Rad 
fahren.
Was ich auch gerne mache ist bei der 
Mama im Bett schlafen..."

DANIEL / 6

"O leck... Menschen, denen man vertrauen kann 
machen mich happy. Vertrauen ist mir sehr wichtig. 
Wenn es einmal zerstört ist, kann es kaum wieder 
hergestellt werden. Was mich auch glücklich macht 
ist, wenns mir gut geht, wenn ich gesund bin. 
Was auch zu meinem Glück beiträgt, ist Harmonie 
in meinem Umfeld. Und was mich richtig glücklich 
macht ist, dass mich die Bullen noch nie gefickt 
haben... 
Fazit: Zum glücklich sein brauch ich: Gesundheit, 
Fun, Liebe"

SARAH / 20
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"Mit meinem Enkel im Kinder-
wagen und meiner Familie durch 
die Weidener Altstadt spazieren.
Im Waldnaabtal walken gehen; 
dann schmeckt as Essen wieder 
besser...

...ansonsten bin ich wunschlos 
glücklich...

ROSI / 55DENIS / 18

"Wenn ich und meine Umwelt zufrieden 
sind. Zusätzlich Schlafen, weil ich 
ausgeschlafen einfach zufrieden bin. 
Ausgehen, weil mich der Spass dabei 
glücklich macht und Schach spielen, 
weil ich dann weiß, dass ich etwas 
vernünftiges getan habe."

"Mein Baby...
Und Musik, weil sie mir 
Kraft gibt.
Ausserdem ist das 
Leben alleine schon ein 
Glück"

SUSI / 21 u. schwanger

"Ausland!!! Es ist ja nicht so, dass ich 
hier nicht glücklich wäre aber ich 
entdecke gerne Neues." Ein Beispiel 
dafür sieht sie in ihrem Aufenthalt in 
Südkorea vor kurzem. "Dort ist die 
Gesellschaft teilweise so viel lockerer
als in unseren Breiten. Auch der Sommer 
macht mich glücklich, weil da die Leute 
einfach besser drauf sind und weil es 
einfach viel mehr Möglichkeiten für 
Aktivitäten gibt."

DIANA / 22
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Herr Ranke sieht zwei jungen Leuten nach, die in 
ihr kleines Auto steigen und über den Feldweg zur 
Landstraße fahren. 'Sie sind nett, sicher, doch man 
muß vorsichtig sein, nicht wahr?' Es ist ruhig in 
dem leeren Haus. Fast zu ruhig. Die Wände sind 
kahl, die Küchenhexe heizt schon seit Jahren nicht 
mehr. Es müsste einiges gemacht und nachgeholt 
werden, hier. "Hm," flüstert er. "Junges Leben, wäre 
schön wenn es wieder hier hausen würde." Herr 
Ranke holt sein Handy aus dem Jackett und ruft 
seinen Freund und Kameraden den Stadtrat an. 

Herr Höpfl ist gerade aus der Schule gekommen 
und begibt sich nun auf den Heimweg als sein 
Handy klingelt. Sein Auto ist ein teurer Schlitten 
für den er sich die bösen Blicke der Kollegen im 
Lehrerzimmer gefallen läßt, doch das erfüllt ihn mit 
Genugtuung. Weiß er doch, daß niemand an dem 
Wappen seines Selbstbewußtseins kratzen kann. 
"Oberstudienrat Höpfl", sagt er während er losfährt; 
und gibt seinen beruflichen Stand in perfektem 
Hochdeutsch an, mit der Gewissheit, daß irgendein 

Elternteil Auskünfte über einen Schüler in Erfahrung 
bringen will, weil er bis vor kurzem noch um diese 
Zeit seine Sprechstunde hatte. "Servus Schorsch", 
sagt die Stimme des Freundes am anderen Ende. 
"Wie geht's"
"Donke, guat, Honse." antwortet Herr Höpfl. "Ob 
moing hob i Ualaub, oba im Wahlstress bin i." "Ah, 
die Wahlen.", sagt Herr Ranke. "Du. Ich müsst' 
dich mal was fragen, und zwar hätt' ich da zwei 
Interessenten, bin mir jetzt aber nicht im klaren ob 
die geeignet wär'n. Könntest du vielleicht mal 
nachschauen?"
"Frahli, Honse", sagt Herr Höpfl und übersieht ein 
'Vorfahrt gewähren' Schild. "Na ja", fährt Herr 
Ranke fort. "Das wär n' junges Paar. Matthias 
Gelb..." "Sauhunt' treckate!", unterbricht ihn Herr 
Höpfl brüllend. "Iat's Schwanz', enk elentichen! 
Haut's obb af Rrabatz, wod's heakumtz!" "Schorsch, 
alles in Ordnung bei dir?!", ruft Herr Ranke besorgt.
"Wos?... Jo frahli, a boah Zigaina warat'n ma beinah 
eigfoahn. Passt scho... wos wolltzt' song?" "Ja, ein 
junges Paar aus Sulzbach Rosenberg. Matthias Gelb

