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Hier einige Worte 

von mir an euch:

Die Welt ist

auf eine Art schöner 

als wir sie oft wahrnehmen

Salut!

Voici des quelques mots 
de moi à vous:

Le monde est plus beau 
sur une sorte 
que nous elle perçoit souvent!

Sanne
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Novembertonnenschreibergewinner:	

Alfons III
Rumblejunkie
Television

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:	
:almat: / fleischgasse 10 / 92637 weiden
:almat: ist dein heftl!

GESCHICHTEN
COMICS
INTERVIEWS
BILDER & FOTOS
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:almat: nr.01 juni.1998

50 x :almat:
es begab sich zu einer zeit, wo der gründer des poetry-cafés 
alexander blühm (foto) noch in weiden weilte. ort: juZ-büro, 
1. strock. das :almat: nr.02 befindet sich gerade in produktion. 
andrea, sabine, juff, alex und noch ein par andere, die gerade 
da waren, haben gerade die juZ-zeitung gegründet. seb. hat 
damals den monatlichen juZ-flyer geschnitzt und die gestaltung 
des :almat: übernommen.

von nun an gab es weiden ein lustiges forum. schwarz/weiß 
und direkt. und noch immer ist :almat: für jeden da, der 
was zu sagen, zu zeigen oder zu erzählen hat. denn du weißt 

ja, :almat: ist deins!

so, jetzt kannst du die checkliste aller 50 bisher erschienen :almat:s 
durchgehen, und wenn du eine noch nicht kennst, komm ins ocwe-
modul, denn ab 15.11.2002 
gibts da die :almat:jubiläums-
ausstellung und alle hefte zum 
anfassen, bzw. durchblättern!

:a:                      >>0006
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an die Funky-Maus vom 18. oder 19. Oktober.
wie meinst du das, alles wird gut?
bitte Rückmeldung an an:
Claus Bergler, 016091302754  Danke

P.S. a scheens Blearmerl hast gmalt.

"Hey little Plaything,
want to make you stay
up all night!" Demnächst
bei mir, denn Entfernung
ist keine Welt. Also honey,
same as it ever was.

Your televisionman

morgen !!!

also sowas unfähig planloses verpeiltes 
echt sauer bin jetzt
das rumble is nix im net 
obwohl heute der 5.10 ist schämt euch
ich werde jetzt zur kongurenz gehen 
und nie wieder almat lesen 

spass am morgen  :o) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

stef 

p.s. frühstück gut den heute ist samstag

Schreckenstag -> 4.10.2002 ->
ein Wiedersehen mit „dem“ juZ.

Die Caféteria ist wirklich sehr chic. Die
Wände in Gelb, Orange + Grüntönen getaucht.
Ich bin begeistert. Die neuen Lampen hauen 
mich um.
Ich weiß nicht. Soll ich heulen oder ‘nen
Lachkrampf bekommen?
Na dann, sag ich Ade +  ...

J.S.
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50 x dein heftl !
:almat: jubiläumsausstellung

eröffnung:	 15 . 11 .2002 
kunstgenuss bis mitternacht
ocwe-modul 	 18:00-24:00
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Ich dacht' ich wär Jim Morrison!  

Neulich saß ich mit ner Freundin daheim. Sie 
blätterte in einer anderen der vielen Ausgaben 
dieses seltsamen Heftchens welches sie, verehrter 
Leser gerade in den Händen halten. 
"Hey?" fragte sie mich. 
"Was is?" fragte ich zurück. 
"Warum ist eigentlich in jedem :almat: ein Photo 
von dir drin?"
"Hm" erwiderte ich. "keine Ahnung."
Danach verarschte sie mich ein bißchen. Weil, 
sie weiß daß ich als Schreiberling bei diesem 
nur allzu seltsamen Heftchen beschäftigt bin. 
Und um mich zu verarschen (nicht viel, nur ein 
klein' wenig) sagte sie:
"Du tust dich immer selber rein!"
"Nein das stimmt nicht!" protestierte ich. "Mit 
den Photos hab' ich nix, überhaupt nix zu tun!"
Aber sie lachte nur laut.
Daraufhin sagte ich am nächsten Tag zu meinem 
Chef und Kumpel er solle bitte keine Photos 
mehr von mir rein tun, weil ich Schiß hab daß 
ein paar Leute, die im Blaugold Kaffee saufen 
oder ein paar die im Marco H. ihre Klammotten 
kaufen, oder wo auch immer die Menschen 
:almat: mitnehmen und mich kennen, denken 

könnten, ich würd mir auf mich selbst einen 
runterholen wenn ich mich alle Monat' wieder 
in diesem nur allzu seltsamen Heftchen finde. 
Das war wie ne Psychose.  
Aber als ich nun so nachdachte und grübel, 
grübel überlegte ob ich mich da nicht ein wenig 
zu hart reinstresse, fiel mir ein altes Photo ein. 
Ich holte es heraus und mußte lachen. Mir kam 
eine Idee für eine Geschichte. Aber es ist eine 
schreckliche Geschichte und sie wird ihnen nicht 
gefallen. Doch sie muß geschrieben werden. Ihr 
alle sollt wissen wer ich wirklich bin. Ihr sollt 
leiden! Denn ich hol mir nur auf meine 
Geschichten einen runter sobald ich sie in diesem 
allzu seltsamen und sonderbaren Heftchen 
entdecke:

Sehen sie sich, sehr geehrter und verehrter Leser, 
das Bild genau an. Da steht ein Jüngling. Einer 
dieser Weidener Juz kids, zu einer Zeit als man 
im Juz noch Leute über dreißig traf und dort in 
der Disco vor lauter Besuchern kaum atmen, 
geschweige denn, tanzen konnte. Zu einer Zeit 
als es im Juz noch legitim war vierzehnjährige 
weibliche Schnapsleichen abzuknutschen. M. a. 
Worten, dieses Bild entstand vor acht Jahren, 
als es in diesem Gott verlassenen Ort noch vielEin Bild und seine Geschichte
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mehr Action gab. Der Kleine da ist, wie mein 
intelligenter und verehrter Leser nur unschwer errät, 
meine Wenigkeit. Und falls sie Weiden kennen werden 
sie sofort erkannt haben wo ich da so seltsam 
umherstehe. 
Richtig! Am Stadtbrunnen. Der Uhren Pöllmann im 
Hintergrund hat sich kaum verändert. Aber es gab 
noch kein City Center und keinen New Yorker. Und 
daß hier mal n' H&M  eröffnen würde, war nichts 
weiter als science fiction.

Aber ich will ja eine Geschichte aus meiner durchge-
schossenen Jugend erzählen. 
Auf diesem Bild werde ich nächste Woche 15 Jahre 
jung. Schon seit fast einem Jahr bilde ich mir ein, ein 
Hippie zu sein. Doch wie man auf diesem Bild sieht 
kommt es noch um einiges schlimmer. Denn nicht 
umsonst breite ich meine Arme aus wie ein Vogel 
seine Flügel und im nachhinein muß ich sagen, ich 
war tatsächlich ein Vogel. Nein. Die Wahrheit ist ich 
imitiere gerade einen Rockstar aus den späten 
sechzigern. Den Sänger der doors, Jim Morrison. Zwei 
Stunden vorher hatte ich mir erst den Film 'the doors' 
reingezogen, so wie jeden Tag. Mit Pupertät gestraft 
hatte ich das perfekte Idol gefunden. 
So zog ich mir nach dem Frühstück sofort diesen Film 
rein und trampte dann nach Weiden. Schule war nich' 

mehr. Jetzt war ich dran. Hier gab ich mir die Kanne, 
soff und machte noch allerhand schädliches Zeug, 
bevor ich jeden Abend wieder nach Hause trampte. 
Den Höhepunkt erreiche ich jedoch erst zwei Monate 
nachdem dieses Photo geschossen wurde:

An einem frühlingshaften Freitagnachmittag saß ich 
halbes Kind am 'Woodstockhügel' im Park. Zu jener 
Zeit traf man sich nach der Schule dort und klang 
sich langsam auf den allwöchentlichen Juz-Abend ein, 
welchem man die ganze Woche entgegengefiebert 
hat. Ich war schon seit heute morgen in der Stadt 
und soff bereits die zweite Flasche von so nem' ekel-
haften Aprikosenlikör aus der Norma. Dementsprechend 
war mein Zustand, oje, oje! Die Welt drehte sich, 
doch mir gings gut und die Sonne schien, ich lallte 
alle Hügellanten zu.
Der Hammer war,  ich hatte heute mit dem heißesten 
Mädchen aus der Stadt ausgemacht. Ich war bis über 
beide Ohren verliebt. In einer halben Stunde sollte 
ich sie von der Schule abholen. 
Plötzlich rief eine vertraute Stimme:ß 
"Crrriiiiiiiistiaaaaaaan" wie nur ein Mensch auf diesen 
verrückten Planeten meinen richtigen Namen rufen 
konnte und kann.
"Scheiße", dachte ich. "Meine Mutter!"
Da kam sie auch schon mit meiner kleinen Schwester 

den Hügel hinauf. Dummes Schicksal!
"Komm, Christian," sagte sie. "Komm, geh heim ins 
Bett, du bist betrunken."
Und ich getraue mich fast nicht weiter zu erzählen, 
verehrter Leser, wenn ich mich zurückerinnere was 
ich daraufhin von mir gab. Doch es war so und warum 
sollte man irgend etwas beschönigen?
"Hau ab, du Fotze, fick dich!" Jawohl, das sagte ich 
zu meiner eigenen Mutter die da vor mit meiner 
siebenjährigen Schwester stand. Und als sie noch 
weiter machte mit 'geh heim ins Bett' schrie ich sie 
an, sie solle selber ins Bett gehen und mit ihren 
stinkenden Macker pimpern (meinen armen Stiefvater), 
aber mir meine Ruhe lassen. Die Mädels die neben 
mir hockten, schienen etwas schockiert zu sein über 
meinen Ausfall. Aber wie Jim Morrison im doors Film 
war mir alles wurst. Meine Mutter haute ab, doch sie 
mußte mich weiter beobachtet haben. Denn als ich 
richtung Elly- Heuss Gymnasium stolperte, rief mich 
eine wildfremde Frau mit mütterlichen Ton an: 
"Christian, geh heim ins Bett, komm schon!" 
Im Hintergrund sah ich ein Taxi und darin saß meine 
Mum und guckte ganz besorgt wie ich da über die 
Straße tanzte und der Taxifahrerin, die guten Willens 
versucht hatte an meine nichtvorhandene Vernunft 
zu appelieren, den Stinkefinger präsentierte. Ich hab 
gehört sowas kommt in den besten Familien vor.
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Doch das war echt zu strange.

Ich plazierte mich auf einer Treppe vor der Schule 
und wartete. Zwei junge Mädels kamen raus. Ich 
laberte sie voll und schnorrte 'ne Zigarette. 
Auf einmal tippte mir jemand auf die Schulter. Ich 
drehte mich um und was ich da sah gefiel mir 
überhaupt nicht. Oder vielleicht war ich auch begeistert 
davon. Weil, da stand ein schnauzbärtiger Mann in 
grüner Uniform und als dieser im dunklen Befehlston 
und schnell wie ein strenger Lehrer sprach: 
"Dukommstjetztmalschönmitmituns", da sagte ich 
ganz laut mit rozigem Tonfall: "Verpiss dich, du 
verdammter ScheißBulle!" 
Uiuiui, verehrter Leser, das machte den Schutzmann 
alles andere als glücklich. Das konnte man an seinem 
wütendem Gesichtsausdruck sehen. Aber er versuchte 
es noch mal. 
"KommstdujetztfreiwilligmitodersollichmeinenKolle
genholen!!!!!?"
"Ach, leck mich doch," sagte ich und provozierte ihn 
durch meine kalte Schulter, so als wär er nicht mehr 
da. Die zwei edlen Zigarrettenspenderinnen waren 
ebenso schockiert wie die Mädels, vorhin am Hügel. 
Mit weit aufgerissenen Augen und Mündern standen 
sie da, aber- das war mir doch scheißmorrison! 
In Wirklichkeit stieg mir das Adrenalin in den Schädel 

,oder wo auch immer das Zeug hinfließt, und 
vermischte sich dort mit dem Aprikosenlikör. Und als 
vier riesige Polizistenhände mich aus dem Türkensitz 
hoben, war ich wie auf Speed. In diesem Moment 
jedoch öffnete sich die große Schultür und mindestens 
15 junge Frauen kamen heraus. Meine Angebetete 
war auch dabei. Ich sah sie gar nicht mehr. Ich sah 
nur noch Mädels und spürte an Armen und Schultern 
jeweils zwei Bullengriffel die mich kräftig zu ihrem 
Dienstwagen zerrten. Das war meine große Chance. 
Es war wie ein Theaterstück. Wie im Film (und jeder 
kann sich das mal angucken, im Film, für die wenigen 
die ihn noch nicht auswendig kennen) wedelte ich 
mit meiner Morrison-Mähne, die ich gern gehabt 
hätte, versuchte auszukommen und schrie: "Laßt 
mich los ihr Papiersoldaten!" und jetzt: "Nicht ich 
bin das Opfer, ihr seid die Opfer, sag ich euch!" Und 
dann beschimpfte ich sie mit den tiefsten Gassen-
schluchtausdrücken die ich kenn' und hier nicht 
nennen mag, weil dieses äußerst Seltsame und 
sonderbare Heftchen, welches sie in den Händen 
halten und lesen, lieber verehrter Leser, auch von 
14Jährigen, gelesen wird und die brauchen noch ein 
bisschen...Kann sich ein 15-jähriger mit zu großem 
Geltungsdrang mehr wünschen als dieses Schauspiel? 

Und sie warfen mich ins Auto.
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Auf der rosa angestrichenen Betonwache ging's dann 
richtig ab und das war gar nicht mehr lustig, denn 
meine Stahlkappenschuhe trafen irgendein uni-
formiertes Schienbein und dieses hatte einen ganzen 
uniformierten Körper dran baumeln, wieder mit 
Schnauzer und großen Händen und so. Und von 
denen bekam ich viel mehr zurück als mein Treter 
ausgeteilt hatte. Sie warfen mich in die 
Ausnüchterungszelle wo ich sofort mit Händen, Füßen 
und Kopf gegen die Gittertür drosch und am Schloß 
ruckelte was einen Höllenlärm machte. "TRRISCH 
TRRISCH!" machte es. "TRRRISCH, TRRRISCH, 
TRRRISCH!!!" -Mein ganz persönliches Theaterstück, 
ich rief dabei unentwegt den Namen meiner 
Angebeteten und daß ich zu ihr will und ich weinte 
und ach... 
Aber damit nicht genug. Nach ner halben Stunde 
Theater und Lärm kamen schon wieder vier senfgrüne 
Kunstbanausen, fielen über mich her und ketteten 
mich armen, entarteten kleinen Künstler an das Gitter. 
Ich glaub das war nicht nur wegen dem Krach sondern 
auch wegen meiner Schnecke die gekommen war um 
sinnloserweise mit den Bullen zu diskutieren, weil 
sie mich befreien wollte aus diesem Loch, wie sie 
mir später erzählte, und ich war so laut daß man 
mich in der ganzen B-Station hören konnte. Es muß 
sich angehört haben wie ne Folter. Jawohl. Sag mir 

was Kunst ist! Ich b..war stolz auf die Scheiße, aber 
das ist ja jetzt alles vorbei (!).
Und sie, sehr geehrter, verehrter und von mir- 
hochgeschätzter Leser, sind mein Zeuge. 
In dieser Stellung flennte ich noch'n wenig aber ich 
war Müde. Also beschloß ich ein kleines Nickerchen 
zu machen. Irgendwann, Stunden später kamen 
Senfgurgies und machten meine Handschellen weg. 
Dann hauten sie wieder ab. Das gab mir Gelegenheit 
die armselige Papierdecke, die in fast jeder verfluchten 
Ausnüchterungszelle in diesem verfluchten Land, auf 
der Pritsche liegt, zu zerreißen. Dabei fiel mir die 
verflixte Schüssel ins Auge und ich machte sozusagen 
eine kleine Scheißhauszellenausnüchterungsklo-
schüsseldeckenüberschwemmungsparty. Denn mehr 
sind diese Zellen nicht. Scheißhäuser mit Bett das 
noch dazu sau-unbegewem ist. Trotzdem legte ich 
mich zufrieden hin und schlief meinen Rausch aus 
bis ich das nächste mal Stimmen vernahm. 

Es war schon spät Nacht als die Tür aufging und zwei 
Schutzmänner nen leichten Schreck bekamen weil 
sie die Überschwemmung sahen die ich angerichtet 
hatte, und mich dafür ausschimpfen wollten. Mein 
Gott war mir das Morrison! Ich ging mit ihnen die 
Treppe hinauf zur Bullenrezeption. Dort stand mein 
armer, armer Stiefvater um mich abzuholen. Während 

er den Bestätigungswisch meiner stundenlangen 
Gefangennahme unterschrieb versuchte der Schnauzer 
hinter der Theke mir blöd zu kommen. Laberte 
irgendwas von,'sowas wie mich hätte er noch nie 
erlebt, was mir einfiele Polizisten als verfluchte Nazis 
zu beschimpfen (das wußte ich gar nicht mehr) und 
ich könne froh sein das die Kollegen mich vor mir 
selbst beschützt hätten', und er sagte noch viel so 
Zeug in dieser Art. Und ich tat das was ich heute 
noch tue, verehrter Leser, wenn mir eine charakterlose 
Staatsgewalt die Leviten lesen will. Ich lachte ihn 
aus. Ich befahl meinen armen, armen Stiefvater mich 
ins Juz zu fahren und sagte ihm das mir die ganze 
Sache am Arsch vorbeigehe. Ich wollte heute eigendlich 
nur ein hübsches Mädchen treffen, weiter nichts. Aber 
ich hatte viel mehr erreicht. Denn im Juz wußten alle 
schon bescheid. Sie redeten also über mich! Und 
darauf kann sich ein kleiner Möchtegernmorrison wie 
ich es war und wie sie es sie immer und überall 
geben wird, solange die Pubertät auf Erden ist, 
verehrter hochgeachteter Leser, köstlich einen runter-
holen. Deswegen war es auch nicht so schlimm als 
ich später erfuhr daß meine Mum in ihrer Sorgen-
hysterie die Bullen angerufen hatte um mich tatsächlich 
vor mir selbst zu schützen. 

T.e.m.o.v.
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An die Babara aus Waldthurn!

Würd mich freuen, wenn Du mal
zu mir nach Berlin kommen würdest!
Greetings an Jana!

Bis denn

NUR DU

WER KANN MIR SAGEN
WOHIN DER WEG FÜHRT,
WIE DER TAG VERLÄUFT:
NUR DU !

WER KANN MIR SAGEN
OB DEINE LIEBE ZU MIR WÄCHST,
DIE MEIN HERZ ERWÄHLTE:
NUR DU !

WER KANN MIR SAGEN
WARUM MEIN HERZ SEUFZT,
WENN DIENE LIEBE VERFLIEGT:
NUR DU !
UND WER KANN MIR SAGEN
WARUM MEIN HERZ WEINT,
WENN DEINE LIEBE MICH BELÜGT:
DUR DU !

WER KANN MIR SAGEN
WENN SICH UNSERE WEGE KREUZEN,
DASS DANN UNSERE LIEBE 
IN UNSEREN HERZEN IST
NUR DU !

UND WER KANN MIR SAGEN
WENN DER TAG SCHLÄFT,
OB DIE NACHT
DEIN GANZES HERZ BEWAHRT:
NUR ICH !
DENN ICH BEWAHRE DEIN HERZ
IN MEINEM AUF.

dieser Text ist 'B.' gewidmet.
(you always in my mind!)

ELMI @ SIMPLE WORKS

etz aber her mit dem RUMBLE, 
zefix!

rumblejunkie

Frizz B., du narr!
steck die scheibe wieder in
den turnbeutel und hab
ehrfurcht vor dem unglaublichen
'big muff', oder er wird dich
vernichten...

gute nacht f. ,-)  c.

:almat:rumble 
version 1.12 online !!!
16 Spieler, 5 Locations:
>>www.almatmag.de<<
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Canister CD R elease

Khampas, Rumbuddl 
und natürlich Canister
feierten im PH-Music-
Club den neuen Ca-
nistertontäger.
P.S. Yachtclub‘s gone
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ich packe meinen kof fer
(professionelle schicksalsversion) 

ich packe meinen kof fer und tue hinein:
einen gourmet, der nordpazifische miesmuscheln 
schlürft und einen saal baut, worin sigmund freud, 
der meine v ergessenen erinnerungen an den 
macintosh, mit eingebauter weckfunktion auf sieben 
uhr, den ich an den r egenschirm gebunden aus 
dem fenster warf, wieder zum erwachen bringt und 
jesus, der mit den spählichen überresten des wolfes, 
der die 4 kg thunfisch, den dachdecker und peter 
tosh fraß und dem platzwart, der den häckmäck 
in der tasche hatte, in heiliger dr eifaltigkeit zum 
himmel aufsteigt, leugnet und der sargbauer, der 
für miras leiche und jürgen, einen bekannten von 
der bundeswehr, der mit dem audi quattro, den er 
schon immer haben wollte, nach polen fuhr und 
dort beim kämpfen gefallen ist, einen sar g baut 
und die menschliche seele des phasenbe-
schleunigers, der den durch einwirkung von 4kg 
bohnen zum explodieren gebrachten scheissapparat 
und hugo egon balder, den mexikaner, der den

squashschläger stibitzte, ihn nämlich klaute, und 
dann mit dem longboard über die amerikanische 
grenze flüchtete, weils so schneller geht, anzeigte, 
worauf dieser abgeschoben wur de, nachdem er 
vor gericht stand, und der auf der fahrbar en 
waldlichtung, wo einst die denv er broncos den 
moschus am spieß grillten, eine milchbar eröffnete, 
auf einem sieben l ichtjahr e entfernten 
wüstenplaneten wiederv ereint, platz finden.
(bis der koffer gepackt war, war der weihnachtsbaum 
samt daran befestigtem sandkorn schon längst 
abgebrannt. wie hätte ich ihn noch einpacken 
können?)	

gespielt am manteler w eiher von mira v. d. w., 
michael a., sebastian b. und kerstin s. irgendwann 
ende april im jahre zweitausend, nachts, zirka zwei 
stunden lang.

Kessi S.
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History  

Im Oktober 1994 beschließen die Schulfreunde Patrick 
Sasse und Jürgen Benker im JuZ eine Band zu gründen. 
Was eigentlich als totale Schnapsidee begann, nahm 
recht schnell konkrete Formen an. In Beppo Kinner 
und Werner Z. waren schnell Mitstreiter gefunden. 

Auch einen eigenen Proberaum hatte man bekommen. 
So fand die erste Bandprobe im November 94 in 
folgender Besetzung statt: 
Voc: Patrick; Git: Jürgen; Bass: Beppo; Drums: Werner; 
Dass keines der Bandmitglieder auch nur annähernd 
sein Instrument beherrschte, muss hier hoffentlich 
nicht näher erläutert werden. Geprobt wurde fast 
täglich und neben vielen (längst vergessenen) Liedern 
entstanden in dieser Zeit auch Songs wie  'Fünf gegen 
einen'  oder  'Bück dich', die auch heute immer noch 
live gespielt werden. 

Im März 95 war es dann soweit. Das erste (selbst 
organisierte) Konzert im JuZ stand an. Mit dabei an 
diesem denkwürdigen Abend SONDERMÜLL aus 
Passau, RESTMÜLL aus SuRo und ALLEIN IM 
STEINBRUCH aus Weiden. Circa dreihundert Leute 
kamen an diesem Abend ins JuZ und das Debüt 
konnte man als gelungen bezeichnen. Aus heutiger 
Sicht natürlich total diletantisch und musikalisch 
unter aller Sau!!! In diesem Jahr folgten noch Konzerte 
in Wunsiedel, Passau, Steinfels (Open Air) und 
Vohenstrauß. Ende des Jahres kam dann ein neuer 
Schlagzeuger und ein zweiter Gitarrist in die Band. 
Da beide ihr jeweiliges Instrument mehr als gut 
beherrschten, fühlte man sich ermutigt sechs Songs 
als Demo unter technischer Hilfe der Kumpels von 
SONDERMÜLL im Proberaum aufzunehmen. 

1996 gelangten verschiedene Songs vom Demo-Tape 
auf diverse LP/CD/Tape-sampler. Mit einem Demo im 
Gepäck war es auf einmal auch wesentlich leichter 
an Konzerte zu kommen. Ein neuer Drummer kam 
mal wieder in die Band und es folgten erste „größere" 
Konzerte zum Beispiel in Nürnberg, Bayreuth und 
Kulmbach. Auch wurde Support für große Acts wie 
SFA, ANTI NOWHERE LEAGUE oder FUCKIN FACES 
gemacht. 

Anfang '97 kam man eher Zufällig in Kontakt mit der 
Tschechischen Punkband NVÚ. Die Chemie stimmte 
und es entwickelte sich bald eine, bis heute 
andauernde, enge Freundschaft. Auf jeden Fall wurde 
die Einladung von NVÚ in Tschechien zu spielen 
dankend angenommen. Es folgten also die ersten 
Auslandsgigs der Speichelbroiss. Zwei viel umjubelte, 
gut besuchte Konzerte in Teblice und Hradec Kralove. 
Kurze Zeit später kam es allerdings zum Desaster: 
Nach einem Konzert im Weidner JuZ mit NVÚ 
verabschiedeten sich Gitarrist, Bassist und Drummer 
von der Band. Schon längere Zeit hatte es persönlich 
und musikalische Differenzen gegeben und nun war 
man an einem Punkt angekommen, wo an ein 
Weitermachen in der jetzigen Form nicht mehr zu 
denken war. Doch Sänger Patrick hatte keine Lust 
auf die Band zu verzichten. Zuviel Zeit, Geld und 
Energie hatte er in den letzten Jahren in die Band

NEUE CD !!!
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investiert. Also wurde mit Nachdruck nach neuen 
Musikern gesucht. Diese wurden auch relativ schnell 
in Lutz am Bass, Wastl (Drums, ALLEIN IM STEINBRUCH) 
und Stefan an der Gitarre gefunden. Innerhalb kürzester 
Zeit wurde das Set wieder eingeprobt und schon zwei 
Monate später wurde wieder live gespielt. Es folgte 
der erste Auftritt am mittlerweile europaweit bekannten 
ANTI SOCIETY FESTIVAL (damals noch total kultige 
Underground; Speichelbroiss waren die erste deutsche 
Band beim Antifest!). Kurze Zeit später stieg Gitarrist 
Stefan aus und für ihn kam Andy aus Marktredwitz. 
Es wurde viel und intensiv geprobt und neue Songs 
geschrieben. Im November ging man nach Passau ins 
SM-Records-Studio und nahm 12 Songs auf. 

Im März  '98 erscheint auf SM-Records die erste CD 
„Im Visier". Die Release Party steigt im gut besuchten 
Weidner JuZ zusammen mit PUBLIC TOYS, NVÚ und 
den FETTEN ZWERGEN. Danach Gigs gleich auf Tour, 
nämlich nach Ulm, Basel, St. Pölten und Wien.. 
Eigentlich waren noch mehr Gigs für diese Tour 
ausgemacht gewesen, doch aufgrund von 
unkontrollierten Alkoholexzessen, Rauschmittelkonsum 
und extremer Selbstüberschätzung musste am fünften 
Tag abgebrochen werden. Es folgten viele Konzerte 
und Festivalauftritte. Auf einem Punkfestival in Ungarn 
lernte Sänger Patrick die Slovakische Hitcombo 
KONFLIKT kennen. Man verstand sich sofort prächtig 

und es wurde gleich eine gemeinsame Tour fürs 
nächste Jahr ausgemacht.

Im März '99 gings dann mit KONFLIKT neun Tage auf 
Deutschland-Österreich-Tour. Diesmal mit (fast) eisener 
Disziplin. Die Tour war gut besucht und wurde ein 
voller Erfolg. Der Bekanntheitsgrad der Speichelbroiss 
stieg auch auf Grund eines ausführlichen Tourreports 
im Szenemagazin PLASTIC BOMB. Kurze Zeit später 
kam mit Timo ein neuer Schlagzeuger in die Band. 
Im September folgte dann einer der Highlights im 
Dasein der Speichelbroiss: Man bekam das Angebot 
zwei Konzerte in England zu spielen.
Im September 1999 waren wir und Fred (Man on the 
road) unterwegs Richtung GB. Nach „nur 16 h" 
Dauerfahrt waren wir auch schon in London. Alter 
Schwede, bis wir dann endlich dort ankamen wo wir 
hinwollten... (siehe Plastic Bomb TOURREPORT 

"England Terror")
Auf jeden Fall hatten wir ein geiles Clubconcert im 
"Golden Shoe" in London zusammen mit MENACE 
und LAST YEARS YOUTH.
Am Freitag gings dann weiter nach Westcliff on Sea 
zum 'Punk Aid Festival' u.a. mit UK SUBS, WARRIORS, 
NAPALM DEATH u.v.a. Naja, war ganz lustig, aber die 
Insel ist sauteuer: Bier(0,4)ca 7,-DM, Pizza 20,- DM, 
Zigaretten 13,- DM usw. Es gab für keine Band etwas 
umsonst, und auch Herr Harper musste sein Bier 
neben mir genauso bezahlen wie die (ex-) Leute von 
CONFLICT und all die anderen. Band-Besetzung Ende 
'99: Voc: Patrick, Bass: Lutz, git: Andi, drums: Timo 

In Jahr 2000 war wenig los mit den SPEICHELBROISS. 
Drummer Timo wohnte jetzt berufsbedingt im 250km 
entfernten Heilbronn und kam nur 1-2 Wochenenden 
im Monat nach Weiden, und Gitarrist Andi war nach 
Nürnberg gezogen und hatte kein Auto mehr. Etliche 
Gigs mussten abgesagt werden. Trotzdem wurde im 
Sommer wieder auf den grossen Festivals in Ungarn 
und Tschechien gespielt. Auch auf dem 20 Jahre 'Daily 
Terror Festival' war man dabei (u.a. mit DT, DÖDELHAIE, 
OHL) weil auch ein 1 Song auf der gleichn. CD ist. 
Dann kam auch noch der 'Punkrock The Next 
Generation 4' mit zwei neuen Songs heraus und Ende 
des Jahres kam nochmal etwas Stimmung auf, denn 
es ging für jeweils 1 Konzert nach Italien (Bozen) und
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Slowenien (Murska Sobota). War eine 
tolle, interessante und erfolgreiche Reise!!!
Dann wars aber endgültig soweit: Timo 
teilte uns seinen Ausstieg aus der Band 
mit und kurz darauf trennten wir uns 
auch von unserem Gitarristen Andi. Grund: 
Immer mehr persönliche und musikalische 
Differenzen!!!!!
Wir gingen aber nicht im Streit, sondern 
wie man so sagt  im gegenseitigen 
Einverständnis . So da waren  wir  wieder 
zu zweit!!! Patrick und Lutz.

So, 2001 gings mit dem letzten Enthusiasmus nochmal in die 
vollen. Innerhalb von 2 Wochen wurde ein neuer Drummer 
(Büffel/ex STÖRUNG SÜD) und zwei neue Gitarristen gefunden 
(Sandro und Chris). Dann wurde fast täglich geprobt und im 
Februar hatten wir schon wieder unser erstes Konzert (Ingolstadt). 
Kurz darauf (März) waren wir dann zu einer 3-Tages-Clubtour mit 
LECSA PUNK unterwegs. Total kultig und sehr gut besucht!!! 
Spätestens jetzt war uns bewusst - Wir hatten uns gefunden! 
Alles läuft seitdem am Schnürchen und wir kommen auch so 
saugut miteinander aus.
Unsere neue CD ist jetzt auch im Kasten! So far, so good, so 
what ?!?
Watch out! Es hat etwas gedauert, aber

JETZT SIND WIR WIEDER DA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0025



FRÜHSTÜCK bei lustigen Leuten

“Jüüügeeeen! Jüüügeeeen! Frühstück ist fertich!” gellte die 
schrille Stimme der Magit, in verzerrten Schallwellen von 
der Küche hinauf zur Treppe, an den hölzernen Gangfenstern, 
an denen die Farbe abblätterte und die deshalb förmlich 
nach einen Neuanstrich verlangten, vorbei und weiter 
aufwärts, um die nächsten Ecken herum, hinein in Jürgens 
Kinderzimmer, in dem Magits jüngster und fragwürdigster 
Spross mit einem listigen Funkeln in den Augen versuchte 
sich im Bett zu räkeln. “Bähh warum ist denn mein Bett so 
nass?” fragte er sich, “da muss wohl eine Quelle durch 
meine Matratze fließen”. All das fragte er sich natürlich nur 
geistig, da eine von seinen großen Begabungen darin lag, 
seinen streng begrenzten Wortschatz spärlich, wenn überhaupt 
nicht, einzusetzen und eine fast geniale Unfähigkeit, wenn 
es darum ging die Buchstaben des Alphabetes beim Klang 
zu kennen oder gar daraus verständliche Wörter für seine 
Umwelt zu bilden. Deswegen sind seine Gedanken hier 
leserfreundlich übersetzt, denn in Wirklichkeit sehen sie so 
aus: Uhhh, sabklotz, hauehaue, drfrigktz, uffuffbähh, ohn 
auaua, mamapapahedwigdorzack, und so nebenbei fließt 
auch keine Quelle durch die Matratze, sondern Jürgen hat 
wieder mal ins Bett gepisst. 
Klein Jürgen dachte nicht im entferntesten daran zum 
Frühstück zu erscheinen, um die aufgewärmten Zuckerwürste
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aus der Materie des ehemaligen Fußes seiner 
Großmutter zu verzehren, auch wenn er dies nicht 
wusste, sondern andere Beweggründe für sein 
Handeln vorlagen: schlicht und einfach Trotz. Nachdem 
einige Zeit nach der Aufforderung zum Frühstück zu 
erscheinen verstrichen war, schrie sein Vater, der 
bereits mit seiner Frau und den anderen beiden 
Kindern wartend am Tisch saß, mit seiner tiefen, 
verrauchten Stimme, welche in ihrer Verständlichkeit 
dadurch eingeschränkt wurde, dass er bloß noch 
drei Zähne besaß, (ein Gebiss wollte er wegen dem 
permanenten Brechreizes keines tragen) nach ihm: 

“Büach, Jürgen, du  blejda Krippl schau dast unta 
kummst, oda ich salz da dein verschissenen Arsch 
as!” (Kleiner Einschub: Büach, dass war für den 
Vater ein charakteristisches Räuspern, mit dem er 
jeden anfänglichen Satz zu beginnen pflegte.) 
Aber es erfolgte keine Reaktion vom kleinen Jürgen, 
weswegen sein Vater noch einmal nachsetzte: “Büach, 
du blejda Dappl ich kumm da glei afe, oba dann 
setzts wos, hast me verstandn?” 
“Aach gej Max, wort. Rech de nird so af. Ich holnan 
scho. Naa. Kuumm. Bleib hockn. Gej rauch oine, ich 
holnan scho”, warf Magit hastig dazwischen, da sie 
bemerkte dass ihr Mann in einer Farbe anzulaufen 
begann, die der von Jürgens Nachgeburt in ihren 

Nuancen ziemlich ähnelte. Schwups, sprang sie auf 
und stolperte die Treppen nach oben, um zielstrebig 
und mit geschwinden Schrittes, in Jürgens Zimmer 
zu laufen, in dem klein Jürgen sich schon mal 
vorsorglich unter seinem Bett versteckt hatte. Magit 
kannte dieses Spielchen bereits, griff unter dass 
Bett und zog innerhalb von wenigen Zehntelsekunden 
laut schreiend, ihre blutende Hand wieder hervor. 
“Auaa, auaa, meensch, Jüügeen, etz hast me bissen! 
Des dout vei weeej! Warum denn? Frühstück gibt’s 
doch untn. Gej. Kumm. Ich mach ja den ganz Teppich 
roaaad, obwohl ich mei Regl gor nimma hooob. Ja 
so wooos!” Doch unter dem Bett tönte nur ein “Bü, 
bü, büahhhh hähähähä” hervor, was soviel hieß wie 
Mama is autsch, hähähähä!

Magit ließ sich aber dadurch keinesfalls von ihrem 
Vorhaben abbringen, ging zum Kamin, nahm den 
glühenden Schürhacken in ihren Besitz und stocherte 
damit ihren Sohn unter dem Bett hervor, der dabei 
ein paar Brandwunden davontrug und schreiend 
gegen den Kleiderschrank donnerte, was aber nicht 
weiter schlimm war, denn Brandblasen verheilen ja 
bekanntlich wieder und der Schrank war aus 
massivsten Holz. Als Jürgen leicht benommen am 
Boden lag und dabei den Schrank anspuckte, griff 
Magit schnell nach seiner Hand, die Jürgen immer 

wieder versuchte aus der Hand seiner Mutter zu 
reißen, aber vergeblich, und zerrte ihn in Richtung 
der Treppe. Jetzt sah Jürgen seine große Gelegenheit 
gekommen, ohne zu zögern zog er sein linkes Bein 
an, konzentrierte sich auf jede Faser seines 
Oberschenkels und versuchte in bösartiger Absicht, 
nämlich seiner Mutti unsanft die Treppen hinab zu 
helfen, indem er ihr einen saftigen Tritt in ihr Gesäß 
zu versetzten wollte. Blitzschnell sprang Magit, die 
mit so einer Akacke bereits gerechnet hatte, zur 
Seite, ein Stück hinter ihren Sohn, so dass Jürgen, 
nach vorn und hinten schwankend, wild mit den 
Armen rudernd, sein Gleichgewicht verlor und 
kopfüber, gefördert durch einen beschleunigenden 
Stoß seiner lieben Mutter, in die Rückengegend, die 
Treppen hinunter purzelte und laut schreiend, mit 
einem gewaltigen Schlag am Bein des Küchentisches 
zum Stillstand kam.
“Hahhhaaaa, Meensch bist du wos blejds! Wenn ich 
nird wisst dass du mej Bua warast, ich dats one 
weitaras glam. Hoffentliich douts da gschejt wej! A 
Gehirnerschütterung sollst hom! habts scho mal 
sowos blejds gseng? Bluan solls, bluan solls, dast 
nu blejda wirst! Na, halt, gejd ja gor nird. Egaaal, 
hock de hi und iss.” Tönte Magits Stimme aus dem 
Hintergrund, so schrill wie immer, in Richtung 
Küchentisch und darüber hinaus bis zu irgendwelchen
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Nachbarn, von denen keiner ahnte, dass diese alles 
mitbekommen hatten und ihre Aufgabe darin sahen, 
es der Nachwelt in schriftlicher Form zu erhalten, in 
der weisen Voraussicht, dass es sich dabei um 
heilige Erlebnisse der Seltenheit handelte.

Jürgen setzte sich an den Küchentisch, nahm dass 
Messer und fuchtelte seinem ältesten und einzigsten 
Bruder, einem Diplom- Schreinermeister aus Wernberg, 
mit vielen, vielen Patenten z.B. Zwicksäge und 
Holzdraht, auch genannt Martin, vor den Augen 
herum. Dieser nahm Jürgen das Messer geistes-
gegenwärtig ab und schlug ihm den Griff dreimal 
auf den Kopf, dass es nur so booong, booong, 
booong machte, während die Mutter jeden ihrer 
Lieben Tee einschenkte. “Hiihiiiiiihiiii, Jügen is Glocke, 
Jügen is Glocke, bing bang, bing bang, hiiihiiiii, 
hiiihiii Jügen is Glocke, hiihiiihhiiii”,
gackerte seine Schwester, getauft auf den Namen 
Manuela, in ihrer durch Mark und Bein dringenden 
Sirenenstimme, die noch greller als die der Mutter 
war, und mit ihrer zwanghaft konsequenten Gram-
matikverweigerung, los. 
Jürgen der das selbstverständlich nicht auf sich 
sitzen lassen wollte, denn nein, was er auch immer 
war und sein wird, vielleicht alles, vielleicht auch 
nichts, aber auf jeden Fall keine Glocke, nahm seine 

Tasse, gefüllt mit leckerem, dampfend heißen 
Früchtetee, mit drei Löffeln Zucker versüßt und goss 
den Inhalt, der eigentlich zum Verzehr gedacht war, 
mit einer kurzen, eleganten, schwungvollen 
Handbewegung seiner Schwester, die er sowieso 
nicht mochte, aus kurzer Distanz mitten in ihr mit 
vielen Sommersprossen verziertes Gesicht.
“Ahhhhahhhhahhhhhhhhhh” schrie diese und packte 
Jürgens Kopf und schlug diesen sieben bis achtmal 
in die Cornflakesschüssel, die ihre Mutter eben erst 
auf den Tisch gestellt hatte, dass die knusprigen 
Maisflocken lustig durch die Luft flogen und die 
Milch ungestört und im Genuss ihrer totalen Freiheit, 
in alle Richtungen spritzte. 

Aber bevor sie sich versah packte ihre Mutter sie 
an den Haaren und zerrte sie mit den Worten “Loa 
in Jüüügeeeen gej! Spiiinst du, du Spinneeee! Der 
orme Bua! Muaßt doch spinnaaaa, greisliche Gans”, 
vom Tisch weg, hinüber in die Ecke. Jürgen der die 
Cornflakes- Schmach nicht auf sich sitzen lassen 
wollte schmiss der Ela, mit einem wohlgezielten 
Schuss die Butter an den Kopf, so dass diese vor 
Schmerz aufkreischte.
Martin der bisher ruhig dasaß und sich das Spektakel 
betrachtet hatte, rümpfte die Nase und sprach: “Um 
Gotteswillen, Mutter, Vater, ja um Gotteswillen...”

Max, der Herr am Tisch und Vater im Haus unterbrach 
ihn abrupt: “Büach, halt dej blejde Goschn, wennst...” 
“Aber, aber, mein Vater rie...” Batsch, batsch, war 
das doppelte Klatschen einer Hand auf einem Gesicht 
deutlich zu vernehmen. “Buach, wennst me du nu 
oinmal unterbrichst, dann hauede zum Deifl. Wennst 
gottgefällig daher ren wüllst, dann gej in dei 
Schreinerei, du gscherda Krippl!” schrie sein Vater 
ihn erzürnt, und voller Milch am frisch gewaschenen 
und gebügelten Anzug, an. Martin im Kampf mit 
den Tränen, jammerte nach Luft japsend und 
schniefend: “Aber aus der Küche riecht es verbrannt 
und, hhhh, wenn jetzt die Feuerwehr kommt und, 
hhhh, uns eine Scheiben einhaut und, hhhh, diese 
Männer hereinsteigen und, hhhh, das ganze Haus 
mit Wasser besprenkeln, dann ist doch der Boden 
nass!” In einer Anwandlung von Trotz, gemischt mit 
Heldenmut sprang er auf, schlug sich mit beiden 
flachen Händen 157mal gegen den Kopf, verdrehte 
seine Augen, dass nur noch das Weiße zu erkennen 
war und lachte dabei hysterisch und meinte: “Ich 
kann doch nicht schwimmen, ich kann doch nicht 
schwimmen, ich bin nicht aus Holz, hähä, Holz, hähä 
Holz.”
Max der den Geruch nun auch war nahm, suchte 
mit seinen Blicken die Person die Gott ihn scheinbar 
versehentlicher weise oder aus einer Laune heraus,
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zur Frau gegeben hatte und fand sie drei Meter 
hinter dem zweiten Küchenstuhl, in wilde 
Ordnungsmaßnahmen gegen die beiden anderen 
Kinder verstrickt. Noch immer versuchte sie die 
schreiende Manuela aus der Küche hinaus zu 
zerren. Doch es ging nicht mehr so einfach wie 
zuvor. Denn an ihrem rechten Bein, kurz oberhalb 
an der Stelle, an welcher ihre weißen Socken, mit 
den grünen Fröschen zu Ende gingen, hatte sich 
klein Jürgen fest verbissen und wollte auf Teufel 
komm raus nicht mehr loslassen, obwohl seine 
Schwester mit dem Bein wild zappeltend Jürgen 
mehrfach gegen die Wand drosch. Aber in dieser 
Situation war Jürgen das egal, denn er war keine 
Glocke und wenn seine Zähne beißen, dann hält 
das besser wie Schifferpisse. Max sprang auf, gab 
klein Jürgen eine gewaltige Kopfnuss mit seiner 
großen Faust, so dass dieser augenblicklich 
ohnmächtig in sich zusammenbrach und seiner 
Frau die Anweisung den Herd in der Küche sofort 
auszuschalten, da der Rauch auf eine mögliche 
Brandquelle (Ha, ha, wie schön, eine Brandquelle 
in der Küche und eine Wasserquelle in der Matratze.) 
schließen lasse. Die Manuela packte er, schleppte 
sie vor das Haus um sie in den nächsten Buß mit 
der Direktive zu stecken, sich vor heute Abend 
nicht mehr zu Hause blicken zu lassen. Den Jürgen 

sperrte er wegen seinem Fehlverhalten und 
Bisswütigkeit drei Tage lang bei durchgehender 
Scheinwerferbestrahlung in seine Gruselkammer, 
in der auch noch die Reste seiner Oma herumlagen. 

Nachdem der Ofen von der Magit abgeschalten 
und der Frühstücksdreck einigermaßen aufgeräumt 
war, meinte Max zur Magit: “Büach, du i glab one 
dej blejdn Kinda warats ruhiger und i hät mei Rua”
Diese meinte nur: “Meeensch mei Exzem juckt 
schoo wieda. Jaaa, fraleeee warats ruhiger oba 
nird so lustiiich. Odaa? Soch? Gell? Wos moinst 
du? Kuuum, sag’s haald!”
“Büach, frale du fette Krätzn, sau langweilich 
wärats und zum lachn hättma a nix”. Daraufhin 
vielen beide in lautes Gelächter ein: “Büach, 
haaaahhaaaa, huhuih, buahhhaaahhhaahhha”

gez. Alfons Bauer 3
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haben sich wohl schon wieder ins rechte 
bild eingeschlichen. 
also dann, viel spaß beim suchen!
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xXx - Triple X	 start	 17.10.2002
Disney‘s Snowdogs	 start	 17.10.2002
Die Geheimnisse der Ya-Ya-Schwestern	 start	 31.10.2002
Super süß und super sexy	 start	 31.10.2002
Neues von Petterson und Findus	 start	 07.11.2002
Harry Potter - Kammer des Schreckens	 start	 14.11.2002
James Bond - Stirb an einem anderen Tag	 start	 28.11.2002
Disney‘s Der Schatzplanet	 start	05.12.2002

Voraussichtlich:
Das Jahr der ersten Küsse
The One

TAG DES BESONDEREN FILMS!
immer Mittwochs:

06.11.	&	13.11.	Elling
20.11.	&	27.11.	Eine Schwalbe macht den Sommer
04.12.	&	11.12.	Monster‘s Ball

Fichtestrasse 6 · WEN
fon: 0961.25544              www.neue-welt-kino.de

Bgm Prechtl Str. 27 · WEN
fon: 0961.3814553 / 32662       www.kino-weiden.de

im Ring:

Roter Drache	 start	 31.10.2002
James Bond: Stirb an einem anderen Tag	 start	 28.11.2002
Herr der Ringe: Die zwei Türme	 start	 18.12.2002

im Capitol:

Super Troopers	 start	 14.11.2002
Santa Clause 2	 start	 21.11.2002
Spurwechsel	 start	 21.11.2002
Die vier Federn	 start	 21.11.2002
Blood Work	 start	 21.11.2002
Besessen	 start	 28.11.2002

Voraussichtlich:

Halloween Resurrection
Army go home
Meine Schwester Maria

cinema november 2002

änderungen garantiert!0034
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