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Alle sind Glücklich, das Wetter ist super, 
Die Tonnenbeiträge: reinster Optimissmus! 

Ja, JA JAAAA, 
das Leben macht Spaß im November! Oder? 
Augen zu und durch...

HURRA!!! / 
von: Seb.

Alle sind Glücklich, das Wetter ist super, 
Die Tonnenbeiträge: reinster Optimissmus! 

Ja, JA JAAAA, 
das Leben macht Spaß im November! Oder? 
Tja, Augen zu und durch...

HURRA!!! / 
von: Seb.
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Warum gibts eigenlich 
in der Online-almat seit 
August keine Photos 
mehr zu sehen? Find 
ich schade, überhaupt, 
dass es so wenig Bilder 
geworden sind mit der 
Zeit...
Vielleicht finden sich 
ja ein paar Fotografen, 
oder Leute die öfter 
mal "private" Bilder 
zusteuern?
Ich fänds cool

EINE FRAGE / 
von: hmm

Ref: Ich hab Deinen Hund gefressen,
er war gut, werd ihn nie vergessen.
Komm Hündchen komm, Hündchen komm.
Komm Hündchen komm, Hündchen komm.
Ich hab Deinen Hund gefressen,
er war gut, ach gar köstlich.
Solltest Du ihn je vermissen,
dann bell ich als Ersatz für dich. (Wau, wau)

Du hast Plakate aufgehangen,
dass dein Hund dir abhanden kam.
Ich muss sagen, ich hab ihn gefangen,
als ich ihn in meine Obhut nahm.

Wedelnd nahm er mein Hundebiskuit,
mit treuen Augen hat er mich betrachtet,
doch nicht nur er, auch ich hatte Appetit,
darum hab ich ihn geschlachtet.

Eine Stange schlug ich in seinen Nacken,
ein kurzes Jaulen war sein letzter Laut.
aus dem Fell musste ich ihn auspacken,
und niemand hat mir zugeschaut.

Sein Fleisch schnitt ich in Scheiben,
um herauszuholen was in ihn steckt.
Das Beste waren die Eingeweiden,
ach wie gut dein Hündchen schmeckt.

Hundefasern hängen zwischen den Zähnen
Hunger hatte ich eben noch einen großen.
Nun muss ich nur zufrieden gähnen,
und wohlgesättigt kurz aufstoßen.

Komm Bello komm. Komm Susi komm.
Komm Fiffi komm. Komm Strolchi komm.
Ich hab Hunger!
Komm Daisy komm. Komm Lassie komm.
Komm Sisi komm. Komm Wastl komm.
Ich hab Hunger!

SENTEMENTOL

ICH HAB DEINEN HUND GEFRESSEN / 
von: Alfons Bauer 3

attention, medames et messieurs, 
une éngine. amusez-vous!
es ist die wahrscheinlichst beste 
cover-band von "vater abraham und 
seinen schlümpfen" eine kreuzung 
zwischen pipi langstrumpf und 
carlson vom dach. jugendliche stellen 
sich nach einem konzert die frage 
was ist mann und was ist frau. 
zudem könnte man vermuten das 
sie irgendwelche schlimmen, sehr 
sehr schlimmen drogen konsumieren 
- normal ist des nämlich nicht. welche 
musikgruppe könnte das sein?

amilcalment votre PUTAIN

RATE MAL! / 
von: Putain

TONNE:a:
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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 beim seb. oder einfordern per fon oder mail!)
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 / 
November 2004

Sandra H.
Jan Schuhmacher
The Cat

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN! EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

CHANCE:a:
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spei sofort mein hund 
heraus oder ich hetz 
das tieramt auf dich

@ALFONS / 
von: Hechti

fragt eine blonde die andere:
"was liegt naeher? der mond oder 
london?"
meint die andere:
"Halloooooooo, kannst du london 
von hier aus sehen???"

na, wenigstens geschmunzelt?? 
also geht doch. bis denne
michl

BLONDINENWITZ / 
von: Hechti

dafür ist es nun zu 
spät!Dein Hund ist 
bestens verdaut und 
artgerecht im Klärwerk 
entsorgt! Zu spät!! 
Buahahahah!

@HECHTI / 
von: Alfons Bauer 3

Ich bin in einer Phase meines Lebens, in der ich viele 
wichtige und schwere Entscheidungen treffen muss.Sie 
sind mit der Zeit immer bedeutender geworden.So 
betreffen sie nicht nur mich und meine Zukunft, 
sondern auch die meiner Familie und meiner Freunde.Ich 
stelle mir immer wieder die Frage, soll ich jemand 
um Rat fragen, oder ist es besser alles alleine 
durchzuziehen?
Ich habe mittlerweile gemerkt, dass jeder für sich 
selbst entscheiden sollte und es auch kann.Trotzdem 
bin ich froh, bestimmte Stützen in meinem Leben zu 
haben, die mir immer wider ein Netz bieten, das mich 
bei gewagten Balanceakten auffängt.
Die Entscheidungen, wie ich mein Leben gestalte, ob 
Studium oder Ausbildung, und mit wem ich dieses 
Leben verbringe beschäftigen mich mehr als je 
zuvor.Wenn man dann letztendlich die Entscheidung 
trifft, kann man nur beten und hoffen, dass es diese 
Entscheidung war, die einen das Glück und die 
Zufriedenheit bringt, die jeder sich wünscht.

ENTSCHEIDUNGEN / 
von: Matt

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

fleischgasse 10	
92637 weiden

TONNE:a:
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AMNESTY INTERNATIONAL IST REGIONAL / 
von: Jan Schuhmacher

Bis auf den heutigen Tag werden in nahezu allen 
Teilen der Welt Menschen verfolgt, eingesperrt, 
gefoltert und ermordet, deren einziges "Verbrechen" 
darin besteht, dass sie die Rechte wahrgenommen 
haben, die ihnen die internationale Gemeinschaft 
als absolut und unveräußerlich zuerkannt hat: Ihre 
Menschenrechte.

