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voilá mademoiselle, 

mit viel liebe und hingabe. 
das frisch gepresste almat.

bang! bang!

das :a:Team wünscht einen heißen sommer.
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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 / 
Juli 2004

Schlachthaus
Laura
Gi l  Wanderloh

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN! EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

CHANCE:a:
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ich sagte alta bleib cool und 
er hörte auf mir mit seiner 
faust in die fresse zu schlagen 
crass oder?

ALTA BLEIB COOL / 
von ???

He, kennz den scho:
Unterschied zwischen oana Frau
und oana Handgranatn?
Etz sogn die meistn bestimmt:
Dera oan mußt an ring drauf 
steckn, daß kracht.
oba des is net da oanzige 
unterschied! 
A Kumpel von mir hat letztins 
mal gmoint: 
A Granatn täuscht niat vua.

Ich wünsch eich wos...

DER UNTERSCHIED / 
von Juff

juffi du alte huette, das 
du nu lebst haett i ja net 
glabt. las da guad gey 
alter und sa ma nieat so 
boes das i net allaweil 
schreib.

aber ma siegt si scho mal 
wida

ABER HALLO / 
von Hechti

Im letzten almat Interview sind einige 
Tipp- u. Rechtschreibfehler der almat 
passiert. Auf die Frage: Gib uns doch 
mal einen historischen Überblick 
(Jüdische Emanzipation) sagte ich: Über 
alle Emanzipationsbewegungen bin ich 
natürlich nicht genau informiert. Aber 
ich weiß z.B dass sich bereits im 19. 
Jahrh. jüdische ArbeiterInnen in Polen 
u. Rußland auf gewerkschaftlicher und 
politischer Ebene zusammengeschlos-
sen haben, um ihre Ziele nach gerechten 
Lebensbedingungen durchzusetzen. 
Auch gilt es sich gegen antisemitische 
Pogrome zu verteidigen.

Auf die Frage: Wie kannst du Dich heute 
mit Amerika und Israel solidarisieren? 
sagte ich u.a. zu Israel: Und Israel hat 
das Recht sich zu verteidigen .. . 
Desweiteren möchte ich darauf hin-
weisen dass das Interview auf Seite 24 
(nachfolgende Seite) weitergeht.

Zum letzten Interview / 
von Norbert Haßler (antifa)

TONNE:a:
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:a:FRAGE / 
von Sebi

Servus,

Fakt:	 Bürgerfest = Massenbesäufnis
Frage:	Saufen = Witzige Geschichten?

Was habts denn zu bieten, was wissts 
denn noch von eurem Bürgerfest 2004?

Was war Dein witzigstes bzw. 
intensivstes Erlebnis auf dem 
34. Weidener Bürgerfest?

"Ich war zwar nur ne halbe Stund, 
aber nüchtern sind alle Besoffenen 
lustig. Da war ein Typ beim Irish, 
der in den Bach gepisst hat, lang-
sam immer mehr Vorlage bekom-
men hat, bis er dann letztendlich 
das Gleichgewicht verlor und Kopf-
über in den Bach stürzte."

MARIO /

M:"Mein intensivstes Erlebnis war 
der Hacken auf die Lippe. Ich wollt 
ja eigentlich nur schlichten...
C: "Witzig wars dann auf der Party 
danach beim "Offshore". Cooler 
Dj, nette Leute, ...

MATTHIAS & CARMEN /
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"Ein Freund von uns hat ein Mädl 
aufgerissen. Mit den beiden ist's 
dann im Park ziemlich abgegang-
en. Natürlich waren beide "hacke" 
und haben sich halt gar nicht um 
die anderen gekümmert. War das 
ja schon ganz witzig, aber dann 
kam auch noch ein Penner und 
stritt die beiden an. Und dieses 
besoffene Gelabere war unser 
witzigstes Erlebnis."

TAMARA & FLO /MAX /

"Ein Kumpel von mir, der seine 
Zeit zu 99% vorm Computer ver-
bringt, kam in den Park, ein Bier 
in der Hand und ausnahmsweise 
mal in Partystimmung. Alle in der 
Runde blickten auf und schrien 
ganz erstaunt: "He..., was machst 
na du hier?"

"Meine Freundin und ich saßen auf 
einer Bank in der Altstadt und tranken 
Wein. Da kam ein Typ vorbei und 
grüsste uns. Wir kannten ihn nicht und 
grüssten zurück. Man sah, dass er 
schon ziemlich einen sitzen hatte. Er 
setzte sich in unsere Nähe und sah 
wirklich die ganze Zeit zu uns rüber. 
Nach einer Weile kam er dann. "Etz 
hätte I dacht ihr seids die und die, 
aber dann hab I erkannt dass ihr es 
gar nierd sats."