DER KAMERADSCHAFTSCLUB NULL DREI / 
für zwei Kumpels



und Carmen Weber. 'Machen einen guten Eindruck, 
aber weißt ja selber wie das is'." "Sicha Honse, 
des moch ma scho dass passt'. Wei hoaßen's 
numohl?", frägt Herr Höpfl und übersieht beinahe 
eine rote Ampel. (Reifen quietschen) Herr Ranke 
grinst laut und deutlich: "Matthias Gelb und Carmen 
Weber aus Sulzbach Rosenberg!" "Guat, moch i! 
Hanse, huach af. i hock grod im Audo. Roufst 
ummat holba sexe numohl am Festnetz prievath o, 
bis dohin hob i's ogeh." 
"Um halb sechs, Alles klar. Servus" 
"Jo, bis dannat Honse, servus göll."

Herr Höpfl fährt zu seinem Anwesen und nach einer 
Warm-Kaltdusche schaltet er den Computer ein, 
bevor er sich schon mal an das Korrigieren der 
letzten Extemporale einer seiner Deutschklassen 
macht.
Ein paar Stunden später isst er mit seiner Familie 
zu Abend. Man unterhält sich über den Tag und 
die Feriengestaltung der Jungs als das Telephon 
klingelt. Verärgert wirft seine Frau das 

Griebenschmalzbrot auf den Teller. "Mensch Georg!", 
entrüstet sie sich mit vollem Mund. "Kann man 
nicht mal mehr in Ruhe essen!" "Ohne mi gehit 
hold nix!", sagt  Herr Höpfl heiter und wischt sich 
den Mund mit einer Serviette. Dann steht er auf 
und hebt scherzhaft die Stimme: "A gschtondnes 
Mannsbüld iis hold übaoll gf'rogt', außa dou wou 
nix gehit!" Dabei zwinkert er seinen zwei kichernden 
Söhnen zu und geht an den Apparat. 
"Georg Höpfl" 
"Servus Schorsch"
"Honse seavus"
"Und, wie schaut's aus?"
"Jo i hob wos g'funna. Woazt a mol schnöll i mou 
kuaz an Zedl hulln, göll."
Herr Höpfl geht in die Küche, nimmt das 
ausgedruckte Blatt das er schon bereitgelegt hat 
und dementiert die Anschuldigungen seiner Frau 
mit einem, "Etz paßt scho, Mama. I kumm jo glei 
wida!" Er legt das Blatt auf die Kommode und 
nimmt den Hörer wieder an sich. "Honse, bist nu 
dou?" "Ja" "Also huach af... dou hama's. He, Lou 

die bloß niat im Hof eizeing! Des han iangtwölche 
Raudis. Üba dei san scho massich Beschweadn 
eiganga."
"Was hast du" fragt Herr Ranke interessiert. 
"Matthias Gölb und Carmen Weber", fährt Herr 
Höpfl über dem Zettel gebeugt fort. "Ea is 
zwoarazwonsg, siie neinzeah. I hob do meahrare 
Beschweadn wecha Ruhestörung in Ombeach, wo's 
voahea g'wohnt hom, als auch in Sulzboch wo's 
as'na Wohnug g'flong san weil d'Musi ollaweil so 
laut afdraht woa un d'Hausoadnung niat g'mocht 
woan is."
"Nein, das sind mir ja Früchtchen!" ruft Herr Ranke 
empört.
"Huach af, es gehit scho nu weida!", eifert Herr 
Höpfl. "Eam hom's voa oanaholb Jouha mit 
Raauschgift dawischt. Und zwoa mit ainigen Gramm 
Marjohanna in da Hos'ntosch'n wobai ea die 
Beomten a nu bleid o'gmocht hod. Wos sogst 
eizah?!"
"Was ich sag'? Vielen Dank sag ich. Aber Schorsch, 
was ich dich noch fragen wollt'. Könnt ich dich
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vielleicht wegen dem einen oder anderen 
Interessenten abermals belästigen? Ich hätt' morgen 
und übermorgen noch'n paar." "Frahli Honse, oba 
äs nächste mol hold wiaklich nimma noch holba 
sexe, mei Oite regt si imma af wenn baim Essn s' 
Telephon klingelt, göll?" "Ach", ruft Herr Ranke, 
"ihr seid's auch beim Abendessen, meine Frau 
deckt gerade n'Tisch. Laß' dir schmecken Schorsch 
und Danke noch mal."
"Frahli Honse, passt scho, jedazait, seavus göll".
"Servus."