Noch immer sind die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte von 1948 und andere Menschen-
rechtsabkommen für viele Regierungen kaum mehr 
als ein Stück Papier. Damit die darin verbrieften 
Rechte keine unerfüllten Versprechen bleiben, gibt 
es amnesty international. Eine unparteiische 
Organisation, unabhängig von politischen Ideologien, 
Wirtschaftsinteressen oder Religionen.

Wo immer Menschen ihren Rechten auf körperliche 
und geistige Unversehrtheit, auf Meinungsfreiheit 
und freie Meinungsäußerung, sowie auf Freiheit 

von Diskriminierung in schwerwiegender Weise 
verletzt werden, tritt amnesty international in Aktion. 
Unsere Arbeit gründet sich auf internationale 
Solidarität, um Verzweiflung in Hoffnung und 
Mitgefühl, in Handeln umzuwandeln.

Maris-Stella Mabi-
tje, Südafrika: "Ich 
bin glücklich, dass 
selbst in Zeiten der 
Prüfung, Freunde 
wie ihr da seid, 

deren Gedanken bei mir und meiner Familie sind. 
Und die sich um unser Wohlergehen sorgen, während 
wir hinter Gittern sind."	

Firoz wurde wegen angeblichen Diebstahls 
verhaftet und gefoltert. Firoz' Vater konnte 

schließlich seine Freilassung erwirken, aber aus 
Furcht vor Repressalien zeigte er die Täter nie an.
"Er hatte eine Zange in der Hand. Er drückte fest 
zu und zerquetschte meinen Daumen."

"Ihr seid das Licht im Dunkeln meiner 
Gefängniszelle gewesen, die Hoffnung, die 

mich hat überleben lassen. Ich danke euch aus 
ganzem Herzen." Die zum Tode verurteilte Antoinette 
Chahin nach ihrer Freilassung 1999. Erst im 
Wiederaufnahmeverfahren gelang es der 
libanesischen Studentin ihre Unschuld zu beweisen.

"Es ist so traurig, seine Familie verlassen 
zu müssen. Aber ich sagte mir, wenn ich am 

Leben bleibe, kann ich meine Familie irgendwo, 
irgendwann wiedersehen." Ein Flüchtling aus dem 
Nahen Osten.
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"Mein Mann ist ver-
schwunden. Wir 
haben ein kleines 
Mädchen. Mit ei-
nem verschwun-
denen Menschen 
verwandt zu sein, 
bedeutet vor allem 
entsetzliche Leere: 
Leere im Herzen, 
Leere zu Hause, 

Leere im alltäglichen Leben. Es bedeutet Erinnerung, 
Tag für Tag." Eine junge Frau aus Kolumbien, die 
nicht aufgibt, die Wahrheit über das "Verschwinden" 
ihres Ehemanns ans Tageslicht zu bringen.

"amnesty braucht Hilfe. Das vergisst man leicht, 
weil es eine so große Organisation ist. Man denkt, 
`die machen das schon". Aber sie brauchen 
Unterstützung, sie brauchen Masse." (Meret Becker)

ai-GRUPPE WEIDEN / 
Infos und Kontakt

Wir schreiben Briefe an Regierungen und Behörden in 
Ländern, in denen Menschenrechte missachtet werden, um 
für Freilassung von gewaltlosen, politischen Gefangenen 
einzutreten. 

Mit Informationen, Vorträgen, Benefizkonzerten und Aus-
stellungen wollen wir die Bevölkerung auf Menschenrechts-
verletzungen aufmerksam machen und den Blick über 
unseren Raum hinaus richten. 

Wir sammeln Spenden, z. B. durch den Verkauf von 
Kalendern bei Straßensammlungen oder Infoständen. 

Wir freuen uns, wenn du zu unseren Treffen kommst. 
Sie finden ca. einmal im Monat um 20 Uhr statt. Termin 
und Ort kannst du erfragen bei: 

Veit Wagner, Von-Gluck-Straße 30, Weiden 
Tel. 0961/44745, e-mail: Veit.Wagner@t-online.de
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etwas bewegen
etwas für die Freilassung gewaltloser, politischer Gefangener tun
Folter stoppen
nein zu Todesstrafe sagen
Flüchtlinge schützen
MenschenrechtsverteidigerInnen Rückhalt geben
das Schicksal "Verschwundener" aufklären
mitgestalten
die Öffentlichkeit sein, die wir brauchen

DU KANNST... / 
dabei sein
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Ich dachte,ich weiß was Liebe ist.
Doch ich wurde verletzt und enttäuscht.
Es war keine wahre Liebe.
Aber ich kann behaupten,dass ich 
trotzdem begriffen habe,was wahre 
Liebe bedeutet.
Die Liebe meiner Eltern,die mir mein 
Leben geschenkt haben und alles für 
mich tun.Dafür bin ich sehr dankbar!
Ich liebe euch für immer und es tut mir 
leid,wenn ich euch ab und zu Sorgen 
bereitet habe!
Danke für alles!

LIEBE / 
von: Verena

och ja, die stadt stirbt aus.
wie leergefegt schlendere ich in den heutigen 
zeiten über den weidener marktplatz. 
zu früheren zeiten haupttreffpunkt überhaupt!
es ist schade für weiden, dass es immer 
mehr an wahnsinnig tollen menschen verliert.
nichts scheint einen hier zu sein, nichts hat 
irgendwas an attraktivität.
ach du liebes weiden. 
bald nur noch du und ich.
ich bin sehr traurig und deprimiert, bisher 
so viele leute an größere reizvollere städte 
verloren zu haben. und wahrscheinlich ist 
die tatsache noch deprimierender, dass sich 
an dieser stadt nichts mehr ändern wird.
ausser natürlich dass noch mehr weggehen 
werden.
hinaus in die große weite welt.
aber: vergessts uns weidener bitte nicht. 
denn wir denken an euch.

