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:almat: geschnitzt zu werden), dann kann das logisch. genauso wie alles schrifliche jederzeit hier im herbst nun da. endlich! und, was bringt er mit? :almat: abgedruckt werden. kann natürlich auch komplikationen noch und nöcher. toll. her damit! aufm titel landen. ...dann bin ich praktisch schon fertig mit dem  okt-mat und dann flattert da ein ‘brief’ ins haus natürlich sind subjektive dinge jederzeit möglich. ocwe. ich bin total schockiert und sehe mich einschränkend ist nur der  hinweis, daß keine gezwungen eine photoseite und eine kino-storry hetzerische propaganda abgedruckt werden zu streichen (sorry AlexT.), um diese meinung kann, die z.B. zu einer gewalttat aufruft. dafür ist und die reaktion darauf aufzugreifen. die ocwe- :almat: nicht da. :almat: ist antifaschistisch, klar. infos, die genau dieses thema betreffen, waren ansonsten politisch und konventionell neutral. zwar schon eine woche lang fertiggebastelt und nach außen. das heißt, hier kann stehn:’nazis hineingeschnitzt ins oktober-:almat:. egal. sind scheiße’ (gesunde meinung), aber lest selber. nicht:’haut alle nazis zam!’ (krank). :almat: ist interner informationsgeber, unterhalt-apfel, genau. ich eß jetzt nen apfel... ung und natürlich forum.:almat: ist als teil von ocwe ebenso werkzeug ich seh ocwe auf gar keinen fall als konkurrenz und will genutzt werden. konsum ist passiv und oder gar als feind des jugendzentrums. was für leute, die am freitag abend fernseh-für mich ist ocwe die notwendige ergänzung! schaun. wollt ich nur kurz mal sagen... :almat: ist aktiv.ja und aufm tiltel sind meine beiden sexy ach ja, sogar radioaktiv. der bayrische rundfunk nachbarn. vetternwirtschaft, logisch. aber ich hat uns erwischt. dazu mehr im inneren dieses hatte auch kein anderes material zur auswahl sexy heftchens...und klauen tu ich ungern. das könnt ihr ändern! Also! Wenn jemand von euch da draußen ein bild besitzt, eine zeichnung, eine graphik, weiß der geier was (irgendwas, daß danach schreit ins seb.

:almat:Tonne oder per mail an: ocwe@weiden.net

happybirthday!
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get the limited mixtape experience from your local deejay heroes @Bazooka shop > www.bazooka-shop.de
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Ausgangssituation: Fr.17.09.1999
Diskussion über den Begriff ‘normal’.
Gedicht von: B.A.T.
Inspiriert durch: Flo & Yvonne
________________________________

Dann sind wir eben alle normal.
Is auch egal.
Wir sind meistens legal,
aber auch illegal
und natürlich genial.

Jedenfalls manchmal.

Texas ist sehr schön
Weiden nicht!
Justy ist auch sehr schön
ich nicht!
Koks ist weiß
ich blau!

Wir hier sitzen und schwitzen und sind zu 5.

Der Tisch,
schwimmt wie ein Fisch,
wir schwimmen außen rum,
sind aber gar nicht dumm,
hier sind cola-dosen,
die Frauen tragen Hosen,
haben die auch an, teilweise.

Viele Grüße und alle Füße
von Christinella  und Katjalla

Eines Tages, wenn ich auf meinen Planeten zurückgehe, 
werd ich Weiden mitnehmen.

ennoTJusty,
du geiler Hengst
aus Texas ! Ihr da draussen!

TAG!
Ich grüsse euch!
Mit einem fetten Bussi

LUISA
fürs babysitten u. kühlschrank aufräumen.
DANI
fürs witzige autofahren.
LEA-DENISE
für ein wunderschönes lachen.
HORNY
für unangemeldete besuche, sowie auch der SCHNIEDL.
UNTER ANDEREN GRÜSSE ICH NOCH:
ché, phillip, alex f., schlumpf, sasse, flo, meine liebste 
freundin anja, rapunzel, antonia, punker stefan, sebi, 
stefan s., porno, ela, tom+anja, kern, lutz, daniel;
nun gut
das wars,
wenn ich jemanden vergessen hab dann SORRY

Meike

Yo, Frieden
WASSOP?

Yeah!

Lieber Timo!
Du bist der Traum meiner schlaflosen Nächte!
Vergiss mich niemals!

I love you

Ja, Ja wir leben in einer welt voller undank und 
gleichgültigkeit und so zeug. aber ich breche aus und 
schrei einfach mal DANKEE in mein umfeld. manchen 
leuten sag ich dieses DANKEE auch (hiermit indirekt) ins 
gesicht. und zwar
birgit; tobi+meike fürs hundesitten; antonia, weil sie der 
beste saufkumpan der welt is; stefan einfach so; lea - 
denise für das schönste lächeln der welt

Suche
Pamela Anderson & 
Tomy Lee - Porno!

