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unwichtigplafagh
fr.12.11. um 21:00 erscheint endlich der neue Tonträger von plafagh. Da wird gleich mit Pauken (plafagh) und Trompeten (unwichtig) 

Ort: juZ-café. Mit alten Songs, neu aufgenommen und mit noch völlig gefeiert! Ja, gleich zwei juZ-bands sorgen dafür, daß der Kicker an 

ungehöhrten Material! Nachdem erst ein Song der neuen Scheibe im diesem Freitag raus muß aus der Caféte und das Publikum nicht nur 

Rahmen der B2-Sendung 'Zündfunk' bayernweit zu höhren war, wird von der aktuellen Caféteria-Musik genervt wird.

nun das Gesamtwerk der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

ocwe & juZ 

präsentieren:

:a:����



:a:
:a:

Da guckst du
und guckst du 
und guckst du
und guckst du

und vor lauter gucken
übersiehst du’s?

kann doch nicht sein,
oder?

na?

tja, augen auf,
die Akte :almat: november 99
ist.

Sie ist.

Remeber , November , Déjà vuvu ,
und Leute die einem keine Leercassette 
schenken. Mej , der war daneben . Er is mitgfahn 
, weil sunntoch nix anders 
offen hat . Des is a Kaschper . (Ich dokumentier 
bloß). Der J. , der schaut heint anderscht aaas . 
Des is der November .
Sogar der Mond liegt schief . Oder umgekehrt.
Oder Linkshändler , die die rechts händln ...
Der liebe G. tut den O2 ins H2O . Und des H2O in 
den Karokaffe . Hald alles anders . Sogar der 
Himmel ist blau . Alles strange , alles anders . Der 
glaubt ned , das ers gsagt hat , bevor ich es 
geschrieben hab . H-Blöcke-
weise nonsense . So ist der Nov. Der Nov. = 
...............................? 
Also wohin mit soviel Nov. ?
-almat-
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Stefan Voit, Ressortleiter Kultur                                                             Peter Lustig, Karton
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do. 00:12. alles normal ? lokal des grauens. sputnik.
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ZanTKleiner trauriger Clown

mach die Augen zu

schlafe ein

morgen mußt du wieder lustig sein

Kleiner trauriger Clown

weine nicht mehr

morgen werden sie wieder auf dich zeigen

über dich, mit dir lachen.

Kleiner trauriger Clown

schlafe ein.

Ein unbeschreiblicher Schmerz in meinem Innern.

Die unendliche Leere, die mich so quält. Die 

absolute Sinnlosigkeit, die nicht vergeht. Die 

tiefe Trauer, die seit langem in mir besteht. Doch 

das alles nehme ich in Kauf, für den kleinen 

Funken Hoffnung, daß Du eines Tages zu mir 

zurückkehren wirst.

Für Berthold

Anette is ok und sexy

Ich grüße auf:

den bsoffana Juso,

die nachbarin, as gschrey,

insbesondere die Butz!

danke an meine Mutter

und meinen Vater

                      Claus

15 kleine Negerküsse

1 Packung chips

1x böf pugingio

das alles kann 1 Mensch essen?

wir sagen nein

Dies ist ein Beitrag fürs :almat:

Dies ist kein Beitrag fürs :almat:
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andere soziale Gruppen zusammengeschlossen, und wir sind da :almat:-Interview. Für :almat: Juff (a). Mit Norbert (n) und 
mit dabei, so, wie wir das halt können. Christian (c), Mitgliedern des Autonomen Flüchtlingskomitees n) Ja, die Grenzen sind ja nicht nur an der Grenze sichtbar, 
c) Man kann sagen, daß derzeit in Weiden wenig nennenswerte Unabhängige Antifa: sondern überall spürt der Migrant seine Grenzen. Die Grenzen 
Antifa-Arbeit stattfindet, und daß wir derzeit versuchen, die sind in den Ämtern, in den Behörden, in den Köpfen der 
ganze Antifa-Arbeit und Antifa-Idee in größerem Umfange zu Verwaltungsrichter, die den Asylantrag entscheiden.
beleben, und daß wir versuchen, wieder was neues aufzubauen.  c) Ja ich möcht noch eines dazu sagen. Wenn du sagst, 'unsere 

Idee ist es, die Grenzen aufzuheben'. Aber da wir eine 
verschwindend kleine Gruppe sind, in einer Kleinstadt in a) Glaubt ihr, daß der antirassistische Charakter bei uns in 
Weiden und wir quasi machtlos sind, teilweise ohnmächtig, und der letzte Zeit zugenommen hat?
die Machtverhältnisse reell ganz andere sind, muß man sagen, 
unsere Idee ist es, die Grenzen aufzuheben. Wobei wir natürlich n)Also ich denke, daß das innerhalb der flüchtlingssolidarischen 
nichts zu sagen haben. Szene bestimmt zutrifft. Während andere politische Gruppen, 
n)Wir wollen eine Form von Kommunikation und Aufklärung wie zum Beispiel Jusos, Grüne, oder andere linke 
treiben. Warum wir so denken hat einfach auch den Grund: wir Zusammenhänge das weniger betreiben. Kirchenleute und Leute 
denken international, uns sind die Flüchtlinge des "Trikonts" aus der autonomen flüchlingssolidarischen Szene betreiben 
(Lateinamerika,Asien,Afrika) näher, als nationale Bedürfnisse diese antirassistische Arbeit sehr viel stärker. Unser Ziel ist die 
von Bürgern. Die europäischen Mächte versuchen die Gleichheit aller Menschen auf einer Welt. Wir leben halt auf 
Flüchtlingswanderungen abzuschaffen. Wir wollen diese einer Welt. Für uns verlaufen die Grenzen nicht zwischen den 
Abschottung verhindern, durch Aufklärung, durch Aktionen, Menschen, sondern zwischen Herrschern und Unterdrückten.a) Wie lange seid ihr schon antifaschistisch aktiv? durch Demonstrationen, Fluchthilfe. c) Wir sehen das natürlich auch so, daß die großen westlichen 

Industriestaaten die anderen Staaten, Osteuropa und Tricont, 
n) Als Antifas und Antirassisten sind wir in Weiden ungefähr a)Wie helft ihr bei der Flucht? wirtschaftlich ausbeuten und wirtschaftlich sehr stark unter 
seit 1991 aktiv. Zuerst gab es im Jugendzentrum einen Druck setzen, und daß sich die teilweise in interne politische 
antifaschistischen Arbeitskreis, der hatte zwei Flügel: den n) Wir helfen den Flüchtlingen hier vor Ort, wie beraten sie, wir Angelegenheiten von anderen Ländern unter Anwendung von 
theoretisch orientierten und den spontan-autonom orientierten haben auch schon Ämterbesuche gemacht. Druckmitteln einmischen; und von daher ist schonmal eine 
Flügel. Daraus entstand dann die "Autonome Jugend" und c) Natürlich in enger Zusammenarbeit mit dem "Arbeitskreis Ungleichheit gegeben, daß die Industriestaaten quasi das 
daraus 1995 das "Autonome Flüchtlingskomitee - Unabhängige Asyl" von der Ursula Hess und in Zusammenarbeit mit dem Kommando über den Rest der Welt mehr oder minder führen.
Antifa". Wagner Veit von "Amnesty International".
Wir sind in erster Linie ein autonomer flüchtlingssolidarischer n) Bezogen auf den Zusammenhang "cross-the-border" bedeutet 
Zusammenhalt der sich für Flüchtlinge und MigrantInnen das, daß das Grenzregime sich immer mehr herausbildet. Das a) Wofür steht die Kampagne "Kein Mensch ist 
einsetzt. Und was uns jetzt aktuell ganz nahe liegt ist die Grenzschutzregime bedeutet, daß die Grenzschützer und die illegal/cross-the-border"?
Kampagne "Kein Mensch ist illegal / cross the border". Das ist Polizei Notstandsrechte haben, in denen sie eben Sachen 
zur Zeit unser Thema. Wir sind der Meinung, daß Grenzen dazu machen können, die von Seiten der Menschenrechte her konträr n) Die Kampagne wurde auf der Dokumenta X 1997 zum ersten 
da sind, um überschrittenzuwerden. laufen und nicht zu akzeptieren sind. Weil die Kontrollen Mal vorgestellt. Darin haben sich autonome, kirchliche und a) Wie wollt ihr dieses Ziel erreichen?

norbert                                 fama
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verdachtsunabhänig überall sind, es rassistisch-spezifische belasten.
Gesichtskontrollen sind, sind natürlich die Flüchtlinge und n) Das ist genau der Grund, warum unser Herz mehr für Flüchtlinge 
MigrantInnen, die über die Grenze kommen wollen, die Opfer. Sie und MigrantInnen schlägt.
werden festgenommen, sie werden gejagt, sie werden inhaftiert, das Wobei wir die anderen natürlich nicht vergessen wollen. Nur die 
ist die permanente rassistische politische Praxis. strukturelle Gewalt richtet sich vor allem sehr viel stärker gegen 

Flüchtlinge und MigrantInnen. Das ist schlimm, und deswegen 
kämpfen wir dagegen und fordern, daß die Barbarei des a) Tritt diese fremdenfeindliche Haltung bei uns in 

Grenzregimes, die Flüchtlinge überall einschränkt, verhindert wird. Deutschland besonders zum Vorschein?

Das heißt den Flüchtlingen beizustehen, sie nicht an Polizei und 
Grenzschutz zu verraten, wenn möglich Versteckstrukturen n) Nein, sie ist zu anderen Ländern gleichwertig. Deutschland ist ja 
aufzubauen, Flüchtlingen und FluchtherferInnen zu helfen. ein EU-Grenzland und da ist es besonders sichtbar, diese 

rassistische strukturelle Gewalt, die wir bekämpfen müssen. Unsere 
a) Wie kann man euch konkret unterstützen?Gegner sind natürlich Grenzschützer und Polizei.

c) Wobei wir auch andere Themen ansprechen, andere soziale 
n) Daß man die Bevölkerung auffordert, mit dem Grenzschutz und Randgruppen, wie Obdachlose, Langzeitarbeitslose, Arbeiter und 
der Polizei nicht mehr zusammenzuarbeiten, daß man sich dagegen Arbeiterinnen, frauenspezifische Probleme. Also wir wollen alle 
stellt, wenn es von Seiten des Grenzregimes und der Polizei zu sozialen Randgruppen ansprechen. Nicht nur Ausländer und 
Denunzierungsappellen kommt, und daß man die Flüchtlinge nicht Emigranten, sondern auch andere soziale Randgruppen, die auch 
verratet, sondern sie aus dem Grenzgebiet raus fährt.Deutsche betreffen können.
c) Wir haben zum Beispiel den Fama, der jetzt wieder in seiner n) Der Schwerpunkt ist aber schon der antirassistische 
Heimat ist, finanziell unterstützt, weil der war in einer finanziell flüchtlingssolidarische Bereich, eben weil Flüchtlinge und 
und sozial sehr schwierigen Lage, und da haben wir einen Brief mit MigrantInnen noch viel rechtloser sind, wie deutsche Obdachlose 
Geld geschickt...oder deutsche Sozialhifeempfänger. Diese Rechtlosigkeit ist viel 
n) ...das Geld kam über seinen Cousin. Der hatte eine größer: eingeschränkte medizinische Versorgung, oder der 
Bankverbindung aufgebaut, und das Geld ist angekommen.Sozialhifesatz beträgt nur 20% - 30% von dem eines Deutschen. In 

jedwelchem Bereich sind Flüchtlinge und MigrantInnen sehr viel 
stärker marginalisiert und werden auch vom Staat sehr viel stärker a) Sammelt ihr selber auch Geld?

angegriffen. Sie haben weniger politische Rechte, zum Beispiel ein 
Asylbewerber, der seinen Landkreis verläßt, verstößt gegen die c) Ja, wenn konkrete Anlässe dazu da sind, wenn konkrete Fälle 
sogenannte "Räumliche Beschränkung zur Durchführung des sind, die Geld benötigen. Aber die Organisation an sich benötigt 
Asylverfahrens". kein Geld. Nur eben für Flüchtlinge und Asylanten, die das Geld 
c) Man kann das so sehen: Ein Langzeitarbeisloser oder ein wirklich konkret benötigen, direkte Hilfe.
Obdachloser hat große Probleme, aber ein Asylbewerber hat n) Eine Unterstützungsarbeit schaut zum Beispiel so aus, daß wir 
zusätzlich zu den normalen Problemen des Lebens noch mit vielen den Rechtsanwalt mitfinanziert haben, weil die verlangen ja 
anderen Problemen zu kämpfen, die ihn noch zusätzlich stark manchmal horrende Preise, teilweise gesammeltes Geld, aber ������



meistens privat. schauen wir in der Regel schon drauf, es hat bloß kleinere aufklären wollen, daß oft Familienangehörige FluchthelferInnen 
c) Ja, wobei am meisten Kontakt mit Asylbewerbern hat nach Unregelmäßigkeiten gegeben. Zum Beispiel mit der sind und der Staat hinter FluchthelferInnen oft nur eine 
wie vor der Arbeitskreis Asyl von Joost und Ursula Hess, weil Spontandemonstration, da haben wir uns mit der Rechtslage bandenmäßige Struktur sieht. Und das ist ein Skandal. Uns ist es 
die sind ein allgemein anerkannter Verein, der auf größere nicht so ausgekannt, was zählt als "spontan", und was zählt auch wichtig, FluchthelferInnen zu entkriminalisieren.
Unterstützung stößt, und deswegen arbeiten wir sehr eng nicht als "spontan"... c) wobei es natürlich bedauerliche Einzelfälle von Fluchthelfern 
zusammen, mit den Arbeitskreis Asyl. Aber teilweise machen n) wobei man schon sagen muß, wir haben das schon mit geben kann, die dem ‘kriminalisiertem Bild’ entsprechen, aber 
wir im Alleingang selber Sachen. einkalkuliert, daß es zu einer Kriminalisierung kommt, weil wir das sind wirklich bloß bedauerliche Einzelfälle und stehen in 

eine direkte flüchtlingssolidarische Aktion machen wollten und keinen Zusammenhang mit den Gewalttaten des Grenzregimes.
sicher wäre es besser für uns, wenn wir bei spontanem nicht so n) Ich würde sagen, daß FluchthelferInnen und die Organisation a) Worin unterscheidet ihr euch vom AK Asyl? 
kriminalisiert werden. Aber das passiert oft. Es ist schon ein darum herum entweder nach marktwirtschaftlichen Kriterien 
paarmal passiert, aber wir sind ja auch nicht so konform, also funktionieren kann, aber es von seiten des Staates immer so n) "cross the border" heißt ja "Überschreitet" oder "Zerstört die 
wir machen das dann trotzdem. wahrgenommen wird, daß immer eine bandenmäßige Struktur Grenzen". Diese direkte Aussage in Zusammenhang, daß man 
c) Aber es hat auch schon größere angemeldete Aktionen von Seiten des Staates und der Behörden vermutet wird. Es gibt sich gegen das Grenzschutzregime stellen soll, ist nicht 
gegeben, wo es mit der Polizei und mit der Stadt Weiden keine von diesen Reisegesellschaften manche, die ihre Arbeit nicht unbedingt die Auffassung das Arbeitskreis Asyl, will die nicht 
Probleme gegeben hat, wo absolut gesetzmäßig abgelaufen sind. immer gut machen, aber das gibt es bei den legalen auch. Wir diesen Konflikt mit Staat und Struktur suchen. Wir vom 
n) So eine Demonstration hat dann einfach den Charakter, die sollten auf keinem Fall anfangen, sich dahingehend zu Autonomen Flüchtlingskommitee Unabhängige Antifa stellen 
Öffentlichkeit zu informieren; wobei die anderen das natürlich entsolidarisieren. Das Grenzregime ist einfach eine Art von uns dem Grenzregime sehr viel stärker entgegen. Wir haben 
auch machen. Diktatur, die eben in erster Linie Flüchtlinge betrifft, auch antirassistische Briefe an Grenzschutzstellen geschrieben, 

MigrantInnen, die einwandern wollen. Und von der deutschen oder gegen die Grenzer Demonstrationen in Waidhaus gemacht, 
Öffentlichkeit, weil sie nicht betroffen sind, weitgehend nicht a) Sind in nächster Zeit irgendwelche Aktionen geplant?wir haben spontan eine Demo gemacht vor der JVA gegen 
wahrgenommen wird. Es gibt nur wenige Deutsche, die das Abschiebehaft, in der Kampagne "Kein Mensch ist illegal". 
wahrnehmen, und diese sind dann auch im Spontan-Demos sind staatlich nicht geschützt, wir wurden n) Das weiß ich jetzt noch nicht, darüber müssen wir noch im 
flüchtlingssolidarischen Bereich aktiv. Das kann natürlich auch kriminalisiert, es gab gegen uns auch Anzeigen. Das ist der einzelnen diskutieren. Ich denke, wichtig ist halt, daß man 
wiederum zur Kriminalisierung gegenüber den Unterschied zwischen "Arbeitskreis Asyl" und "Autonomes immer wieder seine eigene Resignation überwindet, und daß 
Flüchtlingsunterstützern führen. Aber es ist ja eigentlich Fakt: Flüchtlingskomitee Unabhängige Antifa". man die flüchtlingssolidarische Arbeit weiter betreibt. Eine 
Die deutsche Öffentlichkeit, weil sie die Problematik der c) Ja aber in der Regel sind wir auch sehr darauf bedacht, das Demonstration oder irgendein soziales Happening vor 
Flüchtlinge und MigrantInnen nicht sieht, handelt sie wir mit Gesetzen nicht in Konflikt geraten, weil die meisten irgendeinem Amt, oder dem Ausländeramt kann es schon geben. 
entsolidarisierend.unserer Demonstrationen haben wir von der Stadt Weiden, vom Darüber müssen wir noch genau im einzelnen diskutieren, was 

Ordnungsamt speziell, genehmigen lassen, und wir haben uns wir machen. Genaues kann ich da jetzt nicht dazu sagen. Wir 
Dank an alle, die bei der flüchtlingssolidarischen Arbeit aktiv auch an die Auflagen vom Ordnungsamt gehalten, so daß wir in wollen auch noch mal darauf hinweisen, daß die einst heroische 
waren und sind.der Regel schon darauf schauen, daß wir mit Gesetzen nicht in Gestalt des Fluchthelfers immer mehr umbenannt worden ist, 
Fama, Steffi, Dani, Hias, Alex, Dän, Jürgen, Albert, Matthias, Konflikt geraten, und daß zum Beispiel Demonstrationen Dem Zeitgeist entsprechend heißen sie jetzt ja Schleuser und 
Christian M., Manu, Ivan, Tom, Beppo, Michael, Sepp, Susi, Herkül, ordnungsgemäß ablaufen, daß sie beim Ordnungsamt Schlepper, und daß diese Gehirnwäsche immer stärker von 
Erika, Andreas, Angie, Janett, Jo, Holger, Katrin, Glaudia, Gundula, angemeldet werden und auch vom Ordnungsamt genehmigt seiten des Grenzregimes, der Politiker und der Medien 
Stefan, Sykrue, Sandra, und viele mehr.werden und daß alles seine ordnungsgemäßen Gänge hat, da vorangetrieben wird und wir auch die Menschen dahingehend ������
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remember                                                             keep dann rennens umanander, kiffm und kaufm sich reggae noch in den Herzen, was weiß ich wo der... Der is ja 
your                                                                       your Musik, und finden des geil wemma sagt ‘remember überall present. Der hats scho kinnt. 

your roots and keep your culture...’ und sagen dann Ja, ich woiß niat was er g’habt hat, auf alle Fälle zum 
‘geil, mia macha jamaikanische Musik’ und was weiß Schluß, vor lauter Intriegen und so, hat er eben dann 
ich was, und mia renna umanander wie die Amis. die bayrische Beitrittserklärung unterschrieben, zu 
Ja, de Muuse vom Bob Marley haut recht eine, dai Deutschland, daß Bayern koi eings Königreich mehr is, 
moch ich scho a ganz gern. Owa unsere ‘roots’ und sondern bei den andern dabei, und zwei Tage später is 
‘culture’ des is König Ludwig. Des derf ma niat er dann im Wasser gwesen. Wie des da genau 
vergessn! Grün-gelb-rot is der Regenbong owa weiß- abglaufen is, kann sich jeder selba ausmaln. Aba da 
blau is da Himml! hams nacha g’sagt, er spinnt, er war g’schtört, und was 
Frale kann jeda machn wos er wül, doch dan  rennen weiß ich, aber die Beitrittserklärung von Bayern, die 
ewich Leut einen Typen nach, Haile Selassie, des war hams gelten lassen. 
a Volksmörder, und sagen, des is ihre ihr Gott. Und ich Und aiz werma heut noch unterdrückt von dene Preißn, 
mein, is ja okay, aber wenn mia dann weiß san und von den Oberen, von dene Deutschen, eben genauso 
schrein umanander ‘black-power’, kumma da aus wie der Blackman Bob Marley. Dene Neger gehts net 

Der hats g’macht. Mir fehlt die Kohle dazu. Die Betten Bayern und sang Selassie is unser König, der anders wia uns Bayern unter den Preißn. Ohne 
damals, die Betten, die der damals baun hat lassn... wiedergeborene Jesus, Gott auf Erden. Des is ja wohl Scheiß. Ja und den meistn wird des gar net bewußt, 
Wast auf so nen Bett alles machen kannst. Ja. Wir kring a Scheißdreck. Ich moin des kann ja wohl net funken. und die haltn zum Bob Marley weils glaum des is a 
eh wieder an bayrischen König, des steht in die Der Typ war schwarz wie die Nacht und a Superfascho. Hippie oder was. 
Prophezeiungen drin. Des is doch irre! Und assadem hom mia an vül an bessan. Unsern Aber der König Ludwig, des war vielleicht der letzte 
Da gibts so nen coolen Film über König Ludwig II, der König Ludwig. Genau. König von uns, und mia hockng da und drinkng a Pils. 
dauert aiwich. Mim O.W. Fischer, oder wie der heißt, Unser Ludwig zwo is der bayrische Haile Selassie. Der Des hats früher niat gem. Wia hom imma unsa Weizen 
der uralte. UFA halt. Damals. Ja. Fischer. Den kennt Typ hat genau a so an schainer Bart g’habt, und er war g’habt. Und Weizen gibts bloß in Bayern und des is 
ma gar nimma. In der Bücherei gibts nan. Der Regio. König, und er war kein Volksmörder und Massen- unser ‘culture’ .
Warum ma des heute noch machen muß. Des is. Na mörder und Diktator, sondern wirklich ein König. Der Unsere  ‘roots and culture’.
weils aizat alle ummanander renna, sich die Haare alles unterstützt hat. A König der Muse, der Kunst, der Wieso fragt da koiner mehr danach?
verfiltzen lassen, Bob Marley hörn und überhaupt niat Musik. Und die Leut sang zum Beispiel er hat g’spunna.  Ich moin, wo san ma denn, wo bleim ma denn?
wissen wos da abgeht. Die lernen die Musik vom Bob Owa, wer solche Schlafzimmer baut, der spinnt niat! 
Marley mit der Gitarr, und hom doch oft koin Plan. Und Und die Leut ham nan mögen. Ich mein, der lebt ja heut :a:-Files

cultureroots
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rumpel di bumpel,weg war der kumpel
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ocwe-adventure-tours presents: uns im letzten moment die angemeldete action halloween in da obapfalz. super. egal. plan wars platzen ließ, ... no idea. muß wohl besser mal gewesen, zur eingedeutschten ami- infomiert werden. logisch. aber ohne infos uns geisterstunde, etwas heimische gruselgeschichte gleich grün-weiß auf den hals hetzen ist schon aus dem mittelalter, leibhaftig in erinnerung zu ...wow. krass. was solls, war wohl das gruseligste, rufen. weiße frau und so. auf ner nahegelegenen das sich so mancher vorstellen konnte. hehe. burg natürlich. aber auf diesen lächerlichen 12 km simma ja flexibl, gell.bis zur burg, zu deren bewältigung extra ein bus geleast worden war, ging wohl so ziemlich alles und doch steckt viel mehr drin, als man sich als schief, was nur schief gehn konnte. langsam außenstehender vorstellen kann. schon zu typisch. scheiß drauf, musik drüber denk ein rießiges, fettes dankeschön an die ganze ich. die ganze action hat mir jedenfalls schon sputnik-besatzung, an die bus-entertainer-crew spaß gemacht. tja, doch die ‘staatlich’ unterstütze (justy & christine) und natürlich an alle ‘ausweich-stelle’, zu der wir ‘staatlich’ eskortiert schausteller, die ihre geilen ideen nicht ganz wurden, konnte nicht mit einer burg mithalten, umsetzten durften. weswegen der haupt-akt nicht umgesetzt werden naja, den Tuke haben wir ja wieder gefunden. konnte und keiner der mitgeschleppten, genau, zu den geh ich jetzt nochmal ins sputnik. ahnungslosen busgäste wirklich etwas mit dieser es ist jetzt halloween, 4:18 Uhr, und dann bring ‘reise’ anfangen konnte. vor was der ich den schmarrn hier zum drucken.bürgermeister dieses burg-dorfs angst hatte, da er :a:
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It is the consumerwho is consumed.
You are the productof t.v.

Das Publikum ist Produkt des Fernsehens, des komerziellen Fernsehens. Fernsehen liefert Menschen an Interesenten aus. Es gibt keine dem Fernsehen vergleichbaren Massenmedien. Massenmedien bedeudet, dass ein Medium Menschenmassen liefern kann. Im komerziellen Fernsehen bezahlt der Teilnehmer für das Privileg, sich selbst verkauft zu haben. Es ist der Konsument, der konsumiert wird. Du bist Produkt des Fernsehens. Du wirst dem Inserenten angeliefert, der der eigentliche Kunde ist. Der Zuschauer ist für das Programm nicht verantwortlich. Du bist das Endprodukt. Du bist das en masse dem Inserenten angelieferte Endprodukt. Du bist das Produkt des Fernsehens. Richard Serra, usa, 1973

hottner
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Ich habe keinen Stil. gehe.
Ich kenne mich nicht mehr, sofern ich je das Ich bin nur noch passiv.
Gegenteil behaupten konnte. Ich warte ständig auf irgentwas.
Ich fühle mich wie Neutrum, das nie die Fähigkeit Und genau dieses Warten entfernt mich immer mehr 
erworben hat, seine Persönlichkeit in irgend einer von mir selbst.
Form auszudrücken. Es macht mich nervös, dabei habe ich nicht einmal 
Ich weiß also nicht, wie ich zu dieser Welt stehe mehr Nerven.
und auch nicht, was diese Welt in mir sieht. Ich bin inzwischen nicht mehr im Stande mich selbst 
Ich versuche jeden Tag anders, je nach dem wie zu retten. Mir bleibt nur die Nebensächlichkeit des 
man mich behandelt oder wie labil ich bin. Alltags, Drogen oder meine Phantasien/Utopien an 
Ich weiß nicht, was mich liebenswert macht, weil denen ich mich weiterhangeln kann. Natürlich 
mir noch niemand das Gefühl gegeben hat, wirklich belüge ich mich selbst dabei, das ist mir klar - das 
liebenswert zu sein. Unglücklichsein, die REALITÄT bleibt. Sie holt mich 
Ich kann mich nicht lieben, weil mich noch nie schon immer wieder ein, bevor’s mir zu gut geht.
jemand geliebt hat. Ich habe schon lange keine Ruhe mehr gefunden.
Und wie kann mich jemand lieben, wenn ich selbst Wohl seit ich aufgehört habe Musik zu machen. 
nicht einmal dazu fähig bin? Nicht einmal das kann ich!
Ich werde nicht begehrt, weil ich kalt bin, weil ich Ich weiß nicht, wie ich es immernoch schaffe zu 
mich nicht wie eine Frau verhalte, weil ich nicht hoffen. Auf was denn überhaupt? Daß alles sicher 
liebenswert sein kann oder will. irgendwann wieder besser wird?
Und ich kann all dies nie werden, wenn ich nicht Es scheint mich jedenfalls für einen Moment lang zu 
begehrt werde. beruhigen.
ich kann auch nicht ausbrechen, weil ich nun mal Ich will nur noch etwas finden, für das es sich lohnt, 
diese Rolle eingenommen habe - obwohl ich sie jeden Morgen/Nachmittag, wie auch immer, 
hasse. aufzustehen!
Ich habe sogar das Gefühl mich selbst zu belügen, Momentan schlafe ich jedenfalls lieber, denn meine 
wenn ich versuche auszubrechen. Träume geben mir mehr, als die Realität es kann.
Ich mache ständig mein Glück von anderen - von Liegt das nur an mir?
dem einen - abhängig, der mir all das gibt, was mir Ist es die Stadt? Die Leute?
zu fehlen scheint. Oder sogar die Zeit?
Doch der wird nicht kommen - nicht hier, nicht Ich bin doch nicht die einzigste, die so denkt.
heute. Aber ich wünschte es wäre so.
So bin ich machtlos meinem Schicksal ausgeliefert 
und bin zu nicht anderem mehr fähig als zu warten Mein Leben, Teil 2.
und mir dabei zuzusehen, wie ich daran zu Grunde 

Weg mit der neuen Theke!
Es lebe die Alte!

Die armen Punker-Hunde. 
Wieso schleppt ihr die ständig 
mit ins juZ? Wieso überhaupt? 
Scheiß Trend, echt.

Nicole

by juff

aNNoT
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EntAbk.

f.

Jesus

>

Das 

Kreuzworträtzl

Weisser Vogel

drehe dich nicht um

sehe nicht auf die Erde zurück

ignoriere den verbrannten Boden

die kahle Fläche

    abgefressen,

von unzähligen Flammen erwürgt

blicke nicht auf die verkohlten Leichen

halb durch Würmer zerfressen

durch Flammen umringt

Geruch von Verwesung überall

    Ekel.

Weisser Vogel - nur noch ein 

    kurzes Stück.

wehre dich nicht gegen die

    Hitze

        die Kälte.

Gegen den Staub

    den beissenden Rauch

nur noch dieser Meter

               Vogel?

Die Brüdelmeier is klug und schei

Ja, des :almat:, des soldds 

halt im juZ ah widda gem, 

denn do g’herts a hi, a bissel 

halt, oder is des zvül 

verlangt,

wie old samma denn?

der Höllerer is klug und 

schei!

HaHa

Gruss vom Weizen Clausi

Wer Pflichten vordringlich 

vor Rechten stellt, sollte in

seiner Geisteshaltung ein

eigenes KZ betreiben

mp-FM

“Hair”

Ein netter Kurzhaarschnitt,

das ist der letzte Schritt.

(Brauchen ewig bis sie wieder lang sind)

Glatzen, die sind übel,

besser wär’ ein Dübel.

Dreads bis zum Arsch sind fantastisch,

die kommen voll bombastisch.

Mützen sind doll, 

die trägt nur ein Troll (Justy) (HenDTL).

Bunte Farben leuchten lichterloh,

meist färbt man die im Damenklo (Juz).

Dauerwelle, oh du Schreck,

beim Wickeln ätzt’s das Hirn mit weg.

Lange Zotteln welche Pracht,

sind auch schnell durch Feuer entfacht.

Lang, braun, rot,... oder kurz,

ist am Ende völlig schnurz.

Grüße an alle Haar- oder Glatzen-

träger.

(Wir wissen doch alle was wirklich

zählt - hoffentlich)

n
o
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TDate: 22nd october 1999 AD

Time: ten after eleven

Place: YouthCenter/Kicker

statement:

Wie gut, eine große Schwester zu haben - sag ich.

Wie gut, eine kleine Schwester zu haben - sag ich.

Wie gut, eine Schwester zu haben - sagen wir.

signatures: Schwester G. & Schwester K.

Greetings to all sisters around the world!

IT’S A BLOODY FEELING!! CimNno
:almat:-bombing

in die Tonne auf der

Theke im juZ

oder

ocwe@weiden.net

Texte

Photos

ect

:a:
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Ein Photo und seine                                                                                      nr.:02

Schon gemerkt?

auf jeder L/S-Schachtel ist an der 
Seite ein explodierendes Haus 
abgebildet.

Zwar sieht das Haus wie ein 
Indianer aus (von der anderen 
Richtung aus betrachtet), doch 
wir kennen die Warheit.

Die Wahrheit ist irgendwo da draußen und wir werden sie in den :a:-Files (den :almat:-Akten) 
suchen und finden! 

Geschichtlicher Hintergrund wohl, ganz klar, Hiroshima!
Schon die Frontseite der Schachtel zeigt die Japanische 
Flagge im Explosionsradius (Rote Sonne auf weißem Grund 
mit grauer Atomwolke). Japan, it’s toasted. Oops. Amerikan 
Blend.
Ein ‘Lucky Strike’ für Amerika. Fuck America! Also, :almat.-
Leser, mach die Augen auf und schicke und dein Foto mit der 
‘wahren Geschichte’. :almat: zählt auf Dich!

ethcihcseG
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ja das hab ich letztes jahr mit den beiden ausgemacht, zwecks länger outdoor skaten.Doch dann kam der winter und hat gesagt er könne das nicht verantworten, weil sonst die ganzen snowboarder nicht mehr wüssten was sie machen sollen. die würden nur direkt in die härteste drogenlaufbahn einsteigen. snowboarder halt.naja, das muss man jetzt schon mal durch-diskutieren. was ist mehr wert?der winter oder der ander, der sommer. ich glaub die werden sich nie entscheiden können. ich für meinen teil hab mich auch umentschieden. der winter ist doch nicht ja tolerant).so schlecht. das ganze jahr weiherflacken würde ich glaube auch eigentlich ist es perfekt wie es es im moment ist. wär balsd langweilen. nach 10 jahren schon oder so. naja doch scheisse wenn wir in californien wohnen würden, egal. ist sowieso ein endloses thema. jetzt schau ich wo das ganze jahr 25° is. obwohl, das ganze am meer erstmal ob den winter nicht von einer lawine verschüttet abflacken,mmmh? scheisse. werde, und dann entscheide ich mich nächstes jahr.egal. is schon okay irgendwie. im sommer am weiher braten, und im winter die nüsse von eichhörnchen alles verschieben ist sowieso billiger.klauen, oder snowboarden (oder skifahren, wir sind e-mail ware

sommersommerwinterwintervs.eigentlich wollte der sommer dieses jahr mit dem winter tauschen.
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cinema november

mi 03.11.99  Nachtgestalten

mi 10.11.99  Menschenkind

mi 17.11.99  Eyes Wide Shut

mi 24.11.99  Buena Vista Social Club !!!

Tag des besonderen Films!

openAir 1999
start 28.09.99

start 18.11.99

start 25.11.99

start 04.11.99

start 04.11.99

start  11.11.99

start  11.11.99

Blowfingers große Nummer

‘Ne günstige Gelegenheit

The 13th Floor

voraussichtlich::

10 Dinge, die ich an dir hasse

Tach Herr Doktor

Sonnenallee

Eine Nacht in New York

start 04.11..99

start  11.11.99

start 25.11.99

start 25.11.99

im Ring:
Big Daddy

Tarzan

Bond99 - Die  Welt ist nicht  genugim Capitol:
Micky Blue Eyes

Schlaraffenland

Blair Witch Project

Diamantencop

                noch geplant:

Fight Club

Ungeküsst

Wehrlos - Die  Tochter des Generals

Capitol & Ring im net:

  www.kino-weiden.de

Bgm Prechtl Str. 27

fon: 0961.42466

Fichtestraße 6

fon:0961.25544

start 04.11..99

start  11.11..99

start 09.12.99

Du bist doch auch nur ein Loch im Käse dieser Welt

Wie wundervoll doch alle sind. Nur was aus ihnen 

gemacht wird? Ich sehe keinen Sinn. Aber ist Unsinn 

nicht das Fundament für einfach alles? 

Also laß uns aufhöhren, zu glauben, daß Autofahren 

normal wäre. Hör auf zu denken, daß es abgefahren ist. 

Denn es ist nur ein 4-eckiger Goldfisch, der sich 

zwischen Jupiter und deinem Digitalwecker verirrt hat. 

Du ließt das jetzt im Normalfall mit deinen zwei Augen. 

Und allein das ist schon Grund genug für mich, mir zwei 

ausgewachsene Tannenzapfen implantieren zu lassen. 

Wenn du jetzt denkst: ‘Die spinnt doch!’, dann schau dir 

den Stuhl / Boden / ect. mal genauer an, auf dem du 

sitzt. Wenn du dich dann in der Handtasche des 

Goldfisches wiederfindest, gebe ich dir gerne einen 

Tannenzapfen ab. Ich wäre dir sehr dankbar. Ich hoffe 

inständig, daß du dich am Telefon meldest. Ich lebe.

Danke.
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