




hier spielt die musik!

was immer du denkst... 
was immer du träumst... 
was immer du zu erzählen hast...

was immer du siehst...
was immer du fotografierst...
was immer du zu zeigen hast...

deine geschichten
deine fotos
dein heftl

amen :almat:

beiträge bitte an: 
almat@formstation.de
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	mdok90	
sweetbox	
pombär

gewonnen hast du, w enn du da oben stehst. und zwar eine 
kinofreikarte für zwei personen in einem w eidener kino deiner 
wahl! (abholen bei :almat: im ocwe-modul, spitalgasse weiden)
wenn du nicht da oben stehst und auch eine kinokarte gewinnen 
willst: eintonnen und deine :almat:chance nutzen: komm im modul 
vorbei oder schick‘s an almat@formstation.de oder per :cyber:tonne 
auf almatmag.de oder per post an :almat: / fleischgasse 10 / WEN
:almat: ist dein heftl!

GESCHICHTEN
COMICS
INTERVIEWS
BILDER & FOTOS

:almat: ist deins!
jedes monat :a:chance:	 Septembertonnenschreibergewinner:

almatmag.de
TONNENGOLDKRACHM
ACHERALTERNATIVESO
UNDBEGLEITERCYBERT
ONNECOVERSHOWLIE
BLINGSSEITENFOTOSA
LMATSPOTKILLERKALLE
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MARK ICH LIEBE DICH UEBERALLES DU BIST 
DER STERN AN MEINEM HIMMELSZELT WENN 
DU LACHST DANN GEHT FÜR MICH DIE SONNE 
AUF DEINE BLAUEN AUGEN GLAENZEN WIE 
DER MORGENTAU DU BIST MEIN EIN UND 
ALLES ICH LIEBE DICH ABER WIE SIEHTS MIT 
DIR AUS DU GIBST MIR KEIN ZEICHEN WIE 
DEINE GEFÜHLE ZU MIR STEHEN ICH WERDE 
DICH FÜR IMMER LIEBEN EGAL WAS PASSIERT...

DEINE SWEETBOX

die wirklich einmalig gutaussehende 
blondine betritt den plattenladen, 
schreitet einmal an allen fächern vorbei, 
und lässt sich schliesslich auf den stufen 
nieder, um in der 2step/ukgarage-kiste 
zu stöbern. 

bärenclubvorsitzender

was für wochen,

in letzter zeit kommt mir die zeit wirklich sehr flüssig vor, 
sie fliesst nur noch an mir vorbei ohne, dass ich etwas aus 
ihr herausgreifen könnte. 
es ist also mal wieder diese Zeit in der vieles entschieden 
wird, eine zeit des umbruchs in vielerlei hinsicht.
doch eigentlich ist es schön von der zeit umspült zu sein, 
sich in ihr und mit ihr zu bewegen.
das ist ein gutes gefühl einfach mal das leben zu leben. ein 
sehr gutes gefühl seine zeit geniessen zu können.
es wird wohl das letzte mal sein, das letzte mal ohne ....ne 
fuck, was red ich? als ob ich mir meine stimmung jemals 
so leicht vermiessen lassen könnte.
egal was kommen wird, egal wer daherläuft und mir was 
in den weg legt, ich steig drüber und grins blos unverschämt. 
so wie ich es gelernt habe, gelernt von den besten.
aber verändern wird sich trotzdem so einiges, jetzt wird das 
finale eingeleitet, ich bin dabei und werde, so alles glattläuft, 
auch bis zum ende dabei bleiben.
und das geht diesesmal an alle raus, die das selbe 
durchmachen, an alle die dann vor, hinter, oder neben mir 
stehen.

an euch leute.
LFS
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VIERZ IG JAHRE FL UXUS
Fluxus lebt, ist im 40. Jahr seiner Entstehung ebenso wahr, 
wie im öf fentlichen Bewusstsein zugleich unsichtbar .
Seine innere Verwandtschaft mit "UNSEREM" Oberpfälzer 
Avantgarde-Beitrag "Gruppe Spur", deren Mitglieder als 
"Spaßguerrilleros" in den S echziger Jahren Schwabing 
verunsicherten und deren Polit-Protagonist Kunzelmann 
das Berlin der Studenten-Bewegung maßgeblich inspirierte, 
macht aus dieser Ausstellung fast eine Familienfeier und 
eine Wurzelbehandlung im Geiste!
Außerdem wir d der K unstverein Weiden den runden 
Geburtstag in Z usammenarbeit mit den Weidener Max-
Reger-Tagen, der Dauer-Hommage an einen Unbequemen 
unserer Stadt, begehen, die unter dem Motto "Aufbruch 
in die Moderne" John Cage Interpretationen der Pianistin 
Claudia B irkholz und des Tenoren Gunnar B randt zur 
Vernissage beisteuern werden.

Angetreten, um gegen den Geist künstlerischer Verkrustung, 
gegen die Vereinnahmung der abstrakten K unst durch 
Ideologien zu revoltieren und im Gefolge von DaDa(ismus) 
Geist, Spiel und Lust auch in der Kunst wieder zu Ansehen 
zu verhelfen, schlossen sich ab 1962 mit Ausgangspunkt 
Wiesbaden Einzelpersonen in loser Form zu einer global 
agierenden Gruppe Gleichgesinnter zusammen. Was bei all 
ihren Unternehmungen bis heute herausgekommen ist, 
verbindet eines: es ist bewußt ungeordnet, antiautoritär, 
individualistisch, chaotisch und oppositionell. I nseln 
selbstinduzierter, kontrollierter Verrücktheit im Mahlstrom 
einer technischen Vernunft, die außer Kontrolle geraten zu 
sein scheint.

Konsequenterweise bewegte man sich dabei auf allen 
Feldern künstlerischer Manifestationen: neben der bildenden 
Kunst auch auf dem Feld der Literatur, des Theaters und 
vor allem der Musik. Bei musikalischen Darbietungen gab 
es hin und wieder eine in einer groben Partitur festgehaltene 
Struktur - an die sich jedoch letztlich kaum jemand gebunden 
fühlte.
Fluxus war greifbar nur im Augenblick des Geschehens, der 
Inszenierung, des Spielens, des Dialoges zwischen Künstlern 
und Betrachtern, die meist zu M itakteuren wurden. Der 
Baustoff dieser "K unstwerke", der en mar kanteste 
Rahmendaten Prager Frühling und Vietnamkrieg (Vostell) 
bildeten, war die Fülle intensivierter Lebenszeit, ein Kapital, 
das sich eben nicht akkumulier en, sondern im S inne 
Batailles nur verschwenden lässt.
Was blieb, waren wenige Dokumentationen, auch einige 
materielle Hervorbringungen; häufig sind diese nur im 
Besitz von Sammlern zu finden, die zumeist B esucher 
solcher Events waren oder deren Kollektionen sich aus der 
persönlichen Freundschaft zu den Künstlern / Akteuren 
entwickelten. Der Raritäten - Charakter dieser "Kunstwerke", 
der auch daher rührt, daß sich die Künstler selbst der 
Vereinnahmung durch die Museen widersetzten bzw. sich 
dieser absichtsvoll entzogen, wirft ein bezeichnendes Licht 
auf Fluxus. Fluxus war - und ist - vor allem eine Lebens- 
und Gemeinschafts- Haltung, wie sie sich in einer extremen 
Form z.B. in der "S ozialen Plastik" von Joseph Beuys 
manifestierte. Ihre marktbezügliche Askese ist noch heute, 
in der Ära des Total-Marketings, im Bewußtsein und der 
Arbeit einiger Künstler durchaus präsent.

So ist es auch Konzept dieser Ausstellung, neben einigen 
Objekten der Hochzeit von Fluxus (Anfang der 60er bis 
Ende der 70er Jahre), als historischer Reminiszenz, Stücke 
zu präsentieren, die den Geist und die Haltung von Fluxus 
in der Gegenwart verdeutlichen sollen und können. Spröde 
sind sie und zugleich hintersinnig wie eine Valentin'sche 
Sentenz.
Als 1962 auf dem Wiesbadener "Festival für Neueste Musik" 
fünf Männer, darunter der Spiritus Rector, der Amerikaner 
George Macunias, den Gedanken, neue Klangräume zu 
öffnen, wörtlich nahmen und ein Klavier zersägten, schienen 
für die breitere Öffentlichkeit nur all die B efürchtungen 
wahrzuwerden, daß nach Kaugummi und Coca Cola noch 
Schlim-meres aus Amerika kommen würde. Doch mittlerweile 
genießt diese brachiale Aufkündigung des klassischen 
waren - und werkgestützten Kunstbegriffes die Anerkennung 
als einer Art künstlerischen TÜVs und ist zum Gegenstand 
der Schulbücher geworden. Ihre "Souvernirs", die, wie Bill 
Ramsey in den 60ern sang, "das Salz in der Lebenssuppe" 
sind, machen eine Philosophie des engagierten Andersseins 
deutlich. Diese gibt dem gezielten Chaos in der Gesellschaft 
eine friedliche Chance, ohne "Kulturrevolutionen", die nur 
Chaos hinterlassen, das Wort zu r eden. In den F luxus-
Objekten begegnet der B etrachter Äußerungen einer 
Bewegung, die die Individualität des ungehorsam wachen 
Geistes immerwieder in die Opposition zu den vorgestanzten 
Ich-Klischees der Konsumwelt setzt.               J.S. & W.H.		

Kunstverein Weiden e.V.
Ledererstr. 6, 92637 Weiden
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KEINER WEIS WIE ICH MICH FÜHL

alle denken der schmerz ist weg,
aber das ist nicht so leicht,
meine freundin ist weg.
sie war 16 lebte in amerika.
wollte spass haben,
doch da passierte es,
es machte krach,
und sie war tod.
am morgen, als ich ein buch lass,
und an nichts böses dacht,
kam meine mutter,
sie weinte,
und meinte: sie ist tod!
jetzt ist es schon jahre her,
doch die erinnerung bleibt,
an jennen tag, als ich es erfuhr...

ich werde dich nie vergessen und werde 
dich immer lieb in erinnerung behalten...

Es braut sich was 
zusammen in Weiden!!!

Syndicat

haberdere preiselbeere!!!

wie gehts euch den allen so? mir gehts net so jut! warum? des traut ihr euch noch zu fragen!? weil des 
gott verdammte juz (für ganz blöde: jugendzentrum) gelossen hat. des is ne sauerei. seit dem sitz ich 
freitag abends immer nur sau blöd in meinen zimmer und hab keinen peil, was ich tun könnte. naja ich 
könnts ja auch nix dafür, hoffe ich zuminderst.
naja i soll von der "sweetbox" aus a nu sagen das sie der selben meinung is, sitz nämlich grad neben 
mir. und dann soll i nu sachen, das der eintrag nimmer stimmt, der vo ihr. wieso!? er hat ihr seine gefühle 
gestanden, gestan abend-am telefon, wie romadisch!?. naja und etza sans zam, aber pst...... darf ja keuner 
wissa. so a schmarrer.
ich hoff das keuner weus wer i bin des wa sonst sau peinlich. naja eigentlich schrib i ja etzta bloss so 
viel, weil ma unsan bus verpasst ham subba, oda? naja und das ma nierd langwilig wird- sweetbox schreibt 
grad mir ihrem "schatzi" sms- schreib i halt a mal wieder in hefftl ei.
naja i möcht noch aufjeden fall den michi (ich liebe dich immer noch überalles- denk dir nix dabei, was 
ich für nen scheiss schreib-unterbeschaftigt *g*) grüssen. ich könnt jetzt glei los heulen, wenn ich drann 
denk, das ich dich nach den ferien erat a mal a lange zeit nicht mehr seh *schnief* ab ich werd dich so 
oft wie möglich besuchen, gell!
dann grüss ich noch sweetbox, a wenns neber mir hockt, gratulation, wegen den mark, gell *g*!
dann an mark, sorry das jetzt trotzde
m alle wissen, wegen mir.
wenn könnt i den nu grüssen naja einfach alle die mich kennen und die die mich auch nicht kennen ich 
mag euch alle.

haberdere preiselbeere, eure
du/ihr weist/wisst schon wer
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der weidner an sich

modebewusst

kontaktfreudig nachbarschaftlich

gutcool durchgeknallt

der junge weidener

der junge weidner an sich, modebewusst, kontakt-
freudig, nachbarschaftlich, gutcool, und vor allem 
aber sicher: durchgeknallt!

es geht ihm gut, ja es geht ihm sogar sehr gut. er 
hockt in der schule, freut sich auf den parkbank-
flankstreff mit den anderen, geht regelmäßig ins 
juz, schlendert glücklich und zufrieden durch die 
altstadt, trifft sich mit seiner/seinem liebsten, erobert 
am wochenende mit dem 5-mann-ticket fremde 
germanische ballungszentren, blinzelt an warmen 
tagen genüsslich vom woodstock hügel in die 
sonne, und oft liegt er einfach zuhause vorm 
fernseher und denkt sich so, may is mei lem cool!

irgendwann mit 17 kommt jeder auf den unabding-
baren gedanken, einfach mal rauszuwollen.
raus aus dem kleinen dorf. um endlich dinge machen 
zu können, die in weiden einfach nicht möglich 
sind!
durch die besten cafés und clubs ziehen! an der 
uni studieren! am wochenende bis morgens um 11 
saufen + abgefuckt feiern! den diskobesitzer per-
sönlich kennen!

0012



neue coooooooooole leute kennenlernen! u-bahn 
schwarzfahren!
so, da hockt er nun, der junge spund, geil, verfickt 
cool, sexy, erfolgreich, und man muss schon sagen 
verdaaamt überlegen. er hat´s geschafft, er kennt 
leute, kennt die türsteher, war auch schon im hof-
bräuhaus, im atomic cafe, am brandenburger tor, 
im obst & gemüse, und an der alster, im mojo 
aufm kietz. und ab und zu kommt er nach weiden, 
um die alten freunde zu besuchen. perfekt!

monate später kommt man in die altstadt + es is 
keiner da, weder im blaugold, noch aufm woodstock, 
und auch nicht im juz.

man fährt wieder, wieder zurück in die neue heimat, 
wo alle schon warten, nicht wie in diesem blöden 
weiden!
man rennt über den neuen platz, und kennt natürlich 
keinen, viel zu gross! - und die einzigen die warten, 
sind wahrscheinlich die leute aus der wg, die aber 
schon fast nerven, weil sie sowieso immer da sind!

irgend wann hockt man wieder da, und denkt an 

die guten alten zeiten in weiden, man vermisst die 
leute und die wunderherrliche gewohnheit die 
einem das einzige und wahre geborgenheitsgefühl 
gegeben hat. wieso ist es nich mehr wie früher, 
frägt man sich...

klar, jeder will weg. jeder muss weg. man lernt 
dazu + man lernt auch viel über sich selber. vor 
allem aber lernt man, dass es nirgendwo auf der 
ganzen welt jemals wieder eine solch geile 
bandbreite an hippie‘s, coolen shakern, punks, 
pornodarstellern, nachbarn und freunden gibt.

jeder sagt, "ich komm bestimmt wieder nach weiden 
zurück, wenn ich älter bin", und wer weis, vielleicht 
wird dann wieder die stadt gerockt...

...wenn wir noch zeit haben.

millions of images for weiden

                                                 C.G.
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Haberdeere und servus miteinander!

am 22. september ist es wieder soweit!!! jawohl!!!
für mich persönlich ist es das erste mal, dass ich 
an etwas so spannenden und wichtigen wie der 
bundestagswahl teilnehmen darf.....
ja wirklich... zwar verstehe ich wie der großteil der 
menschlichen bevölkerung auch nicht alles was im 
bundestag so passiert und würde alles natürlich 
ganz anders und somit besser machen... aber bei 
einer sachen sind wir uns doch ziemlich einig:

EINER DARF AUF GAR KEINEN FALL 
BUNDESKANZLER WERDEN !!!!!!!!!!!!

HAT DA IRGENDJEMAND BOCK DRAUF ????!!!!!!!!!
ich glaube nicht und deswegen müssen wir einmal, 
nur einmal zusammenhalten und unser en arsch 
hochbringen um diese katastrophe zu verhindern...
ich hoffe ich spreche hier einigen aus der seele....
es geht auch ganz einfach: kr euz an die richtige 
stelle !
dabei ist natürlich wichtig, dass soviel wie möglich 
wählen gehen, um eine chance gegen das ältere, 
konservative publikum zu haben, die demographisch 
gesehen einfach einen höher en anteil der 
bevölkerung in der BRD ausmachen als die jugend.
also hoch mit euch leute, diese sache ist zu wichtig 

um sich einfach zurückzuziehen und zu sagen ich 
hab keinen bock auf das system.
ich hab auch keinen bock auf das system.
aber ich geh hin, da ich nunmal hier lebe ob's mir 
passt oder nicht. ich muß v ersuchen die welt so 
erträglich wie möglich zu machen. und da ich 
demokratisch gesehen die möglichkeit habe zu 
entscheiden welcher alte sack mich regieren darf, 
nehme ich doch diese chance war und entscheide 
mich für das w eniger große übel und sor ge mit 
meiner stimme dafür. also nicht einfach weggucken 
wie immer und nicht wählen gehen! 
darüberhinaus werden sie auch nicht begreifen aus 
welchen grund du nicht wählen gehst, dass du 
keinen bock auf ihre macht und ihr system hast... 
sie werden es nur gegen dich verwenden und mr. 
konservativ wird mit den finger auf die jugen zeigen 
und einen weiteren beweis dafür haben, dass wir 
scheiße sind.
also tut einfach was dafür! auch w enn wir nicht 
alles ändern können, wir sind doch eine demokratie.
und schließlich tut es einfach dafür, dass es uns 
ersparrt bleibt dieses falsche lächeln ständig über 
den bildschirm flitzen zu sehen...
wer was ändern will muss wählen!!!
danke für eure aufmerksamkeit               S.M.

aus dem www (weltweiterwahnsin)



du kannst dich prügeln! auf dem monitor! mit all deinen freunden! bald auf almatmag.de !!!
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HIRNPIERCING – ACHTUNG LEBENSGEFAHR

ich sehe es als meine pflicht, als wachsamer 
bürger, alle meine mitmenschen über die 
anscheinend von medizinern unterschätzte gefahr 
eines piercing hinzuweisen. mir ist leider in den 
vergangen monaten, bei einigen wenigen aber 
dennoch nicht zu unterschätzenden zahl von 
personen aufgefallen, besonders bei den im 
augenbrauenbereich gepiercten, dass sich der 
metallschmuck anscheinen verheerend auf die 
gedankenströme des trägers auswirkt. dies zeigte 
sich vor allem durch eine ausgeprägte intoleranz 
allen andersdenkenden und fühlenden gegenüber. 
homosexuelle und steuerzahler sind dabei oft 
die leidtragenden. selbst erwarten sie aber immer 
akzeptiert und verstanden zu werden. weiter 
sind mir auf diese art und weise geschmückte 
männer ebenso wie die frauen durch eine gewisse 
trägheit aufgefallen. insbesondere hat sich mir 
der eindruck erweckt, dass sie jegliche art von 
anstrengung lieber andern überlassen. gehen 
sie bitte deshalb besonders behutsam mit diesen 
personen um, da sich die durchs nichtstun 
gesparte energie vielleicht sekundenschnell auf 
sie entladen könnte. IHR LEBEN IST IN GEFAHR!

ein besorgter bürger
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Hallo an die wenigen Menschen die noch in Weiden 
sitzen und die ich besuchen kommen kann wenn es 
mich (selten) in die Heimat zieht! Und (das muss 
auch noch gesagt werden): Bedauernswert, dass das 
JUZ gerade dann zugemacht hat, als ich auf Weiden-
Tour war (Mensch! Was denkt man sich dabei!)...Liebe 
Grüße aus Hamburg (wo die Sonne scheint! Ja, sie 
scheint wirklich! Juhu!)

Julia

Hey Julia! Schön mal von Dir
zu hören bzw. lesen..
Einen schönen Gruß 
von Regensburg nach Hamburg!

AFG

RESÜMEE

Nebelwolken ziehen schwarzen Dunst,
im Hauch von blutenden Gefühl.
Welcher Hölle sind sie entstiegen?
In welche Hölle bin ich gefalln?
Für etwas dass ich niemals wollte,
muss ich bis zum Tod bezahln.

Lang verdrängte Gedankengänge,
schillern durch das Resümee.
Welchen Teufel gehörn die Farben?
Wer ist dies perverse Genie?
Das in mir diese Bilder malt,
von unnahbarer Harmonie.

Ein dunkler Funken der im Scherz,
Hoffnungen in Flammen steckt.
Wer ist es der die Funken schickt?
Wer, der jeden Blick verdirbt?
Die mich solang traktieren,
bis letztlich meine Seele stirbt.

Ein Resümee im Herz gezogen,
wo lange ich kein Licht mehr sah.
Wer hat mir dies Licht genommen?
Wohin hat er es verbannt?
Nur noch seh ich Schatten,
von der Hoffnung abgehackten Hand.

gez. Alfons Bauer 3  03 acht 02  DMMCH 0017



school‘s out 2002
the cabinet
supersexysoundsystem
plafagh
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Gedankenballade vor dem Tanz

Es fühlt sich an wie träumerische Farben, vereint mit einem Gedanken, einer 
Idee ist es wie, ja es ist Kunst die zum Leben gehört. Ob klassisch, ob vorzeitlich 
oder neu, für viele ist es unv orstellbar ohne diese Kunst zu sein, man macht 
geradezu seine Existenz von ihr abhängig und weiß trotzdem oftmals nicht um 
die Wertschätzung des glücklichen Umstandes, die Botschaften aufnehmen zu 
können, welche sie verbreitet. 
In dem Augenblick, als der Trommelwirbel zur schnellen fließenden M elodie 
übergeht, steh ich am Rande der M eute. Und dann spring ich r ein, in den 
Pogo der in diesem Moment explodiert. Ich vergesse was ich gerade dachte 
und werde zu fleischigem Lärm.                                        t.e.m.o .v.
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Hey Pombärfrau, hab Dich echt mega, suppper lieb. Bin echt 
froh Dich zu haben. Könnt mir ein Leben ohne Dich garnicht 
mehr vorstellen. Ich danke Dir für alles, wass du für mich 
getan hast. Bist echt ne tolle Frau. Ich hoffe wir bleiben noch 
eine lange Zeit zusammen (für immer). 
IIIIIIIIIIIIIII LLLLLLLLLLLooooooovvvvve 
youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!

Was ich Dir noch sagen wollte. Ich bleibe nur für Dich da. Bin 
und kann ohne Dich nicht mehr Leben. Übrigens! Hab ich Dir 
schon mal gesagt, dass Du die schönste Frau bist, die ich je 
gesehen hab. Ich hoffe unsere Zukunft bringt nur gutes. Ach 
bevor ich es vergesse, ich find es echt SSSHEISSSSSSE, dass 
das JUZ nicht mehr offen hat. PS: Pen.i vermiss di scho sau 
arg! Bis Freitag. :-)

Pombär

weil mir so langweilig ist, möcht ich bloß mal 
schnell meinen lieben pombären grüßen, der 
heut leider net bei mir sein kann. He, ich hoff 
du kommst bald wieder, muss sonst sterben!!!!!!! 
Ehrlich!!!!! 
Ansonsten muss ich noch loswerden, dass es 
echt scheiße is, dass das JUZ jetza zu hat. Weil 
ich schon älter bin als ca.13-15 werde ich dort 
wohl auch nicht mehr erwünscht sein!!?? 
Eigentlich schade

ich grüsse alle die mich kennen
und alle die mich nicht kennen selber schuld

mdok90
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(Goldrush /BMG)
elektro pop, und trotzdem geil!
“wenn du wirklich bist, dann sagst du nein, zu allem, 
was dir die luft abdreht.” 
aber gegen ein halbes leben plädieren ja sowieso alle 
songs auf dieser CD, und das auf eine ganz angenehme 
weise. inga humpe hat so eine tolle art zu singen, so 
sanft und doch nachdrücklich, wobei “ sanft” 
wahrscheinlich das falsche wort ist. es ist halt so eine 
eher müde als heiter e weisheit enthalten, die aber 
schon wieder lange beim heiter angekommen ist. ist 
ja auch egal, man hört es einfach gerne. es ist so eine 
hitze und flirrende freude und bewegung und direktheit 

in den songs. aber eine direktheit, die nicht verschreckt, 
sondern auch ankommt beim gegenüber. die songs 
sind vielleicht nicht so hundertzwanzigprozent hittig, 
wie auf dem letzten album, aber der hitfaktor ist still 
there. die songs leben dav on, dass die fröhlichkeit 
und aufbruchenergie noch weiß, dass sie einen weg 
zurückgelegt hat, und sind auch teilw eise sehr 
langsam. aber alles so sinnlich und sexy. da möchte 
man echt reinbeißen, auch die texte sind einfach und 
tief zugleich. und haben immer klar umrissene themen, 
die dann aber wieder ins allgemeine lappen. so dass 
sie dem lebensmosaik immer wieder ein neues 
steinchen hinzufügen. “weil es liebe ist” – besser kann 

ein liebeslied gar nicht sein. “mathematik” – mit den 
tollen zeilen: “alles bloß kein geiz, sich verschwenden 
jederzeit, das bringt spannung und sinn, eine frage 
der energien.” ja, genau. auch musikalisch schaf fen 
sie die melange aus tanzbar und pop und songwriting. 
und so ein herzliches lied über eine mädchen-
freundschaft wie “ich und elaine” muss man auch erst 
mal schreiben – und fühlen – können. eine platte, die 
einen dazu bringt, literatur und das leben – und vor 
allem sich selbst – wieder zu lieben. und man hofft, 
das gefühl hält an, wenn der herbst kommt. aber dann 
kann man ja auch immer noch 2raumwohnung hören.

(www.intro.de)
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Als Anfang der Neunziger mehrere Musiker und 
Bands in einem Stilwandel waren, wusste man 
lange Zeit nicht in welche Richtung das ganze 
gehen würde. Viele Gruppen wurden damals 
gegründet und lösten sich kurze Zeit später 
wieder auf. Lag es nun am fehlenden Erfolg oder 
an der mangelnten Kreativität. Die ganze Metal-
Szene schien irgendwie ausgelaugt zu sein. "Wir 
brauchen frisches Blut!" dachte sich Saroslav 
(kurz: 'Saro') Brouzda im Sommer 1993. 
"Damals herschte eine Umbruchsstimmung im 
Dark Metal Bereich. Das spürte man auch als 
man im Plattenladen stand. Es gab kaum neues, 
vieles wurde einfach gesampelt ode geremixt. 
Neue Ideen gab es schon lange nicht mehr." 
Er entschloss sich selbst eine Band zu gründen. 
Der Name war schnell gefunden: "Morbit Silence"

Nach langem Hin und Her stand auch das Line- 
up:
- Saroslav Brzobohaty	 (Bass, Vocal)
- Saroslav Brouzda	 (guitar)
- Iva Bartlova	 (Keyboard)

"Evil Dead" war 1994 die Debut-Demo CD und 
zeigte in welche Richtung sich die Band in Zukunft 
bewegen sollte: Feinste Dark Metal Musik. 
Aber das Konzept war noch nicht ausgereift, das 
gibt er heute auch zu. 
"Wir waren unerfahren," denkt er heute über 
diese Zeit. "Es lag vor allem daran, daß wir kein 
Label hatten. Wir brauchten einen Vertrag," dachte 
sich Saro. Doch niemand zeigte Interesse an den 
jungen Nachwuchstalenten. Angetrieben von 
seinem Traum entschloss er sich, selbst ein 
Musikstudio aufzumachen. 
"Am Anfang waren es nur ein paar Mischpulte 
und Gitarren;" sagt er lächelnd. "Ich stürzte mich 
in Unkosten. Viele rieten mir davon ab, aber ich 
hielt durch und kaufte ein Equipment nach dem 
anderen. Inzwischen kann ich locker mit den Top 
Labels mithalten. Das war harte Arbeit." 
Viele Bands die er auf den verschiedenen Touren 
kennengelernt hat, mischen ihre aktuellen CD's 
und Demos bei ihm in Plana. 
"So entstehen neue Kontakte." Dann ging alles 
ganz schnell. 
Nach "Darkness" (1996) erschien "Voices from 

the Dark side" (1998) als Split-CD.
"Man merkte und hörte, daß wir reifer geworden 
waren. Die Texte, Song- Stimmungslage, Guitar, 
Keyboard und vor allem das Band-Konzept wurden 
immer perfekter."
"Catacomps of undead  souls" war die letzte 
Promo-CD und war 2000 ein echter Geheimtip.
"Wir waren fast am Ziel. 2001 war unser Jahr. Wir 
schlossen endlich einen Musik-Vertrag mit dem 
Major-Label ,Elysionmusic‘. Die harte Arbeit wurde 
eindlich belohnt." (www.elysionmusic.com) 
Ihr Vertrag läuft über fünf Jahre. Danach will sich 
Saro selbstständig machen. "Als Musik Produzent 
oder als Talentsucher. Mir schwirrt einiges im 
Kopf rum. Aber jetzt erst mal Party."		

"Dark Labyrinth" ist seit 		
10.06.02 im Handel er- 		
hältlich.		
Direkter, gewaltiger, 		
harter, kerniger und 		
geradliniger Sound für 			
alle 'Handmade'-Fans.

Wer noch mehr über Morbid Silence erfahren 
möchte solltemal einen Blick auf ihre Internetseite 
riskieren: www.elysionmusic.com !

ELMI @ SIMPLE WORKS
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	Interview mit der möglichen ALTERNATIVE	
Ort: Weiden	
Datum: 26.08.2002	
Zeit: 11:28 uhr

:a:	hallo mögliche alternative.

A:	hi

:a:	das juZ steht vielen von uns nicht mehr zur 	
verfügung und sonst gibt es keinen ver-	
gleichbaren konsumzwanglosen ort. gut, 	
dass du da bist. aber bitte sag doch mal, 	
was ist dein plan?

A:	mein name ist programm. es ist für mich 	
sehr wichtig und ich werde alles versuchen, 	
ein neuer ort zu sein. 

:a: äh, was heißt das jetzt?

A:	ich bin die mögliche alternative, aber ich 	
bin nicht automatisch da. ich werde nur 	
dann zur realen alternative, wenn alle 	
interessengruppen sich hinter mir vereinen. 	
denn solange es viele kleine grüppchen 	

gibt, die alle ihr eigenes kleines neus juz 	
irgenwo ausbuddeln wollen, haut das nicht 	
so ab. die einzige chance, die ich da sehe 	
ist, dass alle kleinen bemühungen zu einer 	
großen vereint werden.

:a: siehst du irgend eine möglichkeit?

A:	tja, eine möglichkeit seh ich da schon... 	
aber momentan schläft diese möglichkeit 	
auf diesen fuß. ich mein den verein zur 	
förderung kommunikativer kunst e.V. (ocwe), 	
der ja plattform bieten kann, da er wie 	
gesagt eingetragener verein ist. aber der 	
müsste da schon ordentlich wiederbelebt 	
werden... da gibts zwar irgendwo eine galerie, 	
aber das wars dann ja auch schon. 

:a: hey mal langsam, :almat: ist fei auch ocwe-	
produkt!

A:	ja ja, iss scho recht. aber um mich, die 	
mögliche alternative, in eine reale alternative 	
zu verwandeln, um einen neuen treffpunkt 	
zu errichten, dazu müssen dann schon alle 	
interessensgruppen einbezogen werden. 	
auch leute, die noch nie was von ocwe ge-	

hört haben oder in der vergangenheit an 	
deren möglichkeiten gezweifelt haben. alle 	
müssen sich an einen tisch setzten und 	
überlegen, wie man weitermacht. man muß 	
sich erst auf ein gemeinsames ziel einigen, 	
bevor man wild losschlägt und unnötige 	
energien verpufft. das hat dann nicht nur 	
was mit ocwe-aktivisten zu tun, da gehts 	
um wesentlich mehr leute, die interesse 	
zeigen müssen, damit da was passiert. 

:a: auch wenn es jetzt deine zuständigkeit 	
überschreitet, erlaube ich mir die nächste 	
frage: was sollen wir genau machen?

A:	das müßt ihr schon selber in der gruppe 	
entscheiden! es hat keinen sinn, hier weiter 	
zu labern. setzt ihr euch zusammen und 	
redet einfach mal über mich.

:a: ich bedanke mich bei der möglichen 	
alternative.

A:	war mir ein vergnügen. ciao!	
und... auf wiedersehn...

:a:

INTER

VIEW
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einladung zum gespräch. thema:

alternativer treff in weiden
sa.14.september.2002 
im alten eichamt (2. Stock) 19:00 uhr

ALLE DIE L UST AUF WAS NEUES HABEN SIND ER WÜNSCHT!

steffi, tom, sebastian
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naja, nachdem letztes jahr eine ruhigere kugel geschoben wurde, 
war es im August 2002 endlich wieder soweit.
in meinem kopf hatte ich kaum noch platz für andere wichtige 
dinge. das einzige was zählte war dieses supercoole festival ganz 
in unserer nähe. wahnsinn! soviele coole, nette menschen auf 
einem haufen. das waren wir, ich und meine anfängliche 
begleitperson überhaupt nicht gewohnt. in diesen fremden sphären 
haben wir uns zu anfangs etwas vorsichtig vorgetastet und haben 
bald feststellen müssen, dass das alles doch kein traum war...
nach anfänglichen grübeln darüber, warum es in meinem umfeld 
wenig solche friedlichen menschen gibt, habe ich einfach 
beschlossen zu genießen.
wovon ich eigentlich rede dürfte mitlerweile klar sein:

pirkhof, 7. FreakWeekNoEnd-Festival !
ein kleines grundstück bei einem kleinen dorf, irgendwo ganz in 
der nähe. alles von einem supernetten bauern namens sepp zur 
verfügung gestellt. von einem netten menschen für nette menschen, 
ganz einfach so...
um jetzt mal zum punkt zu kommen: 4 tage feiern, zelten und 
gute livemusik mit meinem highlight am sonntag: weißwurscht 
'is (sowieso einer meiner persönlichen lieblingsbands). offitzieller 
spielbeginn schon 11.30 (leichte verzögerung allerdins inbegriffen) 
und die tatsache, dass in der nacht zuvor natürlich auch kräftig 
gefeiet wurde... doch die stimmung war geil, die sonne lachte 

und es fanden sich vor der bühne überraschend viele leute ein. 
jedenfalls begannen sie dann doch irgendwann zu spielen und 
hatten es nach wenigen minuten auch geschafft etwas trägere 
oder schüchterne menschen in den bann zu ziehen und sie zum 
tanzen zu bringen...
die ganze welt schien stehenzubleiben, alles was existierte war 
die musik und diese ganzen fremden und doch so bekannten 
menschen. und für diese kurze zeit war auch mein leben in 
ordnung, ich mit mir selbst und meiner seele im einklang... 
endlich wieder ich selbst und umgeben von menschen, die mir 
alle aus der seele sprachen. umgeben von musik, die mir aus 
dem herzen sprach. es war wie ein zauber und natürlich schwer 
nachzuvollziehen für menschen, die diese musik nicht kennen 
oder diese gruppe noch nicht auf der bühne gesehen haben..
alle beschreibungen währen umsonst, denn unter bayrischen 
liedermachern kann man sich nicht im geringsten etwas so 
positives vorstellen...
jedenfalls war es ein erlebniss, das auch meine kleine depressive 
seele etwas aufmuntern konnte und mich auch für einen moment 
alles schlechte auf diesen planeten vergessen ließ, um zu leben..
nach einigen stunden der völligen extase gings natürlich auch 
mit anderen bands weiter. ich jedoch für meinen teil hab es 
vorgezogen mit diesem guten gefühl einfach nach hause zu gehen 
und zu genießen...
                                                                          S.M.

   lumen im Haar,
Musik in den Ohren...
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Das Dilemma der Gaukler
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aße und wir brauchen 

Eltern
 die ihren Kindern das Recht gewähren selbst 
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irbt, und die 

Blindheit. D
amit sie 
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sehen haben. Doch wer wird uns bemerken
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   t.e.
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haben sich schon wieder und total 
überaschend ins rechte bild eingeschlichen. 
also dann, viel spaß beim suchen!
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kanalB heißt anders F ernsehen ! 

Medien formen Meinungen. Meinungen verformen die Gemeinten, 
Meinung verformt dich!
Falls du informiert sein willst, informier dich richtig. 
N-tv, RTL aktuell, CNN oder auch Tagesschau (ganz zu schweigen 
vom heute journal) zeigen nur das, was ge zeigt werden soll. 
Ob das Wahrheit oder Wahrheitsverschiebung ist, sei kommentar-
los dahingestellt.
Fact ist kanalB. 
Um Wahrheit zu unterstützen brauchst DU nicht viel zu tun. 
Wenn du wissen willst was hinter den Fassaden der staatlichen 
Berichterstattung wirklich passiert, kauf dir ein Video von kanalB 
zu den Themen:

Iwf Demonstration Prag •
Hintergründe der Antiglobalisierungsdemo in Brüssel • 

Bürgeraufstand Argentinien •
Polizeiaufmarsch Genua!!! •

Ausschreitungen in Berlin1Mai 01 •

Durch den Kauf einer Kassette unterstützt du keine commerzielle 
Angelegenheit, sondern neue, weltweite unzensierte Nachrichten, 
die man sonst nirgends hört und sieht!

Erhältlich bei :almat: im ocwe-modul oder über www.kanalB.de
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About a Boy		 start	22.08.2002
Rat Race		 start	29.08.2002
Ali G. Indahouse		 start	05.09.2002
K-19 - Showdown in der Tiefe	 start	05.09.2002
Peter Pan 
   - Neue Abenteuer in Nimmerland	 start	19.09.2002
Bibi Blocksberg		 start	26.09.2002
Die Bourne Identität	 start	26.09.2002

TAG DES BESONDEREN FILMS!

immer Mittwochs:

28.08.	&	04.09.	Die Fabelhafte Welt der Amélie
11.09.	&	18.09.	 Der Wunderapostel
25.09.	&	02.10.	 Iris

Fichtestrasse 6 · WEN       Neue Welt Kino im net:
fon: 0961.25544              www.neue-welt-kino.de

Bgm Prechtl Str. 27 · WEN	 Capitol & Ring im net:
fon: 0961.3814553 / 32662       www.kino-weiden.de

im Ring:

Bad Company		 start	22.08.2002
Stewart Little 2		 start	29.08.2002
Signs -Zeichen		 start 	12.09.2002

im Capitol:

Mr. Bones		 start	08.08.2002
Der Anschlag		 start	08.08.2002
Mr. Deeds		 start	15.08.2002
Auf Herz und Nieren	 start	29.08.2002
Birthday Girl		 start	29.09.2002
Wie die Karnickel		 start	12.09.2002
Nackt		 start	12.09.2002
Mean Machine		 start	19.09.2002
Pluto Nash		 start	26.09.2002

cinema september 2002

änderungen garantiert!0034
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