Danz

     << SÜCHTIG ??? >>
ich auch, -Siedler-, -von Catan-, -Die-.
‘Ruf mich an! 4162010 TOM
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So. Aha. Tja. Haben Sie vielleic ht ein paar depressi ve Mord-, oder dann gleich mit. Wohl. Aber wie so oft: da kann ich mich ein 
Selbstmordgedanken irgendwo notiert? Ach? Lesen Sie doch mal andermal darüber auslassen.) Wieder da? Sondern, das Bild, es 
vor. Aha. entsteht im Kopf, im Hirn. Unablässig, in einer Tur. Und das, so oft, 
Nein, das geht beim besten Willen nicht. das Tur kommt anscheinend von Tortur.
Berühmt wird man glaube ich durch eine ansprechende Das Verfallen. Das Entschwinden von Werten. Ich bin trotz meiner 
Verpackung. Zum Beispiel durch geradezu außergewöhlich mannigfaltigen Vulgarismen doch ein recht moralischer Mensch. 

So fangen ja Entschuldigungen im Allgemeinen an. So oder ähnlich. attraktives Aussehen. Dann kann man depressiven Scheiß Meine eigene Moral halt. Ich schlage zwar Niemand dazu, im 
Da war ja diese Lesung in dem Poetrykaffee in Weiden. verzapfen. Oder durch das Ködern mit aufgesetzten Humor, im höchsten Maß Scheiße finde ich es aber schon, daß ich damit 
Also, gleich am Anfang, die Örtlichkeiten waren denkbar schlecht Ernst. Haha. Und immer nur eine Prise selber, gut versteckt. Nein, (eigentlich schon mein ganzes "schönes" Leben?) allein dastehe, so 
gewählert. Denkbar schlecht die Akkustik. Denkbar eng alles. die Schreiberei ist wohl fünfundneunzig Beobachtung und fünef auf ganz, ganz weiter Flur. Mit meinen einsamen, frierenden 
Die Lesungen fand ich ganz gut, tja, bis auf meine. oder weniger selber. Gedanken. Meinen Lieben. (Jetzt bitte keine Angst. Jetzt folgt keine 
Wobei wir beim Thema wären. Also, meine Leserei, die. War einfach Das ist schon sehr, sehr anstrengend diese Versteckerei die ganze Aufzählung oder Beschreibung von irgendwelchen ach so tiefen 
zu extrem und persönlich. Und negativ. Anklagend. Zeit, wenn einem diese Welt so auf den Geist geht, man diese Gefühlen für irgend-welche Kleinschwanzwesen, mal ganz neutral 
Zu persönlich aus meiner, ganz persönlichen Zeit und Leben, zu ganzen verottenden Systeme, diese wahre Krankheit und formuliert. Das mache ich mal wieder, ganz poetisch eingekleidet. 
aufdrängend. Demagogisch nach hinten los. Gerechtfertigterweise Perversion, Entnaturisierung des menschlichen Geistes überall Woanders vielleicht. Wozu eigentlich? Damit es das betreffende 
war dann auch das Publikum betroffen, weil gern hört man solch sieht. Sehen muß. Kleinschwanzwesen liest? Und es sich anders überlegt? Neenee. Das 
depressives, ja deprimierendes Getexte ja nicht. Zur Anregung, zum Denn das mit der Möglichkeit des Schließens der Augen, meine machen sie doch nie! Das weiß doch jedes Großschwanzwesen!
Anstoß, zur Erquickung sollten solche Lesungen dienen. Die hehre Damen und Herren. Das ist eine (von ach so abertausenden) Vielleicht, damit die paar Großschwanzwesen, denen es auch so 
Dichtkunst. Fehlkalkulation. Das Bild entsteht nicht, niemals im Auge, werte geht wie mir, daß die sich nicht allein. Nicht ganz so allein 
Und, nochmals Pardon, kein Aufruf zum Massenselbstmord, den ich Leserinnen (Die sind mir die liebsten, denn ich bin halt nun mal vorkommen.
da, mea culpa, vom Stapel gelassen habe. Die Lesung der Meisten männlich. Mit der Stimme der anderen rede ich ja. Und habe da Aber hauptsächlich, damit ich mein Feld abstecke. Divide, scribe et 
meiner Texte war ja nicht einmal durch die Anwesenheit der weiß Gott einiges daran zu schleppen. Nein. So war das nicht impera. Teile, schreibe und herrsche. Nicht ora et labora! Beten und 
angesprochenen Individuen gerechtfertigt. Bis auf den Aufruf gemeint. Nein, sehen sie, das meine ich. Denn nicht jeder, der einen arbeiten bringt mich da nicht weiter.
zum..., ja, Sie wissen schon. Genau den. Der ist zwar für Alle. Aber Schwanz, pardon moi, zwischen den Schenkeln hat. (Eigentlich Zuletzt, das will ich ja nicht absprechen, ja meine Brüder und 
trotzdem, das passt nicht her, da sollte man erst damit rausrücken, haben ja Frauen auch einen. Einen kleinen.) Ist ein richtiger Mann. Schwestern, kleines oder großes Schwänzken hin oder her, 
wenn man danach gefragt wird. So von Ehre rede ich da. Aber jeder Schwanzträger samt oftmals vielleicht suhle ich mich da auch in meinen Selbstmitleid. 
Also nie. absolut idiotischen Verhalten wird dafür. Ausgegeben. Und ich Nein!����



Denn: Nicht im Zurückgestoßensein, Alleinsein suhle ich mich, 

sondern in meinen Gefühlen, Teilen meines Charakters, die mich 

ausmachen, die ich bin. Damit ich mit ihnen wachse. Das ich damit 

allein bin ist zwar. Naja, schlecht halt. Aber die Gefühle sind mir 

extremst wichtig. Meine Werte. Die lasse ich mir nicht auf 

masochistisches Selbstmitleid reduzieren. Sollten sie, werte 

Leserinnen auch nicht!)

Ja.

Es ist übrigens für mich auch nicht so einfach, nach solch großartigen 

(das meine ich eher im Umfang.) Auschweifungen, wieder 

zurückzufinden zum Ursprungsfaden.

Der war ja die Schreiberei an sich.

Also aufgrund der Last auf meinen kleinen (so mancher sagt mir, die 

seien garnicht so schmal! Breit und groß seien die! Wer weiß.) 

Schultern (mancher oder manche werfen mir allerdings auch eine 

beträchtliche Faulheit vor! Andere reden von einer Bessesenheit 

meinerseits. Von Faulheit besessen? Soviel zu dem Urteil anderer über 

mich, mein eigenes über mich scheint mir wiederum so manchesmal 

recht arrogant oder kleinmachend. Tja. wohl eine Säule meiner 

umtriebenen Existenz). Da rutscht mir eben manchmal eine Direktheit 

sozusagen heraus. Wie ein Stöhnerer. Ich hatte da mal am Anfang 

meiner Schreiberei eine Stöhnphase. Ach!. So ungefähr.

Jedenfalls, und auch in Zukunft, bitte ich solche Extravaganzen 

meinerseits. Doch bitte zu überhören. Oder zu überlesen.

Geht schlecht?

Tja. Da geht es euch ja im Ansatz auch mal so. Ähnlich wie mir.

Alexander Traßl
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ocwe ist nicht perfekt, soll es ja auch nicht sein. Man kann also      
von ocwe nicht erwarten, daß jede Kritik und alle Wünsche von den 
fünf Hauptaktiven sofort geschmeckt werden. Ohne jemals über ein 
Problem gesprochen zu haben, kann man es ja auch nicht lösen.
Wem was nicht passt, solls Maul aufmachen.
ocwe sagt ja zur party. ocwe ist jedoch kein Sauf- und Partyverein. 
tja. Für sowas gibts Sportvereine, das W2 oder Dosenbier.
ocwe allein zieht dich nicht aus der öden, langweiligen Welt da 
draußen. 20 mark zahln, sich zurücklehnen und sagen ‘machts mal’ is 
nich. 
ocwe ist kein Konsumprodukt. ocwe ist ein Nutzgegenstand. Mit ocwe 
kann man spielen, arbeiten und Spaß haben.

Was ist ocwe nicht?

ocwe hört zu. Und jeden Sonntag um 20:00 im 
Sputnik kannst du, nein sollst du deinen Senft 
dazu geben!

ocwe erkennt das Miteinander. Es ist wichtig sich 
zu treffen, sich zu unterhalten, zu diskutieren. 
ocwe versucht in jeder Minute seiner Existenz die 
Menschen am Nachdenken zu halten und die 
übliche Phrasendrescherei unserer Konsumwelt 
aufzudecken. Kunst, Musik und Du sind Bestand-
teil dieses Prozesses.

Ja, Prozess heißt Veränderung. Wem das zu 
anstrengend ist, der kann ja Fernseh schaun. :-)

Wenn du Teil von ocwe bist, unterstützt du 
ein Forum zur Förderung von Kommunikation 
auf allen Ebenen. (Das ist wichtig) Sowas hat 
es hier auch so noch nicht gegeben. Junge 
kreative Menschlein in allen Bereichen 
basteln sich selbst die Möglichkeit, sich und 
ihr Können nach Außen zu tragen. Im 
Idealfall. Dadurch bleibt das Miteinander 
erhalten, das leider im juZ momentan auch 
nicht mehr gefördert wird.

Warum ocwe?

