




hallöli 
alle zusammen !!! 

tja, jetzt hat wieder die graue 
und triste jahreszeit angefangen. 

kein grund zu verzweifeln! wir sind 
ja zur stelle! + alternative für DICH:

:almat:rumble
auf www .almatmag.de 

jaaha, da lacht das Herz!! 
Ihr mich auch !!! SM

almatmag.de
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	lotta	
patrick	
forrest

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:	 Oktobertonnenschreibergewinner:

almatmag.de
TONNENGOLDKRACHM
ACHERALTERNATIVESO
UNDBEGLEITERCYBERT
ONNECOVERSHOWLIE
BLINGSSEITENFOTOSA
LMATSPOTKILLERKALLE
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Fritz Schwegler
kGedanken zur Schneewiesenwade  EN 9519

Skulpturen, Zeichnungen, Bilder und Sätze
6.10. - 16.11 2002
Neues Rathaus Weiden

Der Zeichner, Bildhauer und Aktionskünstler Fritz  
Schwegler, Jahrgang 1935, dessen Werk und Wirken 
als Professor an der Düsseldorfer Akademie  wichtige, 
wenn auch unterrepräsentierte kunstgeschichtliche 
Größen darstellen, war ursprünglich gar kein im 
herkömmlichen Sinn bildender Künstler, sondern 
Schreiner mit ganz eigenem Witz und B lick auf 
Leben und Beruf.  
Das Fernweh treibt ihn aus der Werkstatt seiner 
Eltern in dem schwäbischen Breech, wo er heute 
wieder mit seiner Frau Hildegard wohnt.	

Entfernter Verwandter von Heinrich Bölls "Clown", 
der Augenblicke sammelt, legt sich Schwegler in 
vielen Ländern E uropas, Kleinasiens und N ord-
afrikas auf der Walz eine Sammlung Zertifikate als 
Schreinergeselle an. Bevor er 1959 in das Land 
Eduard Mörikes zurückkehrt, um seinen Meisterbrief 
zu machen, entstehen erste Notiz- und Geschichten-
bücher.	

Bei den Ansammlungen und der R eihen-Bildung 
bleibt es auch, als der Vielseitige und Weltoffene, 
der Hornist, der Feuerwehrmann, das Liederkranz-
mitglied, der Werklehrer 
und der Kunststudent in 
Stuttgart und London 
1967 freischaffender Bild-
hauer ge worden ist.
Die buntbemalten Holzs-
kulpturen, die aus dieser 
Zeit stammen, gehorchen 
einem stereometrischen 
Aufbau und verzaubern 
mit Anspielungen an die 
men s c h l i c h e  u nd  
tierische Formenwelt.	 

Die Mengen, um die es 
von jetzt ab gehen soll, 
bestehen aus den 
Sprach- und B i ld-
Einfällen, den B auele-
menten eines ausge-
wachsen -  w ider -
borstigen Geistwerkers 
und mikrologischen Weltenschreiners. In allem, was 
Schwegler schreibt, malt, nummeriert und in Regale 
füllenden Ordnern archiviert, befreit er unausge-

sprochen auch immer das Bodenständige des 
Handwerks aus dem K orsett der konserv ativen 
Ideolgie und des eindimensionalen Fachchinesisch. 

Dabei bringt er die 
ganze widersinnige 
Seins-Fülle, die der vor-
begrifflichen Existenz 
der D inge eignet, in 
nüchternster und doch 
unerhört poetischer 
Form zur S prache.  
Mi t  B le is t i f t  und 
Farbstift, Aquarell und 
Öl, auf kleinem Papier 
und gr oßer R ol l -
leinwand, als B uch, 
gesungenes Lied und 
in 1000 bemalten 
Miniaturplastiken aus 
Bronze, den "N ot-
wandlungsstücken", für 
die er z ehn J ahre 
Arbeitszeit angesetzt 
hat te ,  unter gräbt  
Schwegler die herr-

schenden zweckrationalen Abstraktionen und das 
Identitäts-Dogma unserer Vernunftwelt.  Wenn  hier 
ein Hammer  Hammer ist, ein Haus durch und durch
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Haus, ein Hund nichts als ein Hund und ein X kein 
U, so belehren uns die formal schlichten gleichwohl 
doppelbödigen Text- und Bild-Kombinationen des 
gebürtigen Schwaben 
eines Anderen. 
Diese sind M oritaten, 
Comics, Votivtafeln, 
B a u p l ä n e  u n d  
Gebrauchsanweisung-
en in einem und Wort-
B i l d -Ka r t en  e ine r  
Volkschule ,  der en 
Direktor Joachim Ringel-
natz heißen könnte.

Bei allem Verwirrspiel 
erfüllt Schweglers Werk 
ein durchaus rationales 
Klima. D ie kleinen in 
prototypischer Ver-
einzelung, etwas hölzern 
abgebildeten Aus- und 
Anschnitte von Alltags-
dingen, skurillen Misch-
gegenständen und 
Szenen der normalen, unspektakulär en Lebens-
bewältigung verweisen allerdings auf die andere 
Seite der Vernunft, auf einen Wissenschaftler, der 

die Regeln der Ausnahmen von den Regeln studiert. 
Diese Forschungsrichtung führt zu einer Verdrudelung 
der  gegenständlichen Sicht und treibt Neologismen 

wie "Schnee wiesen-
wade", "Effeschiade", 
" A b u l v e n z "  u n d  
"Moritafel" hervor. Dem 
Betrachter, der sich auf 
Schweglers zwischen 
Bild und G edanken, 
zwischen Klang und 
Gewicht verschränktes 
Zeichengefüge einge-
lassen hat, fällt es wie 
Schuppen v on den 
Augen. 

Die  H aushammer -
haftigkeit eines Hundes 
lässt sich jetzt ebenso 
leicht erkennen wie die 
T a t s a c h e ,  d a ß  
"Losungen tief im Un-
beugsamen ( EN 6780 )" 
sitzen. Der BWL-Student 

an der FH Weiden/Amberg merke: "Sonderkosten 
treten ein, wo ein Hauptweg zu Nebenwegen zer-
fahren wird (EN 6866)". EN bedeutet Einfallsnummer. 

Heute gehört der Teilnehmer der documenta 5,  
deren Kurator Harald Szeemann 1972 mit seiner 
Kategorie der "Individuellen Mythologie" den zu 
dieser Z eit noch herrschenden stilbe zogenen 
Kunstbegriff der Nachkriegszeit eine mehr geistes-
geschichtlich orientierte Auffassung entgegensetzte, 
zu den großen Individualisten und Einzelgängern 
in der deutschen Kunst des 20. Jhts. 

Ihr Werk ist Ausdruck couragierter Realitätsbefragung 
und entspringt außerhalb jeder stilgeschichtlichen 
Schublade ganz bewußt der eigenen, persönlichen 
Bildwelt. 
Im Falle Schweglers, der sich an der Düsseldorfer 
Akademie als Lehrer bedeutender überregionaler 
und internationaler Künstler/innen einen N amen 
gemacht hat, tritt dabei ein besonderer Charakterzug 
des Singulären hervor, sein undogmatisches, anti-
schulisches Selbstvertrauen, das in der Bejahung 
der eigenen Grenzen als Person und Europäer  auch 
dem Anderen sein Anderssein lässt.   

Wolfgang Herzer
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Ich
war einmal schön
Doch dann ist es passiert
Ich ,
Ich hab mich selbst
kastriert !

Ich
war einmal  Du
Doch dann ist es passiert
Ich
Ich hab mich selbst
manipuliert

Gruss        
Die Streitaxt

Lange Zeit beschlich mich das Gefühl, 
dass es vorbei ist.
Nun ist es so, wie geahnt
Als hätte ich es durch Gedankengewalt heraufbeschworen

Du stehst vor mir, still, schaust betreten auf den Boden
Die Spannung erdrückt mich,
Mein Blick schweift zum Balkon,
möchte springen.
Bin verloren

Eine zweite Cance gibt es nicht,
gab es nie

Mir ist kalt.
Tränen, die ich lange zu verbergen versuchte,
möchte ins bodenlose springen.

Verzweiflung beschleicht mich,
meine Kraft ist gebrochen
Falle auf den Boden, weine

Nimmst mich in den Arm, hälst mich fest
hälst mich fester
Als willst Du mich abhalten

Schlagartig wird mir bewusst, es wird
das letzte mal sein.
geniesse diesen letzten Moment

Du bist gegangen,
bin alleine, wieder mal
und es ist so kalt hier ohne dich.

Du fehlst mir

Arschlecken. ok? ARSCHLECKEN!!! 
kreuzweise. ihr könnts mich alle mal. 
verdammt, mir reichts. mir stehts bis 
oben. oberkante unterlippe. ich könnt 
kotzen. 

Forrest
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irgendwann im frühling hat tommi vorgeschlagen wir sollten in den sommerferien 
nach weltenburg wandern. also richtig zu fuß. das kommt davon wenn man 
zuviel herr der r inge anschaut. und dann hatten wir in der ersten woche 
september auch noch alle zeit. weil maff die alte spacke nicht mitkommt sind 
wir aber nur drei: devil drummer, schwabing cobra und hei-hoatl wagen die 
expedition. ( bild linke seite: v.l.n.r. )

tag 1 (sonntag, 01.09.2002):

von werners wohnung ins blaugold ist es verflucht weit wenn man einen 18 
kilo rucksack mitschleppt. noch dazu ist es die falsche richtung. aber egal, 
start vom blaugold war ausgemacht. meine klamotten sind noch nass von der 
party gestern. deswegen baumelt eine ganz e garnitur inklusive unterhose 
außen an meinem rucksack. im blaugold ist keine alte sau. wir starten. die 
steffi winkt als einzige als wir um 4 uhr richtung max-reger-halle losstapfen.

dann gehts über schirmitz durch den wald nach enzenrieth oder so. das dauert 
zu wandern VIEL länger als man sich vorstellt. wir machen brotzeit im gasthaus. 
der hund von der wirtin schnuppert die ganze zeit an meiner unterhose rum. 
dann kotzt er unter den tisch. die wirtin meint später: ach da war ihm wieder 
schlecht...

wir gehen weiter über felder auf die burg zu. es wird dunkel und wir schlagen 
unser erstes nachtlager auf. wir klettern auf eine alte scheune. tommi hat eine 
stereoanlage aus zwei peavey-bastelbögen von der plafagh-homepage gebaut. 
werner hat southern comfort dabei. 0011



tag 2 (montag, 02.09.2002):	

am morgen ist alles nass weil es taut wie 
drecksau. die schuhe und rucksäcke stehen 
aber gottseidank in der scheune. wir ziehen 
unsere regengamaschen vom tchibo an 
und gehen durch das nasse gras richtung 
straße. die wichtigste wanderregel heißt: 
die wanderschuhe dürfen NIE innen nass 
werden. tommi hat leider keine gamaschen 
gekauft.	

wir gehen dur ch dörfer. als die sonne 
aufgeht machen wir halt an einer 
gastwirtschaft. der wirt erzählt uns wie er 
vor zwanzig jahr en einem die v orfahrt 
genommen hat und sein kumpel 
draufgegangen ist. danach ist er 8 mal 
nach altötting gewandert. wir binden uns 
tshirts um den kopf und gehen weiter.

wir gehen dur ch den wald und essen 
kohlrabi. als wir am roten marterl pause 
machen wird werner von einer riesigen 
kreuzspinne angegriffen. sie beißt ihn, aber 
er erledigt sie mit seinem großen messer.

als wir in wernberg ankommen hat tommi 
ein blaserl. und danach ist der weg weg. 
und zwei waldarbeiter schicken uns einen 
steilen berg hoch zu einem gasthaus das 
aber zu hat. deswegen haben sie auch so 
komisch gelacht die dreckschweine. aber 
in pfr eimd schenkt uns jemand dr ei 
mönchshof pils. tommi kauft sich noch
zuckerzeug und wir gehen weiter.

als es dunkel wird nimmt uns ein kleiner 
junge mit zu seiner mama, die einen 
pferdehof hat. wir dürfen im heuschober 
schlafen aber vorher müssen uns die kinder 
ihren streichelzoo einzeln vorstellen. nach 
5 minuten hat jeder von uns ein tier auf 
dem bauch sitz en. meins und w erners 
wollen ficken, das von tommi schaut ihn 
dauernd so komisch an. tommi hätte besser 
nicht "mach keinen scheiß" gesagt. aber
er darf sein tshirt im stall waschen.
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tag 3 (dienstag 03.09.2002):

nach einem esbitkaffee gehen wir nach nabburg. wir haben seit tagen keine 
frauen gesehen, deswegen gefällt uns die bäckerin ausnehmend gut. die 
tchibogamaschen sind aber ausverkauft. wir laufen durch die sengende sonne 
richtung schwandorf . in 4 dörfern hinter einander haben die gasthäuser 
geschlossen, aber in stulln treffen wir endlich einen coolen typen, der uns eine 
brotzeitplatte zusammenrichtet. nebenbei malt er die holzschaukel an, daß 
sein vater sich freut wenn er aus dem urlaub zurückkommt. wir fragen uns ob 

dem vater die farbe gefallen wird... neongelb!

am baggersee gehen die schwabing cobra und giuseppe ins wasser. am horizont 
sehen wir schon die müllverbrennungsanlage in schwandorf. dann über felder 
bis wir an der naab einen verlassenen anglerpavillion finden, der nur von einer 
horde stechmonster be wohnt wir d. leider haben wir v ergessen unser e 
wasserflaschen aufzufüllen, und bier zu kaufen. werner läuft heldenhaft zum 
nächsten einödhof aber leider ist er der bäuerin nicht geheuer . junge italo-
unterhosenmodels mit ledermantel und tshirt auf dem kopf geben sich wohl 
selten die ehre. nach ca 5 kilometern nachtmarsch kommt er erfolglos zurück 

und ist, komisch, immer noch GUTER LAUNE...	                            

grillspass ohne brot. salzige nürnberger-bratwürste vom lagerfeuer und southern 
comfort unverdünnt. tommi und werner mummeln sich in ihre schlafsäcke. ich 
wache 2 stunden später auf dem campingstuhl neben der stelle auf, wo vorher 
das feuer war und friere wie arsch. erstmal muß ich 5 minuten warten bis mein 
rechtes bein auch aufgewacht ist. dann kann ich endlich die fünf meter zu 

meinem bett rübergehen.
0013
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tag 4 (mittwoch 04.09.2002):

erwacht im stechmückenparadies und mittlerweile richtig durstig machen wir 
uns auf den weg richtung schwandorf. einer von uns (ihr ratet schon w er) 
wieder mit gelben säcken an den wanderstiefeln über die nasse wiese, die 
anzahl der blaserl wächst exponentiell. in der historischen altstadt schwandorf 
machen wir tiramisu und cappuchinopause. wir sehen wohl schon etwas 
verwildert aus, die leute an den nebentischen rufen ihre kinder zu sich... im 
anschluss nimmt die familie stoiber ihren verlorenen sohn tommi wieder auf 
(siehe bild). 

hoartel ist schwer von dem gedanken abzubringen, sich einen knallbunten 
plastikkinderleiterwagen zu kaufen, um seinen  rucksack nicht mehr auf dem 
rücken tragen zu müssen. nach einem ausgiebigen lebensmitteleinkauf geht 
es weiter. wir haben festgestellt daß es sich mit einem af fen leichter läuft, 
deswegen trinken wir dosenbier und singen dazu alte EAV-hits.	

trotz waden-, bänder,- und fußschmerzen und auch mal einem kleinen umweg, 
weil der tommi seine lieblingsmütze verloren hat, kommen wir nach naabeck, 
wo es das bier mit lustigen kinowerbung gibt. leider ist der örtliche wirt aber 
im urlaub. dann gibts doch noch ein naabecker von einer netten aboriginifrau. 
warum reagieren leute distanziert, wenn man rumsandelt aber extrem hilfsbereit, 
wenn man erzählt, man wäre auf wallfahrt? gegen abend erreichen wir totkaputt 
burglengenfeld. vor lauter mitleid bietet uns eine frau ihr e leerstehende 
kellerwohnung zur übernachtung an. sie stellt sogar cassisschorle und 
apfelmangosaft raus. die tochter fragt ob uns stört w enn nebenan die 
waschmaschine läuft.
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tag 5 (donnerstag 05.09.2002):	

endlich mal regen, und zwar sehr viel regen. 
jetzt kommen nämlich unsere neuen bundes-
wehrregenponchos zum einsatz. 12 euro die 
sich lohnen. kloster weltenburg ist noch 40 
kilometer weg und uns wird langsam klar, daß 
wir bei unserer momentanen geschwindigkeit 
(etwa 1,5 km/h) ungefähr noch ewig brauchen 
werden. beim traditionellen esbit-kaf fee in 
einem bushäuschen beschliessen wir, unsere 
wanderung in kallmünz zu beenden. und dort 
hat der maff uns dann abgeholt. und wofür 
wir zu fuß fast fünf tage gebraucht haben, 
schafft man mit 180 in guten 25 minuten. aber 
schäi woas.

zu guter letzt noch ein paar tips für angehende wallfahrer:

-	 der schlafsack und vor allem die SCHUHE dürfen unter keinen umständen nass w erden.
-	 ein aldischlafsack für 20,- DM ist nicht angeraten, wanderschuhe vom yello ebensowenig.
-	 singen ist schön. einige alte EAV songs sollten auswendig abrufbar sein.	
-	 vorher vertrauenserweckenden, gläubigen blick einüben.
-	 southern comfort als reiseproviant untauglich, kann man einfach nicht saufen das z eug.
-	 in der wildnis immer messer, feuer und ec-karte griffbereit haben.
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good old late 90‘s - revival
13.09.2002, günters ,garten‘-party
mit kicker, grill, feuer und sound.
ein traum !
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hi leutchen!

heute haben wir erfahren, das unsere klasse auseinander 
gerissen werden soll, nur, weil wir, angeblich, so schlimm 
sind, was ich garnicht finde. ich meine nun ja wir sind 
vielleicht eine recht aufgeweckte klasse. aber ich finde 
dass das ja woll nicht schlimm sei. 
also ich will so nur mark, amy, sandy, usw. zeigen, das 
es mir auch net am arsch vor bei geht, wie ihr behauptet 
habt, aber im ersten moment konnte ich mir halt net 
vorstellen das des war ist.

hab euch alle lieb,

cyber girl

Es war einmal eine kleine Fliege, die die 
Welt erkunden wollte. Doch leider kam 
sie nicht weit, denn es war eine 
Eintagsfliege.
Patrick

LIEBER TOT ALS DIESES LEBEN

Verbittert und verzagt,
zuviel vom Hindernis,
jede Freude bleibt versagt,
das Ganze ein Beschiss.
Die Beziehung zerbrochen,
von deinen Freunden gemieden,
einmal am Pech gerochen
und der Duft ist dir geblieben.

Ref:	 Nun denkst du nach über die Konsequenz,	
du findest sie in der Abstinenz.	
Die Abstinenz ist konsequent,	
da sie nur eine Lösung kennt:	

Lieber tot als dieses Leben, denn du raubtest mir den Sinn,	
und nun nimm es hier entgegen, oder ich schmeiße es dir hin.	
Lieber tot als dies Theater, das mich innerlich verätzt,	
und darum Herrgottvater zu dir komme ich jetzt.

Zu groß die Anstrengung,
zu gering der Profit,
nirgendwo Anerkennung
und keiner der dich liebt.
Von Fortuna verflucht,
von den Heiligen verlassen,
hast du’s stets versucht,
doch bekamst nur Dreck zu fassen.

Die Depressiven Metzger       
aus dem kommendden Album: Melancholia

Zu hoch die Barrikade,
und zu klein dein Geist,
du gegen die Parade,
die dich niederreißt.
Zu oft auferstanden,
die Situation verschlimmert,
ist nichts mehr vorhanden,
dass an dich erinnert.

Hasst nicht
den Spieler,
hasst das Spiel!

(zur Schließung
des juZ!)

ELMI @ SIMPLE WORK

Alle die mal auf legale Weise der 
Realität entfliehen wollen sollten 
mal in nürnberg ins IMAX schauen. 
Ich verspreche euch ihr werdet es 
nicht bereuen!

P.S.: Ich grüße
Alfons Bauer 3,
Kennst du mich noch?

ELMI @ SIMPLE WORK
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michael höllerer, schärdel jens, u.a.

samuel beckett

endspiel
fr.11.oktober.2002 19:30
alte seltmann-fabrik
vohenstrauß

22:00 finale
party & CD-release: leni
special >> :almat:rumble session << auf leinwand !
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Der Schnaps er eilt mich mit schw erem, 
heißerem Atem. I ch hab 48 S tunden 
durchgesoffen, ich werde schwächer. Ich spüre 
meine Beine zwischen wärmendem Zufrieden-
 und vergiftetem Unwohlsein. Reinlichkeit ist 
mir seit zehn Jahren fremd. Wenn ich schreibe 
rede ich darüber. Ich erzähle bewußt unbewußt 
und stoße hart an meine Grenzen. Heute bin 
ich so fertig wie noch nie. Das Feuerwasser, 
meine emotionale S ensibilität, die daraus 
quälende Kreativität, meine L unge schwer 
nach Luft schnappend, lassen mich stocken 

wie ein Stau von verrückten 
Reizen. Jetzt fühl ich 

mich besser .  
Chaosgefühle, 

mal sehen was nach dem nächsten 
sodbrennendem Schluck passiert. D er mir 
Gegenüber sagt "Aschenbecher", ich sitze auf 
seiner Couch. Ich sagte, "Ein Wort, los mach 
schon, gib mir ein Wort". Er sah mich und 
den ganzen restlichen Dreck mit seinem irren, 
verrauchten Blick an. Ich rief: "Gib's mir, das 
Wort, ich brauche es zwecks der Poesie!" und 
dann sagte er Scheiße noch mal 
"Aschenbecher", und das schlimmste ist er 
hat verdammt noch mal Recht. Denn vor uns, 
auf dem unreinen Tisch, wo die stinkenden 
Kippen grau und rot leuchtend verrecken lieg 
ich selbst und laß mich wortevoll ausdrücken.

t.e.m.o.v.

Punk'n shit
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servus, alle miteinander!

na ja was soll i den schreiben? eigentlich weis ich ja nix. aber da 
der eine Typ von almat(der am computer vom ocwe) gsagt, wie ich 
den gutschein von meiner freundin abholen wollt, das ich lieber 
selber schreiben soll, will ich ihm hiermit beweisen, das ich das 
schon tu, keine angst. 
wie ich heute so durch die stadt chillen wollte is mir aufgefallen, 
dass das garnimmer geht, weil alle leute nur noch in hektik sind. 
hier mit ein aufruf an alle die sich dadurch angesprochen fühlen: 
Versucht doch wenigstens mal einbisschen die ruhe zubewaren. 
meistens gehts dann auch viel leichter von der hand.
naja des war eigentlich auch schon wieder alles was ich sagen 
wollte.
Schöne grüße an den alle vom tc Postkeller, die gerne shoppen 
gehen, die keine hektik verbreiten und die die den winter genauso 
mögen wie ich.

ich mag euch alle, vergesst das nicht ;-)

euer *BlOnDes*GiFt*

Es war einmal eine kleine Fliege, die 
die Welt erkunden wollte. Doch leider 
kam sie nicht weit, denn es war eine 
Eintagsfliege.

Patrick

fuck the system. die machen doch sowieso was sie 
wollen. die haben ihre bonzenkarren und geld zum 
scheissen. die machen ihre politik; und wir unsere. 
nur das problem is: die haben das sagen. aber im 
endeffekt gehts halt doch um uns. die bürger. der 
pöbel. die jugend, die in diesem land noch leben 
sollen, wenn diese politiker die welt schon von unten 
sehen. tja. forrest
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N ä c h t e l a n g 
debattierte man 
Themen,  w ie :  
„who the hell is 
devil?!?“ und dis-
kutierte über das 

Konsumverhalten der 
„veramerikanisierten“ 

Bevölkerung, was den 
„mustard“ im „super-

market“ betrifft. Kombiniert 
mit dem S ushirezept aus 

Dr.Wok‘s Kochbuch, entstand eine 
quirlig-exzentrische M ischung aus 

„*uschirock, Gschraddl“ und „county-fucked-
up-blues“, die sich auf unv ergleichliche Art in 

der wahnsinnigen Kombinatorik des CaNISTERs 
im „BLUE-BARBER-SHOP-SOUND“ manifestiert.
Die Füllmenge des CaNISTERs beträgt ca. fünf 
Liter eines individuellen „Gepflatsches“ bestehend 
aus: der Wuchtkompression; dem Meister der 
filigranen Rhythmikentfaltung; dem Messias des 
„Eiersollbruchstellenverursachers“; dem König 
des „punch-in r ecords“ und dem unv er-
wechselbaren Standgebläse des Dr.med. dipl. 
Prof.WOK alias „D ark-Wave-Charly“, was den 
CaNISTER dennoch nicht zum Überlaufen bringt.
Und jetzt kann man sich den guten S aft frisch 
gepresst auf P lastik zu G ehör führ en.
Zum bestellen auf www.canister.de oder im ROYAL 
RECORD SHOP. Also, “try our business, real out 
and spit in to the next level“ mit dem CaNISTER! 0027



"Wir schreiben das Jahr 2002. 10 Jahre nach den 
Anschlägen auf Ausländerheime in Rostock und 
anderswo leben nach wie vor Skinheads unter 
uns. Mit ihren Nazi-parolen und  gewaltbereiten 
Auftreten sind sie eine ernstzunehmende Gefahr 
für die Demokratie geworden".

So könnte der Anfang eines Artikels in der 
Bildzeitung aussehen (natürlich fehlt hier die 
bombastische Überschrift). Aber auch im Stern, 
im Spiegel, und natürlich in F ocus scheint es 
den Journalisten schwer zu fallen Nazis und Skins 
voneinander zu unterscheiden. "Die Mühe lohnt 
sich nicht", so denkt ein Großteil der Meinungs-
macher. "Denn, warum rasiert sich jemand ne 
Glatze und zieht sich schwere Stiefel an wo man 
doch w eiß (oder wissen sollte) daß diese 
Klammotten pures Neo- Nazioutfit sind".	  

Zugegeben, es ist oftmals alles andere als einfach 

zwischen einem "Heil Hitler-" und einem O i- 
(unpolitisch), oder gar Sharp- (linksradikalen) 
Hautkopf zu unterscheiden. "W arum  werden 
unter diesen Gesichtspunkten viele Jugendliche 
heute noch Skinheads? Lassen sie sich gerne in 
eine Schublade stecken?"

Vielleicht kann man letzteres sogar mit Ja be-
antworten. Sicherlich wollen sich ne Menge Skins 
von der modediktierten S paßkultur abheben. 
Heutzutage gibt es viele J ugendliche die sich 
Freitags auf'm Punk- Samstags auf'm Ska-concert 
und Sonntags auf ner H ouseparty amüsieren, 

bevor sie wieder am reich 
gedeckten Mittagstisch 
hocken, danach P lay-
station zocken ('abchilln') 
und hof fen das M ami 
nichts v on dem H a-
schischqualm merkt der 
so stark zwischen Limp 
Biscuit P ostern und 

Simpsons S tickern nach einer scheinbar en 
Rebellion duftet. Nebenbei behauptet dieser er 
hasse Schubladen denn er sei er selbst und gebe 
sich keine Namen. Und hier vergisst er daß er 
zumeist kein Individualist (so wie er es gerne

(is no bonehead)
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hätte) sondern ein kif fender Otto normal Bürger 
ist. Skinhead heißt Konfrontation, Unkompliziertheit 
und Problemen nicht aus dem Weg zu gehen 
sondern sich ihnen stellen. Skinhead heißt Nazis 
aufs Maul, weil Geselligkeit Freund und Fremdenhass 
feind ist. Weil Naziskins den Kult für sich bean-
spruchen obwohl seine Wurzeln (genau wie der 
Punk durch den R ock'n Roll) in der M usik der 
Schwarzen Ska-Rhythmen liegen.  

Wie jede B ewegung wurde und wir d auch die 
Skinbewegung unterwandert von sämtlichen Idioten, 
Möchtegerns, B ullen, Lackaf fen, Vollspacken, 
Schnickschnacken, Hackfressen, Drogendealern, 
Naziaffen, Vergewaltigern, Perversen etc. etc. und 
somit fast dem Erdboden gleichgemacht. Das ist 
das unwiderrufliche Schicksal einer jeden Revolte 
wenn nicht sogar einer jeden Vereinigung.	   
Doch genau diese Bewegung wollte sich fernhalten 
von den Revolutionsillusionen der Hippies. Ist es 
doch schon über dreißig Jahre her daß die ersten 
Skins durch die Arbeiterviertel Londons latschten, 
nachdem sie sich mit den smarten Rude boyz, den 
Kindern der karibischen Einwanderer angefreundet 
hatten, welche ihnen die Musik und den Kleidungsstil 
brachten (deswegen spirit of '69).   
Lange Haare und Friede, Freude, Eierkuchen- Diese 

Mode erschien ihnen Realitätsfern und allzu utopisch. 
Sie hoben ihre Herkunft hervor und betrachteten 
ihren gesellschaftlichen Stellenwert mit stolz. Auf 
eigenen Füßen stehen, dafür auch schwer arbeiten 
und trotzdem das kleinkarierte Denken der Bürger 
zu verachten und zu pr ovozieren. Intellektuelles 
Gerede war und ist ihnen bis heute zuwider was 
nicht heißen soll daß es keine Glatzen mit Abitur 
und Studium gibt. Vor Prügeleien verstecken sie 
sich nicht, ganz im Gegenteil und vielleicht liegt 
hier das Unverständnis gegenüber Skinheads. Fact 
ist daß es überall wo Menschen sind Stress gibt 
und es liegt an jedem einzelnen dabei Fairness zu 
zeigen, so auch bei den Skins. Das zu dem alten 
Thema der Verallgemeinerung, wogegen sich 
übrigens (für die die's noch nicht gemerkt haben) 
dieser Artikel richtet. 

pornfick
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:almat:rumble
jetzt auf www.almatmag.de !!!

the earth starts to rumble !!!

nix wie ran an den rechner und 
auf almatmag.de, denn dort 
warten bekannte gesichter auf 
dich. eins von denen kannst 
du dir dann aussuchen um ein 
anderes zu v ermöbeln. the 
earth starts to rumble! is ja 
nur spaß...	

nach intensiver mentaler vor-
bereitung, stundenlangen foto-

sessions im ocw e-modul und 
zichtausend nächte vor dem com-

puter hat es giuseppe endlich 
vollbracht :almat:rumble ist fertig!	

und jetzt kostenlos auf almatmag.de!
danke andi !!!

                                      seb .
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WECK MICH WENN ICH STIRB

Aller Laster Anfang ist nicht gleich das Ende,
doch der Anfang kann das Ende sein.
Wie Sand der zerfällt, wie Wasser das ertrinkt,
ein Leben tausendfach zerstört.

Du kannst mir zwar helfen die Steine umzubinden,
doch im Wasser muss ich selbst ertrinken
Nie kannst Du mir helfen, den Weg zu begehen,
denn was ich spür kannst du nie verstehen.

Ref:   Nur eine Bitte habe ich an Dich, 
        mein lang ersehnter Wunsch,
        verwehr ihn nicht, versteh ihn nicht,
        tu nur wie Dir gebeten:

       Weck mich wenn ich stirb, kurz bevor ich geh, bevor ich geh.
       Weck mich wenn ich stirb, damit ich dich noch einmal seh, noch einmal seh.
       Erwecke mich aus meinen Ängsten bevor ich aus mir schreite, aus mir schreite,
       noch einmal möchte ich traurig sein, da ich dich nie mehr begleite, nie mehr begleite.

Der Tod beschert uns immer neues Leben,
beides muss nicht die Erlösung sein.
Wie ein Traum der tötet, dich ins Jenseits bringt,
die Hoffnung erliegt dem Gegenteil.
Du kannst mir zwar helfen die Nägel einzuschlagen, 
das Kreuz muss ich aber selber tragen. 
Weiter kannst mir nicht helfen, es tut mir leid,
da mein Schicksal nach mir schreit.

v.Alfons Bauer 3/ Achim von Schergen          09/02         DMMCH

hallo ich muss gleich schreiben, wenn ich schon 
die Möglichkeit hab!! Mein lieber Freund ich hoff, 
des haut alles so hin, wie wir uns des vorstellen!! 
Du weißt schon! Ich wünsch dir viel Glück heut 
nachmittag und streng dich gscheit an, gell!! Auch 
wenn wir gestern noch gestritten haben, hab ich 
dich trotzdem voll krass lieb !!!
Deine Lotta
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Liebe Räzel-Freunde!

Wer sich das Lösungswort erarbeitet, darf stolz auf sich sein und 
gewinnt einen von 10 ocwe-Samplern vol.1 (SchallTherapie), wenn er 
unter den Einsendungen ausgelost wird! Das Lösungswort einfach an 
>> almat@formstation.de << schicken! D eine Chancen stehen gut!

Z
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Bibi Blocksberg	 start	26.09.2002
Die Bourne Identität	 start	26.09.2002
Black Hawk Down	 start	 10.10.2002
Der Super Guru	 start	 10.10.2002
Das Jahr der ersten Küsse	 start	 10.10.2002
Super süß und super sexy	 start	 10.10.2002
xXx - Triple X	 start	 17.10.2002
Disney‘s Snowdogs	 start	 17.10.2002

Voraussichtlich:

K-19 - Showdown in der Tiefe
Väter
Neues von Petterson und Findus

TAG DES BESONDEREN FILMS!
immer Mittwochs:

25.09.	&	02.10.	Iris
09.10.	&	16.10.	Gosford Park
23.10.	&	30.10.	Das Haus am Meer

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:

Minority Report	 start	03.10.2002
Roter Drache	 start	 31.10.2002

im Capitol:

Insomnia - Schlaflos	 start	 10.10.2002
K-Pax - Alles ist möglich	 start	 17.10.2002
Austin Powers - In Goldständer	 start	24.10.2002
Army Go Home	 start	 31.10.2002
Spurwechsel	 start	 07.11.2002
SantaClause	 start	07.10.2002
Vier Federn	 start	07.10.2002

Voraussichtlich:

Meine Schwester Maria
Birthday Girl

cinema oktober 2002

änderungen garantiert!0034
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