KERSTIN /

"Als ich zu später Stunde den 
Heimweg antreten wollte und 
gerade dabei war mein Rad auf-
zusperren raschelte es neben mir 
im Busch. Naiv wie ich war, dachte 
ich es sei ein Tier und schaute 
nach und entdeckte ein Pärchen, 
das sich eng umschlungen im 
Dreck suhlte."

LUDWIG /
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WENIGER IST MEHR / 
von Seb.
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            u sitzt auf deiner bude, die decke 
fällt dir auf den kopf, deine nachbarn nerven, 
der freundeskreis langweilt und im fernsehn 
nur scheissdreck. tja, jetzt sitzt du da. mit 
deiner schule, deinem job, deinem 1 zimmer 
appartement und überlegst dir, ob du die 
playstation rauskramst.

das kann tobi nicht passieren. in weiser 
voraussicht und im streben nach unabhängikeit 
von 'festen' räumlichkeiten hat tobi vor 7 
jahren sein haus gleich auf das gestell eines 
alten, sehr alten zirkuswagen gestellt. und 
so konnten tobi und seine gefährtin mareike 
letztes jahr einfach den anker lichtet als sie 
lust auf was neues hatten. naja, sie wussten 
schon, dass es sie in unsere gegend 

verschlagen würde. denn nette leute ziehen 
einander an.

die beiden schätzen das leben so nah an der 
natur. tobi: "du spürst die jahreszeiten viel 
intensiver und bekommst mehr bezug zu den 
grundstoffen wie wärme, wasser und so." 
'little sibirien' nennen die beiden das 
hinterland unseres landkreises. aber keine 
angst, erfrieren müssen die zwei nicht so 
schnell. der gelernte zimmermann hat gute 
arbeit geleistet. sein 7,5 tonnen 'haus auf 
rädern' ist selbstverständlich doppelwandig 
gebaut und isofloc-gedämmt. wohnküche, 
schlafzimmer und terasse. sehr heimelig. naja, 
vielleicht auf dauer etwas eng für zwei. deshalb 
ist bereits ein zusatzwagen in planung.

>>
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dass die zwei also viel zeit ihrer freizeit in 
ihr trautes heim stecken, wie eben andere 
hausbesitzer auch, versteht sich von selbst. 
doch auch beruflich werden beide ganz schön 
auf trab gehalten.

mareike hat ihre mittlere reife in regensburg 
gemacht und lernt gerade das erste jahr 
landwirtin. das zweite und dritte jahr besteht 
aus einer praktischen ausbildung in einem 
landwitschaftlichen betrieb. sie hofft auf die 
möglichkeit ein jahr davon in der schweiz zu 
absolvieren, da man dort weniger maschinen 
einsetzt als hier zu lande. 

tobias arbeitet als reisender zimmermann auf 
den unterschiedlichsten baustellen (nicht zu 
verwechseln mit 'der walz' - zimmermann auf 
wanderschaft, das ist etwas anderes). bis 
mitte august ist er auf jedenfall gut 
eingespannt und wird nur am wochenende 
'daheim' sein.

das glück liegt für beide in den einfachen 
dingen. mareike braucht nur aus den fenster 
ihrer wohnküche zu schauen und es geht ihr 

besser. tobias braucht zum glücklich sein nur 
die zeit "um zu machen, was man machen 
will". und die nimmt er sich eben.

die oberpfalz bietet viele schöne plätze. tobi 
sieht darin auch den grund warum es bei uns 
keine typischen wagenburgen gibt, wie man 
sie in der nähe oder auch mitten in großen 
industriegebieten findet. es gibt schon hier 
und da einen kleinen wagen in der pampa, 
aber man hat es einfach nicht nötig sich auf 
einen haufen zusammen zu rotten, wie bei-
spielsweise im ruhrbebiet. ob alleine oder in 
einer gemeinschaft, beides hat seine vor- und 
nachteile. tobi's haus steht nun auf den 
grundstück einer befreundeten familie. man 
kommt gut miteinander aus. mit den eltern, 
den kindern, den haustieren (naja, der begriff 
'haustiere' ist hier natürlich anders zu 
bewerten). 
und nicht zuletzt ein großer freundeskreis 
drumherum bettet die beiden in ein unab-
hängiges, naturverbundenes und beneidens-
wertes domizil.

so nah und doch so fern.