Was kann kann ich von ocwe erwarten?
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hallo du!     ich war da Mfg   joanna

Eigentlich habe ich gar keine Lust mehr auf W2  .
Ist es euch schonmal Aufgeallen, dass das Freitags W2 
enorm viele
Parallelen mit dem Med.-Ro. hat?
Und eben diese Tatsache sagt mir, liber nicht ins W2 
zu gehen!
Hier ist es ja viel schöner? gell? Weil hier gibts eine 
coole 
Schreibmaschine, die rattert!
Ich danke ocwe.

hallo leute
heute ist der erste tag vom 
rest meines lebens

Ein Mann fragte
Ein Mann stellte einem Wissen Mann zwei Fragen.
wie muss M mann Leben
Der Weisse Mann
Indem du keine drogen zu dir nimmst nur eine Frau hasst und für deine 
Familie sorgst. und für gott lebst.
Zweite Frage.
Wie kann ich leben.
Indem du was ich dir vorher zu dir gesagt hab alles vergisst.

schreibt meine Menschlein 
schreibt:
Peace to the nation

Hi, ich bin der Maulscheißer aus dem 
Schralaffenland
DAS tut gut und schmeckt
Außerdem ist es gut für die Leber und so wie so 
alles KACKE
Frau weg, Haus kaputt (bin übern Tich, Schmarrn 
übern TISCH zong)
kein Fernseher mehr, Auto im Arsch und ich 
schlecht.

tja und die leute drunten kommen niat rauf, wal 
herom ja nix los is, tja, wenns alle drundn san?! 
hehe

aber was kamma sch niat macha assa lacha ...

wow, hier ist echt ein 
geiles Ambiente! Da 
komma ( , ) etzat öfter 
her, wenn ma dürfen!

c w das piano ist da

Claudia W. will 
nach Pfreimd, 
muß schaffen...
so

:almat: hört zu
fr 03.09.1999 

MORGEN GUTENACHT
NIMM MICH JETZT DU SCHLAMPE GOL LAN GOLAN DANKE DANKE FÜR DIESE SCHÖNEI’M A DIRTY FUCKING ALCOHOLIC BOY  !  ONLY YOU KNOW I’M THE PERFECT TOY  DONT GET MARRIED BABY WAIT FOR ME TEN YEARS JUST TEN YEARS

  FUCK ME PLEASE FUCK ME FUCK ME PLEASE FUCK MEEEEEEEEEEEEEEALSO Awat machste da ?      hä?     ich hör nix!         Saftsack!

KingSizeTonna 1

Bei der Gelegenheit auch ganz liebe Grüsse an die Else, die leiden-
schaftlichste Köchin dieser Welt! Katja
(Vroni: Und an meinen Bruder, der jetzt ganz alleine dasitzt 
und dauernd zu uns rüberschielt!)

(Nochmal Vroni (Klammer in der Klammer! Toll, woh? Ich glaube, ich red
schon wieder zuviel, bzw. schreib): Jetzt weiß ich gar nimmer, was ich 
schreiben soll ( und schöne Grüsse an den Bruno, der auch mal was
schreiben will, aber leider erst nach uns gekommen ist! Ätschbätsch?),
und weil ich’s eh nimmer weiß, hör ich jetzt auf (Endlich, w0h?), also, 
Tschüssili 

                 Vroni
 
EISDIELER, Prenzl Berg
Grüsse an die Oberpfalz! immer so weiter! greeetings to my Sister!!!
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N
OT afgheinsein me leue uf einer nellnn ghat 

nch niemand das geld erfunden

                scheiss auf cass gelä

ich grüsse Kathrin M., meine 

süße und c.b., meinem aller

             Schatz.

Hallo Tom! Lass springen! Bei ner echten 

Unterhaltung wird’ s aber

noch kostspieliger!  Coole Welt!!!

   Da guckst Du nur!!!

Hallo Stephan! Danke, dass Du immer für mich da bist! 

Viele liebe Grüsse Deine Schwester Susanne!

“ Guten Tag, Madame, Mein Name 

ist Thomas. Ist dieser Platz 

neben Ihnen noch frei?“

“Ja. Das kostet fünf Mark!”

“Was ist das für eine Welt?”

Mei Typ ist weg und  ich bin echt scom wahnsinnig!!!

   bitte komme wieder, sonst sterbe ich !!!

                   S, S,

Susanne grüsst Bruno, Jul, 

Simone, Markus, Daniel.

Jul grüsst alle Jutzler, ganz 

besonders Susanne, 

Simone, Melanie, 

Astrid, Katrin und Dani

Hallo R. , danke, dass du meinem 

Leben einen Sinn gibst!!

Ich liebe dich   J.

Jakob, ich bin jetzt grad hier auf einer Party, und es ist hier echr total  

langweilig, weil du nicht da bist. ich vermisse Dich total und ich bin 

echt saumäßig glücklich wenn Du wieder da bist! Ich hoffe, dass wir 

uns noch genauso verstehen, wie vorher. Seit ich dich kenne, weiss ich,

was Liebe ist!!! Wenn ich in deine Augen schaue, werde ich echt verrückt 

                            --->> ich libe Dich,

           und das ist kein blabla

                       Deine Simone 

Ach zu viel geschwafelt. also die musik die gerade spielt 

kenn ich. wahrscheinlich kennt sie jeder. oh meine zigarette 

glüht ich sollte mal dran ziehen. Alles nur gift aber rauchen 

tu ich es trotzdem. warum bin ich eigentlich hier? überall 

lachende gesichter ich lach einfach mal mit. es ist laut hier 

wieso fühl ich diese bedrückende stille?

schade becks gibts hier nicht, aber egal, 

toll find ichs trotzdem.

gibts lederer,,,

rindleder oder was?