Herr Ranke hängt das Telephon ein und geht in 
die Küche, wo sich seine Frau und seine zwei 
Töchter gerade zu Tisch setzen. "Da leckst mich 
doch am Arsch." sagt er und macht ein ernstes 
Gesicht. "Die Raudis probierens' mit allen Mitteln." 
"Isses wegen dem Haus?" fragt seine Frau und 
beginnt loszuschmatzen. "Genau, wegen meinem 
Hof. Ich vermiet' mein Erbstück doch nicht an 
irgendwelche Chaoten, die alles einsauen und 
Drogen in die Gegend bringen. Sowas scheinheiligs' 

hab' ich mein Lebtag noch nicht gesehen. Da tun's 
schön reden und auf nette Bürger machen und 
dann sind's die letzten Halbstarken. Das hätte 
denen so gepaßt, -keine Nachbarn weit und breit, 
und die feiern ihre Orgien damit niemand was 
mitkriegt. Aber...", und hierbei hebt er seinen 
rechten Zeigefinger und schüttelt ihn leidenschaftlich. 
"Wir vom Stadtrat lassen es nicht mehr zu, dass 
solche Leute in unsere Stadt kommen und unsere 
Kinder vergiften! Wartet's ab, wir sorgen schon 
noch dafür daß solche überhaupt nirgends mehr 
hinkommen!" Die zwei Mädchen kichern über den 
roten Kopf des Vaters. Seine Frau jedoch nickt ernst 
mit aller Zustimmung und beißt genüßlich in ihr 
Griebenschmalzbrot.

Los Pornos
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I love the way you understand 
me when I haven't spoken yet
I love the things you say to me, 
things I never will forget
I love to look into your eyes the 
moment that you look into mine
I love our conversations' slide 
from number 17 to 9

Soul brother, where are you?
I'd really like to hear a little truth 
within those lies and this disguise 
you and I are the only ones who 
can truly fly.

to soul brother 17:23

SOULBROTHER / 
von soul sister 22:22

Sie tanzt im Wind
manchmal ist sie noch Kind
weiß wohl nicht
was sie bestimmt
wo ihr sogenanntes Leben beginnt

Manchmal vergingen Tage im Flug
und Nächte in denen fand sie keine Ruh
völlig versunken
nur an sich selbst gebunden
drehte sie für Stunden ihre Runden
meistens tief in ihrem Kopf

Manchmal jagde sie sich selbst
verbannte Gedanken aus ihrer Welt
gelang ihr Verdrängung
war sie ihr eigener Held
gewann sie Veränderung war all das was sie quält
nicht mehr ernst zu nehmen
einfach abbestellt

Manchmal traute sie sich schwer aus dem Haus
wohl hatte sie Angst jemand fühlt es auch
wenn der Wahnsinn in ihr raucht
und das obwohl sie jemanden mehr als nur braucht

Sie träumt sich fort
manchmal ist sie das ungesprochen Wort
weiß wohl nicht was genau sie plagt
was ihre Worte verwarf
wo ihre Stimme Anklang bekam

Manchmal waren ihre Worte leer
denn nur sie allein wusste
dahinter verbirgt sich mehr
doch konnte sie nicht brechen 
das Schweigen
so musste sie weiter 
alleine verweilen

NICHT ALLE TAGE / 
von Anuna

TONNE:a:
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menschen, die die welt nicht braucht
sind hier und dort und überall
sie sind wie lästige insekten
und werden zum befall

wenn man sie nach etwas frägt
antworten sie nur dreck
darum sage ich euch
solche leute müssen

leider bringt es nichts
sie fertig zu machen
denn die sind so mit blödheit gestraft
dass sie es als scherz auffassen und darüber
lachen

sie nehmen uns die kostbare luft zum atmen
und merken es nicht
mit dieser gesellschaft wird es immer 
schlimmer
und es ist kein ende in sicht

schon im kindesalter sind sie dumm
wie brot
und leiden nun deshalb unter großer not

leider können sie das alles nicht sehen
weil sie total blind durch ihr leben gehn

menschen, die die welt nicht braucht
wird es wohl für immer geben
auch wenn es uns sehr schwer fällt
müssen wir mit ihnen leben

greeetz to: flo, sarih, marri, bea, lars, iris, 
fischavto G.O.D. usw. höhö
tschö, eva (bea's persönliche kaffee-kocherin)

MENSCHEN, DIE DIE WELT NICHT BRAUCHT / 
von Eva

Liebe Freunde im Freistaat, 

endlich bin ich wieder gesund und das 
Wetter in HH ist so toll, dass ich es bevorzuge 
hier zu schreiben, als im Zeichenkurs die 
Italienerin mit ihren braunen Fingernägeln 
zu zeichnen. 