DA WARENS NUR NOCH... / 
von: einsam, alleine, verlassen.

TONNE:a:
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gott segne alfons bauer 3. 
gepriesen seist du voller gnaden moegest 
du ewig in weihwasser baden. 
moege die hostie auf deinen gaumen
schmecken wie ein kuchen voll pflaumen
moege die sonne aus deinem hintern
scheinen auch in den kaeltesten wintern
soll dir verziehen sein deine last
als du meinen hund gegessen hast
moege er nun gut verdauend
im himmel seinen knochen kauend
hund o' du mein hund
gingst drauf in alfons schlund
doch trotzdem hab ich ihn vergeben
denn ich frass den seinen grade eben.

so, nun genug herumgedichtelt. 

schmatz,schmatz
der schmeckt ja wia a ratz

@ ALFONS CHRIST SUPERSTAR / 
von: Hechti

Jemand schenkt dir ein Lächeln und 
reicht dir seine Hand. Du schreibst 
etwas und findest genau die richtigen 
Worte. Jemand sagt dir, dass er es 
schön findet. Alte Dinge wieder finden 
und Neue herschenken. Für jemanden 
irgendwas tun und der freut sich. 
Jemandem verzeihen, ohne es zu 
bemerken. Einen alten Freund 
wiedersehn und vergessen haben, 
wieso man sich aus den Augen 
verloren hat.

Manchmal geschehn Wunder, ohne 
dass du sie bemerkst. Und dann gehts 
dir wieder gut.

WAS ICH SCHÖN FIND / 
von: Mareline

TONNE:a:
0013



Wos is des 4a Zeit,
wenn's so neblich is, daßt nimmer woißt ob 
Dooch oder N8,
wennst nimma woißt wannst as letzte mol a 
Vogarl ghert host, 
wenn's so grimmich is, doß netamol dBlaadla 
vom Baam oirefolln meng?

Wos is des 4a Zeit, 
Wenn in Russland wieder a Diktator kummt und 
koiner m8 wos,
wenn dei Schwesta und dei Kusaa gleichzeitich 
oarwatslos wern, 
wenn al letzte poar Schouch dann aa nu aafm8?

Wos is des 4a Zeit, 
wenn 41 Milliarden Euro Neuverschuldung ...,
wennst dAasbüldung nimmer fertich machng 
kannst, sondan in a Kaff in Sachsen gay moußt, 
wenn da Zee aasfaaln, oba Kassa zohlta nix 
mehr?

Wos is des 4a Zeit, 
wo da LangGustl stirbt, 
dann da Voda vo meim Kumbl, 
und eytz aa nu da Superman, aa! Die Zeit 4 
Höldn is halt 1fach vobei!

Wos isn na des 4a Zeit,
Wenn des Dearnl wos ich so mog, a ledigs Kind 
voram irgendam 1nightstand graygt,
wennst die Freind aafaramol nimma kennst,
wennst nou übaram Joahr doch wieder zum Kiffm 
ofangst ?

Woiß aa net, oba Scheißee, s'is halt unsa Zeit.

Punkt um!

WOS IISNA DEES FIERA ZEIT, EIGENTLICH ! ! ! / 
von: oim vo dene
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Wie ich Dir, nun so Du mir?
Hast also gefressen auch mein Hundetier!?
Deswegen betrachte ich Dich nicht als Feind,
sind wir doch durch unser beider Taten nun vereint!
Ich selbst war ja kurz vor diesem Schritt.
Da mein Hund an Altersschwäche litt.
Von Maden war sein Fleisch durchzogen.
Würmer hingen aus seinem Arsch bis zum Boden.
Alleinig dies, und die Flöhe in seinen Falten,
haben mich von seinem Verzehr zurückgehalten.
Ganz anders war der Hund, der Dir gehörte.
Es war seine reine Gesundheit, die mich betörte.
Gar lecker und fein war sein Geschmack,
schon die Erinnerung an ihn macht mich satt.

Doch ich hoffe nun hast Du auch Blut geleckt,
und weißt wie gut das Fleisch vom Hunde schmeckt!
Lass uns nun gemeinsam jeden Hund erjagen,
ihn gründlich das Fleisch vom Knochen nagen!
Lass uns jeden Hund, den wir uns reinziehen,
einteilen in Geschmackskategorien!
Denn Hunde gibt es viel in Weiden
und wir werden nie mehr Hunger leiden.

AN DEN HECHTI / 
von: Alfons Bauer 3

komisch komisch
mit viel Honisch
kehrt die Biene Heim
in diesem Reim
und darf net rein 
den sie hat nen Keim
so ein blöder Reim

KOMISCH / 
von: Goethe

TONNE:a:

rauchen ist einfach so was von vorbei...

QUALM-MANIAKS GO HOME! / 
von: na wer wohl
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Alles scheiße außer 
Mutti...

... / 
von: oje

MEnScH dU!!!! hej 
what´s up!!!! hej mann 
du!!!!
Come bayby come hej 
what´s up!!!!

MIST / 
von: <<Zip>>

Alles Ohren aufgestperrt, und 
Nase zugenagelt.
Ein neues cafe wird 
aufgemacht!
Wie Name? ...achso wie es 
heißen soll...
naja noch niard nachgedacht.
Aber DU kannst uns deinen 
Namen verraten!
Einfach eintonnen, dann steht 
vielleicht bald dein Vorschlag 
auf unsern Reklameschild.

BAUSTELLE / 
von: Tamagochi

Wer fährt so spät durch A34?
Es ist der Goschalk mit seinem Kind.
Er hat den Knaben hinten angeschnalt;
Er fährt ihn sicher er lässt ihn nicht frieren. 