KingSizeTonna 2

o

Band leer     ich find das echt scheiße

       na     was ist leer  ?         

Steffi ist geil

Silke ist die beste! und ich hab sie wahnsinnig lieb!

ganz dolle Frau!

Steffi ist zwar voll aber sie ist immer noch eine total geile

Stimmt gar nicht. Kann doch noch schreiben!

Ich hätte heut so gerne dem lieben Tom ganz viel nettes erzählt- aber 

irgendwie fällr mir nix gescheites ein!! Er möge mir verzeihen!!

Ich verzeie die gern. Doch eigentlich Kommt es ja gar nicht auf das an,

was du mir gerne erzählt Hättest, liebe Caro. Eigentlich kommt es nur

darauf an, dass wir uns hier und jetzt gegeüberstehen, 

und dass ich weiss, dasss wir uns gern haben !!!

Das ist echt lieb!!!!
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radioaktivunterwegs:

mit dem bayrischen rundfunk unterwegs...

im juZim autovorm x3in pilsenbei der nachbarin nochmal
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voll danebenstadt nur dabei
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hecheln, salzig schwitzend lagen wir nebeneinander. er beugte sich über mich und sah mich an. als ich dem blick nicht mehr standhalten konnte drehte ich den kopf. erpackte mich an den haaren und riss meinen kopf zurück; anstatt danach loszulassen, zog er fester; es tat weh er presste seinen mund auf meinen, und meine zunge nach seiner tastete, biss er zu. seine zähne bahnten sich ihren weg durch das weiche, rosa fleisch meiner zunge. ich schmeckte blut und schluckte. er angelte sich eine zigarette vom bettrand , zündete sie an und blies mir rauch ins gesicht. mit blut gefärbten zähnen lächelte er mich an. liebst du mich, fragte er. ich drehte mich auf den bauch und schloss die augen liebst du mich fragte er ein zweites mal. ich drehte mich zu ihm und schlug ihm mit der faust ins gesicht; einmal, zweimal.      ich hörte den knochen seiner nase brechen.er hielt meine handgelenke fest, drückte meine beine auseinander und drang in mich ein. das blut seiner nase tropfte mir ins gesicht, aufs bett. als er kam drückte er mir den hals zu; ich bekam keine luft mehr. er rollte sich von mir und legte die hand wieder an meinen hals. ich liebe dich krächzte ich. ich weiss, erwiederte er und schlief ein.Ina D.

 perversionromantik
und was dazwischen liegt
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Austrittserklärung an ocwe von Sandro E. und Stefan S.

Wir wollen aus diesem sogenannten “Verein zur Förderung kommunikativer Kunst e.V.” 

austreten, da wir denken, dass der jetzige Vorstand scheinbar nicht dazu in der Lage ist, 

etwas für seine Mitglieder zu tun. Der Vorstand sieht sich nicht einmal verantwortlich dafür, 

bei ocwe-Veranstaltungen die Mitglieder zu informieren (siehe Sun&Sound Festival und Party 

im King-Size Club). Der ungewählte Vorstand ist nicht in der Lage, einen Verein zu führen. Er 

ist nicht in der Lage, einen geeigneten Beitragssatz auf einer nur zu einem Drittel 

vorhandenen Vollversammlung durchzusetzen. Stattdessen ist er damit beschäftigt, für jedes 

einzelne “Vorstandsmitglied” einen “coolen” Namen zu überlegen.

Auch die ocwe-Zeitschrift :almat:, die ja auf Kosten des Vereins, also auf Kosten der Mitglieder 

finanziert wird, ist für jeden kostenlos erhältlich, egal ob er im Verein ist, oder nicht. Uns 

würde interessieren, wieviel den Verein dies alles jeweils kostet. Desweiteren finden wir es 

unverschämt, ein Vereinsblatt, dass objektiv sein sollte, als Propagandablatt für 

Gründungsmitglieder und ihre Freunde zu missbrauchen, als ob diese Heilige wären oder als 

Götter von jedem Mitglied verehrt werden müssten. 

Dies sind unsere Meinungen zum Thema ocwe und deshalb wollen wir aus diesem “Verein zur 

Anbetung einiger Gründer” austreten. Ihr seid, falls ihr es nicht mehr wisst, auch nur Juzler 

und keine Götter. Und wenn Ihr schon unbedingt behaupten müsst, ihr helft jedem, dann 

spuckt keine großen Töne, ihr helft nämlich keinem einzigem, außer euren Freunden und 

Lieblingen.