Ich hoffe es geht allen gut und wenn nicht 
dann müsst ihr wegfahren. das hilft. ich 
habs selbst ausprobiert. 

ich hoffe bis demnächst und ich verabschiede 
mich für heute 
mit den liebsten grüßen

HIER IST ES SO SCHÖN WARM / 
von Annette

TONNE:a:
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die zeit der lehre will nicht vergehn. sie 
hat sich festgefressen ohne vorwarnung. 
gefühle der vergangenheit werden zur 
gegenwart und keiner kann es ändern. 
nebel umhüllt alles, was einst noch voller 
licht war, der glauben geht verloren und 
stirbt einen einsamen tot, sowie die letzte 
hoffnung in dieser einsamen nacht. träume 
werden blasser und enden schließlich in 
tiefster dunkelheit und niemand wird ihnen 
jemals mehr kraft zum leben schenken. 
liebe geht verloren und somit ist eine 
seele eigesperrt in tiefsten, schmerzvollen 
ängsten...

neues kapitel!
neues leben?
nein! scheisse
gedanken...
verschwunden?!

DIE ZEIT / 
von Eva

Tja ihr lieben Männer. 
Übermorgen wär's dann 
wohl soweit. 

Aber: seids euch mal 
nicht so sicher, ob auch 
jede maid ihrem Holden 
diesen 20. März 
denkwürdig in 
Erinnerung schwelgen 
lassen will....

Ned dass ihr nachert so 
dumm aus der Wäsche 
schauts...

HINWEIS / 
von Hinweid-Gebende (18.03.)

Ein Mensch stirbt, seine Familie
Trauert
Ein Menschenleben vergeht, die Teilhaber
Verzweifeln.

Ein Mensch stirbt,
Tausend Menschen streben,
Aber ein Mensch vergeht!

Wirtschaft rotiert, Motoren brummen
Tausend Tonnen Stahl, tausend Tonnen Gold,
Und ein Mensch stirbt.

Theologen streiten, Politiker streiten,
Menschen streiten! Warum?
Weil ein Mensch stirbt?

Der Puls schlägt,
Das Blut fließt durch die Straßen,
Und ein Mensch stirbt.
Die Zellen schauen ins Licht,

Sie wollen nicht Sehen!
Dass ein Mensch stirbt!

Ein Mensch stirbt denn,
Er schaut ins Licht
Und tausend Menschen sterben!
Tausend Tonnen,
Stahl und Blut

Eine Familie stirbt, weil
Ein Mensch, stirbt...
Und Warum?
Denn die Zellen schauen ins Licht.

Und Wenn die Zelle stirbt?
Dann lässt das Licht von ihr ab.

by Alles Camel Erde

BLUT AUF STAHL / 
von ?

TONNE:a:
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WOHL KAUM EINER
KENNT DICH NICHT
DOCH OFT FÜHLT ES SICH
ALS FÜHLT DICH NIEMAND SO WIE ICH

ALLEIN SITZ ICH IM WARMEN ZIMMER
NUR FÜR MOMENTE SO WIE JETZT
DENN WEIß ICH WOHL NICHTS IST FÜR IMMER
SEH ZEIT-AN MIR VORBEIGEHETZT

SO HÄLT MAN IN DEN HÄNDEN
UND KANN SICH NICHT ZURÜCK MEHR WENDEN
WAS BEREITS IM NU VERGANGEN
TRÄGT ES SANFT IN SEINEN ARMEN
:::::::
ANUNA

::::::::::::: / 
von Anuna

berlin! berlin! wir scheissen 
auf berlin!

gruß an die 
schwabing-cobra... 