<Mei Buab warum heulst du so.>
<Siehst Dady du den Holzmichl nicht,
Den Michl mit Bierfass und Posaun.>
<Mein Sohn es ist dein erster Rausch.>

<Lebt den der alte Holzmichl no Holzmichl no;
Lebt den der alte Holzmichl no Holzmichel no;
Jaaaaa er lebt no er lebt no stirbt nicht>

<Mein Dady, mein Dady und hörest du nicht; 
was für schreckliche Musik an meine Ohren trifft?> 
<Halt die Klappe, sei ruhig mein Sohn; Das ist der 
moderne Gesang.>
...

ERLENKÖNIG / 
von: Maria von Goehte

TONNE:a:
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Von ihnen gibt es wohl hauptsächlich 2 Arten: 
Die Ehrlichen und die Verlogenen.

Die Ehrlichen, meinen es auch so, wie sie es sagen, 
wollen zeigen, dass man sich auf sie verlassen 
kann. Ihnen kann man ein Versprechen ruhig 
abkaufen.

Bei den Verlogenen sollte man äußerst vorsichtig 
sein. Es kam dummerweise schon vor, dass man 
sich ein großes Indianerehrenwort von solchen 
eingefangen hat, die's eben nicht ernst gemeint 
haben. Wieso geben die aber ein Versprechen, 
wenn sie doch wissen, dass sies eh nicht halten? 
Denen ist wohl nicht klar, dass es andere, noch 
naivere Dummerchen auf der Welt gibt, die ihnen 
den Scheiß, den sie labern, echt noch abkaufen, 
die aber dann erst zu spät merken, dass sie übelst 
verarscht wurden. Man, man, dabei haben diese 
kleinen Naivchen den verlogenen doch gar nichts 

getan. Wahrscheinlich denken sie sich noch, wie 
man nur so dumm sein konnte und ihnen noch ihr 
Ehrenwort glaubte! Naja, is ja klar, wenn mir jemand 
was verspricht, dann glaub ich des auch von Anfang 
an nicht. Wie könnt ich nur! Dann frag ich mich 
auch noch, was die eigentlich davon haben, ein 
großes Indianerehrenwort zu geben, ohne es zu 
halten.

Aber hey, wollen wir alle das mal nicht so kritisch 
sehn. Ist doch alles ganz normal... Nee, kein Thema, 
macht nur so weiter, ihr habt ja recht, das tut 
heutzutage ja eh fast jeder. Und der, ders nicht tut? 

Man wie dumm von dem! Ich sags ja, wir sind doch 
alle ein bisschen Indianer... Oder?

SIND WIR NICHT ALLE EIN BISSCHEN INDIANER? / 
von: Mareline
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Ich habe immer gedacht, dass 
Liebe das stärkste Gefühl ist. Heute 
jedoch habe ich spüren müssen, 
dass Enttäuschung um einiges 
stärker ist.. Man denkt an nichts 
schlimmes und einem wird neben 
bei etwas "belangloses" erzählt, 
doch ich bin aus alles Wolken 
gefallen, meine Welt ist zusammen 
gebrochen. Nicht langsam, nein, 
mit einem Schlag, von hinten, bin 
wie ins Leere gefallen, hab den 
Boden verloren, war nur noch 
hilflos, weiß nicht was ich machen 
soll, glaub es nicht, will es nicht 
glauben und dann.. dann ist man 
alleine, sitzt irgendwo und alles 
kommt wieder hoch. Ein Film läuft 
vor meinen Augen ab, was wir 
zusammen gemacht haben, Blicke, 
Berührungen,.. und nichts davon 

ist geblieben. Nur die pure, 
trostlose Enttäuschung. Man sitzt 
immer noch da, sieht das Laub 
fallen, eigentlich etwas schönes, 
aber ich sehe darin nur noch, wie 
der Sommer anscheinend mit 
meiner Scheinwelt untergeht.. aber 
leider bleiben die Gefühle von mir.. 
spüre nur noch die Tränen auf 
meinen Wangen runter laufen, alles 
verschwimmt.. meine Arme und 
meine Schultern hängen nur noch 
lasch herrunter, meine ganze Kraft 
und Lebensfreude scheint wie 
weggeblasen.. und jetzt sitze ich 
hier und trauere nur noch hinter 
dir her..

-ohne titel- / 
von: unbekannt

Es brennt in mir. Erst ein kleines Flämmchen, 
nicht der Rede wert. Dann schon ein richtiges 
Feuer und schließlich ein Flächenbrand, den 
nichts stoppen kann außer die Leere.
Sei es nun die Wut über einen Menschen oder 
ein Situation, die einen allmählich zur weißglut 
treibt.
Sei es nun eine Sucht, die einen immer tiefer 
in die Depression und in das Verderben reißt.
Sei es nun die Liebe, die einen Menschen 
erfüllt, oder der Kummer einen zermürbt und 
einsam macht.
Manche sagen dazu Unbeherrschtheit und 
damit haben sie recht, andere sagen 
Temperament, auch diese haben recht.Denn 
egal wie man es bezeichnet, positiv oder 
negativ, bleibt es doch eine Eigenschaft, die 
uns zu dem macht, was wir sind... Menschen

Gruß an alle, die mich verstehen, und 
Glückwunsch denen, die mich net verstehen 
;-)

BRENNENDE SEELE / 
von: Matt

hi lilly, ich fand den gag mit 
der politesse zwar auch gut 
aber ich finde es sehr 
schwach nen witz eines 
bekanten kabaretisten als 
eigenen in eine zeitschrift zu 
schreiben, auch wenn er leicht 
abgeändert war in der 
ausdrucksvorm wäre es doch 
nicht verkehrt gewesen zu 
kennzeichnen wer ihn sich 
erdacht hatte

GEKLAUTE TEXTE / 
von: erkennungsdienst

TONNE:a:
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6 uhr 
der nervige ton meines weckers ertönt. "die nacht 
kann doch nicht schon wieder vorbei sein?!!" ich 
schiebe die bettdecke auf die seite und es kommt 
mir kalte luft entgegen. "im bett war es so schön 
warm und kuschelig!" ich gehe ins bad, wasche 
mich, richte mich her... zurück in mein zimmer. 
schnell mein bett machen, meine schulsachen 
packen, rollo hochziehen. STOCKFINSTER!!!! leicht 
genervt betrete ich die küche, trink meinen tee 
und esse wie immer nur ne kleinigkeit, weil ich in 
der früh nix runterkrieg!