In diesem Sinne, ocwe wäre ja eigentlich für alle da. Pustekuchen.

Eure ehemaligen Mitglieder...

Riot, Riot.

Guten Tag.

Schwerer Brocken. You seem to be sauer. Werft 

uns einiges vor. Unfähigkeit, Selbstvergötterung, 

Subjektivität, Vetternwirtschaft, unterlassene 

Hilfeleistung. Und: Ihr habt vollkommen recht. 

Aber eins nach dem anderen.

1. “... nicht in der Lage, etwas für seine Mitglieder 

zu tun / ... einen Verein zu führen” 

Exakt, meine kleinen Hübschen: Wir wollen nichts 

für unsere Mitglieder tun. Wir wollen, dass die 

Mitglieder etwas für sich tun. Wir bieten lediglich 

die Plattform, auf der das möglich ist. Bisher ist 

diese Plattform nicht viel  mehr als eine Idee, ein 

Geist. Das Theaterhochhaus mit 

Fußballplatz/Fickwiese wird später gebaut. Halt: 

Es gibt :almat:! Dazu später. “Verein führen”. Ts. 

Ts. Ts. Zu dem Thema könnte man diverse 

Punkbands zitieren. Aber scheiß drauf. Nur so 

viel: Es soll sich jeder selber führen. Schwer 

genug.

2. “... :almat: für jeden kostenlos, ob Mitglied 

oder nicht / auf Kosten der Mitglieder”.

Hab ich das richtig verstanden? Kosten-Nutzen-

Denken? Warum bin ich in dem Verein, wenn mir 

das keine Vorteile gegenüber den anderen 

Dieser 

Brief

erreichte

ocwe 

am

23.09.99
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Menschen bringt? Ihr findet es also “unverschämt, ein Vereinsblatt, “geführt” zu werden, für ihn maßgeschneiderte 
Das ist ein Kunstverein, kein Bausparvertrag. Ihr dass objektiv sein sollte, als Propagandablatt für Veranstaltungen in den Arsch geschoben zu 
seid nicht Mitglieder, um irgendwelche materiellen Gründungsmitglieder und ihre Freunde zu bekommen (ohne entsprechende Anregungen zu 
Vorteile zu erzielen. Wenn ihr das bisher geglaubt missbrauchen”. Okay. Aber: Wer sagt, dass geben) undsoweiter, der ist falsch bei uns und 
habt, habt ihr was falsch verstanden. :almat: objektiv sein muss? Sind wir ne kann gerne austreten.
“Auf Kosten der Mitglieder”. Was soll man dazu Tageszeitung? Das Blatt war schon immer eine Die anderen: Sonntag ist Sitzung im Sputnik. 
sagen? Ja, :almat: wird hergestellt auf Kosten der Ansammlung persönlichster Meinungsscheisserei, Manchmal klappts, manchmal nicht. Wir ham 
Mitglieder. Das heißt: Poesie undsoweiter: Bestes Beispiel: Die kaum Geld, sind einander verschieden wie Tag 
Würde es, wenn es nicht 180 Mark Gewinn Tonnenprodukte. Mit der “Propaganda für und Nacht und reden durcheinander. Manche von 
machen würde. Ha! Die gehen auf die Mitglieder. Gründungsmitglieder” bezieht ihr Euch uns unterliegen schrecklichen 
Die Auflage wird damit ständig erhöht. Aber: Wo wahrscheinlich auf deren Vorstellung im letzten Stimmungsschwankungen. Also: Wir sind nicht der 
wäre das Problem? ocwe will Foren bieten. :almat: :almat:. In dieser Ausgabe werden weitere Tennisverein, dessen Satzung wir abgeschrieben 
ist ein Forum (und das bisher einzige regelmäßig Mitglieder mit ihren Ideen und Aufgaben haben. Sondern irgendwas anderes. Wenn Du 
funktionierende). Ergo: Wir finanzieren das vorgestellt. Warum ihr da nicht dabei seid? Weil Deine Individualität den unseren hinzufügen 
Vereinsziel mit Vereinsgeld. Was sollen wir sonst ihr keine Ideen habt? Oder habt Ihr sie uns nur willst, um uns zu bereichern bzw noch mehr 
damit tun? Drin schwimmen? Au. Oder einen nicht mitgeteilt? Wart Ihr auf einer der durcheinanderzubringen, willkommen. Wenn du 
riesigen Verwaltungsapparat aufbauen, wie ihr es wöchentlichen Sitzungen (Sputnik Sonntag lieber passiv sein willst, sei passiv und lass dich 
offensichtlich gerne hättet? Wenn ich Euch richtig “20:00)? Nein? Können wir Eure Wünsche riechen? berieseln, kein Problem, aber: Piss uns nicht an.
verstanden habe, wollt Ihr, dass wir zu all Niemand muss sich aktiv beteiligen. Wir brauchen Danke
unseren Veranstaltungen 120 Briefe rausschicken. auch die passiven Mitglieder. Aber nichts tun und 
Teuer, teuer. Wenn wir das tun, sind wir bald der uns dann vorwerfen, wir würden uns in den Seine Heiligkeit Sankt Blühm von Blasch.
“Verein zur Betreibung des Vereins” und nicht Mittelpunkt stellen, uns zu Göttern stilisieren, nur (Dass obiger Sermon kein repräsentatives 
mehr ... weil wir etwas tun, (zB das :almat: füllen; wir Meinungsbild des Vereins darstellt, da es das 

