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:a:WALD
unser oberpfälzer wald hat einiges zu bieten...
:almat: grüßt den speziellen gemeinderat!

und an alle normalsterblichen:
möge der saft mit euch sein!
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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: tonne@almatmag.de oder per :cyber:tonne auf 
www.almatmag.de, 
oder per post an: :almat: / fleischgasse 10 / 92637 weiden 
// :almat: ist dein heftl!

GESCHICHTEN / COMICS / INTERVIEWS / BILDER & FOTOS

> HER DAMIT !

FREIKARTENGEWINNER / 
Juni 2004

Kunz Andi
QueenBitch
update please

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN! EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

CHANCE:a:
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TONNE:a:

meine traeume sind nicht mehr leer
stehlen wird sie mir keiner mehr
erfuellt durch meinen willen
werd ich sie mit taten fuellen
ich werde endlich lieben
mein schicksal zurecht mir biegen
so frei wie man nur sein kann 
beginn ich wieder von anfang an
das glueck wird mein
fuer immer wachsen nie mehr klein
stets nach vorne blickend
werd ich endlich ficken
YYYEEEEAAAAHHHHHH

GUTER ANFANG, SCHEISS ENDE / 
von el migele

ich rede hier von nem gedicht
denn das ist das was mir entspricht
ich sehe lena ins gesicht
und sehe sie ist ganz schoen dicht
es klopfte an der sonnenschein
und sprang vergnuegt ins haus hinein
die socke die,die ging zur tuer
und macht sie extra auf dafuer
ein eslein, ja es stand davor
mit einem riesengrossen ohr
die sonne darf es nicht verspeisen,
denn sie muss nach schweden reisen
dort lebt die socke auch noch heute
ist voll happi und es lauutet

habe mir die freiheit genommen und es mal online gemacht. hoffe du verpruegelst mich 
jetzt nicht lenaman!!! war a scheins festl, was? gruesse an den einzigartigen wundervollen 
starken lenaman der durch weiden saust, an den alten pavian, selah, den andre und 
mit besondere ehrung und hochachtung den wichtigen und bedeutsamen schweinefranz 
(ich vermiss euch alle und da ich net da bin muessts ihr ihnen erst recht die hoelle auf 
erden zeigen. lasst euch von den missgeburten nicht unterkriegen, teilts kraeftig arschtritte 
aus unter ihnen und schaffts euren abschluss... in 10 jahren koennts dann ueber mich 
lachen weil i immer no nix gschafft hab) faulheit is echt schrecklich...

SONNENSCHEIN / 
von der gehilfe

Gruß an die olle weidener clique.
Daniel, Chris, Jule, Franz, Heppi,
Bis im Sommer!!!

GREETS FROM GREECE / 
von Griechenländer

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

fleischgasse 10	
92637 weiden

0005



0006



i'm dreamin' 'bout luv
but at day it is tough
i'm dreamin' 'bout summer
i'm callin' ya numba

but nobody's there

i'm dreamin' 'bout boyz
but they're just some cute toyz
i'm dreamin' 'bout men
but it's so hard to stand

in tha rain alone 
under my yellow umbrella

i'm dreamin' 'bout heat
and outside grilled meat
i'm dreamin' 'bout sun
and there's tha run

in my head to give someone the hand, 
who loves me und who protects me 
by holdin' my umbrella
against tha hate

SUMMANIGHTS / 
von °$$avilay$$°

Servus Leit!
mal wieda an gruas as dem 
Land der komischen viecher. 
euer hechti hat sich nun ueber 
3000km durchs outback 
geschlagen und is in Darwin 
gelandet. Haeng hier viel am 
pool rum und sauf ma nu des 
bissl hirn weg was uebrig is. 
Macht zwar net schee, aber 
dafuer Spass. Aeeehh, tja ich 
gruess eich mal alle recht liab 
und bleibts ma anstaendig! Also 
dann Pfuid eich god oder wer 
a imma da oben is.

CROCODILE HECHTEE / 
von hechti

TONNE:a:

hi baby, I love you and 
need you.

TO J.K.K. / 
von your girlfriend *°L°*

In der Hitze der Tränen erspähe ich mein Herz
Und ich spüre nichts so sehr wie den lang ersehnten, 
tiefen Schmerz,
Er löst sich auf wie von Stein zu Butter
Und er benutzt mich, als wär' ich seine gottverdammte 
Nutte,
Er dringt fest in mich ein und er fließt aus mir raus.
Er nimmt den ganzen Raum ein in meinem Seelenhaus,
Er kennt keine Grenzen, er wühlt alles auf,
Er geht ganz weit runter und ganz hoch hinauf.
Ich kann die Flut nicht aufhalten, den Wasserstrom 
nicht ausschalten,
Schlag' mir selbst ins Gesicht, doch er geht einfach 
nicht!

Er geht nicht weg, er ist immer da...
Er ist nicht fern, sondern ganz nah...

SCHMERZWASSER / 
von Sehla
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:a:FRAGE / 
Wieso, Weshalb, Warum: Bundeswehr?

Wir schreiben den 24. M ai 2004. D er Weidner 
Marktplatz ist überfüllt v on Soldaten. Ein tiefer 
Bass durchschneidet die Luft. Überall ist Polizei. 
Es riecht nach verwesendem Fleisch... 
Was ist da los?

Es soll wohl ein Fest sein, dass an diesem etwas 
düsteren Montag Nachmittag stattfindet. Eine Blas-
kapelle spielt, an einem Stand gibt es "Sauerkrautz" 
und fleißige Soldaten versuchen junge Menschen 
von einem erfüllten Leben in der Kaserne zu über-
zeugen.

Bundeswehr? 
Ein verblödeter, mordender Haufen? nur Spielzeug 
für Politiker? 
Oder eine Chance für junge Desperados, die Team-
work schätzen und unseren Staat vor dem 'Bösen' 
schützen wollen?
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Als nächstes führte uns das Schicksal zu Stabsfeldwebel 
Leo Czepera, 44 Jahre, seit 23 Jahren bei der Bundes-
wehrund Wehrdienstberater.
:a: Welche Vorteile habe ich bei einem E intritt in die 
Bundeswehr? 
LC: Die Chance auf eine berufliche Ausbildung oder 
ein Studium. Eine gesicherte Existenz, die einen Arbeits-
platz mit einschlieflt, bei der heutigen wirtschaftlichen 

Situation nicht selbstverständlich ist. Und eine Pension ab 53 ist auch nicht schlecht.
:a: Gibt es auch Nachteile? 
LC: Ja die gibt es immer . Ein Nachteil ist, dass man aus seiner ge wohnten 
Umgebung rausgerissen wird und dann erst einmal  eine G rundausbildung 
durchlaufen muss. Man lernt Gesetze-Rechte-Pflichten eines Soldaten, dabei 
kann es aber auch teilweise zu individuell ungerechter Behandlung kommen. 
Es ist eine psychische und physische Belastung, der nicht jeder standhält. Das 
Studium ist hart, da es keine Semester sondern Trimester gibt, d.h. also, dass 
man innerhalb von 3 3/4 Jahren mit dem Studium fertig ist. Um zu studieren 
oder um eine Ausbildung zu machen muss man sich natürlich auch verpflichten 
lassen.

LEO CZEPERA /

Unsere erste Station führte 
uns zufällig zu einem ziem-
lich hohen Tier im Heer: 
Oberstleutnant Klotz, 54 
Jahre alt und der Stellver-
tretende Kommandeur des 
Verteidigungsbezirkskom-
mandos Niederbayern / 

Oberpfalz.	
:a: Was waren Ihre Beweggründe, der Bundeswehr 
beizutreten?
K:  Weil's mir gefallen hat. Die Amerikaner hatten 
da so einen schönen Spruch: Join the army, see 
the world.
:a: Und war da was dran?
K: Naja, ich kam aus Schwaben in die Oberpfalz 
und dann ließ ich mich verpflichten.
:a: Und worin sehen die Aufgaben der Bundeswehr?
K: Frieden schaffen! Wir sind doch keine Mörder!

OBERSTLEUTNANT KLOTZ /
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Natürlich wollten wir auch mal die andere 
Seite, die Gegner der Bundeswehr, befragen, 
deshalb fanden wir den Weg ins I rish, 
bekannt als Treffpunkt der eher alternativen 
Jugend. An einem v oll besetztem Tisch 
fanden wir dann auch passende Kandi-
daten, darunter Jochen und M ichel, die 
gern bereit waren, sich unser en Fragen 

zu stellen.
:a: Was haltet ihr denn so von der Bundeswehr?
Jochen: Nicht viel! I ch sehe die B undeswehr als Spielzeug für 
machthungrige Politiker! Man sollte den Wehrdienst abschaffen 
und eine Berufsarmee gründen. Keiner sollte unfreiwillig eingezogen 
werden! Aber auch das ist Schwachsinn, denn welcher Bedrohung, 
bzw. welchem Krieg sehen wir uns denn schon ausgesetzt? Allerdings 
möchte ich hinzufügen, dass die „BW“ bei dem Hochwasser schon 
wichtig war. "Schnell was richten, w enn’s nötig ist!" I ch glaub 
zwar nicht, dass die da so viel be wegt haben, aber es war auf 
jeden Fall eine Unterstützung für die Opfer dort.

JOCHEN /UDO /

Bei Herrn Czepera am Wehrdienstberatungs-LKW war auch 
ein junger R ekrut anwesend, der sich gerne auf 12 J ahre 
verpflichten möchte und nur noch auf eine Zusage dafür wartet. 
Udo, 20 dur chlief den Grundwehrdienst und machte dann 
eine Ausbildung zum Sanitäter. Seine Alternative wäre, an 
der BOS sein Abitur zu machen.
:a: Was bewegt einen jungen Menschen zur Bundeswehr zu gehen?
U: Am Anfang hatte ich zwar schon bedenken, aber dann habe 

ich die G rundausbildung gemacht und das hat mir dann so viel S pass gemacht.
:a: Was hat dir die Ausbildung gebracht?
U: Naja so zwischenmenschlich...na wie heißt's... ähh
:a: ...soziale Beziehungen... 
U: ja des halt und man konnte sich auch persönlich einbringen.	
:a: Wenn du dich jetzt Verpflichten lässt, musst du doch auch Auslandseinsätze 
machen? Hast du da nicht irgendwie Angst?
U: Vor der G rundausbildung hatte ich schon B edenken, aber währ end der guten 
Ausbildung habe ich gemerkt, dass das Risiko für mich vertretbar ist. Außerdem sind 
die Deutschen ja dafür bekannt, dass sie den Menschen helfen wollen, nicht so wie 
andere Staaten...
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Gut, nachdem beide Extreme 
ihre E indrücke und M ei-
nungen äußern durften, 
wollten wir natürlich auch 
noch die M einung eines 
relativ neutralen Bür gers 
einfangen. Dazu haben wir 
die Abiturientin Martina, 20, 

befragt.
:a: Welche Meinung hast du zur B undeswehr?
M: Ich finde, es ist eine E inrichtung, die einfach 
dazugehört. Ich bin weder dafür noch dagegen, aber 
ich möchte nicht dazu! I ch finde nur , dass eine 
Möglichkeit zur Verteidigung gegeben sein sollte! 
Die Diskussion über die Abschaffung des Wehrdienstes 
sollte Sache der Politiker sein. Aber dass Leute, die 
nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um normal 
zu Studieren bei der Bundeswehr die Möglichkeit 
dazu erhalten, finde ich, ist eine gute Sache!“

MARTINA /

Michl: Ich finde, man 
sollte die Bundeswehr 
kom-plett abschaffen! 
Es ist ein Problem un-
serer Zeit! Wenn kein 
Land eine Armee hätte, 
gäbe es keine Kriege 
und  S oldaten würde 

keiner mehr brauchen. Das Geld, was jedes Jahr 
in die Aufrüstung gesteckt wird, könnte sinnvoller 
genutzt werden und es würde nicht so sinnlos 
zum Fenster hinausgeworfen werden. Der ganze 
Mist von „Balance of Power“, das ganze Wett-
rüsten, wer braucht das schon?

MICHL /
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Schöne Geschichte, wirklich!!! Ich war ja auch live dabei... 
Das Konzert war klasse, da hast du mal recht... 
Ich find's auch echt super, dass der wahre Stress mit der 
Polizei dann erst im nachhinein kam und euch 
"Aschenbecherwerfer" eigentlich nicht wirklich belastet hat...
Das tolle ist nur, dass jetzt, da es im JUZ endlich wieder 
etwas kommoder zuging, mit Bierausschank etc, durch diese 
Aktion halt dann alles wieder sehr im argen liegt...
Ja, ich weiß PUNK bedeutet nur Saufen und Randale...
Macht weiter so und es hat sich bald wieder ausgerockt...
Dann könnt ihr wieder schreien, dass die Punks aus Weiden 
vor langeweile eingehn...
Und ansonsten, Optik etwas verzogen...?
In diesem Sinne, schönen Tag noch..

P.S.: Macht euch doch mal Gedanken drüber...

COMMENT ZU BÖHMEN ROCKT / 
von Magg

TONNE:a:

hi leut

der chip im pass der kommt hehe
jetzt kann ich aus 30 m entfernung eure 
fingerabdrücke und gesichtsdaten auslesen 
und weis wer ihr seids ohne dass ihrs wisst 
dass ichs weiss hehe
kann euch kontrolieren und ausspionieren.

wers mir nicht glaubt schaut auf 
www.heise.de da stehts schwarz auf weis 

der scheiß

liebe grüße und gut spy

YES CHIP IT / 
von spion X

Gab doch früher auch mal diese 
Interviews mit... ähmmm... 
sozusagen... Weidener Ikonen (oder 
gibts die immer noch? Die Interviews 
meine ich.)
Wurden - glaube ich - sogar 
wortwörtlich gedruckt. Coole Sache 
das, eigentlich.

ja, ja!

----------------------------
Red.: tja, der juff hat früher die feinen 
interviews gemacht. der kommt wohl 
nimmer so oft dazu, leider.

JA, FRÜHER... / 
von lang ists her
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DER ANFANG IST DAS ENDE / 
von T.e.m.o.v.

Geometrische Formen- der Gedankenwelt ein Haus gebaut.

Das Dreieck und der Prisma ist gleich Palast und Festung. 

Entstanden aus einer großen Zunft.

Disziplin, Gehorsam, Unterkunft.

Lehm und Steine zur Form gebracht

Bevor Hochmut ein Feuer entfacht. 

Auf das die Kulturen untergehn. 

Und ein neues Haus entsteht.

Die Freiheit wieder mit Ketten bedacht,

Der Zirkel mit dem Kreis sich immer weiter dreht

Und alles doch vergeht...
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1. WIE ALLES BEGANN...

Als Akim, der keinen Namen hatte, mit seinem 
kleinen Bruder Meco, der keinen Namen hatte, die 
steinern' und felsene Fläche des Waldes beschritt, 
war ihm noch nicht bewußt gewesen, was für große 
Folgen dieser kleine Spaziergang für ihn und sein 
Geschlecht nach sich ziehen würde. Er schuf damit 
ein Schicksal welches den Leben von ihm und 
Seinesgleichen einen völlig neuen verzwickten 
(Un)Sinn geben sollte. Bis zu jenem Tage war die 
geistige Existenz seiner Rasse nur der kleinste 
Hauch oder die Illusion eines kaum vorhandenen 
Gedankens gewesen. 

Akim und Mecos Volk war eigendlich recht dumm. 
Es bestand aus seltsamen Wesen die aussahen wie 
kleine Holzklötze. Für ihre Kleinwüchsigkeit hatten 
sie ganz schön große Glubschaugen, welche ohne 
Plan von sowas wie einem Fluchtpunkt wild und 
blöd daher glotzten. Und Hände hatten sie, die an 
dünnen Armen herunterbaumelten (will meinen, 

solange der Klotz stand oder ging, was nicht oft 
geschah). Und unter ihrem quaderförmigem Körper 
watschelten übergroße Füße ohne Beine mit dicken, 
langhaarigen Zehen. Wenn überhaupt, dann besaßen 
sie allenfalls tierische Intelligenz. Mit einem 
Quotienten, ungefähr so niedrig wie der eines 
Maiskolbens, wobei das ja eine Pflanze ist. Vielleicht 
waren sie beides -Tier und Gewächs! 

Die Tollrosen, so hießen übrigens jene, unheimlichen 
Geschöpfe, trugen in ihrem Lebensstil so manche 
seltsame Eigenheit zu Tage. Verhaltensweisen die 
sogar den Tieren im Wald Kopfschütteln bereitete. 
Ihr bisheriges, weltliches Dasein beschränkte sich 
auf das minimalste: Eine staubige Grube an einer 
Lichtung im Wald. Niemand außer Akim, immer im 
naturerzwungenem Beisein von Meco, hatte je die 
Grenzen dieses Lochs in dem sie lebten überschritten. 
Außerdem kannten sie keine wirkliche Kommu-
nikation (außer beim Geschlechtsverkehr oder um 
einfach so zu schreien) Alles was sie von sich gaben 
war ein ständiges: Grunzen. 

Das Leben der Tollrosen war ein einziges keuchen 
und fleuchen. Den ganzen Tag stießen sie gegen-
einander, schubsten sich rum, klatschten gegen 
den Tannenbaum  der an ihrem Platz rumstand 
und zwischendurch stopften sie sich dabei ne 
Handvoll Dreck, die einzige Nahrung die diese 
seltsamste aller Gattungen des Waldes zu sich 
nahm, in den Mund. Der Gipfel aller tollrosischen 
Abnormalität war jedoch, daß im Innern ihres 
klotzigen Körpers ein ziemlich ausgeprägtes Bedürfnis 
nach Zuneigung und Zärtlichkeit weilte. 
Ein sentimentales Gefühlsleben das dort wütete 
wie ein Schweinehund, ein innerer Schweinehund 
und nur mit diesen sich liebenden Dreckskerl 
spürten sie, daß sie überhaupt auf der Welt waren; 
und nur so waren sie fähig sich fortzupflanzen. 
Auch hatten sie eine sehr komplexe Form der 
Korpulation. 
Tollrosen waren sowas wie Zwitter. An den langen 
Haaren der größten ihrer großen Zehen wuchsen 
immer neue Eier. Die steckten sie sich gegenseitig 
in den Mund der aussah wie ein Schlitz und
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außerdem zugleich Geschlechtsorgan war. Nach 20 
Tagen kam daraus ein Tollrosenbaby, das widerum 
nach 50 Tagen Geschlechtsreif wurde und je 
nachdem, Eier verteilen oder aufnehmen konnte. 
Inzucht stand auf der Tagesordnung. Die Lebens-
erwartung dieses Geschlechts betrug durchschnittlich 
etwa fünf Jahre. Mutter Natur dachte wohl, daß sie 
damit die Geilheit der Viecher und die damit 
verbundene Überbevölkerung begegnen könnte. 
Da hatte sie sich um einiges verrechnet. Das ge-
flüsterte, gesagte, gekreischte, geschrieene, gebrüllte 
Grunzen war noch im Umkreis von einem dutzend 
Meilen zu hören und wurde mit der Zeit immer 
lauter. 

Akim und Meco watschelten in üblicher Tollrosen-
orientierungslosigkeit und ständig sich anrempelnd, 
an einem großen Felsen vorbei. Und plötzlich, als 
Akim das Gestein erblickte, durchzuckte es ihn wie 
von tausend kleinen Elektroschocks. Etwas im 
oberen Abschnitt seines Klotzes war mal wieder 
aufgewacht, doch diesmal konnte es sich nicht 

rechtzeitig in den Schlaf zurückflüchten, denn 
Jemand, vielleicht Akim selbst, hielt es fest und 
lies es nicht mehr los. Akim reagierte fast automatisch 
und schlich sich zielsicher und lautlos watschelnd 
hinter den Felsen. Der ahnungslose Meco aber (sich 
seines Bruders im Rücken sicher) stolperte einem 
Baum entgegen um umzufallen, aufzustehen und 
wieder mit Akims Körper zusammenzustoßen. 
Umfallen, wieder aufstehen, einem Hindernis 
entgegen.-Plumps; aufstehen, 'nen Verwanden 
anrempeln.-Klatsch, aufstehen, sich wälzen, 
dazwischen n'bisschen Dreck fressen. Rumms -
Hindernis; Klatsch -Verwandter; Patsch -Dreck fressen 
usw. usf. Das war ja der sinnlose Sinn im Leben 
eines Tollrosen. Und jetzt sollte sich alles verändern. 

Meco drehte, nachdem er gegen den Baum geklatscht 
und wieder aufgestanden war, seinen Quader in 
alle Richtungen (weil er keinen richtigen Kopf  
besaß den er hätte bewegen können). Er wußte 
nicht was es heißt alleine zu sein.
Dass er die Situation mit seiner Maiskolbenillusion 

einer Ahnung nicht wirklich erfassen konnte, weiß 
man. Aber man weiß auch, die Tollrosen waren sehr 
emotional. Und so ein verschwundener, geliebter 
großer Bruder konnte bei einem so kleinen Meco 
'ne ganze Menge sentimentale Energie freisetzen. 
Er sah sich weiter um und mit der Ergebnislosigkeit 
seiner Suche zogen in ihm die nie gekannten 
schwarzen Wolken der Angst auf. Meco schluchzte 
und fing bitterlich zu flennen an. (grunz, grunz) 
weinte er.
Akim der ohne es zu wissen ein altes Naturgesetz 
gebrochen hatte, saß versteckt hinter dem Felsen 
und gluckste nur so in sich hinein.  Ein Grunzen 
dachte er bei sich um seinem niederträchtigen Stolz 
Ausdruck zu verleihen.

Wie oft war er an diesem Felsen vorbeigegangen, 
und wie oft (das wußte er denn Tollrosen konnten 
sich teilweise erinnern) war der Einfall zum greifen 
nahe, doch er hatte ihn nicht packen können. Wie 
oft war ihm dann dieses unbehagliche Gefühl 
überkommen?
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Er war der erste gewesen der im Wald spazieren 
gehen wollte, der erste der den Regen wahrnahm. 
Oder einen Ast den der Wind vom Baum blies. Oder 
einen Stein den man trat und der dann davonrollte. 
Er war immer stehengeblieben und verharrt. Stehend 
und beobachtend, so als warte er (und er wartete 
wirklich) ein weiteres Geschehen ab, denn was 
eben gesehen' und geschehen war konnte er niemals 
nicht, bis zu jenem Tage nicht deuten.

Für Akim, der einen Namen hatte, begann ein neues, 
ein anderes Leben. Ein Leben im Bewußtsein am 
Leben zu sein. Als er den Felsen (zum hundertsten-
mal) sah, und seinen watschelten Bruder Meco, 
der einen Namen hatte, fand er heraus, daß man 
ihn hinter dem Gestein nicht entdecken konnte. 
Aus dieser simplen Erkenntnis entstand nun ein 
ganzes Gebilde, ein Gebäude in dem oberen 
Abschnitt seines Klotzes, den er von nun an 'Körper' 
nennen sollte. 
Er hatte sogar schon ein Wort für das Zement aller 
Dinge: 'Sein'.
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stimmt, die musik war gut, aber 
der stress hat genervt. langsam 
regts mich richtig auf, dass sich 
ein paar leute nie zusammen reißen 
können und handeln ohne zu 
denken. die folgen sind dann, dass 
das vielleicht eines der letzten 
konzerte im juz war (siehe bericht, 
neuer tag), spitze!
aufruf an alle, reißts euch BITTE 
mal zam, ich will noch öfters ins 
juz weggehen um gute musik zu 
hören.

gruß, ella

DIE BÖHMA ROCKN / 
von ella - dieda@haefft.de

weggehen? JuZ? gute 
Musik?
wie soll das denn 
zusammenpassen???

@ELLA / 
von die alte JuZ diskussion

:almat: braucht was neues!
so kanns doch nicht ewig weiter 
gehen!
im ernst! irgendwas muß passieren!
immer nur fotos von drittklassigen 
events, auf denen eigentlich keiner 
war.
neue rubriken, kolumnen, film-
kritiken, platten-rezensionen... was 
weiß ich... irgendwas muß her!

ohne scheiß!

ZEIT FÜR WAS NEUES / 
von update please

TONNE:a:

TeckMan, mein held!

... / 
von QueenBitch
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Norbert Haßler (37) aus Neuzirkendorf ist aktives 
Mitglied der AntiFa Gruppe Weiden/Neustadt. Wir 
sprechen mit ihm über das Flugblatt der AntiFa zum 
60. Jahrestag der Invasion der Alliierten Streitkräfte 
in der Normandie (Abbildung rechts).

:almat: Hallo Norbert, bitte bring doch mal die 
Aussage eueres Flugblattes auf den Punkt.

Norbert: Für uns ist es wichtig, dass wir an den 
amerikanischen Beitrag zur Befreiung Europas von 
dem Faschismus erinnern. Darüber hinaus wollen 
wir den jüdischen Freiheitskampf gegen die Nazis 
würdigen.

Erklär uns doch mal den Begriff "Jüdische Emanzi-
pation".

"Jüdischer Emanzipation" benennt die Befreiung 
von antisemitischen Unterdrückung durch die Juden 
selbst. Alle die sich mit den Juden solidarisieren 
leisten eine wichtigen Beitrag dazu.

Gib uns doch mal einen historischen Überblick.

Über alle emanzipations Bewegungen bin natütlich 
nicht genau informiert. Aber ich weiss z.B., dass 
sich bereits im 19. Jahrhundert jüdische AbreiterInnen 
in Polen und Russland auf gewerkschaftlicher und 
politischer Ebene zusammengeschlossen haben, 
um Ihre Ziele nach gerechten Lebensbedingungen 
durch zu setzten. Auch galt es sich, gegen 
antisemitische Pogrome zu verteidigen.

Was ist ein Pogrom?

Das Wort Pogrom kommt aus dem russischen und 
steht ursprünglich für den gewalttätigen Übergriff 
auf jüdische Minderheiten.

Warum kam es zu diesen Pogromen?

Tja, wie kann man sich Antisemitismus erklären... Das 
entsteht durch Vorurteile und Hass. Daher ist es wichtig, 
Antisemitismus zu bekämpfen, wo er auftaucht.

     INTERVIEW / 
mit Norbert Haßler
:a:
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Was wurde den Juden von den Nazis vorgeworfen?

Die Nazis sind entstanden aus der allgemeinen 
nationalromantischen Bewegung des 19. 
Jahrhunderts. (Thule, Altdeutscher Verband, 
Ludendorfgruppe, Völkische Arbeiter...) Einer der 
Schlüsselfiguren war Richard Wagner. Der wollte 
die germanische Mythenbildung "wieder" bei den 
Deutschen ins Bewusstsein bringen. Juden wurden 
in Richard Wagners antisemitischen Weltbild als 
Teil der den Germanen wesensfremden Moderne 
dargestellt. Also weg von Emanzipation und 
Aufklärung, zurück zur Stammes und 
Sippengemeinschaft. Die Sehnsucht nach einem 
neuen Deutschen Reich ohne die "wesensfremden" 
Juden. Das ist deutlich in Wagner's Nationaloper 
"Lohngrien" zu spühren. Ein unheimliches Werk, 
ich hab es auf Bayern 2 gehört (Eine Sendung, die 
sich wissenschaftlich mit dem Thema "Lohngrien" 
auseinandergesetzt hat). Es war schrecklich.

Antisemitismus besteht nur aus Vorurteilen und

Lügen und ist ein Verbrechen.
Ein Vorurteil führte zum nächsten Vorurteil. Die 
Vorurteile überschlugen sich und steigerten sich in 
einem "germanischen Größenwahn". Die Juden 
wurden für alles Verantwortlich gemacht: Für den 
Kapitalismus, für den Kommunismus, für die 
Weltwirtschaftskrise, sogar für den Tod Christi... 
Die Juden wurden generell verdächtigt, der 
"deutschen Volksgemeinschaft" schaden zu wollen. 
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 
1933 erreichte der Wahn seinen absoluten Höhepunkt 
im Holocaust.

Erst durch den Eingriff der Amerikaner, konnten 
die Alliierten den Nationalsozialismus in Europa 
schließlich besiegen. Zweifellos eine historische 
Leistung.
2004, 60 Jahre später: Eine andere Welt: 
Amerikanische Soldaten foltern ihre Gefangenen 
und der israelische Ministerpräsident lässt mit 
Hubschraubern in zivile Menschenmengen bomben, 
wo Terroristen vermutet werden.

ANTIFA - FLUGBLATT:

Zum 60. J ahrestag der Landung der Alliierten in der N ormandie.
Historisches Gedenken: (In der Gegenwart und Zukunft)

Solidarität mit den amerikanischen Befreiern und der jüdischen Emanzipation. 

Im immerwerenden Gedenken an den 6.Juni 1944 und den 19. April 1943                                       

Für  Freiheit, Demokratie und das Leben.
Gegen Antisemitismus und Antiamerikanismus.

Am 6. Juni 1944 landeten die Amerikaner und ihre britischen Verbündeten in der 
Normandie und kämpften gegen die Nazis. Dieser Tag ging als D-Day in die Geschichte 
ein. Die USA hat in den Kämpfen großen Mut bewiesen und gemeinsam mit den 
Alliierten (Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich) die Faschisten besiegt.

Am 19. April 1943 erhoben sich die Juden im Warschauer Ghetto gegen die Vernich-
tungspolitik der Nazis. Sie kämpften einen ganzen Monat lang und fügten Nazi-
deutschland einige Niederlagen bei. Sie kämpften gegen einen Gegner vor dem 
selbst die Rote Armee seit zwei Jahren zurückwich. Die jüdischen KämpferInnen 
meist in einen Alter von 13-24 Jahren zeigten große Tapferkeit sie waren entschlossen 
den Mördern ihrer Eltern und Geschwister entgegen zutreten.

Nie wieder Faschismus -  damit wir Leben können. 
Gegen Nazis.                          

„Erinnert sei auch an den Schwur der Überlebenden des KZ Buchenwald. Wir danken 
den verbündeten Armeen, der Amerikaner, Engländer, Sowjets und allen Freiheitsarmeen 
die uns und der ganzen Welt Frieden und das Leben erkämpfen.
Wir gedenken an dieser Stelle des großen Freundes der Antifaschisten aller Länder, 
eines Organisatoren und Initiator des Kampfes um eine neue demokratische, friedliche 
Welt. F. D. Roosevelt (US-Präsident ) – Ehre seinem Andenken.“

Antifa Gruppe Weiden / Neustadt (Lkr.)                                                                            

Kontakt.
Landkreis: Norbert Haßler 09647/200  Weiden: Tom 0961/9309986
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Wie kannst Du Dich heute mit Amerika und Israel 
solidarisieren?

Ich denke, dass die USA und Israel im Kampf gegen 
den Dschihadismus unsere Solidarität brauchen. In 
jedem Freiheitskampf kommt es zu Widersprüchen, 
die durchaus einen schweren Schlag darstellen, 
wenn es um Fragen der Menschenrechte geht. 
Amerika bemüht sich diese Wiedersprüche auf-
zuklären. Die Gewalttaten der Soldaten werden 
weltweit öffentlich gemacht und diskutiert und 
verurteilt. Der Kongress stellt der US-Regierung 
kritische Fragen.
Und Israel hat das Recht sich zu vereidigen. Manches 
kann man kritisieren. Aber im großen und ganzen 
bemüht sich Israel, zivile Opfer zu Vermeiden. Ich 
denke, eine Friedenslösung ist möglich. Man sollte 
die klassische Diplomatie wieder entdecken. Barak 
(Ex-Ministerpräsident Israels) war auf den 
Friedensgipfel in Camp David zu großen Zuge-
ständnissen bereit, doch Arafat lehnte immer wieder 
ab. Er stellt die extreme Forderung nach rein 

arabischen Gebieten in Westjordanland und Gaza-
streifen. Darüber hinaus fordert er die uneinge-
schränkte Rückkehr von allen palästinensischen 
Flüchtlingen nach Israel (ca. 4 Mio.).

Norbert, das war ein schwieriges Thema. Vielen 
Dank für Deine Geduld.

Ich bedank mich auch.

0024



Ich glaube, es geht um die 
almat-aufmache an sich. 
(Vermutung)
Dachte mir auch schon des 
öfteren, es wäre zeit für was 
neues.
Und was "Frauen" und 
"eklig" angeht, halt ich mich 
raus, da ich mich selbst zum 
geschlecht der weiblichen 
sorte zähle.
Wie auch immer, was neues 
könnte nicht schaden - denke 
ich...

MEINE MEINUNG / 
von girl

ich glaube niemand hat was gegen neuen 
oder mehr inhalt, bzw partybildern ect. 
einzuwenden. doch das prinzip von 
:almat: lautet doch: von uns - für uns. 
wenn du also mehr im :almat: haben 
wwillst, dann musst du es einfach nur 
an tonne@almatmag.de schicken, oder? 
motzen kann jeder... außerdem gibt es 
keine "normale" redaktion, es gibt nur 

ein mini-team, das die 
aktuellen einsendungen zu 
einem heft zusammenfügt. 

der inhalt ist auch des 
lesers aufgabe. du bist als 

almat-leser gleichzeitig almat-

redaktion. dazu gibt es das heft umsonst 
und es besteht nicht zu 70% aus 
werbung. also her mit deinen ideen! 
bitte sende deine partybilder (auch 
handy-pics) und texte ect. einfach an 
tonne@almatmag.de. wer noch direkter 
eingreifen möchte braucht nur im 
:almat:büro = ocwemodul = galerie 
hinter dem blaugold vorbeischaun. Also:

IMMER HER MIT DEM NEUEN ZEUGS!

HALLO REFORMER! / 
von Seb

TONNE:a:

im nachhinein betrachtet klang das 
wohl
etwas schroff von mir.
so wars aber gar nicht gemeint. 
sollte keine kritik, sondern eher 
eine anregung sein. (habe wohl zu 
später stunde die
falschen worte gefunden, sorry).
hoffe, daß einige leser (auch ich, 
klaro) sich aufraffen werden, was 
zu der (wohl nicht nur von mir) 
gewünschten änderung beitragen 
werden - und wenns nur eine 
sonstwoher kopierte platten- oder 
filmkritik ist.
oder jemand zieht jeden monat ein 
resumee darüber, was in weiden 
passiert ist (wären ja nur etwa 3 

zeilen).

mal sehen, 
was passiert...

PARDON / 
von update please!!!
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erstmal muss ich mich klar ZU teck man bekennen. er ist einfach 
nur fresh. mehr braucht man zu seiner grandiosität nicht sagen.

und nun zu dir, SAR, du realer writer (gähn), meister der bombings 
und ungekrönter könig der illegalen verewigung künstlerischen 
expressionismus an wänden:
du hast recht! in weiden gibt es (bis auf die im JUZ und teck 
man's brilliante kunstwerke natürlich) nur scheiße an weidens 
wänden. und der schmierfink,der die hässlichsten, schmierigsten, 
meist geposeten, farblich in sich unstimmigsten und verlaufensten 
tecks bzw bombings hinterlassen hat, nennt sich anscheinend 
SAR.
pfui SAR! du loser. teckman rulez, alta, kla? also verpiss dich 
alta, lass teck man machen, der hats drauf wenigstens, ja?
bitte, almat-verleger, druckt das, damit der arsch ma weiß, wer 
hier den schwanz in der hand hat (teckman natürlich)

ZU SAR (BEZUG: TECKMAN) / 
von QueenBitch

rotlicht, tram nach berlin mitte
wat jet ap, wa, wattn ditte
strassen, autos, lärm, hauruck,
billigdope, kanacken, schmuck
keine zeit, ein traum, kein geld,
bonzen, aus dem ei gepellt,
bänke, wo die penner dösen,
freier lauern, titten, mösen,
kudamm,schlitten und prolleten,
heiße nächte, wilde feten
u-bahn, alex, hasenheide,
secondHand, ein traum aus seide
weißer rauch am bahnhof Zoo
hip hop, hero,bassBoxxxCrew
schwarze füsse, travestie,
findest du in weiden nie
kindersex, fun, kokain,
erinnern mich an mein berlin.

BERLIN / 
von dAhoTsExYmOmMa

teckman fickt alles.

TECKMAN / 
von teck-fan

TONNE:a:
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mal sehen wo all der scheiss uns hinbringt. amis ficken irakische 
soldaten und foltern sie zu tode. auf cuba werden die genfer 
konfessionsgesetze von eben den selbigen "weltpolizisten" gebrochen 
und menschen werden wie dreck behandelt. amis zetteln seit jahren 
revolutionen in suedamerika an um ihre cia spezies in die dortigen 
regierungen zu schleusen und kontrolle ueber die welt zu bekommen. 
leute, wacht auf und ruehrts euch was kann schon passieren. sie 
vesuchen (damit mein ich nicht nur bush) seit jahrzehnten, das was 
hitler nicht gelungen ist, die weltherrschaft an sich zu reissen. nur 
diesmal haben wir es mit einer neuen art "krieg" zu tun. nennen wir 
es mal einen politischen partisanenkrieg, indem sie ihre leute ganz 
geheim auf brutale weise in jedes instabile land einschleusen und 
so die macht stueck fuer stueck ausweiten. mal sehen wo uns der 
scheiss noch hinfuehrt, aber ich denke bald werden auch die amis 
merken das ihr so gut geplanter coup durchschaut ist. lang lebe 
michael moore, der eben jene themen aufgreift. leute, ziehts euch 
seine buecher rein und seine filme. ihr werdet erkennen wie gleich 
die amis den nazis gekommen sind.

MAL SEHEN / 
von el migele

I know a girl
who's soul is black
and in her world
there is no back

she does not love
and I ask: WHY?
she loughs
and kiss the butterfly

her friends thought, she was joking
but her heart was quitely broken	

to C.S.	
grüsse an selah

* / 
von *

stimmt, was Neues wär echt 
net schlecht ist doch schon 
seit Jahren immer wieder das 
selbe :)
aber weis net was ihr gegen 
des cover habts? was ist daran 
eklig? oder was ist eklig? also 
wenn nakte Frauen eklig sind 
machts alle keinen sex? oder 
seit ihr so verklemmte spießer 
Frauen?
und wenn du in die Bohnerei 
gehst da hängt auch mal ein 
Akt da regt sich auch keiner 
auf und selbst superspießige 
Kunstpenner haben schon vor 
X-Zeiten Akte als Kunst 
degradiert. naja mir ists Wurst. 
wollts nur mal ablassen

COVER + NEUES / 
von der aufreger

TONNE:a:
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784ITCH / drink or fly

KRACHMACHER

in unseren händen 
halten wir die aktuelle 
promo-cd der 
innerschweizer band 
784itch, die wir nicht 
wegwerfen sollen bevor 
wir sie uns nicht 
durchgehört haben... 

aber wir mussten die scheibe nach der hörprobe 
doch leider entsorgen da, der rohe, unverbrauchte 
sound nicht den viel versprechenden worten des 
managements der band entsprochen haben. also 
wenn ich mich zwischen "drink or fly" entscheiden 
müsste, dann aber so richtig "drink" um dann 

nur ganz-vielleicht "fly" zu dem sound der schweizer 
metal - boys zu machen. meine sehr geehrten 
damen und herren haben sie trotzdem interesse 
an der "band die ihren weg geht", dann können 
sie die alpen-combo unter musik@dropdesign für 
ihre hochzeitsparty oder den kindergeburtstag 
engagieren.

:a: - team       

die berliner indie-rock 
formation "kate mosh" 
wurde ende "neun und 
neunzig" von dem 
sänger und gitarristen 
thom kastning und dem 
bassisten michael gaese 
gegründet. 

hinzukommen der schlagzeuger  martin diebel 
und sebastian cleemann (keyboard und gitarre). 
kate mosh erarbeitet ein programm und 
veröfentlicht in eigenregie "flash gulash", es folgen 
ein radioauftritt und ein video-clip wird gedreht, 
dann werden alle etablierten berliner clubs bespielt.

KATE MOSH / life is funfair
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indie-radio stationen spielen kate mosh songs 
deutschlandweit und es folgen konzerte außerhalb 
berlins. 
im april 2004 erschien nun das album debüt "life 
is funfair" auf sinnbusrecords - 14 schnörkellose 
minihits und kaum einer davon überschreitet die 
drei minuten grenze. eine platte für freunde, für 
den schlechten tag, für den guten tag, für die 
zweifel und die ungebrochene freude.
"life is funfair" ist einfach- genial und zeigt uns, 
dass filigranes und grob gehobeltes an einem 
bestimmten punkt gleich und gleichsam bezaubernd 
sein können. 
mal wieder eine gute und ehrliche scheibe: 

"reinhörn' rentiert sich, kaufen lohnt sich". 
information bzw. hörprobe, tourdates, booking, 
label, vertrieb, usw. unter:

www.katemosh.com und www.label.sinnbus.de 
oder auch:
info@katemosh.com bzw. records@sinnbus.de

:a: - team

almatmag.de
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KALENDER / Juni 2004:a:
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
SkaRrocksteady-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 
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 
21:00
———————————————————
KLANGNACHT
Thomas Schumacher aka 
Elektrochemie LK u.a.
Nürnberg, Zoom-Club, 
23:00
———————————————————
FRANK LORBER
MothershipTour
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 
22:00 
———————————————————
16.06.2004
———————————————————
PRESIDENT BROWN
& Movements
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00

18.06.2004
———————————————————
GERHARD POLT und 
DIE BIERMÖSL BLOSN
(18.06. & 19.06.)
Das Kabarett-Highlight!
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Zelt am Grieser 
Spitz, 19:30
———————————————————
HIMSELF
HIM-Coverband
(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
———————————————————
BUSHLAND SOUNDSYSTEM
Judah, LG Dreamer, Be Flow 
u.a.)
Weiden, Supersonic, 21:00

19.06.2004
———————————————————
1210 GOES ALTSTADTFEST 
AMBERG (Teil 1)
Stage + Biergarten, Various Acts
(1210-club.de)
Amberg, Paulanerplatz, 
15:00 - 23:00
———————————————————
1210 GOES ALTSTADTFEST 
AMBERG (Teil 2)
offizielle Afterparty zum 
Altstadtfest
mit GRAND SLAM & LINGO 
TRADE + DJs
(1210-club.de) 
Amberg, Josefshaus, 
21:00 - 03:00
———————————————————
GERHARD POLT und
DIE BIERMÖSL BLOSN
(18.06. & 19.06.)
Das Kabarett-Highlight!
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Zelt am Grieser 
Spitz, 19:30
———————————————————
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MAGIG TURNIER
Weiden, JuZ, 20:00
———————————————————
20.06.2004
———————————————————
SWING NIGHT
mit den Swing-Legenden Max 
Greger, Hugo Strasser, Hazy 
Osterwald, Ambros Seelos und 
dem Orchester Ambros Seelos
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Zelt am Grieser 
Spitz, 19:30
———————————————————
1210 GOES ALTSTADTFEST 
AMBERG
POP TEN, VANISH (n.t.b.c)
Amberg, Paulanerplatz, 
17:00 - 22:00
———————————————————
24.06.2004
———————————————————
DIE SZENE LEBT !
Terrific Noise, Stick At Nothing, 
Mutant Supermodel
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00   

25.06.2004
———————————————————
A KITCHEN IS IN DA HOUSE
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
OGO ABI PARTY
mit STARCLUB2000 und DJ 
Steve la Rock
(gut-dietersberg.de) 
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 20:00 
———————————————————
26.06.2004
———————————————————
KROLL JOHANNES
Installation mit Akustikdeflektor 
/dev/astrid
Ausstellungseröffnung
Weiden, ocwe-modul, 20:00
———————————————————
30 PLUS PARTY
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
1210 GOES ALTSTADTFEST 
SULZBACH

(1210-club.de)
Sulzbach, Innenstadt, 20:00 
———————————————————
27.06.2004
———————————————————
34. WEIDENER BÜRGERFEST
(weiden-oberpfalz.de)
Weiden, rund ums Alte Rathaus
———————————————————
01.07.2004
———————————————————
GIVE UP THE GHOST (USA)
Support: MALKOVICH (NL)
Hardcore/Punk
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 
21:00   
———————————————————
02.07.2004
———————————————————
SANDBOARD WM 2004
Kool Savage, Sabrina Setlur, 
2Raumwohnung, Babbasound, 
Mindjuice, Rumbuddl und vieles 
mehr! 
(sandboarding.org)
Hirschau, Monte Kaolino

03.07.2004
———————————————————
SANDBOARD WM 2004
Bushido, Blumentopf, Joachim 
Deutschland, Cameron Douglas, 
Andrew Fletcher, Lingo Trade, 
L.J. Dreamer und vieles mehr! 
(sandboarding.org)
Hirschau, Monte Kaolino
———————————————————
LET THERE BE FUNK AND SOUL
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
07.07.2004
———————————————————
MODERN STRING QUARTET
Wasser-Musik im Spannungsfeld 
von Jazz und Klassik
(gut-dietersberg.de) 
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 20:00 
———————————————————
09.07.2004
———————————————————
KING SIZE REGGAE
Roots & Culture, Reggae-

Dancehall
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
10.07.2004
———————————————————
KILL BILL PARTY
Live Surf-Band, DJs, Videos & 
more
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
16.07.2004
———————————————————
FRU FRU
Alternative-Jungle-Jazz-Funk-
Pop-Quartett 
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
17.07.2004
———————————————————
ALTERNATIVE KITCHEN Vol.III
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
———————————————————

TERMINE 
an:

 kalender@almatmag.de
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die musik war geil, die stimmung perfekt. aber 
wie immer musste auch da wieder scheiße 
passieren und wie meistens warens die bullen 
die diese stimmung verbreiten "mussten"/wollten. 
sie provozierten die leut bis zum geht nich mehr, 
bis dann einer austickte und die cops anbrüllte. 
zu dritt gingen sie auf ihn los und z errten ihn 
mit gewalt mit sich. darauf folgte ein aufruft zur 
gefangenenbefreiung. 20punks gegen 3 bullen 

die natürlich gleich 
verstärkung an-

forderten, aus 
3 wurden 

zehn 

(bewaffnet mit schlagstock und pfef ferspray) 
feige säcke. mindestens 3 leut bekamen den 
shit in die augen gehaut. am ende ging natürlich 
unser ach so toller staat wieder mit den besseren 
karten aus dem rennen, soviel ich mit bekam 
wurden 2 mit aufs revier gefahren, super ganz 
toll. jetzt kommt ihr euch sicher wieder richtig 
stark vor. habts schon recht, mit aktionen wie 
4 gegen 1 inkl. pfef ferspray. ihr könnt richtig 
stolz auf euch sein- penner.
vollster respekt an alle die mit helfen wollten, 
schade dass es nichts gebracht hat.	

p.s.: liabe grüße ans scheißerle, hof fe das 
du nicht mehr wegrennen musst und 
kopf hoch lisa, nimmer weinen 
;).

ÜBER BÖHMEN ROCKT / 
von isegal

When the butterflies lay down to sleep
My solemn soul begins to weep.
The world's libertines all die
Before they sing a lullaby.

The streets are full of broken guitars
And oranges hang on the stars,
Every little sun does die
Before we sing a lullaby.

The sword painted red-black-white
I have lost since Wednesday night,
Whenever I look for it I die,
Never I'll hear that lullaby.

R.I.P. Christina

LULLABY / 
von Sehla - selah@gmx.de

TONNE:a:
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Am 13.06. sind wieder Europawahlen 
und hoffentlich geht auch jeder von euch 
schön wählen, denn ihr entscheidet.

Im rechten Bild sind 10 Fehler!
Viel Spaß beim Suchen.

SUCHBILD:a:

0033



The Day After Tomorrow	 start	27.05.2004
Harry Potter - der Gefangene von Askaban	 start	03.06.2004
Alt, neu, geliehen & blau	 start	03.06.2004
Human Nature	 start	10.06.2004
Mädchen Mädchen 2	 start	24.06.2004
Die Promoterin	 start	24.06.2004
Shrek 2	 start	01.07.2004
(T)raumschiff Surprise - Periode I	 start	22.07.2004
King Arthur	 start	19.08.2004

HARRY POTTER SPECIAL
alle 3 Teile, Beginn 10:00 Uhr	 nur	 06.06.2004

TAG DES BESONDEREN FILMS!
immer Mittwochs:

09.06.	Der Einsatz
16.06.	Der Einsatz
23.06.	Mystik River
30.07.	Mystik River

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:

The Day After Tomorrow	 start	03.06.2004
Shrek 2	 start	01.07.2004

im Capitol:

Der Wixxer	 start	20.05.2004
Troja	 start	13.05.2004
Unter der Sonne der Toskana	 start	03.06.2004
The Girl Next Door	 start	17.06.2004
Liebe auf Umwegen	 start	17.06.2004

geplant:

Der Sturz ins Leere
Deep Blue

änderungen garantiert!änderungen garantiert!

CINEMA / Juni 2004
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