6.45 uhr
das ganze haus fängt zu vibrieren an. na toll, die 
bauarbeiter sind wieder da. "wann werden die 
endlich mit unserer scheiß straße und der 
wasserleitung fertig?!" ich könnte ausrasten.

7 uhr 
ich verlasse das haus. ARSCHKALT, LÄRM, DRECK!!! 
nix wie ins auto. zum glück muss ich meistens 
nicht mit dem zug fahren, wo mich nur die kleinen, 
dummen, hyperaktiven fuffies nerven würden. 20 
minuten warme luft im auto genießen und radio 
hören. dann kommt das grauen. gequält bringe ich 
ein "guten morgen" heraus, wenn mir ein lehrer 
begegnet und versuche mein sonntagsgesicht 
aufzusetzen. kurzer smalltalk in der klasse, eventuel 
hausi abschreiben.

8 uhr 
der gong, das GRAUEN aller schüler. 10 stunden 
am stück darf ich mir nun diese 4 weißen, 
beschissenen wände anschauen und wenigstens 
so tun, als ob mich interessiert, was der typ da 
vorne erzählt.

DONNERSTAG / 
von: Verena
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12.55 uhr
endlich mittagspause. schnell was zum essen runterwürgen, lernen, 
STRESS! selbst die lehrer haben keinen bock mehr, dementsprechen 
die stimmung in der klasse.

endlich 16.50 uhr
der langersehnte gong. ich verlasse die schule. FINSTER!!! was 
geht?!! den ganzen hellen tag verpasst?! egal, keine zeit!!!! "du 
musst zum bahnhof, 17.09 uhr fährt dein zug!" 20minuten fahrt 
nutzen um nen teil für morgen vorzubereiten. ankunft zu hause. 
kurzer, belangloser smalltalk, aber gleich weiter ins zimmer und 6 
stunden unterricht vorbereiten. "redet mich heut bloß nich mehr 
blöd an, sonst explodiere ich!" nach einiger zeit fertig. am ende, 
todmüde... ab in die dusche und ins bett. wie soll ich da in n paar 
monaten auch noch abnds die fahrschule packn?!

nächster tag, 6 uhr 
der horror geht weiter, aber heute zum glück nur bis 12.55 uhr!
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....es gibt sie endlich - die neuen (benutzer-
freundlichen) Forum-Seiten der JUZ-Chronik. 

Jeder kann dort bequem was schreiben, neue 
Themen starten undundund. - Danke nochmal 
für die Anregung von Unbekannt... :-)

www.juz-chronik.de

Wer sich registriert, hat weiterhin Vorteile - 
einige Themenbereiche sind nämlich versteckt, 
ihr kommt erst drauf, wenn ihr euch zu 
erkennen gebt (zumindest ansatzweise und 
per Nickname). 
Das garantiert unseren fleißigen Besuchern 
wenigstens ein bisschen Intimsphäre.
Wie immer gilt: einfach maunzen, wenn was 
gewünscht wird!
Und: Wer sich hier beteiligt, baut mit an 
einem großangelegten Projekt, was ohne 
euren Spirit nicht fruchten wird!!!!!!! 

Bereit wenn ihr es seid!!!

JUZ FORUM ... NEU! / 
von: tessi@juz-chronik.de

Vor kurzem war es mal wieder soweit...
Ich traf ein Mädchen auf einer Party, sie 
war wunderschön und entsprach meinem 
Typ genau so wie ich dachte, hatte es 
auch gleich gefunkt. Aber war mal wieder 
falscher Alarm... was ich mit jedem 
weiteren mal lerne ist, das es weiter geht 
im Leben und man sich auf seine wahren 
Freunde verlassen kann, die einem immer 
wieder die Kraft geben und mich 
Ablenken.Ich habe das Gefühl das Leben 
ist wie eine Kanufahrt... Manchmal ist 
man auf einem ruhigen Teil eines Flußes, 
dann kommen Stromschnellen und 
vielleicht ein paar Steine ragen aus dem 
Wasser, die einem zum kentern bringen 
können... es kommt immer darauf an, 
wie man in einer Situation reagiert, denn 
das kann im nächsten Augenblick zum 
untergang führen...

Liebe Grüße an den Sebastian

LIEBESKUMMER / 
von: Matt

Wenn die Sonne weiterzieht,
ob es dann wohl doch geschieht?
Zeichen setzen, Zeichen lesen,
so ist es bisher gewesen.
Viele Tage schwarz gemalt,
mit Trübsinn und Trauer gezahlt.
Nun, so Sonne ziehe weiter
mache Menschen wieder heiter 
denn wo du bist, ist das Licht,
das, das alle Trauer bricht.

HOFFNUNG / 
von: Niemand

TONNE:a:
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Bald ist er 20. Wahrscheinlich wird er feiern. Bin 
wohl nicht eingeladen. Dabei waren wir mal so gut 
befreundet. Komisch. Aber fehlen tut er mir schon. 
Wie es ihm jetzt wohl geht? Haben uns nicht mehr 
verstanden, er mich nicht, ich ihn nicht. Er war 
schon ein sauguter Freund von mir. Wir haben 
immer Musik von Hendrix, Marley oder Cobain 
gehört. Da war er immer total glücklich. 

Ist noch nicht so lang her, da stand in der Zeitung, 
die Polizei hätte um die 80 Schüler wegen Drogen 
hoch gehn lassen. Da musste ich wieder an ihn 
denken. Und jetzt? Das gleiche wieder? Kluge Köpfe 
kiffen sich weg, irgendwo hin. Wahrscheinlich gibt’s 
da nen geheimen Treffpunkt, aber als Außenstehen-
der kommste da nich rein, keine Chance. Wie käme 
man auch auf die Idee. Was hat man da eigentlich 
verloren? An dem Ort spricht man wahrscheinlich 
ne eigene Sprache, sieht man da auch anders aus? 

Bitte verzeiht mir meine Unwissenheit und meine 
sicherlich dummen Fragen. Aber es muss schon 
etwas außergewöhnlich Spannendes sein, das, was 
euch da verbindet. Und verdammt, ich kanns mir 
halt doch nicht vorstellen. Kann's mir nicht vorstellen, 
wie'n junger, gutaussehender Typ sein Abi aufs 
Spiel setzt. Wie a nettes, kluges Mädel sich nen 
Scheiß um ihre Ausbildung schert. Wie es ner Mutter 
von 2 Kindern egal sein kann, dass ihr neuer Lover 
bei der Polizei wegen diversen „Drogendelikten“ 
schon ewig bekannt ist.

Bald wäre er 20. Er würde sein Abi sicherlich ge-
schafft haben. Doch über das „was wäre, wenn“ 
lohnt es sich ja nicht zu reden. Es geschieht nichts 
dergleichen, denn ihn hat die Polizei nicht erwischt. 
Er hat sich selbst festgenommen. Hat sich selbst 
eingesperrt in diesen Sumpf, ist immer mehr rein-
gerutscht. Irgendwann griff er halt dann auch zu 

anderem. Naja, das übliche Lied halt, brauch da 
sicher nichts mehr zu sagen. 

Wahrscheinlich sitzt er jetzt mit Hendrix, Marley 
und Cobain da oben und feiert bald seinen 20. 
Lang stellte man sich die Frage, warum. Immer 
dieses Warum-Getue. Hätte sich etwas geändert, 
wenn die Polizei besser ermittelt hätte? Wenn seine 
Eltern davon gewusst hätten? Wenn Freunde noch 
mehr auf ihn eingegangen wären? Vielleicht, vielleicht 
auch nicht. Eine Antwort brauch ich jetzt auch nicht 
mehr. Aber letztendlich hatte er es in der Hand. 
Wäre er festgenommen worden, dann wärs vor 
Gericht gegangen, er wäre wahrscheinlich sogar ins 
Gefängnis gewandert. Ein Schwerverbrecher mehr 
hinter Gittern. Was hätt's gebracht?

80 Schüler. Hört sich ja nach ganz viel an. Aber 
wenn man sichs genau überlegt, sind es nur 80

HENDRIX, MARLEY UND COBAIN / 
von Sandra Hosol
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von Tausenden, denen ein ewiges Leben mit Hendrix, 
Marley und Cobain verwehrt wurde. Freude? Der 
Herr Komissar hat sicher schon seine Ehrenurkunde 
für diese erfolgreiche Ermittlung erhalten. Olé-olé. 

Die kann er sich jetzt schön einrahmen und ver-
stauben lassen. Ob er an die Folgen für die ach so 
furchtbaren Kleinkriminellen denkt? Oder doch nur 
an seine vorgezogenene Beförderung? „Mehr Lohn, 
mehr Ruhm, mehr Ansehen...Ich bin's“ denken die 
einen. „Kein Abschluss, keine Zukunft, kein Glaube... 
an mich“ ist nur eine Möglichkeit von den Gedanken 
der anderen.

Die einen und die anderen. Kommen wohl nie 
zusammen, es passt einfach nicht. Aber oben sitzen 
sie ja doch alle zusammen. 

Mit Hendrix, Marley und Cobain.
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Also ich muss schon sagen, dass mir 
das mal passiert hätte ich nicht 
gedacht.. Mei schönes Radl ist in 
WEN geklaut worden!! Und zwar am 
Do, 21.10. in der Fleischgasse, es 
stand in dem Radlständer vor der 
HausNr. 18. Des war des Radl von 
meiner Ururoma, schwarz, mit ner 
großen Lampe dran und schwarzem 
Korb aufm Gepäckträger. Des hab ich 
echt voll in mei Herz geschlossen 
gehabt, es fehlt mir, denn;i hob koi 
Radl mehr!!! Also wer sich jetzt 
angesprochen fühlt, bitte wieder 
einfach in den Radlständer zurück 
stellen! 

Besten Dank

GANZ SCHÖN GEMEIN! / 
von: Die Beklaute

oh man, 

ein einstündiges (fast) gespräch 
mit der besten freundin, fast 
ausschließlich nur über das 
thema sex.
dazu noch vollmond. und: 
keinen mann parat. das ist doch 
ein ungerechtes leben...

VOLLMOND... / 
von: die arm-dran-seinende

Würd Euch gern ein 
paar Bilder zeigen...

tom.kick@gmx.de

ERSTE WERKE / 
von: Tom Kick

pah! ich weiss ja net was sonst noch schief 
läuft in deinem Leben aber das sich ständig 
alle Leute beschweren nur weil sie mal 
keinen sex haben macht mich richtig krank. 
na dann zieh halt los und hol dir sex. gibt 
genug die drauf warten. gibt es denn nichts 
anderes, wichtigeres in eurem leben über 
das man schreiben oder labern kann als 
immer nur sex. dass man gern jemanden 
zum liebhaben hat ist ja klar, aber dann 
immer dieses "och, ich armes hascherl hab 
niemanden zum bumsen" is ja echt nimma 
zum aushalten. oder erhoffst du dir mit 
dem eintrag ne kontaktanzeige zu ersparen 
indem du einfach mal deine wünsche hier 
äußerst? man oh man. 

arme jugend.

nicht jammern, aktiv werden.
tut mir leid, nimms net persönlich.

ARM DRAN?! / 
von: halbidiot

TONNE:a:
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The black cat comes back - -
Sneakin through the streets
Shhhh...- -

The black cat comes back - -
Listenes to heart beats
-- -- --

The black cat comes back - -
Waitin for her kitty
Miewww - -

The black cat comes back
Feelin light and pretty
Brrrr...

The black cat comes back
- - Mew scratch bite

Exodus of a mouse
p e e e e e e e e e e e e e e p
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KALENDER / November 2004:a:
05.11.2004
———————————————————
KUNSTGENUSS BIS 
MITTERNACHT
Ein nächtlicher Streifzug durch 
die Weidener Kulturszene mit 
Kunst und Kulinarischem an 18 
verschiedenen Orten.
(proweiden.de)
Weiden, 20:00 bis 24:00
———————————————————
N.E.I.N.
Nabburger Electro & Industrial 
- Nacht
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
KUBATA
Weltmusik
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 22:00
———————————————————
06.11.2004
———————————————————
LET THERE BE FUNK & SOUL
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00 

NACHTFLOHMARKT
Info: 08679.4518 
Weiden, Max-Reger-Halle, 
16:00 - 23:30 
———————————————————
FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Weiden, Spielvereinigung, 8:00
———————————————————
11.11.2004
———————————————————
SCHOKOLADE UND ANDERE 
SÜSSIGKEITEN
Lesung mit Oliver Jung
(kunstvereinweiden.de) 
Weiden, Kunstverein, 20:00
———————————————————
KANTE
Indie-Rock
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 20:30
———————————————————
12.11.2004
———————————————————
SABINE WILD
"Frau im Bild" - Malerei
Vernissage: Neustadt, 

Stadtsparkasse, 19:00
Musik: R. Fettke, K. Malzer 
Ausstellungsdauer: 12.11. bis 
30.11.04
———————————————————
VIOLA K. REHBACH & 
GABRIELE WAGNER
Klangkonzert
(regionalbibliothek-weiden.de) 
Weiden, Regionalbibliothek, 
20:00
———————————————————
LA NUIT DU CHAT NOIR
Deathmetal-Industrial-Wave-
Gothic-Event
(juz.de) 
Weiden, Jugendzentrum, 20:00
———————————————————
DUSTER 69, RESIDE, 
RED BUTTON
(als-music-hall.de)
Erbendorf, Al's Music Hall, 20:00
———————————————————
MONO & NIKITAMAN
King Size Reggae
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00

BUKOWSKI WAITS FOR YOU
Die Bar-Revue, Lesung mit 
Musik
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 22:00 
———————————————————
13.11.2004
———————————————————
DJ KAROTTE
Electronic Beatz
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00
———————————————————
THE DOORS OF PERCEPTION
Tribute to the Doors
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 
21:00
———————————————————
30PLUS-PARTY
(josefshaus.de)
Weiden, Josefshaus, 20:00
———————————————————
FASTFOOD
Improvisationstheater
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:30

FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Vohenstrauß, Festplatz, 8:00 
———————————————————
17.11.2004
———————————————————
WIGLAF DROSTE & 
DAS SPARDOSEN-TERZETT
Lakonisch...
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze - Club, 
20:30
———————————————————
KARAMELO SANTO
Latin-Ska-Crossover
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze - 
Underground, 21:00 
———————————————————
18.11.2004
———————————————————
LISA WAHLAND ACOUSTIC 
PROJECT
Perlen aus Jazz- und Popmusik
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 
20:30
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19.11.2004
———————————————————
AC/DC REVIVAL BAND
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
DAS BLAUE EINHORN 
UND KAROLINA PETROVA
Liebeslieder vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, 
Dreieinigkeitskirche, 20:30
———————————————————
20.11.2004
———————————————————
COUPLET AG
Musikkabarett aus Bayern
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze - Club, 
20:30
———————————————————
DAVID JUDSON CLEMMONS
Das JUD-Mastermind live
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze - 
Underground, 21:00

ZUCKER
Erste öffentliche szenische 
Lesung des Theaterstücks 
„Zucker“ von Bernhard 
Setzwein
(kunstvereinkraz.de)
Regensburg, Kraz e.V., 20:00
———————————————————
FLOHMARKT
(edenhofner.com)
Weiden, Volksfestplatz, 8:00
———————————————————
22.11.2004
———————————————————
SIDO & DIE SEKTE
Aggro-Ansage Nr4-Tour
Support: FLER
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00 
———————————————————
23.11.2004
———————————————————
SAM RAGGA BAND & Guests 
Reggae
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Kulturspeicher, 
21:00 

25.11.2004
———————————————————
DIE SZENE LEBT!
Scrounge, Napalm in the 
Morning,
Desert in Bloom
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 
21:00
———————————————————
DIE BLAUE GALEERE
Henning Boetius liest
(buchwelt.de) 
Weiden, Buchhandlung 
Gollwitzer
———————————————————
26.11.2004
———————————————————
FIDDLER'S GREEN
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
27.11.2004
———————————————————
ORANGE CLUB
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00

30 PLUS PARTY
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 
21:00
———————————————————
70er-PARTY
(josefshaus.de)
Weiden, Josefshaus, 20:00 
———————————————————
BANANAFISHBONES
Die Unplugged-Tour
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 
21:00
———————————————————
28.11.2004
———————————————————
STS
Karten: 0961.4824020
Weiden, Mehrzweckhalle, 
20:00
———————————————————
THE PRETTY THINGS
British Rhythm&Blues
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Kulturspeicher, 
20:00 

29.11.2004
———————————————————
ALF POIER
Kabarett
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:00
———————————————————
02.12.2004
———————————————————
STUDIO BRAUN
Die Gag Designer
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 20:30
———————————————————
03.12.2004
———————————————————
CHRIS LIEBING
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00
———————————————————
MALEREI UND ZEICHNUNG
Lauris Milbrets, Karlis Vitals 
(Riga) & Cornelia Effner (Nbg)
Weiden, Kunstverein, 20:00
———————————————————

TERMINE an:
 kalender@almatmag.de
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manchmal denkt man, 
dass man etwas 
besitzt und muss dann 
erfahren, dass es 
einem nie gehört hat..

-LIEBE- ? / 
von: LYFK

Die Antifa Gruppe Weiden/Neustadt will 
anläßlich zum 9. November (Reichs-
pogromnacht) zwei Bücher die sich mit 
dem Antisemitsmus auseinandersetzen, 
vorstellen:
Hanna Greenfield, "Von Kolin nach 
Jerusalem". In dem Buch wird das 
Schicksal der Kinder von Bialystok 
dargestellt: Eines Tages hat die SS im 
KZ Theresienstadt Ghettosperre 
angeordnet. Ein Zug bemitleidenswerter 
Kinder ... kommt ins KZ. 
Die jüdischen Kinder wurden später 
nach Ausschwitz deportiert und dort 
ermordet. Auf den ausdrücklichen Befehl 
Himmlers wurde eine mögliche Ausreise 
nach Palästina gestoppt. Der Mufti von 
Jerusalem Haj Amin Hussein hatte 
seinen Einfluß geltend gemacht und 
Protest eingelegt, mit der Begründung 
die Kinder würden in paar Jahren 
erwachsen sein und die jüdische 

Bevölkerung in Palästina stärken.

Im zweiten Buch, von Julius H. Schoeps, 
"Leiden an Deutschland", vom anti-
semitischen Wahn und der Last der 
Erinnerung. Es sind die Erinnerungen 
an die Nazizeit, von denen wir uns 
nicht freimachen können ... die 
Vergangenheit ... Die Bilder der 
ausgemergelten Gestalten, die 
blicklosen Gesichter, das Wissen um 
den millionenfachen Mord lassen sich 
nicht verdrängen (Aus dem Vorwort). 
(Anmerkung der Red.: Dieses Buch ist 
momentan nicht mehr im Handel 
erhältlich)

Antifa Gruppe Weiden/Neustadt (Lkr.)

Kontakt:
Norbert Haßler (09647/200)Landkreis
Christian Schmauß (0961/33761) Weiden

ANTIFA BEITRAG / 
von: Norbert Haßler

TONNE:a:
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Der fleißige Wolfgang, und doch konnte 
er nicht verhindern, dass nun im rechten 
Bild 10 Fehler stecken...

:a:SUCHBILD / 
10 Fehler
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Die Bourne Verschwörung	 start	 21.10.2004
Darf ich bitten?	 start	 04.11.2004
Alien vs. Predator	 start	 04.11.2004
Bergkristall	 start	 18.11.2004
New York Taxi	 start	 18.11.2004
Verrückte Weihnachten	 start	 25.11.2004
Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns	 start	02.12.2004
Ocean's Twelve	 start	 16.12.2004
Der Spongebob-Schwammkopf-Film	start	 16.12.2004

TAG DES BESONDEREN FILMS!
immer Mittwochs:

10.11.	 Davids wunderbare Welt
17.11.	 Davids wunderbare Welt
24.11.	The Virgin Suicides 	

(im Rahmen der Weidener Filmgespräche)
01.12.	The Virgin Suicides

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:

7 Zwerge - Männer allein im Wald	 start	28.10.2004

Das Vermächtnis der Tempelritter	 start	 25.11.2004

The Incredibles - Die Unglaublichen 	 start 	09.12.2004

im Capitol:

Bibi Blocksberg Das Geheimnis der blauen Eulen	start	30.09.2004

Große Haie - Kleine Fische	 start	 14.10.2004

Sehnsüchtig	 start	 21.10.2004

Die Vergessenen	 start	 11.11.2004

Bad Santa	 start	 18.11.2004

Der Polar Express	 start	 25.11.2004

Anacondas: Die Jagd nach der Blut-Orchidee	start	09.12.2004

änderungen garantiert!änderungen garantiert!

CINEMA / November 2004

0034



:almat:magazin
  fleischgasse 10
  92637 weiden

  fon	: 0961. 470 48 66
  fax	: 0961. 470 12 11

  hallo@almatmag.de
  www.almatmag.de

erscheinungsform:
  ca. jeden ersten freitag im monat
herausgeber:
  ocwe, verein zur förderung
  kommunikativer kunst e.V.
beiträge:
  :almat:tonne (bazooka)
  :cyber:tonne (almatmag.de) 
fotos:
  elisabeth kreutzer
  ludwig kreutzer
  u.a. 
konzeption:
  sebastian schwarzmeier
belichtung & druck:
  kollerer druck kg

:almat: nr:73 november.2004

©2004 formstation

:almat:magazin
  fleischgasse 10
  92637 weiden

  fon	: 0961. 470 48 66
  fax	: 0961. 470 12 11

  hallo@almatmag.de
  www.almatmag.de

erscheinungsform:
  ca. jeden ersten freitag im monat
herausgeber:
  ocwe, verein zur förderung
  kommunikativer kunst e.V.
beiträge:
  :almat:tonne (bazooka)
  :cyber:tonne (almatmag.de) 
fotos:
  elisabeth kreutzer
  ludwig kreutzer
  u.a. 
konzeption:
  sebastian schwarzmeier
belichtung & druck:
  kollerer druck kg

:almat: nr:73 november.2004

©2004 formstation




