




dive into the ramp
and conquer the sky!
jaja, weiden hat einen skateboard contest. in diesem :almat: werden die 
zweidimensionalen überbleibsel eben dieses schonungslos verbraten.
roll on chicks
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Mann was hast du mich schon geplagt
Hast Pferde Schafe und Karnickl gejagt
Du hast Chinchillas auf den Gewissen
Richtig Kraftvoll reingebissen

Mühevoll hab ich dich saubergemacht
Und du hast dich in Scheiße gewälzt und gelacht
Ich knuddel trotzdem am liebsten mit dir
Du bist mein Super-Kuscheltier!

FÜR DEN HOSENSCHEISSER / 
von Weißehjeder

TONNE:a:

Mich würde mal folgendes interessieren: ob 
nämlich mehrere oder gar viele Leute denken, 
dass des Bermuda-Shorts-und-FlipFlop-Dreieck, 
des in Zukunft sich in die Fuzo ergiesst, auf manch 
Menschenkind nicht die allseits bekannte 
Sogwirkung sondern die noch relativ unbekannte 
Gebläsewirkung auf den einen oder die andere 
ausübt. So viele FlipFlops gibts ja gar net, dass 
die alle in EINEN kleinen Teil der Fuzo passen. 
Ganz abgesehen von dem Blendstrahl, der von 
den ganzen gebleichten Zähnen ausgeht. Nicht 
auszumalen, was die Touristen über uns denken 
sollen:
"Hä? - Ich denk die fressen Schnitzel??" Tun sie 
auch, aber heimlich. Welcome zur vorerst letzten 
Folge von "NO SEX NO CITY". Es kommt die Zeit, 
da macht a Kines bei uns an Weisswurschtladen 
auf.

Vorzüglichst Euer
Max C. Reger

BERMUDA DREIECK / 
von Max C. Reger

ich wollte immer sein. 
doch bin ich es je gewesen?
ich komme mir wie eine morionettenpuppe 
vor, die von fremdartigen mächten gesteuert 
wird. bin ich das wirklich?
bin ich das wirklich, die jedesmal versucht, 
einen gefassten entschluss zu fassen, ihn 
aber augenblicklich wieder verwirft, um 
dann erneut zum abertausendsten male in 
ihr unglück zu stürzen?
ich muss es wohl sein. denn ich bin es, 
die den schmerz so deutlich spürt. 
kann man klarheit verlangen? kann man 
dies verlangen, wenn man sich selber nicht 
im klaren ist?
und wie kann ich endlich konsequent 
werden, damit ich das hier und jetzt endlich 
mal positiv beschreiten kann, ohne mich 
ständig zu fragen: und, wann werde ich 
das nächste mal wieder meinen entschluss 
brechen?

DAS HIER UND JETZT / 
von: die zerstreute
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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 / 
Oktober 2004

Will ibald
Peter Liebscher
Li l ly

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN! EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

CHANCE:a:
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irgendwann im letzten jahrhundert hat sich ein 
rollschuh unsterblich in ein surfbrett verliebt. die 
beiden hatten verbotenen sex in den dünen und 
ein par produktionszyklen später erblickte das erste 
skateboard das licht der welt. claus bergmann (28). 
zweiter vorsitzender des "wheels of 4tune e.V." ist 
wohl nicht persönlich dabei gewesen - trotzdem 
ist er zu einem großen anhänger dieses schon oft 
totgesagten sport-kults geworden. wir haben ihn 
an seinem arbeitsplatz besucht und mit ihm über 
die aktuelle lage des rollsports in weiden gesprochen. 

:a: wann hast du deinen ersten olli gestanden?

c: ick wes net. ja hmm. mit 14.

:a: du hast zum rauchen aufgehört, stimmt das?

c: im moment ja, sind jetzt drei wochen – und ich 
fühl mich gut.

:a: das freut mich. was geht dem rollen-verein. die 

halle in plößberg ist zu. warum?

c: wir wurden nach einem halben jahr gekündigt. 
die halle wurde hinter unserem rücken verkauft 
und der neue besitzer hat uns anschliessend 
kommentarlos gekündigt.