wären ja froh, wenn da jemand  von Euch nicht gibt, dürfte sich verstehen. Oder?) 
3. ... der “Verein zur Anbetung einiger Gründer”. bereichernd eingreifen würde)  ist sehr sehr klug.  
Was für Minderwertigkeitsgefühle haben Euch 
denn zu dieser hübschen Formulierung getrieben? Zusammenfassung: Wer von ocwe erwartet, ����



ClubbingTonna
Vroni

Auf die nächsten Jahre! (Musst Du immer an die Schule denken?)

Ich bin froh, dass es Dich gibt , Simone! )

Hups, da hab ich gar keine Klammer aufgemacht. Na, egal!

Ich liebe euch alle!

        Für Katja (nochmal)

Für das Vronilein  

Auch erst mal GLM! Leider bist du ja jetzt abgehaun und kannst meine 

Widmung gar nicht mehr lesen. Tja, da du aber jetzt schon wieder da 

bist, möcht ich dir sagen (bzw. schreiben), dass ich mich freue mit dir 

das Schließfach zu teilen! Auf die nächsten beiden Jahren

und auf unser Abi!   (Ja)

Für Katja

Lebe Dein Leben, Wie Du, wenn Du stirbst, wünschen wirst,

Dein Leben gelebt zu haben!

GLM!GLM!GLM!GLM!GLM!GLM!GLM!GLM!GLM!GLM!GLM!GLMGLM!GLM!

(Woissts scho!)

VRoni

23.55 Uhr

Geile Party !! Schade, dass du nicht hier bist, Marion !!!

Wir ham Dich trotzdem ganz doll lieb, auch wenn du jetzt n Spanien

in der Sonne liegst, du Drecksau !Grüsse von Denise, Kathrin u. Barbara

Ich schau die Ficker nich mal mehr in den Arsch !!!

weiter gehts....?

Dies ist eine olympia keine claque nova

Dies ist KS-Club nicht N L

Hi sepposoner ayadin  

Keiner ist so verrückt, dass es nicht 

noch einen Verrückteren gibt, 

der ihn versteht!  Fazit des Abends!!!

Und nochmal frag ich mich:

“ Was ist das für eine Welt in der wir leben?”

Eine schöne, solange es Menschen wie dich 

gibt!

Ich wollte dich vorgestern besuchen kommen, 

dann har aber unsere 

Steffi in Weiden eine Verabredung gehabt...

Ja ja. Ich bin etwas geschlaucht. Ich bin 

hundemüde, und eigentlich

will ich heim. Schukd ist das Fußballtraining. 

Aber was tut man nicht 

alles für seien Verein. Tsv, er lebe hoch!

00:42

neben, ne gegenüber von mir sitzt ein total 

süßer typ, aber ich trau 

mich ihn nicht ansprechen- trotzdem 

grüsse ich meine liebsten

                        Kathrin K. , Barbara, 

Denise und alle die mich kennen

Let me go wilde !

I want have my kicks, before the 

ol’ smithhouse go up in flames!

Denk immer daran!

KingSizeTonna 3

Tschüss. !!!!!!  

fuck you and me heute freitag der 4 9 99 hocken einfach da

was gehr heute noch s,, so ab ich weis es einfach nicht sonja

und morgen ruf ich anna an versteist alta ey 

alles ein bi:chen zu 

teuer, entschuldigung 

aber findet ihr 5 dm 

für ein Bier nicht auch 

etwas übertrieben !

Hab vor kurzem die Art gekauft. Künstler 

werden immer verrrückter. 

Ein Künstler- leider Namen vergessen- 

beschäftigt sich mit Vergänglichem und hat 

ein Schimmelmuseum angesetzt- das soll 

vielleicht stinken!!! Ich werde auch Künstler, 

weil verrrückt bin ich schon. 

Soll ich jetzt noch ins W2?     -->> Nur mit mir!
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Michael Zieboll

09681.3522

Rollenspiele

Phantasie

Musik

Caritas-connections

Jürgen Schramm

0177.5465302

Kneipe ect.

Tuke

0172.8168172

Schall

Rauch

Psychodelik

Körperkult

Flo Weber

0961.5228

Fressen

Sport-Events

Baby-Sitting

Garten

Alexander Blühm

noch 3812852

Literatur

:almat:

Fernsehn(...)