ssssssssss

INNE FRESSE RIN / 
von Deeskalation is für'n Arsch

betreffend almat nr.65 / märz 2004

Zu Teck Man, den o.G. Mother Fucker bzw. diesem 
ach so coolen Artikel. Abgesehen davon, dass 
Teck Man's Werke als auch der Artikel nicht des 
zeigens wert sind (Papiervergeudung); ist es 
dreist und unverschämt von "bombern (writern)" 
als Klo- und Kneipenrotzer zu sprechen und sich 
vor echten Bombings abbilden zu lassen (siehe 
"poser"). Bezeichnend für leider vieles aus 
Weiden aus allem Scheiß Kunst oder ähnliches 
zu machen. Kunst kommt von können; Writing 
bzw. Bombing auch. alles was man in Weidens 
Straßen, Brücken sieht ist Rotz... kommt aus'm 
Arsch wenn ihr schon über sowas schreiben und 
es euch so hart geben müßt. Die Wölfe warten 
nur auf so Spaßten wie Teck Man. "survival of 
the fittest" und Teck Man und Co sind Opfer. 
Liebe und Respekt an wahres Writting, an WEN-
bombing "SAR".
fuck you... 
SAR

AN TECKMAN / 
von SAR

wenn die wölfe komn 
alta, zünd ich meinen 
feuergürtel. dann 
komm ich straight ins 
teck-paradise, alta, wo 
72 chicks, 7200 weisse 
wände, 72.000 dosen 
und 5 gefesselte 
deppn, die ich beliebig 
auf die fresse kloppen 
kann, wartn, alta.

o.G. Masterfucker

AN "SAR" / 
von TeckMan
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hechti is praechti net 
schlechti. ] 

nasenbohrpause........
.glumpf 
.......................... 
shshshshshshsh 
...............blob.
 draussen is a. so na 
denn mal alles gute 
mit eurer tonne hier. 
ich gruess auch alle 
recht freundlich aus 
weiden von adelaide 
aus. soso, nun denn 
lasst die party am 
laufen und tut immer 
nur saufen.
 der hechtiwutz

/ 
von Hechti

Ein Segelschiff schwimmt auf den Gedankenwellen 
vom Meer des Elends, das es umringt. 
Es will nicht, doch es wird zerschellen, 
so dass es mit Mann und Maus versinkt. 

Die Zukunft will sich nun nicht mehr verstellen, 
da bekannt ist, dass sie keine Lösung bringt. 
Die Wellen werden das Schiff zu Boden fällen 
Es ruft der letzte Gedanke bevor er ertrinkt: 

Keine Zukunft auf tobenden Wogen! 
Keine Zukunft im schattigen Gras! 
Egal was das Leben je verspricht, 
Es ist alles falsche Zuversicht. 
Hoffnung ist eine Briefbombe, 
darum öffne sie jemals nicht! 
Egal was die Zuversicht je verspricht, 
es ist niemals Land in Sicht! 

Ref: Es ist kein Land in Sicht x4

Dem Ausguck sind bereits die Zähne verrottet.
Zu lang die Länge, zu groß das Meer.
Der Wille wird vom Schicksal verspottet,
eine Errettung wär der Begehr.

Schon lange sind die Retter eingemottet,
denn das Verdammnis will frischen Verzehr.
Wer immer noch hofft wird ausgerottet,
runter von dem Schiff kommt hier gar niemand mehr.

Keine Zukunft auf alten Gräbern!
Keine Zukunft in je einer Zeit!
Egal was du willst zu haben,
der Umstand wird es totgeschlagen.
Lege dich hin zum Sterben,
denn es wird nichts besser werden!
Anstelle des Habens rückt der Verzicht,
denn es kein Land in Sicht!

ES IST KEIN LAND IN SICHT / 
von Alfons Bauer 3

TONNE:a:
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HE Mr. DENUNZIANT ! 

es tut mir wahnsinnig leid, denn du hast ja so recht!
ich mache meinen fehler sofort wieder gut, ok?

also: an alle tonnenschreiber da draußen! 

endlich wird hier jeder blödsinn abgedruckt!
und kostenlos verteilt! im ganzen kaff!!!
jeder versteht's! hurra!

seb.

P.S.: Mr. AnonymusObachtObacht hat diesen Flyer übrigens nie bei :almat: eingereicht.
Unser working Cowboy hat dieses Blatt im blaugold gefunden.

her mit euren persönlichen beleidigungen!

her mit euren bodenlosen anschuldigungen!

her mit euren faschistischen texten!

her mit eurer pornografie!
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STREET ART / 
neue sticker- und schablonenkunst im ocwemodul

street art gehört heutzutage zum all täglichen stadtbild 
und ist wohl eine der umstrittensten kunstformen im öffentlichen raum. die street-
art-szene verewigt sich mit zeichnungen, plakaten und stickern auf laternenpfählen, 

stromkästen und der rückseite von straßenschildern. der enorme aufschwung 
kam ca. im jahr 2000 und ist durch die internationale verbreitung über das internet 

zurückzuführen.
die motive, welche von den künstlern verbreitet werden sind meist von humorvoller oder 

politischer aussage. zu den bekanntesten artisten der szene zählen unter anderem die "flying 
fortress"(munich), gomes(hamburg), ESM(vancouver) und viele mehr, die ihre kunst auch auf internationaler 
ebene verbreiten.