:a: is aber nicht nett. 

c: allerdings – wir versuchten noch zu kämpfen, 
doch plötzlich war das ganze dorf gegen uns. tja 
so wars.

:a: wie viel mitglieder hatte der verein bis dahin?

c: na ja, seit dem hallenverlust haben jedenfalls 
drei gekündigt.

:a: wann und wo gibt es eine neue rollsporthalle?

c: gute frage! wir suchen täglich 24 stunden eine 
neue halle. 

:a: was hat sich bis jetzt getan?

c: wir hatten die ideale halle am hammerweg 
gefunden. aber nachdem die nachbarschaft davon 
erfahren hat, wer ihre neuen nachbarn sein sollen, 
wurden wir wieder mal vertrieben – wie bei den 
fünf anderen gelegenheiten auch.

:a: tja, warum wohl?

c: die leute haben wohl angst um ihre ruhe und 
so ihre vorurteile. leider quatscht keiner mit uns, 
nur der vermieter wird angelabert: 'lass die freaks 
bloß net da rein'. dabei wollen wir doch bloss was 
für die jugend tun.

:a: was macht euer verein im moment. ohne 
räumlichkeiten?

c: heulen, weitersuchen und contest am juz halt.

:a: wie waren da die aufgaben verteilt. was hat

:a:INTERVIEW / 
mit Claus Bergmann
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das juz gemacht, der verein, as bazooka?

c: was hat as juz gmacht – gute frage. wheels of 
4tune haben die rampen gebaut und die judge 
organisiert. bazooka war mit dem juz veranstalter 
und hat sich um die organisation gekümmert, die 
preise gestellt und eine dicke afterparty in der 
basement bar geschmissen.

:a: was geht dir so richtig auf den sack?

c: nackat ficken ist die hölle.

:a: und was macht dich so richtig glücklich, claus?

c: telekolleg anschaun.

:a: alles klar.

c: ah mann, des nimmt etz bestimmt wieder 
irgendwer ernst. man kann net a mal mehr an 
scheiß labern, weißt scho was ich mein. tu net so 

erwachsen.

:a: in berlin wird gerade an der ersten sk8-halle  
der hauptstadt gebastelt. was hast du damit zu 
tun?

c: lasst euch überraschen...

netz-tip: skateboard-verein.de
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THOMAS WEBER THOMAS WEBER / 1. Platz MAX BEINHÖFER ‘SPITZI’

BAZOOKA CONTEST '04 / 
Fotos: Peter Liebscher
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TIM ‘NINJA’ WOLF / 2. Platz PETER WEICHSELBAUM ??? STEFAN LINDNER / 3. Platz >>
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REIS NIC JOHANNES PFLANZ ‘SPITZI’ FABIAN MILLIES
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FABIAN MILLIES JENS ‘SCHITTI’ SCHITTENHELM THOMAS WEBER MARTIN HELM >>
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THOMAS WEBER MARTIN ‘MAD’ HELM RENE ZIMMERMANN TIM ‘NINJA’ WOLF
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ROLAND SCHÖN PETER WEICHSELBAUM THOMAS WEBER MARTIN ‘MAD’ HELM
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..an unseren OB, hätte nie gedacht, das er 
so ein Konzert wie das von Sentementol 
genehmigt.. es war eine bereicherung für die 
Weidener-Bevölkerung.. mit Viel Humor und 
schönen geschockten Gesichtern einiger 
Passanten.. DANKE..

VIELEN DANK.. / 
von: Error

Durfte vor Jahren auch schonmal zwei
solcher Konzerte miterleben.
Cool, dass es sowas immer noch gibt!
Hab das aktuelle jetzt nicht gesehen
aber ich sag einfach mal: Weiter so,
Alfons!!!

BÜRGERSCHRECK / 
von: Fan

ihr wollt juz-erinnerungen aus 
alten zeiten. mann, ich war 
doch die ganze zeit dicht oder 
voll. grad das war doch das 
geile am juz, das man sich 
verstellen musste. folgedessen 
hab ich zwar ne geile zeit in 
erinnerung, aber irgendwie auch 
nicht wirklich in erinnerung.
scheiss drogen.....bier......und 
mehr bier. naja, aber ich leb 
noch und bin bester dinge. 
danke altes juz, 
aber es wars wert.

WIE BITTE / 
von: ex juzler

TONNE:a:
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es war ein mal ein kleiner 
nasenpopel, der war soo knuffig 
und fluffig das er nicht aus der nase 
wollte. warum auch, da drinen gings 
ihm ja immer gut. er genoss die 
zugige luft und seine freunde, die 
kleinen nasenhaare. so lebten sie 
tag ein tag aus in der dunkelheit 
und hingen halt so herum. das war 
ihr leben und sie liebten es. bis 
eines tages ein grosser dicker finger 
in ihre so geliebtes nasenloch 
eindrang. als erstes schob er die 
ganzen nasenhaarfreunde bei seite 
und dann zerquetschte er alfred. 
alfred schrie und klammerte sich 
mit aller macht an seine freunde 
aber der finger war zu stark. so 
ging alfred auf eine reise ins licht, 
er sah lauter komische dinge von 
denen er noch nie was gelesen 
hatte und hell war es. gerade zu 
widerlich grell. doch bald 

verschwand er in einem anderen 
grossen roten schlund. was geht 
denn hier ab?? frug sich alfred und 
erkannte das er im mundehimmel 
gelandet sein muss. wie auch schon 
sein vater zuvor wurde er gegessen 
von seinem nasenbesitzer. alfred 
starb einen tragischen tot in dem 
magen des verschlingers. doch es 
sollte so sein, denn lieber starb er 
im kampf mit dem finger, als sich 
auf ein weisses tuch zu legen und 
aufzugeben. so kann er nun seine 
40 jungfrauen popelinen besteigen 
und immer in frieden 
herumschleimen. und wenn er nicht 
nochmal gestorben ist dann glibbert 
er noch heute.

ALFRED DER POPEL / 
von: hechti

yes ich muss schreim mir fällt bloß nix 
sinnvolles ein bloß das die schöne ferien 
zeit heirt in euner woch wieda ume is 
nix party nix fortgehn zurück zum alltag 
zurück zum täglichen trott error !!! system 
overload!!! alein der gedanke macht ein 
nasch aber zeit vergehjt schneller als 
man denkt warum sonst sama dann in 
da letzten ferienwo0ch dem finaloe im 
ärschekicken und partymachn
hauts numal rein fressts euch fett an 
um den langen winter schlaf zu überleben 

another one fight's the dust

SHUT UP, GRANDPA! / 
von: #schlumpf#

TONNE:a:
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Manchmal gibt es in einem diese große Einsamkeit und 
man sitzt da und fühlt sich nicht wohl. Man weiß, dass 
die Einsamkeit nicht vom Alleinsein herkommt, denn 
allein ist man nicht. Nein, sie ist vielmehr eine Sehnsucht, 
die einen bedrückt, eine Sehnsucht nach dem Ende einer 
Ära. Einer Zeit, die man selbst miterschaffen, doch 
irgendwann aus Erschöpfung zugrunde geht und man 
wünscht, dass man es schafft diese Ära so würdig zu 
verabschieden, wie sie es verdient hat, doch man weiß, 
dass dieses Träumen nicht wahr werden kann, da man 
selbst nicht mehr versteht was diese Zeit, in den Momenten 
in welchen man sie am innigsten spürte überhaupt so 
wirklich ausmachte. An die Glücksgefühle,die man fühlte, 
denkt man immer noch gerne und mit Freude, 
nachvollziehen kann man sie auch. Man kann sogar über 
alte Witze lachen, aber neu aufleben lassen sie sich nicht 
mehr. Wenn einem dann bewusst wird, dass diese Zeit 
trotz ihrem unwürdigem Abgang nicht vergessen werden 
kann und man weiß, dass man oft mit Freude oder Sorge 
an sie denken wird vergisst man die Sehnsucht und die 
Einsamkeit schwindet.

WARUM BRAUCH ICH EINEN TITEL??? / 
von: Piepmatz

Heute Morgen war ich beim Bäcker. Ich war 5 Minuten 
im Laden. Als ich wieder raus kam, war da eine Politesse 
und schrieb gerade einen Strafzettel aus. Also ging ich 
zu ihr hin und sagte: \"Hören Sie mal, ich war nur 
gerade beim Bäcker .\" Sie ignorierte mich und schrieb 
das Ticket weiter aus. Das machte mich etwas wütend 
und ich wurde etwas unbeherrschter:\" Hallo ? Sind sie 
taub, ich war nur gerade beim Bäcker !\"  Sie sah mich 
an und sagte:\" Dafür kann ich nichts.Sie dürfen hier 
nicht parken und ausserdem sollten Sie sich etwas 
zurückhalten!\" So langsam ging mir das auf den 
Zeiger...... Also nannte ich sie eine blöde Schlampe und 
sagte ihr noch, wo sie sich ihr beschissenes Knöllchen 
hinstecken könnte. Da wurde die auf einmal richtig 
stinkig und faselte etwas von Anzeige und Nachspiel für 
mich. Ich habe ihr dann noch gesagt, Sie sei die 
Prostituierte des Ordnungsamtes und könne, wenn Sie 
woanders anschaffen ginge, wesentlich mehr verdienen. 
Sie zog dann unter dem Hinweis auf die nun folgende 
Anzeige wegen Beleidigung von dannen. 

Mir war das egal....... 
.. ich war ja zu Fuß da.

IGNORANTE POLIZEI / 
von: Lilly

Als mir meine Freunde sagten, 
dass Blicke mehr als 1000 Worte 
sagen können, glaubte ich ihnen 
kein Wort.
 Doch als ich dich das erste mal 
nach unserer Trennung wieder 
sah, wusste ich was sie meinten.

BLICKE / 
von: Verena

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

fleischgasse 10	
92637 weiden

für meine liebe kriegte ich 
nur ständig hiebe.
aber was kümmerts mich, 
jetzt hab ich dich.

LIEBELEIEN / 
von: Dulidu alias Funkemarie

 Ich steh vor deinem grab
 Vergieße tränen
 doch sie sind eine lüge
 in wirklich lächle ich
 denn ich sehe dein gesicht
 von schmerz verzerrt
 Doch dein Herz belehrt
 Du wolltest nicht verstehen
 Wie konnte ich nur das spiel umdrehen
 Gespielt haST DU MIT MEINEM Herz
 gegeisselt mich mit starkem schmerz
 der hass in mir doch ist entflammt
 Und hat sich in dein herz gerammt
 Du Hast meine Seele verletzt
 Doch ich deine Haut zerfetzt
 Lachte dich in deinen Todesqualen aus
 schmerzvoll bist du gestorben, im eigenen haus
 liegend in demut
 durchnässt vom eigenen blut
 Du wolltest mir nie mehr wehtun
 aber nur durch deinen tod kann ich jetzt endlich ruhen

 denn aus liebe wurde hass

HASSLIEBE / 
von: Sarah F.

TONNE:a:
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Na, Mr. Coolmotherfucker, du Reiter des Chaos, mal 
wieder gegangen, hä?, mal wieder zu weit gegangen, 

hä?, die Wirklichkeit zu wirklich, hä?, wolltest es 
schaffen, hochfliegen, hä?, aber Nichts, hä?, Scheiße 
is; hast nur die Alten wieder kennengelernt, spürtest 
wie sie kamen, hä?, die Alten, die das Alte wollen, 
sagen -hey, komm zu uns- doch du kennst die Alten 

und weißt das Alte wird vergehen, bemißt ihm 
keinen Wert, doch du merkst wie sie kommen, in 
deine Hirnbahnen kriechen und als erstes mal deine 
Gedanken nehmen; das bedeutet Schwimmen, und 
die Taten bedeuten Anhaftung, Anhaftung an die 
Alten, Stinker deiner Seele, Triebe, die gleichen 

Kämpfe wie immer; Hast was Neues und gibst dich 

immer noch den Alten, warum? Langeweile am 
Selbst, kleiner aufgeblasener Klugscheißer; Laß es 
sein, man, laß es sein; Auch die Alten ändern sich 

nur durch Neues, gib dich dem Neuen damit die 
Alten dein Ego nicht kriegen und bevor du dich 
feige ins Chaos aufmachst sei endlich Du in der 
Klarheit; Tja, die Alten, wie sie schleichend dein 
Zimmer durchrufen, die Altbekannten, von vielen 

Bewunderten, wie stolz sie dir als Zweifler gegen-
überstehen; Du warst es, Du wolltest es so, ihre 
Bekanntheit, dieser Nebel deiner Person verhüllt 
den Glanz des Neuen, und die Alten mächtig wie 

immer, aber ohne Macht zum Zwang, sich anbietend-
hey, zu uns kannst du immer - die Verlockung ge-
winnt dann an Gewicht, wenn's dir schlecht geht, 
oh Selbstmitleidiger; Schaden über Schmerz bei 
der Hingabe an sie, die Auflösung der Ordnung; 
doch das Neue ist der Halt der Wirklichkeit, mit 

süßen Stimmen locken sie, locken in die gleichen 
Gefahren sich selbst zu verlieren.

DIE ''ALTEN'' KOMMEN / 
von Atzteke
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Du faszinierst mich so.
Ziehst mich in deinen Bann.
Immer weiter, immer tiefer.
Schneller.
Wilder.
Hilfe, mir wird schwindelig.
Aber mit Wollust taumel ich in deinen 
Armen.
Halt mich!
Fester!
Drüch mich an dich, so fest du nur kannst.
Ich möchte durch deine männliche 
Umarmung spären, wie du dadurch mir 
die Atemluft nimmst.
Und kurz vor der Ohnmacht schau ich dir 
in deine irrwitzigen Augen und sehe mich 
in dir!

FASZINATION DU / 
von: die Faszinierte

das hier ist für den hübschen 
eisverkäufer bei picola vinecia mit 
den schönen schwarzen locken und 
den strahlend blauen augen: bitte 
lass den sommer niemals aufhören, 
so dass ich dich jeden tag sehen 
kann!

LIEBESERKLÄRUNG / 
von: einem hoffnungsvollen mädchen

Warum denke ich Tag und Nacht an dich, obwohl 
du mir mein Herz gebrochen hast?
Warum vermisse ich dich, obwohl du dich jedes 
mal total scheiße verhältst, wenn wir uns sehen?
Warum erinnere ich mich an unseren letzten 
Kuss, als ob es erst gestern gewesen wäre?
Warum sagst du, du liebst mich nicht und bist 
trotzdem eifersüchtig auf andere?
Dir geht es doch nur um dich!
Hauptsache, du kannst vor deinen Kumpels 
denn Coole raushängen lassen.
Ich hoffe, dir wird auch mal dein Herz gebrochen. 
Dann wirst du dir auch 2x mal überlegen wem 
du vertrauen kannst. Dann weißt du wenigstens, 
was ich seit Monaten durchmache.Ich krieg 
nichts mehr auf die Reihe und nur weil ich 
dachte, dass du meine große Liebe bist.
Vielleicht tut es dir irgendwann leid, was du 
mit mir abgezogen hast. Doch dann ist es zu 
spät. Dann kenne ich dich nicht mehr.
Spar dir deine billige Show!
Leb wohl!

WARUM? / 
von: Verena

TONNE:a:
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is net Buddha (oder Bhudda, oder 
Buhdda... is wurscht äitz), also auch 
kein gott. aber fagott spielst du eh 
net also geh ins internet.oh je es is 
scho wieda so spät du musst ins 
bett. jaja ins blumenbeet wo ich hab 
mei wunderbohnen ausgsäht. und 
auf einmal wachst aaf weil a dohln 
kräht, aber halt, a dohln kräht ja 
niad sie turnt blous. häidi äitzat fast 
vergessn. aber stäi aaf und dou wos 
essn, weil sunst gäits da dräckert 
und du verreckerst. also hängst as 
aaf zum trocknen däi dohln, dann 
kannst as später genüsslich verkohln. 
und dann bist dicht, dast es woist.

BOING!!

DEI MUDDAH / 
von  }:-|

grüße gehen an meinen partner JIVE ( die 
cru hat das sagen bring sie zum sprechen 
)an ghost hello und roks an ASIR ( einer 
geht noch) an never tshe und viu an reme 
den "MF nigger" an elviz (hdc cru) an mc 
judah wir warten mc benstah kos cbq mf 
hdc ich chill noch ein bisschen in der 
klappse und bin bald wieder am ball 

Ps. scheiß auf alle die bilder crossen ihr 
opfer habt keinen plan sowas wie euch 
nennt man toys ich hoffe es fühlt sich 
jemand angesprochen!!!!
ich hau dann mal rein

lev-one

EIN NEUER TONNENBEITRAG / 
von: lev one

TONNE:a:

0026



 Es ist am Morgen kalt.
 Da kommt der Willibald
 und klettert in den Bagger
 und baggert auf dem Acker
 ein großes tiefes Loch.
 Was noch?

 Na ja, so fängt das an.
 Dann kommen alle Mann.
 Sie bauen erst den Keller.
 Dann baun sie immer schneller.
 Was kommt dabei heraus?
 Ein Haus!

 Und in das Haus hinein
 ziehn feine Leute ein.
 Die Miete ist sehr teuer.
 Kost' siebenhundert Eier.
 Wer kriegt die Miete bloß?
 Der Boss!

 Der Boss kommt groß heraus.
 Dem Boss gehört das Haus.
 Dem Boss gehört der Bagger,
 der Kran und auch der Acker.
 Und alles,was da ist.
 So'n Mist!

 Der Boss steht meistens rum
 und redet laut und dumm.
 Sein Haus, das soll sich lohnen.
 Wer Geld hat,kann drin wohnen.
 Wer arm ist,darf nicht rein!
 Gemein!

 Der Willibald kriegt Wut.
 Er sagt: "Das ist nicht gut!"
 Er steigt auf eine Leiter:
 "Hört her,ihr Bauarbeiter,
 der Boss ist, wie ihr seht,
 zu blöd!

 Sein Haus, das bauen wir!
 Was kriegen wir dafür?
 Der Boss zahlt uns den Lohn aus.
 Die Miete für sein Wohnhaus,
 die ist in unserm Lohn
 nicht drin!

 Das hat doch keinen Zweck!
 Der Boss geht besser weg!
 Dann baun wir für uns selber
 ein schönes Haus mit Keller.
 Da ziehn wir alle ein.
 Au, fein!"

 Wie Willibald das sagt,
 so wird es auch gemacht.
 Die Bauarbeiter legen los
 und bauen Häuser, schön und groß,
 wo jeder gut drin wohnen kann,
 weil jeder sie bezahlen kann.

 Der Baggerführer Willibald 
 baut eine neue Schwimmanstalt.
 Da spritzen sich die Leute nass.
 Das macht sogar dem Bagger Spaß.

DER BAGGERFÜHRER WILLIBALD / 
von: Willibald
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liebe verena!
scheinbar bist du ne ganz 
sensible. klar, ist das teilweise 
echt beschissen, weil man mit 
dir oft rücksichtslos umgeht, 
weil man dich ausnutzt, weil 
man dir nicht glaubt, dass du 
eben so bist. aber ist es nicht 
viel mehr wert, sagen zu können, 
dass man eben gerade nicht zu 
diesen oberflächlichen leuten 
gehört! lass diesen typen seinen 
weg gehn, er wollte nicht sehn, 
was du alles zu geben hast. 
aber es gibt menschen, die 
sehns und schätzen dich für 
deine art. gib nicht auf, auch 
für dich ist einer bestimmt.

VIEL MEHR WERT / 
von: Mareline

mut zum träumen
von einem leben das brennt
mut zum träumen
von dir wie keiner dich kennt
mut zum träumen
von einer zukunft ohne krieg
mut zum träumen
damit die liebe siegt!

ganz liebe grüße an alle die 
heuer beim musical linie 1 auf 
leuchtenberg mitgemacht 
haben, insbesondere an annika, 
ajo, mora, katha, bert, tom, 
andy, fips und die gurke. danke 
für diesen geilen sommer!

eure mare

MUT ZUM TRÄUMEN / 
von: Mareline

es kraxelt der max, mit 
einem satz
aafm baaaaam, wia a 
draaaaaam
fallt a owe und is hieee

sakradieee, sakradieee

DA MAX HALT / 
von: umberto tozzi

TONNE:a:
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KALENDER / Oktober 2004:a:
01.10.2004
———————————————————
KUNST WIRD NICHT SCHLECHT
1.200 Ausstellungsstücke, 
Malerei, Graphik, Objekte aus 
zehn Jahren. 1.10. - 17.10.04
(kunstvereinweiden.de)
Eröffnung: 1.10.2004, 20:00
Weiden, Kunstverein Weiden 
(Ledererstr. 6)
———————————————————
MARK FOGGO'S SKASTERS
Ska-Party
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 
20:30
———————————————————
KING SIZE REGGAE
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 
21:00
———————————————————
02.10.2004
———————————————————
RESTART
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00

GAMSIG 
Support: DIE VOGELWILDEN
(gut-dietersberg.de)
Schönsee, Gut Dietersberger, 
21:00
———————————————————
LET THERE BE FUNK & SOUL
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Weiden, Volksfestplatz, 6:00
———————————————————
04.10.2004
———————————————————
DAVID KNOPFLER
Mitbegründer der Dire Straits
Folk, Blues, Rock
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00
———————————————————
08.10.2004
———————————————————
TRIANGLE TOUR
CAY-OS, DEAFCON-X, 
TOYMACHINE

(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
SPARIFANKAL
Rockmusik in bairischer 
Mundart
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze - Club, 
21:00
———————————————————
KEN BOB & KING BANANA,
FLOWKISTE, 
BASSLINE PARANOIA
Reggae-Dancehall-HipHop-
Drum'n'Bass
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Kulturspeicher, 
21:00
———————————————————
09.10.2004
———————————————————
DUSTER 69, RUMBUDDL, u.a.
Rocken für Rumänien
(duster69.com) 
Kastl (bei Kemnath), 
Schützenheim, 
20:00

JENSEITS VON OZ
Münchner Lach & Schießge-
sellschaft (alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:30 
———————————————————
NUTELLICA
Metallica Coverband
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Vohenstrauß, Festplatz, 6:00 
———————————————————
12.10.2004
———————————————————
GASTON, KRISTEN, RUD
Postrock
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00 
———————————————————
13.10.2004
———————————————————
CHAMÄLEON & FRIENDS
Impro-Champignon
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:30 

14.10.2004
———————————————————
CLIMAX BLUES BAND
Rhythm&Blues
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 
21:00
———————————————————
15.10.2004
———————————————————
POETRY SLAM REGENSBURG
Poeten auf dem Weg zum 
Weltruhm
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00 
———————————————————
RAY WILSON & BAND
Sänger von Genesis & Stiltskin
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
16.10.2004
———————————————————
WEIßWURSCHT IS
Guest: Die Frühen Stücke
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
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ALL BEATZ - 6 JAHRE 1210
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 
22:00 
———————————————————
HONKY TONK 2004
Kneipenfestival
(honky-tonk.de)
Regensburg 
———————————————————
ALFONS BAUER 3 & PETER 
PONDREZ
Lesung
Weiden, blaugold, 18:04
———————————————————
FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Weiden, Volksfestplatz, 
6:00
———————————————————
19.10.2004
———————————————————
DIE STERNE
Das Weltall ist zu weit
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 
20:00

21.10.2004
———————————————————
BUGS HENDERSON & THE 
SHUFFLE KINGS
Texas Blues
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00
———————————————————
22.10.2004
———————————————————
KITCHEN CLUB GOES HOUZE
Ziel100, DJ Sonic, Manuel Santa, 
Jürgen D., Nick van Dom, Plan 
B
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
23.10.2004
———————————————————
BIKER'S SEASONS END PARTY
STINGRAY & DANCERS
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
24.10.2004
———————————————————
FLOHMARKT

(edenhofner.com)
Vohenstrauß, Festplatz, 6:00
———————————————————
25.10.2004
———————————————————
DJANGO ASÜL
Neues Kabarett-Programm 
"Hardliner"
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Antoniushaus, 
20:30 
———————————————————
27.10.2004
———————————————————
DIE SZENE LEBT
D'Artagnan, Lover Crust,C-Moon
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 
21:00
———————————————————
28.10.2004
———————————————————
VERGINIA JETZT!
Indie-Pop
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 
21:00

29.10.2004
———————————————————
ALTERNATIVE KITCHEN VOL.III
Mindjuice, Soylvybe & New 
Amber Movment
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
30.10.2004
———————————————————
ORANGE CLUB
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 
22:00
———————————————————
FASTFOOD
Improvisationstheater
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00 
———————————————————
30 PLUS PARTY
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Weiden, Spielvereinigung, 6:00

03.11.2004
———————————————————
GLOBAL.KRYNER
Welthits im Oberkrainer-Sound
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Kulturspeicher, 
21:00
———————————————————
05.11.2004
———————————————————
N.E.I.N.
Nabburger Electro & Industrial 
- Nacht
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
———————————————————

TERMINE 
an:

 kalender@almatmag.de
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Wo kann man eigentlich in 
weiden antifa buttons usw 
kaufen? oder gibts sowas bei 
uns nicht???
PS: Marcel ich liebe dich über 
alles!!!

Dein Psycho

WO KANN MAN... / 
von: Psychokind

Fuer all die seelen die es noch 
nicht wissen, hier nun meine 
beichte.
ich komm nach 15 monaten 
wieder heim, am 6.okt. is es 
soweit. 
irish pub, mach dich auf was 
gefasst. ich werde soviel weizen 
trinken, das es mir aus dem 
bauchnabel schiesst!!!!!!
also denne weiden, noch 3 
wochen ruhe und dann kommt 
das chaos zurueck aus der ferne.
nebenbei gruess ich all die 
netten menschen die mich mit 
ihren e-mails auf den laufenden 
hielten. naja, und die punks 
halt.

EIN HECHTI 
KEHRT HEIM / 
vo: hechti

übelst mann mei mutter is auf droge 
ich sitz grad beim abendessn dann 
kummt dei her wals die pervese lust 
verspürte mir an pickel aszudrucken 
krass mann oder....
und schull gleiche saustoll wei jeds 
joahr 
naja wir wers a heia wieda umegraing

MEI MUTTER / 
von: schlumpf

TONNE:a:
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"Und wo bleibt der Nachtisch?"- 
"Das Sahnehäubchen? Ich bin gleich so 
weit, mein Schnitzelchen."

:a:SUCHBILD / 
10 Fehler
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Der Untergang	 start	23.09.2004
Lauras Stern	 start	23.09.2004
Plötzlich Prinzessin 2	 start	23.09.2004
Thunderbirds	 start	30.09.2004
Terminal	 start	07.10.2004
Männer wie wir	 start	07.10.2004
Die Bourne Verschwörung	 start	 21.10.2004
Darf ich bitten?	 start	 04.11.2004
Am Rande des Wahnsinns	 start	02.12.2004
Ocean's Twelve	 start	 16.12.2004

TAG DES BESONDEREN FILMS!
immer Mittwochs:

06.10.	Hejar
13.10.	Super Size Me
20.10.	Super Size Me

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:

Collateral	 start	23.09.2004
Große Haie - Kleine Fische	 start	 14.10.2004
7 Zwerge - Männer allein im Wald	 start	28.10.2004

im Capitol:

The Village	 start	09.09.2004
30 über Nacht	 start	09.09.2004
Resident Evil - Apocalypse	 start	23.09.2004
Bibi Blocksberg Das Geheimnis der blauen Eulen	start	30.09.2004
Mann unter Feuer	 start	30.09.2004
Voll auf die Nüsse	 start	30.09.2004
Sehnsüchtig	 start	 21.10.2004
Creep	 start	28.10.2004
Die Vergessenen	 start	 04.11.2004

geplant:
Open Water

änderungen garantiert!änderungen garantiert!

CINEMA / Oktober 2004
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