Nicole Heinl

0173.9109982

Glas & Porzelan

Folienbeschriftungen

Sandstrahlen

Christian Bauer

0961.25344

Tao Qui Gung

(Körperl.-Geistige 

Erfahrungen)

Daniel Hofmann

0961.28305

Elektronische Musik

Trash

Vertonung

ocwe
und hier noch mehr aktive ocwisten, 

die gerne dazu bereit sind, sich mit 

allen anderen Ineressierten zu treffen. 

z.B. Sputnik, Sonntag, jeden, achte 

auf nacht.

����



����



Wer antirasistisch und 

flüchtlingssolidarisch aktiv 

werden möchte, kann sich an das 

autonome Flüchtlingskomitee, 

Unabhängige Antifa WEN/NEW 

wenden.

contact: Norbert Haßler

           09647/200
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Das Klingeln meines geliebten Gespräch- Sowas.

automats riß mich gnadenlos aus den Ausflipp!

Armen einer schönen Fremden meiner 

süßen Träume. Montag. ca 10:00. Vor wohl Tja, und an diesem Samstag wurde ich dann 

ungefähr vier Wochen. von zwei supernetten Technikern des BR 

‘Hallo, Katja Huber vom Bayrischen  geweckt. 4,5 h später ist die Fleischgasse 

Rundfunk. ... bla bla.. hallo? jemand da?...’ auf Sendung!

Und alles, was in Weiden und drum rum was 

Am Wochenende zuvor hat mir noch der bewegt, das bescheit wußte oder auch 

Kicko irgendwas vom Zündfunk erzählt und nicht, war da. 

daß er genau denen von mir, von uns, von Dank an alle Mitwirkenden !!!

:almat:, von ocwe erzählt hat. Ja die sollen Und bayernweit konnte man Geschichtlein 

sogar nachgefragt haben. Radio also. B2. über ocwe, pitti platsch, lokale Musik-

96,0 . Er hat nicht gelogen. aktivisten ect. plus Kostproben lauschen.

  Außerdem wurde im Rahmen der live-

‘Ja, *räusper*, hier’ Sendung DER Wagnerschatz gebastelt, den 

Schlingensiff-man gerade auf seiner 

...und dann ist die Katja auch schon am Deutschlandtour und in Afrika bis jetzt 

Wochenende darauf gekommen und hat am vergeblich gesucht hat. Wie konnte er ihn 

Fr ei ta g da ra uf  no ch  de n Mi ch a auch finden, war er doch die ganze Zeit in 

mitgeschleppt. Tja die beiden haben nicht unseren Köpfen! ha ha.

so ganz mit sowas wie uns gerechnet. Mit Dann hat aber doch keiner von uns Zeit 

uns und über uns Chaotentruppe haben die gefunden, ihm das Ding nach Regensburg 

dann mal ein par Aufnahmen gemacht, die zu fahren. Tja, jetzt sucht er vermutlich 

dann ‘vorproduziert’ am 25.09.1999 ab heute noch... 

14:30 im Ramen der live-Sendung schade. eigentlich.

‘Zündfunk’ aus unserem Heim, der Juckt!

Fleischgasse, gesendet werden sollten. seb.

radioaktivo c w e
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Blühm:“...Der BR lößt sich jetzt auf. Und geht über in rtl2.    Das sind meine Brüste.”
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cinema oktober
mi 06.10.99  “23”mi 13.10.99  Aimée & Jaguarmi 20.10.99  Still Crazymi 27.10.99  Lang lebe Ned Devine
Tag des besonderen Films!

openAir 1999
start 30.09.99start 07.10.99start 14.10.99start 21.10.99start 28.10.99

Die Braut, die sich nicht trautInspektor GadjetAustin Powers II10 Dinge, die ich an dir hasseBowfingergeplant:Nichts als die WahrheitSofies Welt

start 30.09.99start 30.09.99start 14.10.99

start 07.10.99start 21.10.99start 28.10.99start 28.10.99start 04.10.99start 04.10.99start 04.10.99

im Ring:VerhandlungssacheTobias TotzDas Geisterschloß(Mitternachtsvorpremiere am 13.10.)im Capitol:Eve und der  letzte GentlemanDie KillerhandDer große BagarozyEin SommernachtstraumDeep Blue SeaSchlaraffenlandBig DaddyMicky Blue EyesWing Commander Capitol & Ring im net:  www.kino-weiden.deBgm Prechtl Str. 27fon: 0961.42466Fichtestraße 6fon:0961.25544
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ocwe@weiden.netIhr könnt :almat: auch per e-mail bomben. Grüße, Geschichen, Photos...  an::almat: ->

:almat:ocwe, Verein zur Förderungkommunikativer Kunst e .V.Fleischgasse 10 92637 Weiden0961.4701211ocwe@weiden.netredaktion:  ja, gibts manchmal  beiträge:  :almat:-Tonne  Alexander Blühm  Juff  Alexander Traßl    outfit:  sebastian Schwarzmeierdruck:  Praskadank ans Gschrey:almat: nr:17  existiert 400 X ����




