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ocwe veranstaltet mitte juli ein fußball-tunier. wenn ihr bock habt, sucht euch eine manschaft mit mind. 7 spielern. ihr könnt euch schon jetzt anmelden: bei ocwe oder direkt beim thomas  geisler, der das tunier organisiert.   mehr gibts noch nicht zu sagen.      achtet auf infos im nächsten           heft.

fußball-tunier:
         Jeder hatte seine Rolle und jeder hatte seinen      Text.  Und so war es im Theater, wen interesierte es schon, ob sie bloß das Publikum waren. Manche stellten sich nun auf die Bühne und wollen es alle, alle wieder tun.
 Mit einem jeden der sein Theater auf die Bühne erheben und die restlichen 43 Meter bis zum Exodus seines Tuns Kunst nennen will.Wer halt Texte pressen anstatt Filme schieben will, soll Kontakt aufnehmen mit ocwe, und wir spielen dann Theater, freie Fortsetzung des bereits stattgefundenen  ‘50 Meter bis zum Exodus’.    contact: ocwe,               bretschneider (justy)                 die euch bitten. 

show
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N en o T Rootsman die IV.:
A zugy zeggae
We makin reggae!
Franz (der beste Theker);
Felix; und die fahrende
Giannanni!

Wir sitzen hier, -gelangweilt, traurig, leise, stumm, 
schaun durch den Raum hindurch, überlegen uns, 
ob es überhaupt einen Grund gibt, hierzubleiben. 
Doch eins hält uns dann dennoch wieder ab - was 
wollen wir daheim? - so haben wir wenigstens 
Leute um uns rum - dennoch ensteht kein Gespräch 
- wir geben uns Mühe - aber führt zu nichts - 
warum.
Also, laß uns fahren.
S.

Hi B.A.T.!!!
Ich wollte Dich nur daran erinnern, dass wir was zu 
feiern haben bzw. hatten. Am 04.04.2000 war 
Jahrestag... Do you remember? Nee? ...dann denk 
mal scharf nach... Es hat nicht nur mit uns zu tun, 
es sollte nicht jeder wissen und mehr infos gibts 
nicht, sonst weiß es ja gleich jeder.
Also, falls Du immer noch auf der Leitung stehst, 
dann frag doch einfach mal die Susi (die hat ein 
paar Zettel, auf denen ein paar Fragen und so 
stehen!?!?!?). 
ciao!

Liebe Mandy!!!
Wollte Dir nur mal sagen, dass ich Dich ganz 
doll lieb hab und dass Du echt ‘ne tolle 
Freundin bist. Ich hoffe, man sieht sich in der 
nächsten Zeit häufiger... Es wäre mal wieder 
Zeit für neue Neue Abenteuer, aber ich glaube 
die erleben wir früher als uns lieb ist... 
irgendwie   irgendwann   irgendwo...     
H.D.G.D.L.
Deine Susi      

Wir trinken unser Karamalz
und naschen von unseren Ohrenschmalz
Auf einmal wird’s kalt
dann gehen wir halt!
Ich will aber lieber nen Kaffee
Nein, ich will aber lieber nen Tee
           Ojemine
Michi+Chris

Always make mistakes
Never come correct!
YO!

Hallo Omi!
Du bist echt super drauf!
von L.

Lisa+Betti grüßen den Michael von 
der Treppe. (sexy)

Hallo, mein Name tut nichts 
zur Sache, Mein Beruf, Klotz 
am Bein
von Markus B.

             +--------+
              I        I
              I        I
Passfoto: +--------+

An alle Riesenegos:
Bitte nicht Respekt & Aufmerksamkeit 
mit Lobpreisung & Unterwürfigkeit verwechseln!
Möchte nämlich weder meine Gutmütigkeit 
über Bord werfen noch als Instrument für 
irgend Jemandes Selbstbestätigung dienen.
Danke. Kerstin. u. a. 

ja ja der frühling ich mag ihn ich liebe ihn aber seine 
schattenseiten sind einfach zu hart für mich 
innerlich spriest und brodelt aber aussen wächst nichts
es ist so als ob man einen apfel an einem baum sieht man 
möchte ihn essen greift nach ihm kann ihn schon fast im 
mund schmecken aber man bekommmt ihn nicht zu packen 
er ist zu weit weg warum ich weiss nicht es soll vielleicht 
soll es ja so sein aber ist es nun zufall oder schicksal oder 
ist das das selbe oder gleiche hormone springen aber man 
springt nicht mit andere leute haben zeitweise einen 
hormonorgasmus man kann ihn ja mit der person teilen 
aber spätestens wenn man wieder alleine ist ist das 
geteilte mit der person verschwunden aber wo hin und 
warum ich glaube aber das man im frühling etwas braucht 
was ich nicht habe dafür kann ich bei schönen wetter in die 
natur gehen ein buch lesen und mich an ihr erfreuen das ist 
auch schon sehr viel wert auch wenn mann oder frau allein 
ist es kann ja sein dass sich zwei in ihrem alleinsein treffen 
und dann kann auch aussen etwas wachsen...
SA

Einen Kuss als Zeitvertreib,                                                             
Armor du Arsch, wo bist du?!!
nüchterne Erinnerung was bleibt, 
denn nie küsst' mich jemand um mich zu spüren,
doch auch ich hab nur geküßt ohne ihre Seelen zu berühren.

Denn sie erlaubten es mir nicht zu ihnen zu gelangen,
es blieb keine Zeit mich fallen zu lassen,
und ihnen war nicht danach mich aufzufangen,
dafür werde ich sie alle hassen.

                          -Y-

:almat: 
Es ist immer eine Frage des 
persönlichen Stils, wie man mit 
Andersdenkenden umgeht.
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Situationsüberblick:    weil ich so wunderschön bin.    Doppelte im Preis kalkulieren, weil man am

Weidener Flohmarkt den 15.04.00, :a: Wow, damit kannst du dir jetzt endlich ein    Ende nur zu 50% verkauft.

werde auf eine blauhaarige Braut aufmerksam.    Haus kaufen.. J: Ich habe hier auch eine Perücke im Angebot.

J: Nöö, eigentlich bin ich nicht so spießig, ich bin    Der kleine Junge würde hier die Perücke 

   also nicht so für Haus und Garten, ich habe    bestimmt ganz gern aufsetzen. Mit dieser

   andere Interessen, wie hier z.B. alles über    Perücke kann man duschen, ja man braucht

   meine blonde Freundin, die 88 besten    kein Fairy Ultra, ähh ich mein, man braucht

   Blondinen-Witze, die Freundin kann man da    kein "Drei Wetter Saft", diese Frisur sitzt in

   sehen (Fingerzeig auf die blonde Freundin).-    Hamburg, in München, in Hannover, ja, in

   Wer interressiert für meine blonde Freundin?    Spanien, egal wo und in London genauso.

   Alles über meine blonde Freundin in diesem :a: Wo kommst du eigentlich her?

   Buch zusammengefasst. J: Ursprünglich komm ich ja aus der DDR, aus

:a: Wow, das ganze Wissen über diese    Dresden.

   sonderbare Spezies, nach jahrelanger :a: Waaaaau!

   Forschung nun endlich komprimiert nachzu- J: Und genau, diese Ausrufe hab ich ebengrad

   lesen in diesem Mini-Taschenbuch, saugeil.    hören müssen. Mein Nachbarstand verkauft

J: Ja, 88 Seiten Blondinenwitze. Meine Freundin     Videos, so richtig spiessige Videos verkauft 

   ist ganz traurig, kein Mensch interressiert sich    mein Nachbarstand, und dieser Herr, wo ich

   für sie, weil keiner das Buch kauft. Also wie du    gerufen hab "Leute kauft bei mir ich bin eine

   siehst ist der Sperrmüll wirklich eigentlich    arme DDRlerinn", hat gesagt "Baut doch die

   garnimma nötig, man kann eingfach auf einen    Mauer doppelt so hoch wieder auf. Ausländer

:a: Wie heisst du?    Flohmarkt gehen und hier seinen Karaffel    raus." ruft dieser Mann dieser ausländer-

Braut: Ich bin die Jackie Schröder.    verkaufen. Man darf natürlich nicht zu billig    feinliche. Und da hab ich mich ein bisschen

:a: Aha, und deine Aufgabe hier am Flohmarkt?    sein, sonst denken die Leute es ist Müll was    gewehrt und hab mir gedacht, ich bin zwar

J: Meine Aufgabe ist meinen ganzen Plunder zu    man da kauft, man muss teuer anfangen, man    DDRlerin, aber möchte gerne dazugehören und

   verkaufen, also ich steh hier, weil ich,    muss handeln mit den Leuten, dann freuen    ich bin eigentlich schon froh, dass es die

   neuerdings gibt's in Weiden keinen Sperrmüll    sie sich wenn sie ein Schnäppchen gemacht    Mauer nicht mehr gibt, wie auch unsere

   mehr und -danke für lieber Herr, ohh danke-    haben.    tschechischen Freunde hier auf diesem Markt,

   der Mann hat mir grad 50 Pfennig geschenkt, :a: Ja genau, man muss auch immer das    die sich auch drüber freuen, dass die unsere
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   gemeinsame politische Lage zur Zeit so    hübsch war, wie man's sich vorgestellt hat. auch ein paar Punker, die, nach Meinungen auf 
   friedlich ist. :a: Und ob's überhaupt ein Junge war... die man immer wieder in der Weidener 
   Nochmal, kauft bitte nur ein Video, wenn ihr J: Und deswegen fand ich's dort ganz hübsch Bevölkerung stösst, was ja auch allgemein 
   unbedingt müsst.    und denke gern zurück an meine Jugendzeit. bekannt ist,  so viel Zeit haben und dass es den 
:a: Warum trägst du eigentlich ein Brautkleid? :a: Was gefällt die an der Altstadt in Weiden Meisten eigentlich egal ist ob daneben ein 
J: Weil die Kinder mich dann ganz schön finden    oder besser am Woodstock? kleiner Schüler legale und/oder illegale Drogen 
   und ihre Eltern dann festhalten und sagen: J: Gottseidank dass du die Frage noch verlängert on mass konsumiert, obwohl am nächsten Tag 
   "Ohh schau mal eine Prinzessin". Und dann    hast, weil "Was gefällt die an der Altstadt" ist eine Schulaufgabe ansteht. Und das find ich 
   bleiben die Eltern stehen und kaufen meinen    ja eine spiessige Frage. Na gut "[..] Woodstock auch Schade, aber ansonten wenn man weis was 
   ganzen Stand leer. Das ist taktisch klug.    [...]" ist echt bessser. Woodstock hebt sich man machen darf und was nicht, dann kann ja 
:a: Stimmt, du fällst auch gleich auf.    etwas ab von der Altstadt, ich glaube, dass die kaum was passieren.
J: Zudem ich noch eine Blondine bin nämlich.    Einwohner von Weiden den Woodstock lieber J: Kifft einer, kiffen alle, ne?
:a: Oh mein Goott. Aber unter der Perücke hast    verlagert hätten vor die Stadt, glaub ich. Aber :a: Genau, deswegen heisst es ja auch Joint. 
   du noch rote Haare oder ist das auch eine    sonst find ich's ganz, ganz nett und mein Dann danke ich dir für das tolle und 
   Perücke? Ok, anderes Thema: wo bist du    kleiner Jungen, ich hab'n kleinen Sohn, der aufschlussreiche Gespräch und wünsche dir und 
   immer am Wochende, nicht zufällig im JUZ?    Anderthalb Jahre alt ist, und der wandert da deiner blonden Freundin noch ganz viel Spass 
J: Nee, nimmer, aber ich hab oft Sehnsucht    auch gern, heisst übrigens Jacob, über'n und Erfolg.
   danach. Woodstockhügel und ich glaube auch, dass er J: Und ihr habt jetzt einen Leser mehr und
:a: Was hat dir damals am Besten im JUZ dort früher oder später zuhause ist.    sobald mein Sohn lesen kann liest er natürlich
   gefallen, damals als noch die Musik gut war, :a: Auf jeden Fall. Und natürlich dass er seinen    auch eure Zeitschrift.
   die JUZler tolerant waren, als noch da Cafe von Weg findet, den für ihn wichtigen, ich mein am :a: Jaa, dein Kind wächst auf mit :almat:,
   einheitlicher Farbe geprägt war. woodstock kann ja so einiges passieren, im    supageil. Ich möchte, dass das erste Wort was
J: Ist es jetzt bunt? Ach, also ich mag's bunt ganz Extremfall kann man da auf die falsche Bahn    er lesen kann aus der :almat: ist und nich' aus
   gern. Und am liebsten hab ich die Ecken die geraten.    irgend so einem Sachbuch und ich möchte das 
   dunkeln gemocht. J: Also mein Sohn weiss genau wo er hintreten    erstes :almat: in seiner Hand auf Foto sehen.
:a: Welche speziell? muss und dass er nicht in die Kackefelder tritt, J: Ich schicke euch ein Foto von meinem Kind mit
J: Die in der Disco, hinten rechts. Dort hatt' ich da passt er immer schön auf, und sonst lauern    eurer Zeitschrift.
   auch einige Aufrisse, denn im Dunkeln sah da glaub ich nicht so viele Gefahren :a: Dankeschön, ciau.
   man ja nicht, dass der Junge nicht ganz so :a: Ich meinte jetzt auch die Menschen, also -Y- ����



eN n o T Du musst einfach auf des Teil drücken, sonst hörts 
nie auf zu stinken, verstehst’e!?! (Di, 11.04.2000, 
21.02 linkes Mädchen-klo) Red-Brad-vom Klodienst 
Jugendzentrum. Danke!!!

:almat: an Marco Hacker: 
Beleidigungen die nicht als Sarkasmus, 

Ironie oder Witz erkannt werden sollen, da 
sie allen Anschein nach ernst gemeint sind, 

kannst du der betreffenden Person ja 
selber schicken, oder?

merci

Ich will SEX!
Anonymer Onanierer

Servus Jenny!     11.04.2000
Die letzte Zeit mit Dir war echt lustig und richtig 
schön. Ich hoffe, wir erleben auch weiterhin noch 
soo viele ZUFÄLLE (in der Liebe in der Schule (!) , 
u.s.w.) Auch wenn es mit Dir nicht immer einfach 
ist und wir auch nicht immer einer Meinung sind, 
finde ich , dass wir echt ein ein göttliches (!) 
Team sind (und das ist auch gut so (!). Natürlich 
bin ich gespannt, was unser “fatum” sein wird 
und ob wir auch weiterhin so beständig (!) 
zusammenarbeiten (!) werden. Also: Vorsicht!!!
     Dorum, darum, dorum!
     ...do, do, do...       Deine Suse
P.F.: Man muß an sich glauben, denn das ganze 
Leben ist ein Zufall...

Schwärzer als’n Franz sei Kaffee 
is bloß sei Humor

...ich höre jetzt auf, mich zu verlieben; soll sich 
doch zuerst einmal jemand in mich verlieben...

...wer das liest, sollte sich einmal Gedanken über 
‘Besserwisserei’ machen (auch ich)! ...

‘Selbstkritik schadet nie’

Paradox

Du machst Sachen, die du nicht machen willst.
Du sagst etwas, was du nicht sagen willst.
Du lachst, obwohl du weinen möchtest.
Du hast Angst, obwohl du dich freuen möchtest.
Du gehst, obwohl du bleiben möchtest.
Du sagst nichts, obwohl du soviel zu sagen hättest.
Du wünscht dir etwas, was du niemals bekommen wirst.
Du träumst, anstatt in der Realität zu leben.
Du willst nicht verletzt werden, fügst dir aber täglich selber Schmerzen
zu.
Du sagst nein, meinst aber ja.
Du bist dort, wo du nicht sein willst.
Du versteckst dich, obwohl du gesehen werden möchtest.
Du suchst den Sinn, owohl es keinen gibt.
Du fliehst vor den Menschen, obwohl du ihre Nähe brauchst.
Du machst dir Probleme, wo keine sind.
Du willst nicht mehr leben, aber auch nicht tot sein.

Kleine Korrektur ihrer Ansichten fällig? 
-Ja!
Das ist das echte Passfoto von Klotz 
am Bein des Markus B.
In diesem Sinne:

Who you gonna call?

An Christof,
den ich zur Zeit
ziemlich vermisse!

Maike

Ich möchte grüssen: Conny ( keine Anspielung!), a ganzAnette und Johanna, Jenny, 
Lucia+Sandro, Babsie+Whoni, Cathrin (:-x), Daniela D.(dreifü
nftel von hundert, immer!),Gianna, Laura+family, Daniela E., die Gschrei (Yeah, das 
war doch jetzt voll spontan, nich'?), die Opfer des unbarmherzigen Nichman 
Johanna(Wie können Schildkröten so grausam sein und einen soo lieben Menschen 
wie dich beissen?), Milli, Steffi aus R., Oesi (danke für die Stufen in den Himmel), 
Corry(es hört sich nur grausam an, in Wirklichkeit klingt es wunderschöön), Steffi, 
Kathrin, Caro+Tim, CK1(du auch jetzt erst recht!), Grü
sse natürlich auch an die Mädels aus dem Zug, egal ob aus Freihung oder in der 
Nähe vo' der Norma, von Doris und Marion bis zu jeglichen Zitro-und Orangonellas, 
bleibt so!, 
achtung das ist eine Anspielung: ich grüsse auch die Nina Lexx (du rufst mich doch, 
wenn ich mir deinen Computer ansehen soll...), die geilste Braut auf'm Flohmarkt  
(bist du dein Namensschild endlich losgeworden? Wie schon gesagt, würdest du 
Heinz-Herbert Müller heissen, hättest du bestimmt schon einen Käufer gefunden. 
Aber naja, da du Jaqueline Schröder heisst, kannst du nur darauf hoffen, dass eine 
andere Namensvetterin das hier grad liest und sich dann bei dir meldet), weiterhin 
grüsse an ihe blonde Freundin, an Locken-Lukas, Tom und den Rest der Clique, 
Hanifee (canim ciyerim, seni yigerim)an Sebastian Schwarzmeier und bevor er die 
Grüsse wegen Platzmangel oder sonstigen Gründen nicht abdruckt, hör ich hier ma' 
besser auf. -Stop noch ganz schnell die Maggie, Nina, Ina und Bruda Stefan.
                                          
                                                       Scott me up Beame
                                                                  Y.S.

:almat: 

����



����



����



Wer kann sich am Wettbewerb beteiligen? Literaturvermittlung tätig. Sie ist Trägerin der Das Gedicht der Gegenwart Deutschen Autoren Akademie DAA und 
Die ‘Staatsbibliothek Deutscher Dichtung’ ist offen Veranstalterin des DAA-Fernstudiums für Autoren.
für alle Autoren, bekannte und unbekannte, für alle, Die Goethe-Gesellschaft Frankfurt gibt die literarisch-
die gern schreiben und die für die Teilnahme am enzyklopädische Staatsbibliothek Deutscher 
Wettbewerb vielleicht sogar zum ersten Mal zum Stift Dichtung heraus, die nicht nur einen repräsentativen 
greifen. Querschnitt durch die Lyrik unserer Zeit bietet, 
Die besten Einsendungen werden veröffentlicht. sondern auch die literarische Kultur der Gegenwart 

spiegelt und für die Zukunft dokumentiert.
Teilnahmevoraussetztung

Ziele der Edition
An der Auschreibung kann sich jedermann 
beteiligen. Die Teilnahme ist kostenfrei (nur Ziele sind im besonderen, die literarische Kultur 
Rückporto) und mit keinerlei Verpflichtung unserer Zeit im Gedicht zu beschreiben und zu 
verbunden. bewahren, die Lyrik zu pflegen und zu fördern. Nicht 
Jeder Autor kann nur ein Gedicht einreichen. Orginal nur ein Forum für bekannte, sondern für auch noch                                                                
und deutschsprachig und darf 20 Zeilen nicht unbekannte Autoren.
überschreiten; es muß maschienenschriftlich und mit Jahrbuch herausgegeben von der Goethe-
Rückporto (DM 3,-) eingereicht werden.Gesellschaft Frankfurt
Thema, Stil, Rhythmus usw. sind vom Teilnehmer Einsendung (mit DM 3,- Rückporto) erbeten an die
selbst zu bestimmen.
Das Jahrbuch erscheint zur Frankfurter Buchmesse im Goethe-Gesellschaft Frankfurt MbH
Oktober. Abt. GS2, Großer Hirschgraben 15 Autoreninformation zur Ausschreibung

60311 Frankfurt a.M.            Teilnahmeschluß am 1. August
Die Herausgeberin

fon: 069.13377.177
Die Goethe-Gesellschaft Frankfurt ist im Bereich der fax: 069.13377.175
Literaturförderung, Autorenfortbildung und net: www.goethe-gesellschaft.de

poetry cafe nr:24
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Kapitel 2 ich mich freue. Aber wie hast du mich hier 

gefunden?“ ”Ich habe dir gesagt, daß wir uns 

wiedersehen werden und ich finde dich, wo 

immer du auch sein magst”, sprach Mathieu in 

Es war der 23. April 1988. Matze und Marlin einem seltsamen Ton, der geheimnisvoll klang. 

lebten nun schon gut zwei Monate in Paris. Sie Der Junge hatte sich nie getraut, mit seinen 

hatten eine charmante kleine Wohnung im Cartier Freund über die Gedanken, die er über ihn hegte 

Latin gefunden, direkt an der Seine. Der Frühling zu sprechen. Für ihn war er immer ein großes 

lag in der Luft. Die Leute blühten auf, erwachten Rätsel gewesen. Undurchschaubar und voller 

gewisser Weise aus ihrem Winterschlaf. Leben Magie. Er hatte große Erfurcht und bewunderte 

erfüllte die Straßen und ein unbeschreiblicher sein Vorbild. Mathieu hatte zwar nie etwas 

Zauber war zu spüren. großartiges geleistet oder vollbracht, jedoch 

Nachmittags ging der junge Mann über den Place spürte Matze ein Talent, welches er jedoch nie 

de Republique und setzte sich in ein kleines greifen konnte. 

Straßencafe. Zusammen gingen sie durch die kleinen lieblichen 

Dort bestellte er ein Croissant und einen Kaffee. Gassen zum Mont Martre hinauf und setzen sich 

Verträumt blickte er durch die Menschenmenge, auf die Stufen vorm Sacre Coere. Von hieraus hat 

welche an ihm vorbeiging. Seine Gedanken man den schönsten Blick über Paris. Es war, wie 

schweiften nach Lyon, zu Großvater und Mathieu. am ersten Tage, als sie sich kennenlernten. 

Wehmut plagte ihn. Damals saßen sie auch auf einem Hügel vor Lyon 

Plötzlich wurde er aus seinen Träumen gerissen. und blickten herab. „Es ist eigenartig, ich komme 

Jemand tippte auf seine Schulter. Erschrocken mir vor, als wäre die Zeit nie verstrichen seit ich 

drehte er sich zu Person um. „Salut Matze, wie fort bin von Zuhause. Wie

geht’s dir? sprach der junge Mann. Es war sein ergeht es meinem lieben Großpapa? Ich hab lange 

Mathieu. Ungläubig sprang er auf und fiel in nichts von ihm gehört.“ Mathieu beugte seinen 

dessen Arme. „Wie kann das sein? Wieso hast du Kopf und blieb stumm. “Was ist los, warum sagst 

dich nicht vorher gemeldet? Du hast mir so sehr du nichts?“, fragte er. ”Maxim ist vor zwei Tagen 

gefehlt, mein lieber Freund“, schluchzte Matze. gestorben. Er hat sich das Leben genommen.“ 

Tränen überkamen ihn. „Du glaubst gar nicht, wie antwortete Mathieu benommen. “Das ist nicht 

sehr wahr“, schrie der Junge verzweifelt. “Warum sollte 

Fortsetzung von heft 22 [..] TAXI

#0961.470666

immer, überall, interkontinentalreisen ohne aufpreis!

seit mai 2000 zu jeder tages-/ nachtzeit für euch da ����



er das tun? Es ging im doch gut, nicht wahr? Sonne längst hinter dem Dächerwald lernen, dich zu entfalten und mich tief zu lieben. 

Warum hat er das getan?“ „Ich weiß es nicht. Er verschwunden war fuhren sie gemeinsam mit der “Bist du verrückt? Dadurch machst du doch nur 

lag Metro in Matzes  Wohnung. Marlin war nicht da. alles kaputt. Alles, was je für dich empfunden 

einfach in seinem alten Sessel und hatte einen Matze fühlte sich ein wenig unsicher und habe, hast du hiermit zerstört. Ich hasse und 

Revolver neben sich liegen. Sein Kopf war unbehaglich. verabscheue dich zu tiefst. Bitte geh, oder ich 

überströmt von Blut, doch lag ein Hauch des Er hatte ein schlechtes Gefühl, allein mit seinem vergesse mich”, drohte

Lächelns auf seinem Gesicht. Es muß früh am Freund zu sein. „Du brauchst keine Angst vor mir Matze. “Das würdest du nie tun. Dafür liebst mich 

Morgen geschehen sein. Ich kam wie immer um zu haben, ich werde dir nichts tun“, flüsterte zu sehr. Lass alles hinter dir und uns zusammen 

halb 9 zu ihm. Als er nicht öffnete stieg ich durch Mathieu in einem unheimlichen Ton. Auf einmal ein neues Leben beginnen”, schlug Mathieu vor, 

das Fenster oben ein und sah ihn im Wohnzimmer kam Matze der fürchterliche Gedanke, sein Besuch als wäre nichts gewesen. 

liegen. Ich rief sofort den Krankenwagen, doch könnte etwas mit dem seltsamen Tod Maxims Weinend lief der junge in die Küche und holte ein 

war es längst zu spät. Ich glaube es war besser zutun haben. ”Ja, ich war es“, antwortete er, als großes scharfes Messer. Schreiend stürzte er nun 

so.“ beschwichtigte er. hätte er die Gedanken von dem Jungen auf ihn und versuchte ihn zu erstechen. Doch 

“Wie kannst du so etwas sagen?“ wisperte Matze. verstanden. “Was warst du?”, fragte er ungläubig. Mathieu war stärker und hielt ihn fest. “Komm 

Er war völlig verstört. Sein Körper begann zu „Ich habe deinen Großpapa ermordet. Auch deine doch zur Vernunft, mein Lieber.” Doch Matze 

zittern und Angstschweiß lief über sein Gesicht. Er Mutter wurde immer wilder und übermütiger. Er riss sich 

saß zusammengekauert auf den Stufen und wagte wirst du nicht mehr sehen,“ sprach Mathieu. los und erwischte ihn am Bauch. Mathieu fiel 

nicht Mathieu in die Augen zu sehen. Dieser legte Erstarrt vor Angst, stotterte Matze: „Warum hast lachend zu Boden. “Du kannst mich nicht töten, 

seinen Arm um den Trauernden und versuchte du uns das angetan?“ versteh doch endlich. Es hat keinen Sinn.” 

beruhigende tröstende Worte zu schenken. Matze Keinerlei Gefühlsregung war zu erkennen. “Ich Langsam sank der Junge auf das Parkett. “Es fällt 

hingegen nahm nichts mehr auf. Es baute sich musste es tun. Ich wollte dich doch nur für mich mir nicht leicht, aber auch du mußt nun sterben. 

eine schützende Mauer um ihn auf. haben. Wir gehören zusammen, und es darf uns Die Liebe zu deiner Familie ist so groß, daß ich 

Der Verlust seines geliebten Großvaters war, als niemand stören. Jetzt sind wir endlich frei. Ich bin dein

würde ein Welt zusammenbrechen. Nie hatte er so glücklich. Dein Großvater hätte sowieso nicht Herz nie ganz besitzen werde. Also hast du 

gelernt mit dem Tot umzugehen, obwohl er damit mehr lange zu leben gehabt, und Marlin war auch keinen Wert mehr für mich.“ Da schlossen sich 

bereits zu gut vertraut war. Damals jedoch, nicht gerade deine beste Freundin!” “Aber das ist die Augen des Jungen und der hauch des Lebens 

verdrängte er die Geschichte, um nicht völlig in doch kein Grund sie umzubringen“, wimmerte verließ ihn sanft.

ein psychisches Loch zu fallen. Natürlich war Matze schockiert. Seine Trauer schwenkte in 

vieles hängengeblieben. Daher sein sensibles, tiefen Hass um. ”Nur wenn du frei von all deinen Fin

auch oft ins depressive fallende Gemüt. Als die Erinnerungen und Menschen bist, kannst du Micheline Pollach����
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EN n o T Das Leben ist SCHÖN!

Lisa&Betty-2 nette Mädels die mich, ohne mich zu 
kennen, grüßen u. aus diesem Grunde tausend 
Grüße von mir zurück bekommen!!!
-M-

Leider, leider, ich muß sagen, es hat sich 
sehr schlimm etwas hier zugetragen.
Da traf ich Henrietta hier, sie suchte Papier, 
weil keins da war, trank sie Bier...
Zenzi!
(so heißen nur Kühe!)

-Reni grüßt nochmal Miri&Susi
Was im juZ zu machen ist:
-Beratungen (Eßstörungen usw.)
-Treffen, mit denen, die das selbe Problem haben 
(Selbsthilfegruppen)

-o.b.-Automat (damit wir nicht verbluten)

Marco, du gibst mir jetzt die Schneeweiße aus! 
Wenn net, zahlt’s die Heba!
-Tabletten gegen Alkoholkonsum und 
Bauchschmerzen unter den Rippen
HC KATL grüßt börny, sto, m., stoda, susi, heba,...

immer wenn ich im Briefkasten sitze:
... überkommt mich das Gefühl der 
vollkommenden Leblosigkeit.
Und darüber wollen wir nun sprechen. Alle, die 
dieses Gefühl nicht kennen. Jeder Brief riecht 
anders. Zum Einen gibt es die Unangenehmen. 
Die, die nach Büro riechen, nach abgestandenem 
Kaffee, nach Ausdünstung. dann kommen die, 
die nach Kölnisch Wasser, nach vergammelter 
Schoki und lila gefärbten Haaren riechen. Aber 
die seltensten, die herzzerreisensten und 
schmerzvollsten, die, die man am häufigsten 
erwartet und doch nie kommen. Die riechen 
nach Duschgel, nach Härte, herb, nach 
Rasieschaum, manchmal auch nach Schweiß und 
Alk. Und wenn man diese bekommt breitet sich 
das Gefühl des Absoluzissmus, der 
Vollkommenheit aus. Der lang ersehnten 
Zufriedenheit. Also, probiert es aus. Der 
Briefkasten ist und wird ein Platz der 
exzentrischen Zufriedenheit die es auf der Welt 
gibt.
Megan

Sofasurfer BRUNO grüßt Schwarzlicht Markus, El 
Manson (Amberg), Peter, Schwoich und NIC, den 
Verpeiler (Projekt Wiesmath), Leye (Berlin), Flo 
B., my sister Susanne und alle mit der Gruenen 
Brille! Seit 6 Jahren im JuZ und kein Ende in 
Sicht!!!!!!

Rendezvous 

Deine Stimme, dein Lachen,
und an dir noch viele andere Sachen,
schon war es um mich geschehen,
ich wollt dich so bald wie möglich wieder sehen.
Komm, lass uns gemeinsam alle Zeit der Welt stehlen,
den Augenblick auskosten,
in Gedanken reisen in den Osten,
der aufgehenden Sonne entgegen,
einander blicken ganz verlegen,
über Gemeinsamkeiten staunen,
uns erleben in all unseren Launen,
über die verpasste Zeit miteinander reden,
durch die Geschichte spannen unsere Fäden,          
alles Revue passieren zu lassen, vom Garten Eden   
bis hin zum heut noch lebenden Unhold -       
wie wär's nächsten Freitag im Blaugold -?-

Von Y.S. an C.F. 
“Ich packe meinen Koffer”
mit verschärften Regeln: 

ab einer bestimmten Anzahl von Begriffen, muß ein Begriff genommen 
werden, der wiederum mind. 2 andere, die schon dran waren, eliminiert. 
Diese dürfen dann nicht mehr genannt werden. 
Bsp. 1: Ich packe meinen Koffer und nehme mit: Jesus, der mit den 
spärlichen Überresten des Wolfes, der die 4 kg Thunfisch, den 
Dachdecker und Peter Tosch gefressen hat, und dem Platzwart, der den 
Heckmeck in die Tasche gesteckt hat, in heiliger Dreifaltigkeit gen 
Himmel fährt.
Und beachtet: nach 4 kg Bohnen explodiert sogar ein ‘Titanium-Deluxe’ 
Scheißapparat!
Viel Spaß beim Spielen
Mira

:almat: 
Es ist 19:oo Uhr
Juz offen aber kein
:almat: da!
verdammte Schweinerei

Alle Menschen sind verwandt-
nicht blutsverwandt, sondern durch 
den Verstand; -weil der Verstand 
ein Teil des Universums ist 
Es kommt nur darauf an freundlich 
zu sein.

TeoRie

Ich schwebe körperlos durch die Gegend 
und beobachte mich beim LEBEN, weil 
MICH der Tod nicht kennt.
  -NEMO-
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  am 25.04. hat der AK konzert vier kapellen der härteren gangart im juZ-keller vereint.‘fear my thoughts’, ‘knockout’, ‘inflexible’ und ‘frontline’ verwan-delten die juZ-disse in einen hardcore-bunker.  also du zipfel, wenn du dich nochmal darüber beschwerst, dass in weiden nix geht, dann bleib weiter daheim und fick deine glotze oder geh’ auf eins der konzerte, das der neue arbeitskreis des juZ für dich organisiert. mahlzeit.

photos: horny & sandro ����



das geplante umschichten, prioritäten setzen, und so. DENKE ICH. gerne ein ticket von freising nach weiden. sie sind in 

natürlich, alles kein problem. also, den zug münchen zugestiegen. NEIN, jetzt aber haltung. 

erwischen. nach hause, zu ihr. hab ich immer. also kleiner scherz, sie wissen schon. jaja, is scho recht. 

zwar ausschließlich mit hinterherlaufen, halt, halt achterdreisg mork mocht des. wie? ich habe sie 

morgens, der bus: ach so, 52, o nein, ich fahre schreien, und so. aber es ging. heute wird alles doch

zurück. alles klar. also nochmal die 58, die 58, anders. ich gehe 2 stunden zu früh los. ostbahnhof. nach einem ticket gefragt, und sie nicht mich? dann 

begreifen ist angesagt. mein magen geht durch, also sehr überschaubar. richtung stadtmitte. richtung muss ich nicht fünf mark draufzahlen. jaja, beweisn 

erstmal kippe. zieh, mmmh, üaah, ich glaube das stadtauswärts. ich nehme einmal stadteinwärts, des halt erstamal. WIE? ich kotze ihn erstmal in 

war jetzt nicht das richtige. also doch bäckerei. alles bitte. ah, 300 ssv ulm fans. bombensound geben seine jackentasche. aber eigentlich bin ich auch 

süß, scheisse. butterbreze und caprisonne. die ab. versperren mir aber leider die sicht auf alles. zufrieden mit dieser konversation. dieser mann ist 

standardprogramm, wie jeden morgen. noch nichts egal, die wollen bestimmt zum stadion. also leider meine einzige unterhaltung in den nächsten 2 

zu merken vom chaos. ah, ein eisstand. stracciatella stadteinwärts. ich trott einfach mal hinterher, da stunden. ich konnte mir leider beim zugwettrennen 

und amarena, bitte. 5 mark bitte. wie bitte? ich seh muss ich nicht soviel denken. drin in der s-bahn, keine zeitung ergattern. aber das bin ich ja 

schon das chaos ist da. es hat sich ganz gefühlvoll WIE? wo fahren wir den hin? scheisse. ulm spielt gewohnt. man entwickelt wirklich seltsame 

um mich gekuschelt. jetzt muss ich aber leider kurz gegen unterhaching. stadtauswärts. fuck, das kann kampfmittel gegen die langeweile. meistens läuft 

auf's chaos scheissen. arbeiten. hallo, tut mir leid, dauern. aber alles kein problem. ich steige also aus, das auf hinterlassenschaften für meine nachreiser 

ich wollte noch, konnte aber, und der bus, ja der dreimal um, und schliesslich total aus, als ich mich heraus. ihr fahrplan. ja meiner. also kann ich da 

bus. du weisst schon. ja, ich fang dann mal an. aber dann doch wieder dem zug hinterherlaufen sehe. ich auch reinschreiben was ich will, oder? benutzen sie 

mit was? erstmal kippe. darf man ja nicht hier. also stoße den schaffner zur seite. ich habe es geschafft, das klo niemals zum geschlechtsverkehr. es kann 

wieder raus. da kommt mir auch schon der wieder einmal. der schaffner leider nicht. sonst die kinderfreiheit im nachmittagsprogramm 

aschenbecher entgegen gekippt. die kippen kippen ah, erstmal hinsetzen. das herz pumpt ja noch von rtl2 nicht mehr gewährleistet werden, oder so 

mir entgegen. also aufheben, schön ordentlich. hallo ziemlich durch. oh, platz schon vergeben. ich geh ja zeug. naja, das langweilt aber auch schnell und 

chaos. ich komme immer noch gut mit dir zurecht. gleich. ich trink nur noch schnell ein schluck von schon sieht man sich in diesem bistro wieder. dort 

du kannst mir nichts anhaben. ich bin gegen alles ihrer cola. danke. tschüss. also, raucherabteil. ist wartet ja immer unser mitropa-mitarbeiter auf uns. 

gerüstet. gott sei dank. der gott hat aber noch das das mit zigarettenzeichen? meine lieblingsfrage mit esperanto oder so. auf jeden fall kann ich, nach 

garnichts gemacht. jetzt bin ich mal am zug. ich im zug. entschuldigung, darf man hier rauchen? dem ich italienisch, spanisch und mandarin gelernt 

werde das chaos bekämfen. und zwar mit plan. also NATÜRLICH NICHT, das sehen sie doch! woran? habe, ihm einen kaffee aus den fingern saugen. 

erstmal sehen wo ich angreifen kann. schnatter, schnatter, und so weiter. jetzt haben wir dieser kaffee ist aber nun wirklich nicht, trotz stolzer 

wochenende. da ist bei mir immer alles total also endlich einen platz. da kommt der schaffner. 4,50, dazu da seinen zweck zu erfüllen. ausser der 

verfahren. da muss man nur mal ein bisschen haben die hier zwei? scheisse. ja hallo, ich hätte zweck ist, den rest der fahrt auf dem klo zu ����



verbringen, oder die mitropa an microsoft vorbeiziehen 

zu lassen. ich gehe zurück auf meinen platz. ja was 

denn. was machst du denn da. dich sieht man auch 

jedes mal. ja mei. und wie geht's. ach ja. stress in der 

arbeit. du weisst schon. ja, klar. ich muss mich aber 

jetzt aber mal nach einem platz im raucherabteil 

umschauen. aber hier ist doch raucher. ach so. naja 

aber ich muss wirklich,....was? naja okay.

und schon sitze ich hier genau auf dem letzten platz, 

auf dem ich sitzen will. chaos du bist so verdammt 

systematisch. ich beneide dich. also dann erzähl mal. 

wie läuft's bei dir so. wie schön doch landschaften 

werden, die man schon tausendmal gesehen hat, wenn 

jemand neben einem die ganze scheisse von der arbeit 

erzählt. ach ja, silber, schwarz. immer die gleichen 

zeichen. jungs lasst mal was neues drüber wachsen. ah 

da, das ist aber fett. denke ich mir, während neben mir 

gegen wandbemalungen gewettert wird. ja schon, da 

hast aber wirklich recht.

todesstrafe muss her. ich seh schon, wir sind auf der 

gleichen wellenlänge (in anführungszeichen natürlich). ja 

schön ich muss jetzt aber leider raus. ah, weiden. was? 

WEIDEN?

hallo chaos.

fortsetzung folgt.

el hana

>Alte Hüte 

auf Morgenköpfen<

ocwe-Lesung in der Galerie im Alten Eichamt

so: 07.mai.2000 19.00 uhr

mit

Michael Höllerer

Theresia Nickl

Günter Nagel

t.e.m.o.v.

ocwe zeigt:

1. bis 14. mai
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eN n o T Komm mit mir in die weite Welt!
Etwas besseres als den Tod findest Du überall.

(Gebr.Grimm:Bremer.Stadtmusikanten)

Da zeichnet ma sooo scheene Bilda und schmeist’s 
in’d Tonner und dann werns net gedruckt!?
Schad drum!
-und der Franz putzt die Glasler ohne Sülmittl
-da klappt’s bestimmt nird mit der Nachbarin!

Geschichtsstunde mit :almat:
R.M.B.
o-Text:

‘Weiden Opf, den 25.9.1973
Hiermit verbiete ich Ihnen jeden Umgang mit unserer 
Tochter Karin. Es spottet jeder Beschreibung, wie wir Sie 
und Karin am 15.9.1973 in der von uns gemieteten 
Wohnung in Nürnberg angetroffen haben. In einer 
Haschspelunke hätte es nicht wiederlicher aussehen 
können. Wir haben der Tochter jeden Umgang mit Ihnen 
verboten.
Sollten Sie sich an unser Verbot nicht halten und zu Karin 
erneut Kontakt aufnehmen, werden wir gegen Sie 
gerichtlich vorgehen.

Familie XXXXXXXXX’

Was sich Julia zu 
Weihnachten wünscht:
Einen Typen oder was 
anderes
und was die Johanna?
wos zum Nasch’n 
(-> auch einen Typen)

Wunderschön B.

Von Kati u. Nici an Tobi’s Mutter:

1. er ist nicht schwul
2. er ist der größte, beste und kann alles (das glaubt er)

Schöne Grüße noch an
Nici, Tobi, Tami, Dane, Pia, David, Melli, Corinna, Steffi, Nicole, 
Nadine, Christine, Stev, Birner, Pob, Jens, Curtis, André, natürlich 
Nadine M. (mei Maus), die Klasse H10b und das :almat:team (ihr 
seid spitze)

Auch wenn ich ab und zu a bisserl komisch bin 
lieb ich dich über alles!
an meinen “Stern”
von Horny

Das haus in dem wir wohnen ist blaugenau wie du und ich das heute 
sein könnten und tun uns freuen. das wetter ist schön. die gelbe sonne 
scheint vom blauen himmel und wir sitzen auf grünem gras und singen 
lalala oh wie schön doch alles ist und baden im see der heute 
umgebaut wird. ein hund steht vor uns und will eine zigarre haben. ich 
versuche ihm gerade zu erklären, daß man in seinem alter noch nicht 
rauchen darf, da wird er böseund haut uns mit seiner zunge auf die 
finger. jetzt ist unser finger wieder warm und wir berühren mit unserem 
finger die männer, die dann auch warm werden und auf die hunde 
losgehen um sie zu vögeln. sie haben bloß vergessen, dass die frauen 
auch noch da sind, die jetzt ganz verrückt zusehen, und sich freuen, 
dass keiner sie ficken will. darum tun sie das, was sie schon immer tun 
wollten und klettern auf einen rucksack um sich essen zu pflücken. 
dann sammeln sie steine und schreiben mit roter tinte, dass es einen 
tag nach montag ist und freuen sich, weil montag vorbei ist und die 
stadt voll ist von mücken, die uns dann in den arsch beißen und das 
zeug aus unseren honigverseuchten haaren saugen. da wir keinen honig 
mehr haben ist unsere sehfähigkeit verschwunden und wir rennen 
gegen einen fetten baum der aua sagt und versucht uns mit den 
wurzeln zu fangen, zieht uns unter die erde und wir sehen uns die 
radieschen von unten an und stellen uns vor, dass wir gerade auf einem 
boot stehen und uns überlegen wie wir zu zweit auf einem feuerzeug an 
land paddeln können. doch unsere überlegungen lösen sich in luft auf 
denn wir gehen unter und fliegen auf einer sternschnuppe davon.  fabi&silvia

:almat: 
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Pfarrplatz 1 (im Vestenhaus)

                                       rosini presents  
                                       THOMAS HART                        >>BLICK AUF OBEN<<   

 
20 00  Uhr

12.05.2000 Vernissage

Der Hoartl, manchmal im juZ und SPUTNIK, würde sich freuen, Interessierten seine 
Wölkchen-Bildchen zu zeigen. In Tempera auf Leinwand. Wird flauschig. Wär uns 
ein
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Burg der Melancholie Amateurgeschichtsforschern auf den Plan gerufen hat. Diese 
oftmals mit mehr Phantasie als geschichtlicher Bildung 

Alexander steht in einem Raum mit hohen rosafarbenen begabten Menschen haben einige wirklich schöne, zum Teil 
Wänden. Das Mobiliar beschränkt sich auf einen Schrank aus poetische Erklärungen für den ungewöhnlichen Namen unserer 

Natureiche. Wenn man ganz nah an den Schrank rangeht, kann Stadt hervorgebracht. Seien wir ihnen dankbar und halten wir 
man eine Inschrift lesen, die lautet: "Sex ist gut. Probiere diesen reichen Fundus an Legenden durchaus in Ehren: Ein 
mal." Wer das geschrieben hat, weiß Alexander nicht. Die Gemeinwesen braucht seine Mythen. Aber wir stehen auch in 

Inschrift war schon drauf, als er den Schrank getroffen hat, der Verantwortung der Wahrheit und die ist nun mal leider 
damals bei der Besichtigung des Raumes zum Zwecke der profan: Burg der Melancholie ist eine lautmalerische 
Ermietung. Er war damals neu in die Stadt gekommen, um Eindeutschung des kalusischen Begriffes lurdemehahonee, was 
Landwirtschaftselektronik zu studieren. Das Studium hat er leider Gottes etwas nicht sehr schönes bedeutet, ich wills 

inzwischen abgebrochen, aber das Zimmer mit dem Schrank, lieber erst gar nicht aussprechen. Nichtsdestoweniger ist es 
wegen dem er es im Grunde genommen hat, obwohl es relativ Tatsache, dass bis vor 500 Jahren Kalusen in unserer Region 

teuer, ohne Heizung und andere Annehmlichkeiten wie z.B. gelebt haben. Als diese plötzlich vom Erdboden verschwanden, 
sanitäre Anlagen ist, hat er behalten und somit auch die niemand weiß warum, übernahmen unsere Vorväter die Stadt 

Bürgerschaft der Stadt, in der das Zimmer steht. Die Stadt und nannten sie Burg der Melancholie. Nicht der Bedeutung 
heisst "Burg der Melancholie" und hat 78000 Einwohner. willen, sondern einfach, um der kalusischen Kultur durch 

Worauf dieser von vielen als schön oder interessant Lautgleichheit ihren Respekt zu erweisen. Schließlich weiß 
empfundene Name der Stadt sich gründet, ist nicht gesichert. jeder, dass unsere Stadt nur ausgesprochen fröhliche 

Es gibt aber mehrere Theorien. Zum 500jährigem Jubiläum des Charaktere beherbergt und immer beherbergte.“
Ortes standen sie alle zusammen als Einzelartikel in einer Alexander findet es ausgesprochen süß von der Lokalzeitung, 

Sonderbeilage der Zeitung, so dass Alexander sie dass sie diesem Herrn etwas Platz in ihrer Sonderbeilage 
ausschneiden und an die Wand hängen konnte. Jede für sich geschenkt hat. Kalusen. Sowas. Burg der Melancholie ist eben 

nebeneinander mit Zwischenräumen von je etwa einem ein tolerantes Pflaster, in der die Leutchen gerne mal fünfe 
Zentimeter. So bilden sie eine Kette, die immerhin eine der gerade sein lassen und auch die Zeitung nicht immer so 

beiden schmäleren Wände fast in ihrer ganzen Breite abdeckt. furztrocken seriös ist, das heisst, eigentlich nie. Aber was solls. 
Drei der in den Artikeln beschriebenen Theorien sind ihm Wer braucht schon die korrekten Wahlergebnisse, wenn er 

besonders lieb. Eine davon hat ein Herr Professor Hans dafür mal was über die Kalusen zu lesen kriegt. Alexander lebt 
Launiger folgendermaßen formuliert: "Burg der Melancholie, gerne in Burg der Melancholie. Und wer täte das nicht?

ein vermeintlich bildhafter Name, der schon eine Vielzahl von John Franz Blühm

 sex    ist gut,probiere mal
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 Das verbotene

Teil 4

verbrachten sie sehr viel Zeit miteinander und so kam kommen.
das sich auch die Familien der beiden kennen lernen Meine Oma dachte sich damals nichts dabei und sie 
wollten. Also lud meine Oma alle zum Abendessen ein. war nicht so enttäuscht wie wenn mein Vater die 
Als mein Vater die Nachricht überbringen wollte, muß Wahrheit gesagt hätte. Aber er mußte die Nachricht 
te er feststellen das er nicht den besten Zeitpunkt irgendwem mitteilen. Er entschloß sich zu dem 
gewählt hatte. Als in das Indianerdorf kam sah er nur Dorfältesten zu gehen und ihm die Geschehnisse zu 
traurige Gesichter mit verweinten Augen. Er stand also erzählen. 

Es klang wie Schritte die immer näher kamen. Nur da und guckte sich um. Als er bei Mr. Tinz war um von den Geschehnissen zu 
orten konnte er sie nicht.... Als er langsam auf das Zelt seines Freundes zugehen erzählen, konnte er nicht anders als meinen Vater die 
...Auf einmal zwickte ihm etwas in die Hüften. Mein wollte packte ihn jemand am Arm und hielt ihn zurück. Gerüchte von damals zu erzählen. Er beschrieb ihm 
Vater sagte das er damals zum ersten mal Angst in Es war der Onkel von Mantou. Als mein Vater zu den alles, was die Geschichte mit meinem Opa betraf. Mein 
diesem Wald hatte. Also, er sprang in die Luft und Hünen hinauf blickte konnte er kaum fassen was er da Vater konnte es kaum glauben, das so etwas 
schrie vor Schreck. Als er sich umdrehte sah er diesen sah. Selbst ihm, dem so starken Mann, stand das schlimmes Wirklichkeit sein könnte. Er selbst war 
Indianerjungen. Wasser in den Augen. Er fragte meinen Vater: "Wo davon überzeugt das Gott die Erde beschützen wird. 
Sein Herz raste so schnell das er sich hinsetzen willst du hingehen?"  "Zu Mantou." antwortete mein Er glaubte dass wenn jemand sich die Mühe macht so 
mußte. Er sah den Jungen an, der sich vor lachen am Vater. "Das geht jetzt nicht! Du wirst dich nicht mehr etwas zu erschaffen, das er es dann auch verteidigen 
Boden kringelte, und schwor Rache. Mein Vater fragte hier blicken lassen.” würde. Mr. Tinz machte ihm klar, das selbst Gott nicht 
ihn wer er denn sei und er antwortete ihm: "Ich bin "Was ist denn los? Warum seit ihr...." "Sei ruhig und überall sein kann und das wenn es nötig ist der 
Mantou." Mein Vater sagte zu ihm: "Mantou, eines geh, in ein paar tagen werden wir uns noch einmal Mensch auch mal was dazu beitragen muß den 
Tages wirst du das noch bereuen." Julia saß nur da Unterhalten und alles versuchen zu klären. Sag den Frieden auf der Erde zu wahren. Dazu hinterließ
und beobachtete das Geschehen. Ein leichter Leuten im Dorf das wir uns unbedingt unterhalten  Gott uns ein ganz bestimmtes Buch. Es wird genannt 
Schmuntzler fuhr ihr schon durchs Gesicht aber man müssen!" antwortete der Mann und zerrte meinen "Das seckste Buch Moses", was aber nichts mit der 
konnte daraus keinerlei Bedeutung erkennen. Und so Vater davon. Traurig und enttäuscht machte er sich Zahl sechs zu tun hat. In diesem Buch steht uns 
begann eine Freundschaft die noch hart auf die Probe auf den Heimweg und grübelte noch lange nach. Was beschrieben wie wir mit dem Bösen umzugehen haben 
gestellt werden würde. Mein Vater sagte mir das ist geschehen, warum darf ich nicht Mantou sehen und wie wir es vertreiben können. Obwohl mein Vater 
dieser Mantou nur dumme Sachen im Kopf hatte. Er oder mit ihm sprechen? Er konnte sich darauf keinen alle Geschichten und Bücher kannte die mit seiner 
stellte so viel Blödsinn an, soviel konnte sich mein Reim bilden. Wir hatten uns doch bis jetzt alle gut Religion etwas zu tun haben, kannte er dieses Buch 
Vater nicht mal ausdenken. Aber irgendwie mochte er verstanden!? Völlig verdutzt ging mein Vater nach nicht. Mr. Tinz erklärte ihm das nur wenige tausend 
ihn sehr. Er hatte etwas an sich das meinen Vater sehr Haus zurück. Zu meiner Oma sagte er damals das sie Menschen auf der Erde dieses Buch kennen und 
anzog. Er war immer gut gelaunt und höflich, wenn keine Zeit hätten bei uns zu Essen, sie würden wissen wie man es richtig benutzt. Er erklärte meinen 
nicht mal gerade etwas anstellte. In diesem Sommer sicherlich später noch einmal auf die Einladung zurück Vater das sein Opa Kardinal der Katholischen Kirche ����



war und ihn als Junge aufgeklärt hatte. Mr. Tinz war die alten Holztreppen hinunter, die in eine Art 
sich seit längerer Zeit ziemlich sicher das es sich um Unterbau führten. Bei jedem Schritt knarrten die 
diesen Ort hier handeln müßte, der als Satans Treppen, bei jeder weiteren Stufe die mein Vater 
Geburtsort beschrieben war. Mein Vater fragte hinunter ging wurde der Geruch modriger und das 
neugierig wie er auf diesen Gedanken kam, da der Ort Licht schien sich immer mehr zu dämmen. Als sie 
einen so friedlichen Eindruck machte. Er sagte ihm das unten angekommen waren holte Mr. Tinz aus einem 
dieses Buch, der Ort und unsere Familie der Schlüssel verschlossenen Schrank ein völlig verstaubtes Buch 
für den fortwährenden Frieden auf Erden sei. "Was heraus. Er legte es auf den Tisch in der Ecke und bat 
vermittelt ihnen denn den Eindruck um zu glauben das meinen Vater näher zu kommen. "Siehst du Junge, das 
dieser Ort gemeint ist? Es gibt auf dieser Erde ist das original. In dieses Buch schrieb Moses die 
bestimmt hunderte von Orten die ähnlich sind.” ganze Geschichte über Satan." sprach Mr. Tinz. " Aber 
Mr. Tinz blickte zu ihm hinüber und sagte: "Dummer wie ist er an diese Geschichten oder Wahrheiten denn 
Junge geh doch mal in den Wald, der Weg zu Satans gekommen?" wollte mein Vater wissen. Mr. Tinz 
Geburtsort ist genauso wie Ihn Moses beschrieb. Auch blickte tief in die Augen meines Vaters. Er bekam es 
der Pfahl gibt einen eindeutigen Hinweis darauf das es langsam mit der Angst zu tun. Mr. Tinz antwortete 
hier sein muß." Mein Vater blickte nur mit einem darauf ziemlich schroff und mit fester stimme sagte er: 
leichten Grinsen zur Decke und erweckte den Eindruck "Manche Fragen stellt man nicht und außerdem bist 
das er das für einen schlechte Gute Nacht Geschichte noch viel zu klein um die ganze Geschichte zu 
hielt. "Aber dann ist da noch was, das mich verkraften!" Mein Vater stand völlig verdutzt da und 
letztendlich zu der Überzeugung brachte." - "Was? wußte nicht was er von der ganzen Geschichte halten 
Was meinen sie denn?" fragte mein Vater mit sollte. Irgendwie schien alles zu verwirrt, zu bizarr, zu 
aufgeregter Stimme. " Den Fels, ja den kleinen Fels in verdreht. 
der Ortsmitte." - "Was ist mit dem Fels? Was sagt er "Aber wie wollen sie das den Indianern erklären, die 
ihnen?" - " Die Zeichen die der kleine Fels trägt, glauben weder an Gott noch an den Teufel?" Auf diese 
ergeben einen Satz mit dem man den Fluch aufheben Frage wußte selbst Mr. Tinz keinen Rat. Er überlegte 
kann!" sagte Mr. Tinz, der mit großen Augen auf lange...
meinen Vater herabblickte. Mr. Tinz konnte ihn schnell 
zur Wahrheit führen, indem er meinen Vater dieses Fortsetzung folgt.
Buch zeigte. Er sagte zu ihm: " Komm Junge, ich zeige 
dir dieses Buch." Meinen Vater wurde es ganz anders 
als Mr. Tinz ihn aufforderte ihm zu folgen. Sie gingen hechti����
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drei Personen (Christl, Tessa & Felix) drin, steige vielleicht, Weiden erscheint auf einmal groß, fahren 
mutig ein, Angstzustände überkommen mich, als das im Kreis, umdrehen, wo viele Autos stehen, könnte 

einer veritablen, aber subjektiven Begebenheit Auto sich in Gang setzt, wo sind denn nur die die Party sein, doch - nirgends parken mehr als drei; 
Gurte?... dort brennt Licht, Party-Fehlanzeige, scheint eher ein 

  Samstag, 00-03-11, abends - was machen?, na klar -   Sie, die am Steuer sitzt, schrieb mir auf dem Zettel leeres Wohnzimmer, mit Flimmerkasten zu sein, 
so klar?, wieder einmal in's JUZ, wäre schon besser, mit ihrer Adresse, sie sei die beste Autofahrerin, der suchen voller Hoffnung weiter, Sackgasse, nur nicht 
wenn's ein besseres Angebot gäbe, doch - wo denke AutofahrerInnen der Welt, dennoch werde ich meine aufgeben, vielleicht Richtung Schrebergärten?, welch 
ich nur hin?, Oberpfalz - die Antwort ist eindeutig, Bedenken nicht los, egal, no risk - no fun!... ein Zufall, es kommt uns tatsächlich ein Auto 
obwohl - ist es anderswo besser?, natürlich; keinen   Cola, schlechte Musik + DJ, Kicker, Bier, Langweile, entgegen - natürlich! ein Partygast, die Teerstraße 
Schimmer... Zigaretten, Menschen - die von uns gar nichts ahnen, endet und ein Holzweg beginnt, Kreuzung - sind wir 
  Gut, im JUZ angekommen, lesen - warum denn nicht, besser so?, Hilfe - soll so mein Lebensalltag richtig abgebogen?, wohl eher kaum, nirgends eine 
warten - auf bessere Zeiten, Karamalz - das beste aussehen?, auf die Antwort verzichte ich lieber... Party, und der Weg ist bereits chaotisch, Schlagloch, 
Getränk des Hauses!, wo bleiben denn nur die mir   Musik, New York im City-Dorf, liegt in der Luft, geht zum Umdrehen - keine Chance, Rückwärtsfahren - 
(un-) bekannten Menschen?, besser: FreundInnen, heim, wir schliessen gleich, bin sauer, für was habe geht mit diesem Auto nicht lange, scheiße, endlich - 
gibt's die wirklich noch?, bin völlig verzweifelt, würde ich nur sechs Mark Eintritt bezahlt, natürlich, wie eine größerer Platz taucht auf, hier könnten wir 
dich gerne ansprechen... konnte ich das nur vergessen, für den Getränkebon, umdrehen?...
  Plötzlich, die FreundInnen sind da, spielen Kicker - von sage und schreibe einer deutschen Mark...$$$$...   T. ist anderer Meinung, wir sollten einfach 
einfach so, lachen, sitzen rum & philosophieren über,   Gut, nachgeben und fahren, ist sowieso noch ne' weiterfahren, da die Party bestimmt weiter vorne ist, 
welche - alte Zeit?, sinnloses Gelabere, kniffeln um Party in WEN, mit netten Leuten, cooler Musik und und wenn nicht, kommt bestimmt eine Teerstraße, C. 
den Nobelpreis - in der Zufallsmythologie, zwei gehen ganz viel (Anti-)Alkohol, glaubt jede/r von uns vier, gibt viel zu schnell nach, sch..., mit viel Unwissenheit 
nach haus', ich tanze lieber - allein, machen sie dich dennoch, wir sollten es besser wissen, glauben heißt in's Unglück, Party?, Teerstraße?; NEIN - noch mehr 
ein, bitte - hört auf zu kickern, und kickt mit mir, die immer noch - nichts wissen... Schlaglöcher und sumpfartiger Weg, gib Gas, viel Gas, 
Schweine vom Thron der Macht!, Tor, warten...   Wir steigen ein, die Fahrerin gibt Gas, Richtung A- sonst bleiben wir noch stecken, kommen wir hier 
  JUZ, schließt gleich, doch wo sollen wir nur hin?, Bahn, beten, dort angekommen, wird ein jemals wieder heil raus?...
in's METRO (wirklich?), okay - ich komme mit... Überholmanöver gestartet, werden aber (obwohl wir   Wald - scheint immer näher zu kommen, in einem 
  Obwohl, wie ich den fahrenden Untersatz sehe, dagegen sind) rechts überholt, hätten doch Jeep oder Traktor - hätte ich weniger Panik, 
erster Schock, Hilfe, wie konnte etwas in dieser (3.) anschieben sollen; es wird viel geraucht, verbessert Hoffnungslosigkeit - macht sich breit, jede/r 
Art, nur durch den TÜV kommen?, aus der Traum von die Situation, natürlich - nicht... bezweifelt jetzt, dass dieser Weg nach Rom führt...  
einem pflicht-, normen- und gesetzestreuen Doofland,   Weiden-Ost, fahren wir raus, dort ist die Party, 
bestimmt bestochen, des Rätsels Lösung?!.§§.. irgendwo - nur wo?, jede/r behauptet etwas anderes, 
  Denke nur noch, wer wagt gewinnt, sitzen eh' schon Postkeller, war's wohl doch nicht, etwa in der Nähe, michael����
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 beiträge wie leserbriefe, wird mit dem gefüllt, was abzuholen bei :almat: oder grüße, fotos, geschichten du produzierst. und mit bei sebastian. werden hier im :almat: jedem beitrag kannst du wer stoff fürs juni-:almat: kostenlos publiziert. eine von drei kinofreikarten schnitzt, kann zusätzlich  schmeiß deinen ‘stoff’ für je zwei personen und ein bazooka-shirt ergat-einfach in eine :almat:- den tag des besonderen tern!! tonne (auf der theke im juZ fi lms im  ‘neue we lt ’ studie re dieses  :almat : oder im sputnik, das gefäß ergattern. dieses monat ganz genau, reagiere und mit dem :a:ufkleber) oder haben folgende personen du hast praktisch schon per mail: :a:cinema karten gewon- gewonnen.almat@formstation.de nen: -Miraoder post: fleischgasse 10.       -Michael (AntiFa) p.s.:almat: sucht gute, geile   :almat: ist für dich da und -Susi (die Mandy grüßt) fotos für ein special:almat:!
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The ice cold canadian psycho tour2000
>slyce inc.< groovecore>crush groove bio< sonic wave>ressurection bio< power pop

Drei kanadische Bands auf Deutschlandtournee

����



����



EN o n 
T Liebe ist... dass es keine mehr ist, wenn du mich 

noch länger warten lässt.
S zu S

Julia mag die böse Frau hinter der 
Theke jetzt nicht mehr... denn sie hat 
Pfand für mein Bier verlangt, aber mir 
keine Marke gegeben...
-> Epmàlhcsnèkèht
Frage: Was ist das für ein Service?!
Sei nicht böse, aber ich verzeih dir!

KEINEN FUSSBREIT DEN FASCHISTEN

Danke nochmal an alle Leute, die sich dem 
Naziaufmarsch der NPD am 25.03.2000 in 

Bayreuth entgegenstellten.

Für eine Welt ohne Grenzen!
...und für...

eine soziale Revolution!

Anna & Arthur von der
autonomen Antifa Weiden

Aus dem kulturellen und gesellschaftspolitischen saufen uns, wie schon immer, die Birne breit<), 
Aufbruch der 60er Jahre ist heute, dass muß ich sitzen wir hier rum und beschweren uns über die 
mit bedauern feststellen, ein Zusammenbruch miese Stimmung und das Wetter. Wo sind die 
geworden. Den verblümten 70ern folgten die Blumen und die Zusammengehörigkeit? Wo sind 
verkonsumierten 80er und die hoffnungslosen die Demo’s, die Schlachtrufe, die Beschwerden? 
90er. Während sich die internationale Obrigkeit Warum seid ihr nur so zufrieden? Egal - jetzt 
mit den Neigungswinkel von Bananen und den sind Ferien, also was soll’s?
endlosen Revolutionen beschäftigt und die 
nationale Chefetage zwischen Steuer- und EL FETTO
Spendenlöchern hin- und herspringt, betäubt 
sich das Volk mit Markenartikeln, Kommentar von Dr. Helmer:
Prommivergötterung und allgemeiner Schön, denk Du mal drüber nach “El Fetto”
Realitätsflucht. Während in den USA A propos Realitätsflucht - Gehören da auch 
Demonstrationen gegen Vereinigungen, die Drogen dazu (die ich und du natürlich nicht 
einen riesen Anteil am Weltkapital besitzen, konsumieren!)??? Weiter sprichst du von 
blutig niedergeschlagen werden, im rechten Menschen, die abgeschlachtet werden, frägst 
unrechten Nachbarland ‘braun’ regiert, im Süden aber weiter unten wo die Schlachtrufe sind - 
Menschen von Nato, Staat und Rebellen sorry da fehlt mir die Logik.
abgeschlachtet werden, sitzen wir hier rum (>und Und ich bin deshalb so zufrieden (wenn du das 

so nennen willst).
Dieser AntiFa-GeheimeGesellschaften-Riot-
Cocktail (oder was anderes) vernebelt dir wohl 
ein bisschen die Fakten.

HI WASTL & CO
Best greetings from Ireland.
Suche mir hier ein neues Zuhause. Feiert 
schön, werde in irgendeinen verrauchten 
Pub ein Guinnes auf euch trinken. Wenn 
ich nix finde, komme ich wieder nach 
Weiden. In diesem Sinne...
Slanté
Landy:almat: ����



:a: goes sexy.wähl dein favourite einschussloch:abreissen. abhaken. eintonnen.servus.
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cup of two rec. s: wird scho.    (beachte, du bist kein rockstar (zumindest noch   

sebi heim 02:07 jetzt noch. b: also, wir wolln das jetzt mal endgültig feststellen.    nicht))

mal schauen wie lange wir durchhalten.    will das almat irgendetwas darstellen, vertreten    nein, nein, sag jetzt nichts ich weiss genau was 

   oder veranschaulichen, oder wird jedesmal nur    jetzt kommt.

   gemacht und schaun ma halt was passiert?    das stimmt garnicht, die wissen halt bloß nicht wo 

s: peinliche frage. eiskalt erwischt. :almat: ist    sie schlafen sollen, die waren zu besoffen, oder 

   eigentlich nur ein frisiertes photoalbum mit pfiff.    ich kenn die garnicht, die lag da plötzlich so.

b: dann ist ja gut. das musste man nur mal klären.    (Anmerk. der Red.: Übrigens das erste Interview, 

   ich glaube , ab jetzt gehen die leute viel lockerer    indem der Interviewer mehr labert als der gast.)

   an das heft ran. alles wird gut. leute heute. oder    also die frauen? und wenn nicht wieso, dann 

   auch nicht. was wird sich im almat in den    wenigstens woher?

   nächsten drei oder sagen wir vier heften tuuuun? s: 12% kommen aus der region, 45% nicht, und der 

   oder können wir irgendwas dafür tun. was für ein    rest spielt sich am anderen ende meiner rießigen 

b: sebi, wer bin ich?    beschissenes wort “tun”, oder? also das ist eine    wohnung ab. sorry, ich hab da schon lang keinen 

s: du bist der benni, der alles-zutexter und scrump-    frage, dass du’s weisst.    überblick mehr und jetzt hör auf in meinem bett 

   maniac, der jetzt trotzdem bald zivi in amberg s: äh,- weitermachen, tonne bomben, photos,    mit dem mädchen rumzumachen, in das ich mal 

   machen muß.    geschichten, bla bla, und bitte mit den grüßen    tierisch verknallt war, bitte.

b: aha, interessant. aber jetzt zu dir.    nicht übertreiben, egal. b: o.k. ich hab verstanden. ich hab jetzt auch keinen 

   ich muss gleich jetzt etwas tiefer gehen. bist du b: genau, die grüsse, die gehen mir ehrlich gesagt    bock mehr auf frauen.....geschichten.

   zufrieden mit dem :almat:?    richtig aufn sack. und also wenn wir schon dabei    also, wie wär’s mit, äh, POLITIK!!!!!!!

s: ...    sind, das hab ich dir auch schon tausendmal    JAAA, unser lieblingsthema. inwiefern hat ocwe 

b: o.k. du hast recht 02:14 und noch nicht viel    gesagt, diese nachtaufnahmen die ganze zeit, da    einfluss auf die weidner bohlitik? und 

   gschafft. aber jetzt mal ranhalten.    muss sich was ändern. liegt das an deinem    anschliessend (also in einer halben stunde wenn 

   also wie ist eigentlich die resonanz auf de heftl    übermäßigen juzbesuch oder deinem nichtvor-    ich mir einen kaffe gemacht habe (sonst halt ich 

   so? gut oder naja oder schrott oder pfurz mit öl?    handenen tageslichtleben?    das echt ncht durch)) bitte erklär unseren 

s: gut, sonst würd’s des heftl nimma geben. wie s: hey, ich mag die sonne schon. aber interessant    zuschauern vor den apparaten (auch denen in 

   gfallts denn dir?    wirds einfach erst im dunkeln.    österreich und der schweiz) was ocwe bedeutet 

b: guat, aber auch nur wegen den bazooka b: aha, und da wären wir auch schon bei deinen    und ist?

   anzeigen. haha.    frauengschichtn. also ich sehe jedesmal irgendeine s: 1. es gibt keinen kaffee hier. gab’s nie, und meine 

   nein, schmarrn, ich steh echt dazu, aber ein paar    andere frau bei dir in den armen, im bett, im auto.    kaffeekolbenmaschiene hat seit august ‘98 der 

   sachen könnte man be..........äh noch du weisst    was BILDEST du dir eigentlich ein? meinst du, du    höllerer. sorry.

   schon machen. oder?    kannst jetzt machen was du willst?     2. ocwe macht schon politik, na und? auch die 

benni frägt seb:
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   kultur der jüngeren generation, ‘unsere’ kultur soll    zur untersuchung freigegeben werden, oder nicht? b: klar, ich bin scho ganz heiss! ja, aber auf was? 

   mehr erkannt und gefördert werden. für kultur in s: was?!    achja, forderungen. das kann ich gut.

   weiden stehen nicht nur der oberpfälzer b: du weisst schon. kohl. altbundeskanzler. doch    1. ich fände einen roten stempel auf dem cover  

   kunstverein und die max-reger-tage sondern auch    nicht so clean wie babypopo. hat seine scheisse    sehr geil, aber bitte, wenn du nicht willst.

   die avex:art und reger’s erben (musik, gemacht    meistens am telefon verzapft. stasi hat alles    2. sepia-ausgabe

   von uns) zu höhren auf dem ocwe-sampler.    aufgenommen. cool, oder? aber irgendwie doch    3. dunkelblaue ausgabe

   3. ocwe bedeutet: ja! ich mach jetzt einfach mal    ein biiiischen big brother style.    4. porno-special (also, ich meine PORNO)

   was. entweder der bürgermeister von floßenbürg s: ich hätt lieber endlich supernova3000-shirts, wann    5. weniger blitzfotos

   verhindert aus unwissenheit eine    gibts denn die endlich?    aber jetzt schluss (das war der erste leserbrief in 

   theateraufführung auf der burg oder die deutsche b: ich frag hier. ausserdem weiss das mal wieder    einem interview, yeahh (lauter premieren))

   presseagentur berichtet über fünf ocwe-leute, die    natürlich nur der herr kellner. der ist aber zur zeit    apropos premieren. :a:party stichwort. erzähl ma!

   an silvester ins neue jahrtausend geschlafen    auf kur, gott sei dank. du hast doch jetzt seine s: eine gute fete, live-sound plus dj-action, raus aus 

   haben, oder der bayerische rundfunk sendet aus    einzugsermächtigung, oder?    weiden, aufm berg, ha! :almat: goes monte... 

   deiner wohnung, oder ocwe kann mit dem s: psht! und, fahrn ma morgen aufm berg zum jodln?    vielleicht öfter jetzt, mal gucken. a party muß her, 

   kulturbüro der stadt weiden jungen weidenern die    tobi-gesponsort?    ganz einfach.

   möglichkeit bieten, auf den literaturtagen zu n: nein. aber denken wir doch mal daran das wenn b: genau, sommer kommt ja. und ich muss sagen 

   lesen. ocwe hat nix und kann daher nur gewinnen.    diese b u c h s t a b e n gedruckt werden diese    (schleichwerbung) für nen zehner kriegt man sonst 

   (phrasendresch!) lassma des. langweilt langsam.    scheisse mit dem almat 2! jahre! alt toll. toll. toll.    nicht so viel geboten. ich darf das jetzt nochmal 

b: ja, und da schläft schon wieder ne andere frau    ich erinnere mich da an ein cheapes erstes heft im    kurz zusammenfassen, ja?

   bei dir im bett, und diesmal die milli, raus da    schülerzeitungsstyle. dann aber ab nummer zwei s: du machst sowieso was du willst...

   jetzt. aber wir wollten das mit den frauen ja     gutes ding, da ja jetzt der herr gegenüber der herr b: 2 bands ( sillyton funk, effektfresser)

   lassen. man kommt aber auch nie davon weg.    war. ach ja und besseres papier. jetzt aber nicht    6 deejays ( steffi dub, nova, radim, visual, sancho 

   wieso stehen eigentlich drei 500ml nutella dosen    mehr. sag doch mal, und was waren so die    e pancho,...)

   bei dir im schrank?    (achtung: typische fernsehtalkfrage) tollsten    und die alle irgendwie mal allein und dann mal 

s: irgendwas muß ich ja essen.    geschichten die du so in der zeit mit dem almat    zusammen. auf jeden fall immer party.

b: mmmmh. weck mal die milli. hey sebi! schläfst du    erlebt hast?    aber lassen wir das jetzt mal. wenn das hier   

   schon? s: juff’s geschichten und interviews, überhaupt die    rauskommt ist es sowieso schon fast zu spät. 

   miiilllli! was ist?    gute resonanz und die auflagenvervierfachung seit    werbung hat mal wieder keinen sinn. wie immer.

s: hey, ich bin noch der fitteste hier! laß die milli    gründung. ja und ich wunder mich immer wieder,    lass uns mal das gute alte “kurze frage - kurze 

   doch.    daß es des heftl immer noch gibt.    antwort” spiel spielen.

b: na gut. also nur noch wir zwei. endlich.    (zeit: 3:39, w2 macht bald dicht)    lieblingsheft?

   sollen die stasi-akten über kohl’s telefongespräche    noch da, benjamin? s: gibts keins, deshaln mach ich ja eins.
������



b: früher bravo gelesen?

s: nö.

b: letzte bankreihe?

s: öfter.

b: wieso?

s: manchmal braucht man halt abstand, und 

   manchmal wird man zum abstand gezwungen.

b: schule oder bildung?

s: leben.

b: (0, da bin ich auf die tastatur gekommen.)

   ah, ich seh grad, wir feiern zweistündiges. 

   herzlichen glückwunsch, sebi!

s: hey, 4:07, schön, dass du noch da bist. 

b: na toll ich warte eigentlich nur, daß die milli 

   wieder aufwacht (schläft seit 3:17), und du uns 

   dann heimfährst.

   also jetzt aber mal wieder kurz.

   was machman jetzt noch?

s: flohmarkt-afterhour?

b: uhhhh nee, des ist jetzt echt zu hardcore. aber 

   sag mal geht im sputnik nicht noch was?

s: uhhhh nee, des ist jetzt echt zu hardcore. aber die 

   milli bewegt sich grad eben. 

b: nächstesmal nehmen wir aber ein diktiergerät, ja?

s: ja, alles direkt in’s keyboard hauen (im  

   zweifingersuchsystem) nervt ganz schön.

b: wo is mein rucksack? hast den acrobatreader da? 

   dann zeig ich dir die dia-show für die party. 

s: ok

b: gut

s: du nervst

(4:17)

��

Mein schöner Vater, 

der gute Berg.

(Gewidmet unseren tapferen Jungs im Kosovo)

Ich und meine Mutter auf dem Spielplatz. Das Wetter 

ist schön. Meine Mutter sagt, "Sohn, lass uns was 

Lustiges spielen. Du siehst so traurig aus." Ich sage 

nichts, doch lächle. Meine Mutter fängt an, ein Lied zu 

summen. Die französische Nationalhymne. Sanft lässt 

sie ihre Fingerspitzen auf meine Schultern trommeln. 

Es wird langsam dunkel. Ich sage, "Mutter, lass uns 

auf einen hohen Berg steigen. Etwa auf den 

Kanülenkropf, der ist am schönsten. Von dort aus 

kann man Vater beim Fressen zusehen. Er ist 

hübscher geworden seit gestern, findest du nicht?" 

Mutter nickt, nimmt mich bei der Hand und wir 

steigen auf den Berg. Tatsächlich: Vater frisst und ist 

sehr schön. Er hat riesige Koteletten und einen 

Schnauzer, der ihm über die Lippen hängt bis hinab 

ans Kinn. Den könnte er sich wieder mal stutzen, 

denke ich und weiß, das sind auch die Gedanken 

meiner Mutter (Nicht unbedingt Wort für Wort). Ich 

fange an zu schwitzen. Der Berg trägt uns heim. Dort 

macht es dann keinen Sinn mehr. (Das alles). 

Schönen Gruß an alle. Tschau.

Alexander "The Stoiber" Blühm
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eN n o T Hi Caro!

Ja, ich weiß, ich hätte mich mal wieder melden 

sollen... Naja, lieber spät als gar nicht... Wie wär’s, 

wenn wir mal wieder zusammen einen (Caro-) 

Kaffee trinken gehen und über alte Zeiten und 

natürlich auch über den Ist-Zustand quatschen? Ich 

würde spontan das Venezia I vorschlagen. Warum? 

Darum...!!! Es ist einfach ungerecht, dass wir uns so 

auseinandergelebt haben. Aber was will man 

machen? ... vielleicht’ nen Kaffee trinken? Meld’ 

dich doch einfach mal bei mir, wenn du Lust hast, 

okay? H.D.L.

Deine Susl

[...]

Er nahm einen Topf und schlug ihn dreimal mit 

dem Kochlöffel, die anderen hörten das Zeichen 

und wußten, die Zeit war gekommen...

...Flink zogen sie los + machten sich über die 

Beute her...

...Eine Krone für die Königin, ein Piercing für 

den Deppen!...

...Da schrie die Brustwarze: “Das ist gemein, ich 

bin kein Depp, auch ich habe eine 

Bestimmung”...

...Und so machte sie sich frei + verlies ihren 

bisherigen Wohnplatz + ging in die neue Welt 

hinaus + suchte nach einer neuen Brust.

ENDE

Ich muss jetzt auch mal was loswerden. Weiß 

nich wie ichs sagen soll aber ich glaub Ancient 

le Grey hats gut rüber gebracht:

“Schwarz, so sagt ihr, sei die Farbe des Bösen. 

Doch ihr irrt! Nicht mehr ist Schwarz, als die 

Farbe der Dunkelheit. Ist es die Schuld des 

Dunklen, dass sich das Böse von Zeit zu Zeit 

unter seinem schützenden Mantel verkriecht? 

Versteckt es sich denn nicht ebenso im 

gleißenden Licht, welches die Menschen blendet 

und so über seinen wahren Charakter täuscht? 

Schwarz aber ist die Farbe der Geborgenheit. 

Schwarz ist die Erde, in der das Samenkorn 

wächst. Dunkel ist es im Mutterleib, der das 

Ungeborene schützt, Alles Gute wächst im 

Dunkel, bevor es stark genug ist, ins Licht zu 

treten.”

Denkt mal drüber nach, Arschlöcher!

Reimo

Dr.Helmer: >selber arsch!<

Ciao El muchachos!

- NEWS - El Barto - NEWS - El Barto

Hab endlich entdeckt wie schön Spießer-Leben sein kann. 

Arbeit[Lehre(Gärtner)] usw. bei schönem Wetter echt akzeptabel, 

wenn’s Pisst natürlich übel. Aber bringt mich weiter. Demnächst 

kommt für euch alle die Ankündigung und Erläuterung eines tollen 

Projekts (AMP). Macht mit und was draus. 

Grüße: ocwe-Team (thanks for support my thoughts), Nette junge 

juZ-Bedienung, die mir grad Pizza bringt, die Pizza, Paul (Happy 

Birthday)...

Bis die Tage

El Barto

P.S.: Sorry, dass wir uns im WTW verloren haben. Bin auf der 

Sonnenwiese eingepennt.

SHIT HAPPENS

by

Spud, Chris + Kreature

No nazi-greetings

An die Person, die im juZ-Proberaum den 

neonrosa Trash-Verzerrer mitgehn hat lassen:

Schmor in der Hölle

oder

Leg ihn wieder zurück

DANKE: splurge

Wieso nicht fragen dürfen: “wie’s dir geht”? Früher durfte man das 

doch auch tun! Besiege endlich mal Deinen verdammten Stoltz, 

andere tun’s auch.

S.
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cinema mai 2000

mi 10.05.2000  Das Leben ist schön

                       (Weidener Literaturtage, DM 8,-)

mi 17.05.2000  Erleuchtung garantiert

mi 24.05.2000  Lover oder Loser

mi 31.05.2000  Der Kaiser und sein Attentäter

Tag des besonderen Films!

openAir 1999
start 27.04.2000 

start 27.04.2000

start  11.05.2000

start 08.06.2000

nur am fr.16.06.

Doppelmord

Haunted Hill

Mission to Mars

Die Flintstones in Viva Rock Vegas

Scream 1+2+3

voraussichtlich: Magnolia

                  Rent-a-Man

                  Eine pornografische Beziehung

                  Being John Malkovich

                  Hanging up

start 11.05.2000

start 18.05.2000

start 18.05.2000

im Ring: 
28 Tage

Gladiator

Der künstlerische Film  im Ring (KüFi)

FIGHT CLUB

Sneak-Preview: Überaschungsfilm

Lola rennt

Shakespeare in Loveim Capitol:
The Insider

Aus Liebe zum Spiel

Risiko-Der schnelle Weg  zum Reichtum

geplant:

          Der Mondmann

          Bats - Fliegende  Teufel

Bgm Prechtl Str. 27

fon: 0961.42466

Fichtestraße 6

fon:0961.25544

start 04.05.2000

start 25.05.2000

Di  09.05.2000

Di  16.05.2000

Di  23.05.2000

Di  30.05.2000

Capitol & Ring im net:

  www.kino-weiden.de

änderungen garantiert!
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