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Zusammensetzung
48,3 g Papier, Oxymentazolalmat in 
wäßriger Lößung, anionische Tenside, 
Polycarboxylate, Phosphatfrei, Typo

Anwendungsgebiete
Akute Langeweile, Desorientierung, 
chronischer ocwe-Mangel

Gegenanzeigen:almat: von ocwe darf nicht angewendet 
werden bei Entzündung der Netzhaut und 
bei Anwesenheit eines willigen 
Sexualpartners.

Nebenwirkungen
In Einzelfällen sind für den Wirkstoff ocwe 
weitergehende Überempfindlichkeits-
reaktionen (Schwellungen im Gesicht, 
Atemnot, Schweißausbruch, Übelkeit, 
Übersensibilität der Sinnesorgane, 
Blutdruckabfall bis hin zum Schock) 
beschrieben worden.

Wechselwirkung mit anderen Mitteln:almat: darf nicht vom Fahrer eines KFZ 
wärend der Fahrt konsumiert werden.

Dosierungsanleitung und Art der 
Anwendung
150-153 mal täglich mit dem Hirn 
aufnehmen, wegen der Bilder für alle 
Altersstufen geeignet.

Dauer der Anwendung
Bis zum Umfallen oder dem 
Zusammenbruch der Hirnhaut.

Willkommen im 
medizinischen Fachblatt von 
ocwe: das weiße :almat: 

Gebrauchsinformation

Dr.S.Schwarzmeier
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Information:

Am 19.06.1999 versammelten sich 

sieben Menschlein im blaugold, die 

es sich zur Aufgabe machen 

sollten, junges kreatives Potential 

in/um Weiden aufzufangen, um es 

gebündelt an die Öffentlichkeit 

tragen zu können.

Diese Sieben verhalfen ocwe zu 

dieser Form. Der Form eines 

Vereins. 

ocwe liegt schon lange in der Luft: 

Theateraufführungen, die in den 

letzten Jahren mit Unterstützung 

des Jugendzentrums und der 

Stadtbühne Vohenstrauß 

veranstaltet wurden, die jährliche 

November-Kunstausstellung 

‘AvexArt’, das Jugendmagazin 

‘:almat:’, sowie das junge 

Autorenforum ‘PoetryCafé’ laufen 

nun auch über uns. 

Um nur einige Projekte zu nennen.

Ziel ist es, ein selbständiges 

Kulturzentrum in Weiden 

aufzubauen. Wir sind auf der 

Suche nach Raum für 

Theateraufführungen, 

Ausstellungen, Konzerte und mehr. 

Ein eigenes Gebäude. 

Seit der Gründungssitzung am 

19.06. ist die Zahl der Mitglieder 

auf nun mehr als 120 angestiegen 

(zwischen 16 und 52 Jahren). Der 

Aufnahmebeitrag liegt bei 

DM 20,- ; Jahresbeitrag DM 24,- + 

freiwillige Zuschläge. Mitglied 

kann/soll jeder werden, der für 

seine Ideen ein Forum sucht oder 

uns einfach unterstützen möchte. 

Wendet euch an ocwe !

Wir treffen uns jeden Sonntag um 

20:00 im >Sputnik< .  Kellerkneipe 

Hinter der Mauer in der Altstadt.

>>

7 Gründungsmitglieder 

Vorstand

neuer Kassier
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ocwe

Dr. C. Gschrey
Dr. C. Butz

Dr. T. Nickl

Dr. A. Blasch

ocwe unterwegs in Weiden ein Schabernack, der uns zuteil wird? einfach genau das denken, was er will! 
Nein, ihr da draussen! Wir sind echt! Wir zwingen niemanden, manipulieren 
Das ist die furchtbare Apokalypse- nicht und lassen jeden seine eigene 

Ein Samstag vormittag. Die Herren und Saison, wir sind ihre Kinder! Anatol “kleine, dreckige” Welt (Zitat Anatol 
Damen Doktoren Sebastian Schwarz- bringt einen altrosa Sessel, einen Sack Blasch). Anatol spricht jetzt mit lauter 
meier, Christine Gschrey, Christine voll Far ben (fü r die  V ölk erv er- Stimme...  
Butz, Theresia Nickl und Anatol Blasch ständigung) und Broschüren über 
auf Visite in der Fußgängerzone. Ihre Psychosen.  Das können die am Kerstin: Esta locca - masch disch lockä! 
Mission ist es, die armen kranken meisten brauchen! Nachdem sie mit Ahoi Weiden!!! Das war der Kommentar 
Bürger zu heilen von der Verwirrung uns in Berührung gebracht wurden. einer Passantin, die hier gerade mit 
ihres Geistes bezüglich ocwe und was “Was issn des da?” Eine ältere Frau einem Kollegen Werbung macht. 
das wird, wenns fertig ist. Es ist zehn wirkt verunsichert. Nun haben wir die Tatütata - hier kommt gerade ein 
Uhr und die Medi zine r habe n Möglichkeit, live bei der Verlesung der Rettungswagen vorbeigebrezelt - und 
aufgebaut, was es braucht, das Heil zu Fernsehprogramme dabei zu sein. Nun gleich noch einer. Wahrscheinlich ist 
brin gen:  Den Plüs chse ssel , die haben wir die Masse gewonnen! Sie einer umgekippt - nicht wegen uns! 
Schreibmaschine, das Marienbild, das verharren gespannt. Was wird uns RTL Anatol brüllt weiter, die Leute gucken 
Koc hbu ch,  die  Far btu ben , den  heute abend bringen? “Ich dachte, ihr noch immer sichtlich verwirrt! ocwe 
Kloreiniger, die almats, die ocwe- machts Werbung für a Arztserie!” fällt auf! Geil! Die ocwisten ziehen sich 
Broschüren, die Psychosebroschüren, Anatol ist beim Abend angekommen gerade zur Raucherpause zurück. 
die schönen Körper ihrer selbst, den und verspricht, auch das Programm Camilla gerät in Schwierigkeiten - laut 
Lachgummi, den Fotoapparat, den der nächsten beiden Wochen nicht zu Fernsehzeitschrift. Die ganzn Leut 
Metalltisch, die Fernsehzeitung. Aus verschweigen. Wir haben prinzipiell bis macha scho Fotos vo uns! Tessi 
der Dr. Blasch sogleich vorzutragen Mitternacht gebucht! Wow, heute informiert sich grad übers Abend-
anhebt. Was dann passierte, lest live kommt Enyd Blyton... ich muss heim, programm, und schreit Anatol an, es zu 
von der ocwe-Schreibmaschine: schnell! “Wennst schreia willst, gehst wiederholen - macht er aber net. Wir 
ocwe 10:42 sa 14.8.99 location: Oberer ham!”  (der skrup ellos e Kaktu s- ham grad bestes Sonnenscheinwetter. 
Markt Nähe Fi rma Brunner ( am ver käu fer , un ser  Nac hba r) W ir Jetzt sind die Leut alle stad, weil der 
Brunnen) Meinungen: Da sind: Tessi, bewundern Anatol für seinen Mut. Anatol den Leuten anbietet, sich mit 
Christine G, Christine B, Sebastian, Einmal wieder scheint alles verworren, WC-Reiniger ihr dreckiges Kleines 
Anatol B, Claus verpennt grad. beziehungsweise wenig strukturiert. (leben) reinzuwaschen.