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

fleischgasse 10	
92637 weiden

TEIL 1

so da send i mal wieda an gruss
will euch sagen "pflaumenmus"
is gut fuer die gedaerme
auch bei groester waerme
bin zwar net so ganz der freak
doch plaumenmus hat jeder lieb

zsammgstampft bis zum brei
schmeckt a jeden menschen fei
assadem is a a gsund
und macht die wampe net so rund
pflaumenmus o' pflaumenmus
du bist mein groester leibgenuss

drumm ess i weiter fleissig
minimum bis dreissig
jeden tag ja mei
pflaumenbrei, pflaumenbrei
oi oi oi, pflaumenbrei oi
pflaumenmus, oioioi rules

TONNE:a:

DAS LEIBGERICHT / 
von Hechti

TEI 2

sauerkraut o' sauerkraut
du bist des Menschen liebstes Gut
sauerkraut o' sauerkraut
kochst herum in deinem Sud

dei lebm des war niemals schwer
mit a bisserl fleisch und viel kuemmel
affa am teller und scho war a leer
ein genuss fuer jeden luemmel

sauerkraut o' sauerkraut
du waerst mir die liebste Braut
sauerkraut o' sauerkraut
i drink af di, du alte wurschthaut

TEIL 3

Leberkaas o' Leberkaas
woam affe afd semmel, so machst ma spass
dein koerper voll mit senf beschmiert
hat meinen hunger ausradiert
deine rinde knusprich frisch
in meinen magen runterzischt

Leberkaas o' Leberkaas
erwaermt mit kohlen oder gas
ganz egal wer dein erzeuger
ob wolf oder hausner & peugler
mit paprika das is gewiss
is deines geschmackes paradies

Leberkaas o' du mei Leberkaas
fehlst ma mehr wie gutes Gras
mei magen jammert schon seit tagen
kann die plagen nicht ertragen
will dich in seinem schlunde jagen
ich vermiss dich so, das kann ich dir sagen!

TEIL 4

PLATZPENGBUSCH!
da is da hechti futsch.

sers
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Monate lang bin ich durch die Straßen gelaufen 
und hab meine Zeit verschwendet. Hab nichts 
und niemanden beachtet, als ob nichts und 
niemand es wert gewesen wäre, von mir 
beachtet zu werden. Es tut mir leid! Ich ließ 
mich auffressen von meinem Selbstmitleid, von 
dem Schmerz, verlassen worden zu sein. Hätte 
alles nicht sein müssen. Tut mir wirklich leid.

Aber jetzt ist alles anders. Auf zum zweiten 
Mal. Diesmal gibt es keine leeren 
Versprechungen. Der da oben gibt mir bestimmt 
die Kraft euch guten Menschen zu erkennen. 
Ihr, die es mit euren Mitmenschen eigentlich 
nur gut meinen.

Und ganz nebenbei möcht ich mich bei denen 
entschuldigen, denen ich gesagt hab, es gäbe 
keinen da oben. Gott nenn ich ihn nicht, aber 
es gibt ihn. Den, der auf mich aufpasst. Und 
auch auf euch.

ZUM ZWEITEN MAL / 
von Mareline

new sexnroll material
on www.sexysound.de

SEX 2004 / 
von captain hana

jungle
for ever
summer
sex
love

BLING / 
von shoobedoop

TONNE:a:
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kuchlbauer weizenbier
bist meines wunsches groesste gier
wie gern wuerd ich dich etz trinken
und bsuffa wieda nach hause hinken
deinen schaum aaf meina nosn spuehrn
bist ma affesteigst ins hirn

O' kuchlbauer weizenbier
hohl mich aus dem jetzt und hier
trag mich in deine welt des lebens
und gib mir deiner prozente segen
lass ernten mich dein bierprodukt
geniesend mehr mit jeden schluck

O' alte liebe weizenbier
ha, du bist das allerbeste hier
ein dunkeltrueber biergenuss
der in meinen magen muss
denn da gehoerst du nun mal hin
bis mi draat und afang zu spinn

o du mei alte liebe
hochgenuss der hopfentriebe
zehrst an meiner leber 
bist da beste "rauschmirgeber"
bis zum ende aller tage
ich an deinem bierglas nage.

p.s. Gruss aus Australien

ICHVERMISSBIERGEDICHT / 
von Hechti

Wege gibt es viele und gar viele wolln nicht enden, 
 nicht jeder der nicht endet, führt in das Paradies. 
 Wenn ich darauf gehe, dann nur weil sie mich blenden, 
 dieser unendlich lange Pfad, ist er mein Verlies? 

 Mit trüben Augen und Stecken in den Händen, 
 stolpere ich mehr, als ich darauf geh. 
 Der Weg ist da, jeder Schritt macht in länger, 
 je größer der Schritt, desto mehr tut er weh. 

 Eine Oase vor Augen, die mich scheinbar erwartet. 
 Eine Geist unter der Palme, der mich sehnlich erträumt.
 Soll ich mich noch nähern, obwohl der Weg entartet? 
 Von den finalen Fallen der Ewigkeit wird er gesäumt. 

 Ref: Nimm mir die Angst vor der Ewigkeit,
 damit sie nicht mehr zwischen uns weilt.
 Nimm mir die Angst vor der Ewigkeit,
 damit sie unser Dasein nicht mehr teilt.
 Nimm mir die Angst vor der Ewigkeit,
 töte die Angst ab mit mir.
 Totes Leid ist gar kein Leid,
 nimm mir die Angst vor der Ewigkeit. 

 Ich zögre, ich staune, warte auf ein Geschehen,
 ist die Oase nicht ein Pfad der kein Ende besitzt?
 Ist der Gedanke ein Ausdruck der Hoffnungswehen,
 ein verblutender Gedanke vom Dasein aufgeschlitzt?

 Kann die Oase je zu einem friedvollen Ende führen,
 ist der Weg dorthin so lang, wie wieder rückwärts?
 Kann mich die Angst der Einbildung spüren?
 Ist sie nicht meiner, nein bin ich ihr Schmerz?

 Schluss: Wird was besser oder bleibt es wie vorher?
 Wird es wie vorher oder bleibt es sowieso?
 War es dann nicht besser als alles Nachher?
 Oder sind Nachher und Vorher für immer gleich?

 v. Alfons Bauer 3 
DieDepressivenMetzger- Depression aus Leidenschaft

NIMM MIR DIE ANGST VOR DER EWIGKEIT / 
von Alfons Bauer 3

TONNE:a:
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weiden ich scheiß auf dich, 
wisch mir den arsch ab und fahr 
wieder heim. schönen gruß an 
die weidner polizei

DRAUF GESCHISSEN / 
von ???

Hey Weiden, alte Schlampe!
Bin so froh, daß wir uns getrennt haben. 

Du bringst es einfach nicht!
Du kannst es auch niemals bringen!
Und du brachtest es auch nie!
Keine Überraschung, oder?
Schon oft gehört? Nie was geändert?
Is halt Weiden! Schlampe!

Weiden, du musst dich ändern...

SCHLUSS MIT WEIDEN / 
von Aus und vorbei!!!!

Zia
eine Stadt machen die Leute aus!

Und wenn die Leute es nicht auf 
die Reihe bringen selbst Party zu 
machen sondern immer nur meckern 
und sich darauf verlassen, dass 
irgend so ein Mensch daher kommt 
und endlich ne Disse aufmacht die 
dann deinen Sound spielt kanns ja 
nix werden.
Aber ich weis schon es ist halt so 
einfach in ne große Stadt zu ziehen 
und sich an taten anderer zu 
ergözen als in seiner heimat zu 
bleiben und auf eigenen Beinen zu 
stehen.
Schimpfen kann jeder Depp --
selbst was machen nicht !!!!

schöne grüße an alle die hier 
bleiben und Coole Partys machen 

ebenso

EBENSO / 
von ebenso

Du hast schon auch recht, "ebenso".
Aber ich sehe es nicht unbedingt als 
meine Aufgabe, als Bewohner einer 
Stadt diese auch so verändern zu 
müssen, daß es mir dort gefällt.
Die eine Stadt bringt halt von sich aus 
schon mal mehr mit, die andere eher 
weniger.
Und Weiden... na, ihr wisst 
wahrscheinlich, was ich meine.

Du wirst halt in Weiden hineingeboren 
und stellst dann, wenn du woanders 
bist, spätestens fest, daß es doch 
woanders so viel anders sein kann. 
Muß nicht mal ne Großstadt sein.

Für meinen Anteil jedenfalls:
Ich habe fertig!

DANN GEH ICH FREMD! / 
von Aus und Vorbei!!!

na sowas wer sagt den in 
weiden geht nix ?

am bürgerfest war ne geile 
party von mel+freund --
vor zwei wochen war ne 
spitzen garten party --
nächstes we ist in nabburg 
wieder die hölle los --
und ne woche später ist 
wieder garten fest.
ach ja letzten samstag war 
auch ein grillfest in nem 
garten.
naja aber vor lauter meckerei 
krigts ja nix mit :)

sowas

SOWAS / 
von sowas

TONNE:a:
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hi
mir is grad langweilig und da 
hab i ma dacht i schreib eich a 
paar zeilen. hob mi gestern 
abend mal wieder in a madl 
verguckt. schoene scheisse aber 
auch. etz is die weg und i hock 
da und kann nix macha assa 
abwarten. warum muss des imma 
so a theater sei? oba i mecht 
eich niert langweiln, jeder sitz a 
bisserl in da scheisse. zumindest 
ab und zu mal, manche oba 
schaffas halt staendig. sauerei! 
wia a imma, kopf hoch alle 
mitanad. s lebn kann a schee 
sa.

in diesem sinne
habadere

PANIK / 
von el migele

Bazooka Contest 2004

Am 11.09.04 JUZ Weiden

Street: A-, B-, + C-Gruppe
Practise: 10 Uhr
Beginn: 13 Uhr
Preisgelder: 1000,-¤
Sachpreise: 1000,-¤

Infos: cb@Bazooka.de 
oder 0961/4701670

BAZOOKA CONTEST 2004 / 
von Schlachthaus

kalte welt
kalte herzen
böse gedanken
schlechte gefühle

keine freude
nur leid

alles lüge
nichts geschieht

keiner weis es zu schätzen 
das es dich gibt

oberflächliches gelaber
ohne sinn

mein geist verseucht
von bösen geistern
die ich versuchte von dir zu nehmen
und sie nur schwer wieder los 
bekomme

schattenwelten
dunkelheit

nebel kriecht aus allen löchern
und alles erscheit zu weit
viel zu weit weg 

liege im dreck
verkrieche mich 
verstecke mich

alles schwarz
alles verborgen im dunkeln
sie kriechen aus der finsterniss hervor
um dich zu verseuchen

böse geister
befallen deine gedanken 
meine gedanken
doch es ist zuspät

jetzt müssen wir sie wieder los 
bekommen 

gruss
an das wesen das ich sehr gern hab 
das aber im moment noch lernen muss 
seine bösen geister los zu werden, 
sorry ich kann dir im moment nicht 
dabei helfen.
hab einfach nicht die energie dazu.

KALT / 
von XY

TONNE:a:
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Ich hätte ja so gern gewusst, was der Mann 
mit Hut da so gelabert hat. Schön, sich aus-
zukotzen, wenns ja doch niemand verstehen 
kann. Feuriges Ohrengestöpsel, da kann einem 
schon ganz anders werden, und ich erinnere 
mich an die errrottischen Szenen von "Die 
Ausgebufften". War immer nahe dran - am 
Ohrenorgasmus, mein ich. Aber dafür wars mir 
dann doch zu wenig melodisch, das Gedudel, 
auch für jemanden, der eher masochistisch 
veranlagt ist...

Nix für ungut.

FIRLEFANZ UND AFFENTANZ / 
von Laura

Masochistisch veranlagt? 
Meld dich doch mal bei 
mir.

Laura / 
von Johannes K. aus W.

Hocke nostalgisch im Internet und bin erstaunt. 
Ihr schaffts immer noch! Geht was in der Weiden. 

Viel Spaß noch. 
Blühm, Ex-almat

ALTER ZIPFL's LOOKING BACK / 
von Alexander Blühm / derkeil@gmx.de

TONNE:a:
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Der Genuß von Tabakwaren ist grundsätzlich allen 
selbstständig denkenden Menschen gestattet. Zur 
Wahrung eines gütlichen zwischenmenschlichen 
Miteinanders bedarf es jedoch bestimmter Verhaltens-
weisen und auch gewisser Einschränkungen. 
Die folgenden Regelungen sollen als Grundlage für 
dieses Miteinander von Rauchern und Nichtrauchern 
stehen.

1. Wärend der Genusses jeglicher Speisen sollte 
grundsätzlich nicht geraucht werden. Der Tabak-
konsum ist mit Einwilligung aller Anwesenden nach 
dem Essen zu vollziehen.

2. Sind Kinder oder Säuglinge anwesend, so sollte 
ebenfalls nicht oder zumindest stark reduziert ge-
raucht werden. Tritt dies ein, so muss in Jedem Fall 
für eine gute Belüftung  gesorgt sein. Kinder sollten 
grundsätzlich nicht intensivem Tabakrauch ausgesetzt 
sein. Auch bei schwangeren Frauen gilt es, aus 
Gründen der Pietät nur nach ausdrücklicher Zustim-
mung zu rauchen.

3. Bietet ein Gebäude ein Raucherzimmer an, so 
ist dieses seiner Bestimmung zuzuführen. Gleicher-
maßen müssen ausgewiesene Nichtraucherzonen 
geachtet werden; der Tabakkonsum ist mit aus-
reichend Abstand zu vollziehen. Gleiches gilt für 
Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs.

4. Wenn Sie schon rauchen müssen, tun Sie es 
nicht aus Langeweile, Gewohnheit oder zu Zwecken 
der Ablenkung.   

5. Der Genuss von Tabakwaren in den Gemächern 
eines Nichtrauchers ist zu unterlassen. Die Bitte 
um Erlaubnis ist möglich, aber nicht schicklich. 
Gleiches gilt für deren Fuhrpark.

6. Der schlechten Luft bei Tanzveranstaltungen und 
bei Musikantendarbietungen kann vorgebeugt 
werden, wenn der Tabakkonsum außerhalb dieser 
Räume oder unter freiem Himmel stattfindet. Lässt 
die Witteung oder andere Umstände dies nicht zu, 
so ist es schicklich, den Konsum auf das Mindestmaß 

der Suchtbefriedigung zu reduzieren.

7. Der Segen der Kultiviertheit lässt es nicht zu, 
die Rückstände des Rauchens achtlos fallen zu 
lassen, das Streben nach Eleganz verlangt eine 
sachgemäße Entsorgung an den dafür vorgesehenen 
Orten.

Mit diesen sieben goldenen Regeln sollten Sie in 
der Lage sein, nahezu alle Situationen des 
öffentlichen Lebens ehrenhaft zu meistern. Sollten 
sie doch einmal Zweifel ob der angemessenen 
Vorgehensweise haben, dann lassen Sie großherzig 
ab vom Glimmstengel! Sie werden dadurch 
Keinesfalls bei Ihren Mitmenschen in Ungnade 
fallen.

DER KLEINE RAUCHERKNIGGE / 
von Simon Thomas
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beigeGT / cue

KRACHMACHER

die jungs aus regens-
burg haben es endlich 
geschafft und beglücken 
uns nun mit dem 
endlich gemasterten 
ergebnis der 2002/03 
aufgenommen werke. 
'cue' nennen sie ihr bei 

lado erschienenes zweites studio album. "band 
conquers dancefloor. or: we don't need your 
machines. we have better ones. beigeGT still have 
the ability to generate emotions with instruments. 
indie and pop are boldly fused" steht auf dem 
aufkleber, der auf der cd bapt. da stimmen wir 

fröhlich zu! der unverwechselbar beige sound bläst 
einem den sommer um die ohren, dass es eine 
wonne ist. damit nicht genug! beigeGT sind seit 
dem 01.06.2004, haltet euch fest, 'offical supplier 
des deutschen handballbundes'. pünktlich zum 
olympia-start wird der DHB-song "heat" im august 
als single ausgekoppelt und als musikvideo ver-
öffentlicht. neben der band selbst werden dort 
auch die handballstars zu sehen sein.
"gold hin gold her, dabei sein ist alles“ sagt andi 
teichmann, schlagzeuger der band.

www.grandtouring.de
www.lado.de

die zero-boys geben gas. am 30. & 31. Juli findet 
nun auch dieses jahr wieder das sunstroke-openair 
in steinfels bei mantel statt. handmade-musik vom 
feinsten wird aufgefahren: freitag: emil bulls, 
fiddlers green, rumbuddl, canister <-hoffentlich, 
mindjuice. 
am samstag dann: banana fishbones, die spinger, 
the skarecrew, regionalliga, homeslice, the bazoonz, 
52 days. eingeheizt wird vorher vom: burn down 
babylon soundsystem. tickets für beide tage (inkl. 
camping) gibts im vorverkauf für 20,- euro. natürlich 
kann man sunstroke auch nur einen tag besuchen.

www.zero-music.com

SUNSTROKE / 2004
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freekWEEKnoEND / 2004

das überregional beliebte indie-hippie-festival 
findet heuer zum achten mal statt. neben vielen 
mehr und auch weniger bekannten schmankerln 
gesellen sich auch dieses jahr wieder weisswurscht 
is. neu dieses jahr ist definitiv die location, da es 
am alten platz langsam doch etwas eng wurde. 
nicht weit vom alten platz, auch bei oberviechtach, 
genauer noch bei pullenried steigt nun die sause.

vom 19. – 22. august kann sich das publikum auf 
ein spektakel der besonderen art gefasst machen: 
flirrende feuershows, stelzenläufer und psyche-
delische lightshows zu außergewöhnlicher musik 
lassen den alltag in vergessenheit geraten.

alles in allem wird auch das 8. freakweeknoend 
ein unkonventionelles festival, das sich inzwischen 
vom geheimtipp zum kultfest gemausert hat und 
einen besuch wert ist! 
wir sind schon lange fan und freuen uns um so 
mehr, dass die veranstalter drei freikarten für dich 
im :almat: verlosen!

                  www.freakweeknoend.de

gewinne eine von drei

:a:FreekWeekFREIKARTEN !!!

beantworte einfach folgende frage: 
"woher kommt der name des festivals: 
freekWEEKnoEND?"

sende die lösung an: <info@freekweeknoend.de> 
und mit etwas glück gewinnst du eine von den 
drei freikarten! der gewinner wird aus allen richtigen 
einsendungen verlost. 
einsendeschluß ist der 25. Juli 2004! 

:a:Tip -> schau mal auf www.freakweeknoend.de

VERLOSUNG / !!!
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KALENDER / Juli 2004:a:
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
———————————————————
T.MO BLUES
Rauer Blues
(live-im-stadtbad.de)
Weiden, Stadtbad, 20:00
———————————————————
FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Weiden, Volksfestplatz, 6:00
———————————————————
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
———————————————————
FREEBEER & CHICKEN 
COMPANY
Cajun & Zydeco
(live-im-stadtbad.de)
Weiden, Stadtbad, 20:00

WOODPOP XXVIII
(woodpop.de)
Nabburg, Skilift, 16:00
———————————————————
16.07.2004
———————————————————
FRU FRU
Alternative-Jungle-Jazz-Funk-
Pop-Quartett 
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00

SEBROK
(suite15.de)
Regensburg, Suite 15, 22:00
———————————————————
17.07.2004
———————————————————
ALTERNATIVE KITCHEN Vol.III
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
MONTE FESTIVAL
3 Areas: Open Air, Freibad, 
Club...
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 18:00

HÖNGDOBEL
Kleinkunst
(live-im-stadtbad.de)
Weiden, Stadtbad, 20:00
———————————————————
FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Weiden, Volksfestplatz, 6:00
———————————————————
23.07.2004
———————————————————
SEX AND THE KITCHEN
House 
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 
21:00
———————————————————
TELEMEN - live
(suite15.de)
Regensburg, Suite 15, 
22:00
———————————————————
SARARA, MAGIC DRUMS
Rhythmusfest
(klangfarben.org)
Regensburg, Innenhof des 
Thon-Dittmer-Palais 

24.07.2004
———————————————————
TOK TOK
Die Jungs sind wieder da!
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 18:00
———————————————————
DAS LUSTPRINZIP 
Schlager & Hits der 20er bis 
50er Jahre
STUMMFILM NACHT
Klassiker des Slapstik mit Live-
Klavier
(live-im-stadtbad.de)
Weiden, Stadtbad, 18:00 
———————————————————
MESSIN CISSOKHO (Senegal)
VIRGINIA MUKWESHA QUINTET 
(Zimbabwe)
Rhythmusfest
(klangfarben.org)
Regensburg, Innenhof des 
Thon-Dittmer-Palais
———————————————————
NEWCOMER FESTIVAL
Schönsee, ehem. Schießplatz, 
19:00
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FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Weiden, Spielvereinigung, 6:00
———————————————————
25.07.2004
———————————————————
DAS ICH
Support: PROJEKT 
PROVISORIUM, M*O*N*D
Gothic/Industrial
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 20:00
———————————————————
SEEFEST
Schönsee, Kurpark, 15:00 - 
24:00  
———————————————————
26.07.2004
———————————————————
GERHARD POLT 
& DIE BIERMÖSL BLOSN
Wunsiedel, Luisenburg, 20:30
———————————————————
29.07.2004
———————————————————
DIE SZENE LEBT!
AIL, VIRGIN&FISH, PUZZLE

(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 20:00 
———————————————————
30.07.2004
———————————————————
SUNSTROKE FESTIVAL 2004 
(Tag 1)
Emil Bulls, Fiddlers Green, 
Rumbuddl, Mindjuice, CaNister
(zero-musik.de) 
Steinfels (bei Mantel), 18:00
———————————————————
A KITCHEN IS IN DA HOUSE
House
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 
21:00 
———————————————————
31.07.2004
———————————————————
SUNSTROKE FESTIVAL 2004 
(Tag 2)
Bananafishbones, Die Springer, 
The Skarecrew, Regionalliga, 
Homeslice, The Baboonz, 52 
Days
(zero-musik.de) 