Vom 29.05.-20.06 stellen street art künstler aus regensburg und weiden in der galerie ocwe-modul 
arbeiten aus, die aus dem bereich graffiti und grafikdesign stammen. Von schablonentechniken und 
grafischen schriftzeichen bis hin zu plakaten, die sehr stark in den grafischen und bildnerischen bereich 
eingehen, sind alle technischen medien und umsetzungen der straßenkunst vertreten. 

die ausstellung der regensburger und weidener künstler 
eröffnet am 29.05. um 20.00 uhr im ocwemodul / spitalgasse x. 

ein dj-set sorgt für die musikalische untermalung.
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Margit und Matthias Zinkl aus Prackendorf (bei Ovi) 
zeigen ihre Arbeiten im ocwemodul. 

Margit (19) macht, wenn alles gut geht, im Juni ihr 
Fachabitur an der FOS in Weiden. Ihr Bruderherz 
Matthias (22), wechselt gerade zur Dunklen Seite 
der Macht. Er steckt mitten in der Umschulung zum 
Versicherungskaufmann. "Man muß ja wissen, 
wogegen man später mal kämpft", so der gelernte 
Schilder- und Lichtreklamehersteller.

Das Werk der beiden Chaoten erfrischt durch seine 
lockere Art. Ihre Malerei in Rot und Schwarz ist 
vielleicht nicht für alle gleichermaßen zugänglich, 
aber warum auch?

Wer die Bilder noch nicht gesehen hat und einen 
Blick darauf erhaschen möchte, sollte einfach mal 
in der Galerie hinterm blaugold vorbeischaun.

ocwemodul
Mo. - Fr. von 11:00 bis 16:00 (ohne Gewähr)

GESCHWISTERLIEBE / 
Zinkl im Doppelpack
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Am 2.5.2004 machten sich anläßlich der EU-
Osterweiterung und speziell des EU-Beitritts 
Tschechiens Professorinnen der Kunsthochschulen 
Prag und Nürnberg auf den Weg. Nahe der bayerisch-
böhmischen Grenze trafen sie sich im oberpfälzischen 
Weiden zu einer Tagung und zu einer gemeinsamen 
Ausstellung. Initiator ist der Kunstverein Weiden.

Das zentrale Bildmotiv der Veranstaltung, die in 
Anlehnung an ein Objekt des großen Erneuerers 
der europäischen Moderne, Marcel Duchamp, unter 
dem Titel "Die Schachtel im Koffer - oder Die Neue 
Welt liegt mitten in Europa" steht, ist der Koffer.

Er symbolisiert das Unterwegssein zwischen den 
Kontinenten und Ländern, den Kulturen und 
Generationen, den Lehrerinnen und Schülerinnen.
Neben den Beiträgen der 18 namhaften 
Künstlerinnen, die das Koffermotiv bearbeiten, wird 
die Ausstellung strukturell selber zum Koffer mit 
einem Innen und Aussen. Outdoor nämlich werden 
die Exponate und das Motto der Veranstaltung auf 

Großflächenplakaten an den öffentlichen Raum 
vermittelt.
Das erste Rendezvous bayerischer und böhmischer 
Vertreter der ästhetischen Lehre, zu dem es seit 
der Grenzöffnung 1989 kommt, findet nicht nur 
mitten im neuen gemeinsamen Einzugsgebiet der 
Akademien Prag und Nürnberg statt.
Der Treffpunkt Weiden liegt zufälligerweise und zum 
Termin äußerst symbolträchtig am Mittelpunkt 
Mitteleuropas; günstige Gegebenheiten insgesamt, 
die dem dortigen Kunstverein auf der Basis seiner 
bisherigen Aufbauarbeit am ehemaligen Eisernen 
Vorhang eine regionenübergreifende Vermittlerrolle 
anbieten.

Gegenstände des Treffens, das der ehemalige Leiter 
des Museums Ostdeutsche Galerie Regensburg Dr. 
Pavel Liska moderieren wird, sind das Sich-
Kennenlernen der Künstlerinnen schlichtweg und 
die Kontaktaufnahme der Hochschulen, die 
Möglichkeiten künftiger Zusammenarbeit und die 
Frage nach der Rolle der ästhetischen Lehre in der 

Wirtschafts- und Werte-Gemeinschaft des Neuen 
Europas.

Leitgedanken in Wort und Bild vermittelt diesbe-
züglich auch eine Denkschrift mit Beiträgen von 
Hans Dieter Huber, Pavel Liska, Rudolf Maresch, 
Martina Pachmanova, Jürgen Schweinebraden, Jiri 
Sevcik, Hans Zehetmair.

Kunstverein Weiden e.V.
Ledererstr. 6, 92637 Weiden
Tel 0961.46308 Fax 4162173
info@kunstvereinweiden.de
www.kunstvereinweiden.de           

                                           Wolfgang Herzer

LA BOITE EN VALISE / 
oder Die Neue Welt liegt mitten in Europa
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KALENDER / Mai 2004:a:
07.05.2004
———————————————————
KNORKATOR & Guest
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
POETRY SLAM REGENSBURG
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00 
———————————————————
08.05.2004
———————————————————
ALTERNATIVE KITCHEN Vol.1
BELOVEGODS, GREEN FROG 
FEET u.a.
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
JUDGEMENT NIGHT
Crossover
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00 
———————————————————
09.05.2004
———————————————————
LIZZY AUMEIER & DIE WEISSEN 
LILIEN

Musikkabarett
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 20:30 
———————————————————
10.05.2004
———————————————————
CHRIS ECKMANN
Mastermind of The Walkabouts
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00 
———————————————————
14.05.2004
———————————————————
REGENMANN
Rock&HipHop aus Mannheim
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
JOIN THE DAYDREAM NATION 3
Clash of two Labels
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00
———————————————————
*HARD*KNOCK*WEEKEND*
52DAYS, CaNISTER, 
TOYMACHINE
(52days.com)

Erbendorf, Al's Music Hall, 
20:00
———————————————————
15.05.2004
———————————————————
THE EVOLUTION
Massimo, TUBE und BERGER 
feat. LILLY
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00
———————————————————
JADED HEART
feat. BLACKBURN
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
HELMUS SCHLEICH
Kabarett "Das Auge isst man 
mit"
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00
———————————————————
*HARD*KNOCK*WEEKEND*
52DAYS, INFADA, TOYMACHINE
(52days.com, glashaus.org)
Bayreuth, Glashaus, 21:00
———————————————————

19.05.2004
———————————————————
A KITCHEN IS IN DA HOUSE
MATHIAS SCHAFFHÄUSER
MANUAL SANTA
NICK VAN DOM
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
SOULED OUT
Soul
(gut-dietersberg.de) 
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 20:00
———————————————————
CHAMÄLEON vs. DRAMA LIGHT
Impro-Match - 
Schwammschlacht IV
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00
———————————————————
20.05.2004
———————————————————
3 FEET SMALLER - ITCHY 
POOPZKID - Punk
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00

21.05.2004
———————————————————
MELLOW MARK
Reggae, HipHop, Pop
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00   
———————————————————
22.05.2004
———————————————————
BAZOOKA BOOTY SHAKE
MACA, RADIM, LJ DREAMER
Weiden, Basement Bar, 21:00
———————————————————
THE 70's IN ROCK PARTY
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00
———————————————————
WE REMEMBER BOB MARLEY
EXODUS BANDS, YARDMAN, 
P.A.T., ANTHONY LOCKS
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00
———————————————————
52DAYS, LOWTUS, SILENT 
JEALOUSY
(52days.com)
Kulmbach, Alte Spinnerei, 20:00
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27.05.2004
———————————————————
DIE SZENE LEBT !
SIDELINE, ANALOG ROCK, 
MARY'S CAKE
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00   
———————————————————
28.05.2004
———————————————————
KING SIZE REGGAE
Roots & Culture, Reggae-
Dancehall
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
QUE BOBBO
Orient meets Okzident - 
Weltmusik
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 17:00 
———————————————————
29.05.2004
———————————————————
CLUB ORANGE
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00

30 PLUS PARTY
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
FASTFOOD
Improvisationstheater
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00  
———————————————————
30.05.2004
———————————————————
RIVIERAS
Schlager & Tanzparty
(gut-dietersberg.de) 
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 20:00   
———————————————————
31.05.2004
———————————————————
BAUCHKLANG
Vocal-Groove
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00   
———————————————————
04.06.2004
———————————————————
AD VANDERVEEN

Rock, Blues & Alt-Country
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00   
———————————————————
05.06.2004
———————————————————
LET THERE BE FUNK & SOUL
Hits & Rarities
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00   
———————————————————
06.06.2004
———————————————————
TEN YEARS AFTER
Blues-Rock-Legende
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00   
———————————————————
09.06.2004
———————————————————
GRAND SLAM
Reunion & CD Release Party
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
LATIN FUN
Latin & Salsa