Aber genau das ist ein Vorzug von 
Die Leute kucken verschlafen, verwirrt ocwe in dieser vielschichtigen Zeit. Beppo und Werner, die in der Nähe 
und einigermäßen schockiert. Ist dies Jeder, der hier vorbeikommt, kann frühstücken, klatschen.
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Seite 2 Kinder wundern sich, wat hia los is, 
Kunst heilt euch! spricht ein Unwissender und schnappt 
So die Worte von Anatol. sich a Heftl. Anatol wälzt sich mittlerweile 

im Sessel, ihm tut wohl der Arsch schon 
Nun schreibt! Schreibt, unsere Freunde! weh. Mir net. P.S. Er hat ein Loch in der 
Es ist Zeit, neue Götter zu erschaffen, um Hose, unten, groß, gefährlich!!! Ich komm  
im Freudetaumel inniger Umarmung mit mir vor, wie in 12 monkeys, sagt der 
der kosmischen Kraft den Lebenssaft Blasch, sich am Boden wälzend. “Das 
auszusaugen. Fernsehen hat mich kaputtgemaacht, das 
Alle Weidener sind Schweine, Zitat Fernsehen hat mich niedergmacht, das 
Heldwein Johann, einer der Passanten. Fernsehen hat mich umgebracht.” Und 
Ihr seids klug und schäi, sagt M. Höllerer! liegt und schimpft... ! Ich mach das nur für 
Und der Blühm, der is normal! M.H. euch. 
“ocwe spendiert einen Sprutzer Farbe...” Irgendsoein Hippi hat uns grad ein 
A.B. “Ich bewundere den Kaktusverkäufer Ze hn er l in  di e La ch gu mm ib ox  
für seine Zivilcourage” gschmissen. Geil, jetzt hamma Geld und 
Anatol preist den WC-Reiniger an, der könna uns a Haus kaufn! 
mögliche dunkle Flecken in der 
Vergangenheit zunichte macht. YO hier ist MC UZMAN! 
Ich suche diese Frau, wer kennt diese 
Frau? Sie ist unser aller Mutter. (Anatol Ökologisch korrekt. Schreiben Sie ihren 
hält das Bild der Heiligen Mutter Gottes Müll auf und wir werden ihn entsorgen
über seinen Kopf)
Kunst ernährt euch! Nun schreibt meine Nachbarin: Mais la 
Bringen sie Farbe in ihr graues Leben... belle vie continue!!!! Erika 

Zwei Kinostars verlieben sich, jeder mit Kann das nicht lesen, weil ich nicht 
jedem. Lt. the french woman. FZ. 4 französisch kann. Doch die spirituelle 
Passanten lauschen grad dem Programm. Erleuchtung  wird uns alle treffen. 
Die Flyerverteiler vom Smartauto lachen Irgendwann, vielleicht, oder auch nicht. 
sich schon eckig, die san scho fertig mit Sebastian erwürgt grad die Christine B. 
Werbung machen! Wir net, weil die Leut Jetz is hi.
immer noch a bissl blöd schaun. Meine                                           0012.34 (immer dabei)

Dr. L. Gummi

ocwe-Maschine
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HAUS
FLUSS

Hörspieltage 09.09.-12.09.

HAUSFLUSS Kunst- und Kulturverein e.V. Neustadt a.d.WN

Adrian und Lavendel, von Albert Wendt, FNB 1990
-Kinderhörspiel-
Träume, von Günther Eich, DDR 1981
Beispiele geglückten Lebens, von Eberhard Petschinka, ORF 1993

Liebe Grüße Dein Coco, von Rolf Herfurtner, NR, SDR 1995
-Kinderhörspiel-
Kroc, von Eberhard Petschinka/Helmut Mössmer, DRS, ORF 1994
MWRNCKX oder aus dem Tagebuch eines Aids-Virus, von Benjamin Kuras, SR 1998

Krimi-Termin
Doppelgänger, von Friedrich Dürrenmatt, NDR, BR 1963

Marcu Movie, von Michael Könlmeier/P. Klein
Feature: Cordoba Juni 13.45, von Wolf Ror, NR 1979

So

Sa

Fr

Do

Details: Presse oder www.newwen.net/vereine/hausfluss ����



Die Gesprächssituation aus 

meiner sehr subjektiven Sicht. 