31.07.2004
———————————————————
SUNSTROKE FESTIVAL 2004 
(Tag 2)
Bananafishbones, Die Springer, 
The Skarecrew, Regionalliga, 
Homeslice, The Baboonz, 52 
Days
(zero-musik.de) 
Steinfels (bei Mantel), 15:00
———————————————————
30 PLUS PARTY
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 
21:00
———————————————————
HELMUT NIEBERLE 
& CORDES SAUVAGES
Zigeuner-Swing
(live-im-stadtbad.de)
Weiden, Stadtbad, 
20:00
———————————————————
FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Weiden, Spielvereinigung, 
6:00 

07.08.2004
———————————————————
1210 GOES WOODPOOL
(1210-club.de)
Sulzbach-Rosenberg, 00:00
———————————————————
08.08.2004
———————————————————
SBYRANKA
54. "Festival junger Künstler" 
+ Picknick im Grünen
(gut-dietersberg.de) 
Schönsee, Dietersberger 
Scheune
———————————————————
13.08.2004
———————————————————
SENTEMENTOL
Konzert zur Beglückung der 
Stadt Weiden
(sentementol.de) 
Weiden, Markthausbrunnen, 
16:04 + - 7 Min
———————————————————
FM4 LA BOUM DELUXE
(suite15.de)
Regensburg, Suite 15, 22:00 

14.08.2004
———————————————————
FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Vohenstrauß, Festplatz, 6:00 
———————————————————
15.08.2004
———————————————————
ROCKSOMMERFEST 
BLAZE u. TANTA NILE
(gut-dietersberg.de) 
Schönsee, Dietersberger 
Scheune, 20:00 
———————————————————
19. bis 22.08.2004
———————————————————
freakWEEKnoEND
(open-air-oberviechtach.de) 
Oberviechtach/Pullenried
———————————————————
———————————————————

TERMINE 
an:

 kalender@almatmag.de
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ich bin eine band

wähl mich 

ich bin schön und gut und 
nehme nur lob zur kenntnis 

du magst mich dann trage 
meinen namen in die welt 
und ich wachse und gedeihe

Denn ich bin toll
und mein fahrrad braucht 
noch einen verstärker 

hilf mir!!!

WIR LIEBEN MICH / 
von Gil Wanderloh

glaub da geht nicht wirklich was
in der weid'n.
(siehe letzte einträge)
aber was solls. bin schon lang 
genug raus hier.

GENERATION BLÜHM / 
von externer beobachter

Hey, 
schön, mal wieder was von dir zu 
hören. Leider ist es so - aus den 
Augen, aus dem Sinn. Aber ich 
hab dich nicht vergessen..
Wäre wirklich so viel nachzuholen 
oder redet man sich das nur ein? 
Na, egal, das Schicksal wollts eben 
anders.

Lg, Laura

GENERATION BLÜHM / 
von Laura

hey leute 
 ich bin nun seit einem jahr im 
aussieland und bleib noch laenger. 
mach noch neuseeland und dann 
nochmal australien usw. kann 
euch aber sagen, auch hier is 
nicht alles rosig. klar das wetter 
und die sache das man staendig 
was neues sieht, aber auch hier 
rennen haufenweise arschloecher 
herum die einen das leben schwer 
machen. also weiden, kopf hoch 
- ihr habt es alle selber in der 
hand was daraus zu machen.
 sersn

WEG AUS WEIDEN / 
von Hechti

TONNE:a:
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"say hello to astrid." noch bis zum
20.july macht der akustikdeflektor lärm 
im ocwe-modul.

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

SUCHBILD:a:
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Harry Potter - der Gefangene von Askaban	 start	03.06.2004

Shrek 2	 start	01.07.2004

Fighting Temtations	 start	08.07.2004

(T)raumschiff Surprise - Periode I	 start	22.07.2004

Miracle - Das Wunder von Lake Placid	 start	22.07.2004

I, Robot	 start	05.08.2004

King Arthur	 start	19.08.2004

TAG DES BESONDEREN FILMS!

immer Mittwochs:

07.07.	Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran

14.07.	Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran

21.07.	Der Schmetterling

28.07.	Der Schmetterling

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:

Shrek 2	 start	01.07.2004
Lady Killers	 start	29.07.2004
Riddick - Chroniken eines Krieges	 start	12.08.2004
Catwowan	 start	17.08.2004

im Capitol:

Spiderman 2	 start	08.07.2004
Die Frauen von Stepford	 start	15.07.2004
Mambo Intaliano	 start	22.07.2004
Garfield	 start	19.08.2004

geplant:

Der Sturz ins Leere
Höllentour
Ein verrückter Tag in New York

änderungen garantiert!änderungen garantiert!

CINEMA / Juli 2004
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