(gut-dietersberg.de) 
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 20:00 
———————————————————
10.06.2004
———————————————————
ROTTERDAM SKA-JAZZ-
FOUNDATION
SkaRrock-Jazz-Reggae-Soul
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00
———————————————————
11.06.2004
———————————————————
THE ECHOS OF PINK FLOYD
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
ATOMIC & SPECIAL GUEST
CD-Release-Party
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00   
———————————————————
12.06.2004
———————————————————
FLIEGER
Support: Scala Tympani

Donuastrudl-Benefiz 
CD-Release-Party
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00
———————————————————
FRANK LORBER
MothershipTour
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00 
———————————————————
18.06.2004
———————————————————
KING SIZE REGGAE
Roots & Culture, Reggae-
Dancehall
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
ROCK'N'ROLL FOR BENEFIT
Human vs. Machine, Soul In 
Sadness, Illegimitation, 
Skullfracture,Glazzhouse
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 20:00
———————————————————
———————————————————
———————————————————

TERMINE 
an:

 kalender@almatmag.de
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das muss ich hier mal sagen ich rauch, nicht gern 
aber ich tu's.
ok ich bin süchtig.natürlich fänd ichs besser nicht 
zu rauchen und ich achte eigentlich auch darauf 
nicht vor kinder zu rauchen.
aber sagt mal ehrlich ihr fahrt doch auto, oder? 
ja? dann sei mal schön ruhig. wenn ich an einen 
warmen tag die straße entlanglaufe denk ich ich 
ersticke von euren scheiß abgasen und bekomme 
kopfschmerzen. und achtet ihr darauf ob ein kind 
am straßenrand steht?
nein ihr pustet eure abgase weiter raus. weiter 
bin ich mir sicher das ihr mit eurem auto in 10 
minuten fahrt die luft mehr verpestet als ein rau-
cher an einen tag. auser dem kommen am tag 
mehr kinder durch autounfällen zu tode als jemals 
durchs pasivrauchen sterben werden. mehr sag 
ich nicht ausser das ich an dieserstelle noch allen 
exrauchern gratulieren und meinen respekt aus-
sprechen möchte das sie es geschaft haben.

ein (huste, hust) RAUCHER

LIEBE NICHTRAUCHER! / 
von Raucher

JA ich oute mich ich bin 
ein Zivilfahnder !
und ich muß euch jetzt 
alle verhaften weil ihrs 
wisst !
Meine Polizeihunde 
stehen schon bereit um 
euer Blut zu lecken und 
eure wiederlichen 
Überreste zu 
verspeisen.

wir sehen uns vor 
Gericht

der Zivilfahnder

ZIVILFANDER / 
von Polizei

es gab da mal nen dödel
ein sogenannter superblödel
sein haar war fett so wie sein bauch
und braune schrumpelzähne hatte er auch
nun jener dödel heisst auwei
zivilfander der bayr. polizei.

DER DÖDEL / 
von Hechtos
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die ausstellung "la boite en valise" ist 
noch bis zum 30.05. im kunstverein 
weiden zu sehen.

beim aufbau der ausstellung haben sich 
10 fehler ins rechte bild eingeschlichen!

SUCHBILD:a:
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50 Erste Dates start 22.04.2004
Besser als Schule start 29.04.2004
Walking Tal - Auf eigene Faust start 06.05.2004
Dirty Dancing 2 - Havanna Nights start ? ?.05.2004
VAN HELSING start 07.05.2004
Alt, neu, geliehen & blau start 13.05.2004
The Prince And Me start 20.05.2004
The Day After Tomorrow start 27.05.2004
Harry Potter - der Gefangene von Askaban start 03.06.2004
Human Nature start 10.06.2004
Partyalarm - Hände weg von meiner Tochter start 24.06.2004
Traumschiff Surprise - Periode I start 22.07.2004

TAG DES BESONDEREN FILMS!
immer Mittwochs:

12.05. Mona Lisas Lächeln
19.05. Mona Lisas Lächeln
26.05. Weidener Filmgespräche WAG THE DOG 19:30
02.06. Wag The Dog

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:

Van Helsing start 06.05.2004
Troja start 13.05.2004
The Day After Tomorrow start 03.06.2004

im Capitol:

Kill Bill - Vol. 2 start 22.04.2004
Hidalgo start 22.04.2004
Das Geheime Fenster start 29.04.2004
Der Wixxer start 20.05.2004

geplant:

Der Sturz ins Leere
Unter der Sonne der Toskana
Deep Blue

änderungen garantiert!änderungen garantiert!

CINEMA / Mai 2004
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