Um Klagen zu vermeiden: 

Walter Leupold sieht in 

Wahrheit gaaaaanz anderscht 

aus, das Monster mit dem 

Bärtchen war nicht anwesend, 

der Elefant auch nicht und die 

Unterschreiberlinge haben ganz 

ganz filigrane Fingerchen in der 

Wirklichkeit. Ich bin auch nen 

Tick hübscher. Weder Walter 

Leupold noch ich tragen 

Englische Sätze auf der Brust 

wo sagen wie wir heissen noch 

wars hinten schwarz und vorne 

alles weiss, weil das gibts ja 

gar net. Die Welt ist rund, die 

Hunde bunt und ich kenne ein 

Lied, das geht so: Stille Nacht, 

Heilige Nacht, alles schläft, 

einsam wacht nur das traute 

hochheilige Paar holder Knabe 

mit lockigem Haar, schlaf in 

himmlischer Ruh Huh Huh HuH
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Juhu juhu: Die CSU Oder Die 90er sind vorbei lalalala lala la. Ein kurzes Lied,  uns einzustimmen auf 
das lange Lied, das jetzt kommt: Rückwirkend, in der 

Ja, es ist spät. Im Februar hätt ich angeschissen kommen Erinnerung verfälscht und in der Zeitfolge 
sollen. Wollt ich auch. Ehrlich. Doch sobald ich mich an durcheinandergewürfelt, sinnlos, unnütz, aber trotzdem: 
den Comper gesetzt hab, schnürte sich mein Hirn zu. Vor Mein Tagebuch aus der Faschingszeit, als sich über eine 
zuviel Energie aus Wut und - wolln wir mal pathetisch Million Volksgenossen als Vollidioten verkleidet haben, 
sein - Verzweiflung. Über: Die Angst der Dummen, den oder auch nicht.
Zynismus der Klugen, die Emotionslosigkeit der 
Faktenscheisser. Also erst jetzt. Im neuen :almat:. Wir Ein Sonntagabend
gehen aus dem beknackten kleinen JuZ hinaus in die 
beknackte große Gesellschaft und kucken, was  läuft: Ein Fernsehen. Rumschalt. Schnarch. Christiansen. Na sowas: 
Mann mit Schnauzbart, dunkler Teint. Wohl Kanacke. Wo Die Infotainment-Sendung mit der witzigen 
geht er hin? Wohin er mag, sogar auf Auslandsurlaub. Angewohnheit, kompetente Menschen aus irgendwelchen 
Aber nicht spontan, erstmal heisst es Anträge stellen, Fachbereichen mit Politikern der ganzen Skala (was 
damit wir lustigen Deutschen unsren liiiiiiiieeeeeeben Parteien angeht, aber auch geistige Fähigkeiten: Da ist 
MITBÜRGER auch wieder hinein lassen ins Superparadies. mal Geissler, mal Hintze) und mehr oder weniger 
Dann werrrrd doch Deutscherrrr! Wenn Du anständig bist durchgeknallten Showgrößen zusammenzusetzen. Da 
und Arrrrrbeit hast und noch nie mit PKK-Leuten sitzen dann oft Typen wie Matthieu Carriere oder Harald 
Kuchenessen warrrrrst, ist das doch kein Prrrroblem! Juhnke und stören einigermaßen ernsthafte Debatten mit 
Aberrrrrrrrrr entscheiden musst Du Dich! "Mehmet Scholl Super-Ranz a lá "In Frankreich wird erst gar keiner 
kann schließlich auch nur bei Bayern München ODER bei Präsident, wenn er nicht mindestens vier Frauen 
Eintracht Frankfurt spielen!" (Edmund Stoiber im  befriedigen kann" (Carriere zum Thema Schröder; sollte 
Hessen-Wahlkampf). Wie dem auch sei. Das Irrationale wohl seine Sympathien ausdrücken). Lustig ist, dass sich 
hat sich mal wieder durchgesetzt und so tritt nun eine die Politiker aus Populismusgründen nicht trauen, so 
Staatsbürgerschaftsreform in Kraft, die eher witzig ist als nem Prominenten übers Maul zu fahren. Man sieht ihnen 
sonstwas. Was schlimmer ist: Die Unterschriftenheinis oft an, dass sie´s gerne möchten, aber könnte ja Wähler 
sehen sich bestärkt. Wenn man Scheisse nur oft und kosten.
lautstark genug wiederholt, verwandelt sie sich in Gold. Heute Abend reden wir über das heisse Thema 
Katzengold. Glänzt auch. Lalalalalala lalallalla la la Doppelpass. Eingeladen haben wir Guido Westerwelle, 

Der Doppelpass is volle ungerecht, weil er unendlich viele 
unerträgliche Vorteile für seine Besitzer bringt. Neben den 
Tausenden von anderen wiegt vor allem eines wirklich schwer: 
Je mehr Pässe, desto mehr Weiber. 1.
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FDP,  Erwin Huber, CSU, vergessen, CDU, vergessen, Herzenslust Leute beleidigen, um es dann empört Frustration ungebahnt auf alles schießt, was ihm in den 
Experte für irgendwas, Renan Demirkan, Schauspielerin, abzustreiten. "Wenn ich sage, dass wir diese Leute dann Sinn kommt. So jemandem kann man keinen Vorwurf 
noch zwei. Renan Demirkan, türkischstämmig, vor Wut nicht mehr abschieben können, meine ich die machen. Die Schweine sind diejenigen, die solche Leute 
kochend, jetzt schon. Ich seh´s ihr aus den Ohren anständigen Ausländer doch gar nicht!" Wie nett von für ihre Zwecke benutzen: Stoiber und Co. Sie erzählen 
dampfen. Das kann was werden. Mach mir keine Euch! Emotionale Argumente -  Emotionen spielen bei ständig, sie würden nur "vorhandene Ängste" 
Schande, Baby! diesem Thema eine große Rolle - lassen sie nicht gelten. aufnehmen. Ist das die Aufgabe eines Politikers: Ängste 
 Macht sie nicht. Sie ist gut. So gut es geht, wenn man Ausser die von den "Ängsten in der Bevölkerung": aufnehmen? Ob sie begründet sind oder nicht? 
als emotionale Persönlichkeit gegen einen tumben Selbstgebackenes Brot, an dem sie sich fett fressen. 
Brocken Mensch anreden muss. Erwin Huber ist cool wie Irgendwann im Lauf der Sendung sagt die Westerwelle “Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch", sagt 
Eis. Aus seinem Gesicht kommen Zahlen, Zahlen, Zahlen zum Huber: "Jetzt platzt mir gleich der Kragen!" Ein Bad Brecht. Stoiber und Co sind die leichtsinnigen Liebhaber, 
und  Schlussfolgerungen daraus. "Sie argumentieren aus Blut und Eiter. Glücklicherweise hat er´s bleiben die laut schreiend ihren Samen hineinspritzen, ohne 
sachlich, ich emotional", sagt Demirkan und bringt ein lassen. Der gute alte Schleimscheisser. Rücksicht auf die Folgen, nur auf den 
Problem auf den Punkt, dass ich ein paar Tage später Lust/Stimmengewinn bedacht. "Ich paaaass schon 
selbst haben werde. Hubers sagen: Man muss sich für Irgendein Wochentag aaaaaauuuuuuuuuufff!!!! Ächz.”
einen Staat entscheiden. Demirkans sagen: Kann ich  
nicht. Ich trage beide Kulturen in mir. Wie kann ich die Ich gehe zur Norma, da hängt der Neue Tag. Überfliege Ein Samstag vormittag
Hälfte meiner selbst aufgeben? Hubers sagen: Musst Du ihn. Hinter mir zwei  Männer. Sie reden über DAS Thema. 
aber. Weil sonst hast Du ja super viel Vorteile. Demirkans Schimpfenderweise. Vor allem einer. Drehe mich um und Fußgängerzone. Der Unterschriftenstand der CSU. 
sagen: Und jetzt hat man  super viel Nachteile, wenn mische mich ein. Stoße nicht auf Liebe. Der ältere ist Widerwillig davon angezogen steige ich aus meinem 
man keinen deutschen Pass hat. Hubers: Den kann man eher passiv. Der andere dagegen, ein Mensch, dem es Paketlieferauto. Seh mir das ganze an. Weiter vorne ein 
ja haben. Musst aber den andern aufgeben. Demirkans: offensichtlich nicht gut geht (sozial, seelisch), spricht mit Stand der SPD. Die verteilen Flugblätter, auf denen die 
Hast du mir zugehört, Faktenscheisser? Engagement. Leider wirr und unzugänglich. "Da unten Regierungsinitiative erklärt wird. Fast keiner nimmt sich 
Der Kraftausdruck stammt von mir. Genau wie der ganze spieln´s etzt Krieg, und wir solln dene helfen. Uns hat a eins. Später erfahre ich, dass es Leute gegeben hat, die 
Dialog. Weiss echt nicht mehr, was die gesagt haben, koiner gholfn. 1945 hams uns alles zambombt und jetzt zum SPD-Stand gegangen sind, weil sie dachten, das sei 
obiges ist exemplarisch. Die CSU-Heinis plus Kumpels wollns de doppelte Staatsbürgerschaft.Im Iran bringens der andere. Vielleicht haben auf diese Weise sogar 
argumentieren scheinrational: Schmeißen mit Zahlen und an Deutschen um, weil er angeblich was mit einer ghabt welche bei der "Frankfurter Initiative" unterschrieben, 
aus den Fingern gesogenen Behauptungen rum. hat. Da unten derfst überhapt nix als Ausländer und bei vom einsamen Kämpfer Stürzl herumgetragene Liste. 
Soundsoviel Ausländer könnten theoretisch bei der PKK uns wollns etz alles ham." Undsoweiter. Was soll man da Hoffentlich nicht, sowas sollte sauber bleiben. 
sein undsoweiter blablabla. Dabei können Sie nach sagen? Hier spricht ein sozial Benachteiligter, der seine Sauber auch Bernhard Girisch, jüngster Sohn des 
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Bundestagsabgeordneten. Kann mich an einen Vortrag Nichtdeutschen meinen. Leupold antwortet mit einer 
erinnern, den er mir vor Jahren bierseelig im Salü gehalten Statistik, dass soundsoviel Millionen Pkk-nah sind und 
hat: Thema: "Darf man einen Nazi töten?" Essenz: Ja. damit hat sich´s. Was ist ein Gefühl gegen eine Zahl. Ich 
Stammtisch damals, Stammtisch heute. Der kleine  Girisch sage: Natürlich können wir beide uns als "reine" Deutsche  
betritt die Szene: "Servus miteinander. Wo kann ich nicht vorstellen, wie es ist, keine eindeutige nationale 
unterschreiben?" Willkommen daheim. Das Erbe ist Idendität zu besitzen, aber wir müssen doch akzeptieren, 
gesichert. dass es das gibt. Leupold sagt, man muss sich für ein Land 
Ein Schockerlebnis, das mir folgenden rhetorisch entscheiden, Punkt. Ist eben so. Wir haben nur ein Land, 
ungeschickten Auswurf aus dem Gehirn plumpsen lässt: warum sollen andere zwei haben. Warum nicht? Weil die 
Warum? keuche ich in Richtung Walter Leupold, Weidener sich dann die wie immer gearteten Rosinen aus beiden 
CSU-Chef, drei Meter groß, auf seinem Kopf ein Systemen picken können und sich die jeweiligen Pflichten 
Stalinistenpelzkäppi, das ihm ausgezeichnet steht. Ein (Wehr und so) drücken. Als ob man das nicht irgendwie 
"Gespräch" kommt zustande. Bin sehr aufgewühlt, daher regeln könnte. Leupold hält mich für eine Idioten. Lässt 
nicht gerade souverän. Leupold hat die Selbstsicherheit mich nie ausreden, verwechselt seine auswendig gelernte 
derer, die nicht viel nachdenken. Fakten Fakten Fakten und Schnelligkeit mit guter Argumentation, mein nach Worten 
immer an die Wähler denken. Monate später höre ich den suchen mit Ahnungslosigkeit. Er bereichert meinen Geist mit 
Vortrag eines Professors für Philosophie und Sozialethik. seiner Definition eines der Staatsbürgerschaft Würdigen: 
Eine seiner Thesen: Begriffe wie Integration sind in der Erstens (er benutzt seine Finger zum Aufzählen) Bekenntnis 
Diskussion nichts wert, jeder kann sie beliebig füllen, man zur deutschen Sprache, Zweitens zur Deutschen Kultur, 
benutzt die selben Worte, meint aber was ganz anders, Drittens zur Deutschen Geschichte. 
kann sich folglich nicht verstehen. Sein Rat: Schlagworte Selbstverständlich komme ich nicht dazu, ihn zu fragen, 
vermeiden, sagen was man konkret meint. was er denn unter "Deutscher Kultur" versteht. Es gibt 
Schöner Tip. Aber nicht so leicht umzusetzen, wenn der durchaus anarchistische Dichter deutscher Sprache: 
Partner nicht mitspielt. Mit Betonworten lässt sich besser Grüßgott, mein Name ist Ali, ich bekenne mich zu Rainald 
und härter rumwerfen als mit den naturgemäß Goetz, der sagt, es ist in Ordnung, Molotow-Coktails auf 
mehrdeutigen, weichen und wackligen  Gefühlswelten der Bullen zu schmeissen, weil Spaß ist Spaß. Krieg ich den 
Menschen. Ich sage: Die Art und Weise, wie die CSU diese Deutschen Pass, Herr Leupold? Aber klar doch, komm an 
Kampagne durchführt, zum Beispiel die Pauschalargumente meine Brust!
PKK, Kriminalität usw sind beleidigend, weil sie implizit alle Wahrscheinlich eher nicht. Auch, das gerade ein Bekenntnis 

Die Doppelpassbesitzer machen den Frauen dann lauter Kinder, 
die naturgeborn ebenfalls zwei Pässe haben.

2.
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zur deutschen Geschichte einen etwas sensibleren Umgang nicht direkt, aber hintenrum wird deutlich: Die mich an Leupolds Antwort auf meinen Einwurf, dass Leute, 

mit solchen Fragen fordert, hätte Leupold, wenn ich zu Doppelstaatsbürgerschaft ist was für Sozialschmarotzer und die hier arbeiten und leben, auch wählen dürfen sollten. 

diesen Worten gekommen wäre, wohl leicht widerlegen Kriminelle. "Wenn das Wahlrecht für sie das wichtigste für ihr 

können, denn: Er ist der große Definator. "Sie haben ja nur Das erinnert mich an einen Begriff, den Malcom X geprägt Deutschsein ist, dann tun sie mir leid!“

eine Meinung und wissen überhaupt nichts!" klärt er mich hat: Hausnigger.

auf  und entzieht mir seine Aufmerksamkeit. Gut, dass ich 

das jetzt weiß. Irgendein Wochentag Aschermittwoch

Kann ich ja ungehemmt weiter meinen.

Blättere im Spiegel. Fotos von Marieluise Beck, Jürgen Komme nach Hause. Strunzbesoffen. Fernsehen. Rumschalt. 

Der Montag darauf Trittin, Edmund Stoiber. Die beiden ersteren: warme Lall. Ah! Politischer Aschermittwoch der CSU. Da bin ich 

funkelnde Augen, Lächelgrübchen. Letzterer: Strichmund, richtig. Ich proste euch zu, Brüder im Zustand! Stoiber 

Der Neue Tag berichtet, der CSU-Stand sei zwar von einigen kalte Augen, Gesichtsglätte. Denke an Heiner Geissler und spricht. Das übliche. Er kommt auf die Anzeige, die von der 

linken Störern umlagert gewesen, man hätte sogar wegen Rezzo Schlauch auf der einen Seite, Erwin Huber, Günther Regierung in mehreren großen Zeitungen geschaltet worden 

Sachbeschädigung die Polizei gerufen, aber sonst war alles Beckstein und Manfred Kanther auf der anderen. ist. Gottschalk, Becker und Westernhagen werben für "ein 

okidoki. Ein Parteifunktionär wird zitiert: "Wir hatten Gesichtskontrolle. Spiegelt sich eine kaltes Seelenleben in modernes Staatsbürgerschaftsrecht." Stoiber: Ich 

einfach die besseren Argumente." Jo. Was soll man der Mimik wieder? Sieht so aus. Ach Blühm, du rückst Dir vereeeehre Boris Becker. Er ist ein Tennisspieler, wie es 

machen?      die Welt wieder so zurecht wie´s dir passt! Kann schon einen zweiteen nicht giiibt. Und ich bewuuuundere Thomas 

Der Artikel bringt die Wutmaschinerie wieder in Gang. sein. Dennoch: Welche Traumata sind wohl verantwortlich Gottschalk. Er ist ein Showmaster, der iiin Deutschland, 

Marschiere durch die Stadt wie ein Irrer, den Kopf voller für die verpfuschten Gefühlswelten der Rechten? Nahe liegt jaaa in Europa seines gleicheen sucht, aber wenn Leute, die 

bitterer Sätze, die ich gedenke zu schütten auf Papier: Mein eine Vermutung, die Lou Reed in einem Song über ein vielfachees von dem verdieneen, was der Normalbürger 

erster Leserbrief. Scheitere vollständig. too drunk to fuck im amerikanische Rechtsaussen anstellt: These people had bekommt, die in der Welt herumreiseen und keine Ahnung 

übertragenem Sinn. Reg mich tagelang nicht mehr ab. been in bed with their parents. davon habeen, was die Menscheen hier bewegt, so etwas 

Sehr wütend bin ich auf den Alibitürken, den die CSU zur verlangeen, dann solleen sie es bitteschön auch selber 

Zeit ständig aus dem Ärmel zieht. Natürlich ist es das Recht Ein anderer Tag bezahleen. 

dieses Mannes, für sich selbst zu meinen, er müsse sich für Billigster Sozialneid. Wusste gar nicht, dass Stoiber bei der 

einen Staat entscheiden, also bleibe er Türke. Aber er lässt Im Radio ist die CSU mal wieder stolz, dass es bei ihr im DKP ist. Aber super formuliert: ("Ich steh voll auf Jürgen 

sich instrumentalisieren. Die CSU zeigt in vor und sagt: Gegensatz zur CDU keine Abweichler bei der Ausländerfrage Trittin. Er hat den schönsten Schnauzbart von der Welt. 

Seht her, die ANSTÄNDIGEN Ausländer, die mit Familie und gibt. Eine demokratische Partei freut sich darüber, dass bei Aber wenn er aus der Atomkraft aussteigen will, soll er 

Beruf, die wollen diesen Doppelpass gar nicht. Sie sagen es ihr keine Meinungsvielfalt herrscht. Prima. Das erinnert bitteschön auch selber im Stromlaufrad umeinander-
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rennen." Ein Beispiel für weitere Anwendungsmöglichkeiten zu verweigern, die eigentlich alle Kriterien erfüllen, zeugt 

dieser schönen Redetechnik)  Wenn Stoiber in diesem Stil von einem tiefen Minderwertigkeitskomplex. 

weitermachen würde, würd ich ihn glatt wählen: Zum Affen 

des Jahres. Warum reg ich mich denn auf? Kann uns doch egal sein, 

oder? Falsch. Das gesellschaftliche Klima wirkt auf uns alle. 

Aus Und wenn Millionen sich in die Hose scheissen, weil 

jemand gleiche Rechte bekommen soll, wenn immer mehr 

Fasching vorbei, Kaschperl gewonnen. Die Hessenwahl und Leute es für angemessen halten, mit dem Thema Holocaust 

die lustige FDP bescherten uns die doppelte abzuschließen, wenn auf dem Kepler-Schulfest eine 

Staatsbürgerschaft bis 23. Die alten Leute, denen eine Schülermiliz für unsere Sicherheit sorgt, dann prägt das 

Entscheidung am schwersten fällt, bleiben aussen vor. auch die Realität derer, die sich nicht für Politik 

Aber das Leben geht weiter. Der Schwulenparagraph ist interessieren. Ich rede nicht von einem staatlichen 

engegen aller "Ängste in der Bevölkerung" irgendwann Faschismus. Was uns droht, ist eine Gesellschaft, die sich 

gefallen und Ketzer werden auch nicht mehr verbrannt. Es freiwillig, ohne Zwang, gleichschaltet, abschottet und 

besteht noch Hoffnung. Bayern und Hessen sind zum Glück kulturelle Vielfalt nur noch sauber separiert in 

nicht ganz Deutschland und irgendwo müssen ja auch die Spartenkanälen erlebt. Bla bla bla. Mehr Klugscheisserei ein 

Skurrilitäten herkommen, über die sich die Restrepublik anderes mal.

amüsieren kann (Beispiel Kruzifixurteil). Scheisse nur, wenn 

es zu Lasten von Menschen geht. Eins noch: Die 90er sind vorbei. Es ist Zeit, dass Jugend 

Ich habe eingangs das Beispiel von dem Ausländer wieder politisch wird. 

verwendet, der nicht so ohne weiteres wieder nach Am 25. September ist in der Max-Reger-Halle eine 

Deutschland einreisen kann. Keine Ahnung, für welche und Diskussion zum Thema Staatsbürgerschaft. 

wieviele Ausländergruppen genau das zutrifft. Aber das ist 

nicht der Punkt. Entscheidend ist, dass viele in unserem Du könntest kommen.  

Land lebende Menschen, ohne etwas getan zu haben, in 

ihrer Freiheit beschränkt werden.  Es gibt verdammt viele                                       Alexander Blühm

Kleinigkeiten, die in ihrer Summe das Leben von 

Nichtdeutschen qualitativ verschlechtern. Aufgrund 

kleinlicher Neidgefühle jenen von ihnen den deutschen Pass 

Letztendlich wird das zum Aussterben des Einzelpassbesitzers 

führen. Hier sehen wir das Grab von Franz, dem letzten 

Deutschen. Im Hinter- und Vordergrund tanzen hämisch die 

siegreichen Doppelpassler. Soll es wirklich so weit kommen?3.
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der tag an dem die hoffnung starb begann wie jeder tag 
beginnen musste wenn er dabei nicht lächerlich wirken 
wollte die morgensonne kletterte über den rand und 
verwandelte sich von einem kalten streifen zur scheibe aus 
feuer die wolken versuchten wie gegenstaende oder tiere 
auszusehen ohne den halt zu verlieren das wasser im bach 
hinterm haus aergerte die fische indem es nur in eine 
richtung schwamm die baeume im garten wollten nicht 
gesehen werden und blieben ganz still stehen nur 
manchmal wenn der wind sie kitzelte schaukelten sie leicht
so war der tag an dem die hoffnung beschloss selbstmord 
zu begehen denn sie hatte sich selbst verloren obwohl die 
menschen noch immer die selben waren und niemand die 
berge  versetzte sah die hoffnung keinen ausweg sie wurde 
immer kleiner bis sie verloren war

(paul panther)

leben:
stille-ein-aus-ein-aus-ein-aus...(...) 
...ein-aus-ein-aus-ein-aus-stille

(paul panther)

augen wie smaragde
funkeln wie rubine
diamantener blick
edelsteine leuchten aus deinen augen
edelsteine
steine anstelle der augen
nur ein harter blick
und ich kann deine augen nicht mehr sehen
nie mehr

(#13)

traurigsein

das wasser tropft auf den stein
doch er wird nicht kleiner
die hand in unschuld
doch sie wird nicht reiner
dem wind im ruecken
doch das ziel fliegt weiter
die wolken verlieren sich
doch es wird nicht heiter
hand in hand
doch die distanz wird breiter
tausend jahre licht
doch die sonne sehe ich noch immer nicht

Dieser Gruß geht an Peter (hey, scotland-traveler!)
Markus Bo und Kai, danke für die endlosen diskussionen 
über unsere verschiedene Existenzphilosophien, Gerhard, 
unser Comic-Zeichner-Freak nach französischer Art, an Regine 
(looking forward to england), an Oetker (hey Jungs und 
Manu, ihr ward klasse), Stefan (du bist ja so verplant, aber 
ein toller Freund), an Toby (funky bass player, don’t stay in 
the usa) mit Becky, an Matthias (der Hiphopper mit dem 
crazy snakeboardsprung), nochmal Matthias (slapping bass 
player und drei Stücke auf der Gitarre/guitar) + Lisa, Skater 
Daniel, der ein Jahr lang neben mir saß, Skater Alex Strehl 
(greetings by stickfinger), Christine uns Simone from another 
planet, Timo (unwichtig), Sandra und Jutta aus da Teestubn, 
und den Rest der Meute Leute von heute mit denen ich so in 
letzter Zeit rum- und abgehangen habe.
Spezielle grüße an Mich und Markus B. T. aus Nürnberg und 
Christian aus Seigenbach-City.
be all blessed!
Braunschweig, ich komme!

matthias

Lyrische Tonne
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wer hat am freitag, 27.09.diesen reporter bemerkt?

digi-cam handy

spectacles

Dr. L. Ego
����



����

sun sound openair 99fotodingsbums - mehr im nächsten :almat:

danke anschweinfischtobiund an alle anderen helferlein und sound-maker
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En n o T Krieg den Palästen
Frieden den Hütten!

450 tausend Deutsche Mark

Bin zwar schon 27, checkt aber keiner,...
Grüße von der Sonnenfinsternis aus
Maria Brunn, war supergeil...

From Tuke with love

Servus Andé!

Zum Dichten hat ich keinen Bock,
weil ich grad im juZ drinhock.
Ich beobachte gerade die Sterne
und hab Dich ewig unendlich gerne.

Deine Beate

Was schreiben wir für die Tonne?
+ocwe lebt!
+VollBusige Nymphomanin (Ruf mich an!)
+09621-65????? ab 8h - ??
+Schnell, sonst werden wir rausgeschmissen!
+juZ ist scheisse
+Ich werde Dich vermissen, H.V. aus Th. ! vom M.B. aus H.
+Ich dich auch, tierisch krass, allerdings voll korrekt
+Ich: 13,17 DM, Du: 9,34 DM
+Good night, sleep tight,
 don’t let the bed bugs bit !!!

M.B. aus H.

+Viel zu lyrisch, gehts einfach ins Bett!
 Und träumts was Süsses!

H.V. aus T.

P.S.: Die Pilz Ramona hat geheiratet!

Tere koikidele üliarmsatele
inimestele Weidenis minu
poolt: MA ARMASTAN TEID
KOIKI !!!!
                          Pia

~

~

Ciao Martinetta !
Ich wünsche dir alles erdenklich Gute zu 
deinem 17.Geburtstag.
In den letzten 2 Jahren haben wir soviel 
beschissenes und soviel wunderschönes
-meistens zusammen, manchmal natürlich 
auch getrennt-erlebt und ich hoffe,daß 
diese Zeit nie zu Ende gehen wird.
Hab dich verdammt lieb und Malta wird 
ewig schön.  B.A.T.

Danke Judith F.(Zecke) 
für deinen Einsatz in Sachen
ocwe-Kasten ect.

*Knutsch,Knuddel*

ocwe
organized chaos wild experience  an die coolste tourgruppe aller 

zeiten
es war die beste abifahrt die ich 
je hatte!!!
danke an tob, mike, raib und 
dotzi
beim nächsten mal fahre ich 
das wohnmobil in den 
totalschaden!!!!!
peter an regine

schau nach vorne ohne 
das zurückliegende zu 
verlieren
geh deine weg ohne über 
jemanden 
hinwegzutrampeln
denk an morgen ohne 
das gestern zu vergessen

Hey Sebastian!
Ich finde die ewig 
Textabdruckerei in der :almat: 
total doof. 
Arsch grüßt Muschi usw. bla...

OPI wankt gen OBI.
Alles in OBI

Episode I 
sponsored by OBI

Episode II 
sponsored by OBI

Episode III
sponsored by OBI

Episode IV
sponsored by Hagebaumarkt :almat:

-)
����

Hallo Tonnenschreiber::almat: bittet um Orginalität. 
Bitte keine Zitate, Texte, politische 
Frasendrescherei, ect. von fremder 
Hand ins :almat:.
Natürlich gibt es unglaublich viele 
supergeile Sachen, aber wir 
möchten nur eure supergeilen 
Sachen veröffentlichen, denn darin 
sehen wir unseren job.

:almat:



Dr. H. & Dr. S. empfehlen:

ocwe intravenös !
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Vor drei Jahren haben sie einfach aufgehört. 

Jetzt machen sie einfach weiter.

Warum nicht?

Ein Gedicht:

Wer bist denn du, wer bist denn du?

sagt die Lampe zu dem Schuh.

Der Schuh darauf, ich bin ne Lampe.

Darauf die Lampe, ich ne Wampe.

Beide gelogen, beide sehr, 

keiner wenger, keiner mehr.

Jeder Mensch ist ein Künstler, sagt Beuys. 

Naaaaja, sagen wir. 

Und drücken doch ein Auge zu: 

Offene Bühne, das heißt: Jeder darf lesen.

Musik: Mumin

Viel Spaß. 

Kontakt/Info: 0961 3812852 (Blühm) ����
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“Ja o.k. , bis später.” Zaun und betritt das Kunstwerk auf eigene 
Stunden später : wieder eine Stimme. Gefahr. Eine runde Schale im Boden. Auf ihr 
“Hallo” ein 5m hoher (oder doch 6-7m ?) Kegel. Er 

Flach wie eine Scheibe sah es aus, ja soweit “Ja was ist, Telefon?” steht im Nichts und wird vom Wind bewegt, in 
das Auge blickte, weite, weite Landschaft. “Nein, Besuch.” jede Richtung, einfach so. Nach kurzer 
Hinter und vor dir, lings und rechts von dir. “Oh, schon da ?” Fotosession am Kegel ging man dazu über 
Überall wo du stehst, egal wo, du kannst O.k. das Schilf zu betreten, ein endlos langer Weg 
nichts dagegen tuen tun. Einfach so, aber das Ja hallo, hallo und so ... mit Friesenschlamm bedeckt (ziemlich hart 
macht nichts. Es soll ja auch so sein, es ist Nach endloser Konversation, entschied man für 160 Eisen Wildlederschuhe, die man sich 
halt mal was anderes. Also, ja wie soll ich sich dann doch eine heiße Schokolade eigentlich nur kauft, damit die Mutter 
sagen?!! Vermissen tut man ihn schon, den trinken zu gehen. Na gut, gehn wir halt. aber, zufrieden ist und sieht, daß man auch 
Wald. Aber, es gibt Bäume, b.z.w. Alleen. leider hatten die keine heiße Schokolade ordentliche Schuhe hat). Man läuft und läuft 
Mehr als hier. (deswegen sagen wir auch nicht wo das war, und läuft, man läuft in Birkenstock und 
Naja und so nichts ahnend und voll sonst machen wir nur unnütz Werbung für Socken bis sie schwarz sind. Aber letztendlich 
beschäftigt sagt dann jemand einfach so, he jemanden, der keine heiße Schokolade hat). erreicht man sein Ziel trotzdem. Ein Haus weit 
Telefon. Naja, aber egal. Ein Cappuccino macht das weg von der Zivilisation,  mitten in Schilf und 
Nagut denkt man sich so,  gehen wir halt mal auch b.z.w.eine Cola. Anschließend entschied Friesenschlamm. Es war gerade Ebbe als wir 
hin. man sich so, die Gegend unsicher zu machen es betraten und was für ein Glück, den 
Also... und sich alles mal genau zu betrachten. Kühe Sonnenuntergang hat man auch noch ge-
“Ja hallo?” und Schafe leben friedlich in weiten endlosen sehen. Dann schnell noch an einem 
“Guten Tag, ja ich komme jetzt mal vorbei, ich Wiesen, die bis ins Meer zu versinken Holzbalken sich verewigen, obwohl, es war 
bin schon bei Kassel.” scheinen. Dann plötzlich in Schild am Zaun gar nicht irgendein Holzbalken, nein. Es war 
“Was? Heute? Ja super, wer noch? Oder etwa (Leider auf holländisch, aber man konnte es DER Holzbalken in DEM Haus, weit weit weg 
alleine?” auch so übersetzen). Etwa so: “ Das Betreten von hier, wo schon 5 Leute sich verewigt 
“Nee, die Daniela auch noch.” des Kunstwerkes auf eigene Gefahr. ”Ja gut, haben, die auch DU kennen könntest. Jetzt 
“Ja o.k., dann machen wir das so, bis später.” gesagt - getan. Also klettert man über den aber schnell zurück bevor es dunkel wird... 

L.F. o. ostfriesland

sebandréla ����



��������



cinema september

mi 01.09.99  Sue

mi 08.09.99  Idioten

mi 15.09.99  Die Braut

mi 22.09.99  The long Hello

                 ans short goodbye

mi 19.09.99  Fk. entfällt

03.09. Lola rennt

04.09. Men in Black

05.09. e-m@il für Dich

06.09. Payback

07.09. Knockin’ on 

         Heavens Door

08.09. Message in a 

         Bottle

09.09. Blade

10.09. Seite an Seite

11.09. Leben des Brian

12.09. das 5te Element

Tag des besonderen Films!openAir 1999
start 19.08.99

start 26.08.99

start 09.09.99

start 16.09.99

start 30.09.99

StarWars episode I   

Message in a bottle  

Eyes Wide Shut

Werner III

Die Braut, die sich nicht traut

geplant:

St.Pauli Nacht

Chucky und seine Braut

Eve und der letzte Gentleman

start 19.08.99

start 02.09.99

start 02.09.99

start 02.09.99

start 02.09.99

start 09.09.99

start 16.09.99

start 16.09.99

 StarWars episode I

 Universal Soldier -  Die Rückkehr

 St.Pauli Nacht

 Die Thomas Crown  Affäre

 Eine wie keine

 Der 13.Krieger

 Eiskalte Engel

 Alles aus Liebe

 Capitol & Ring im net:

 www.kino-weiden.de
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ocwewir helfen

nachher

vorher
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