




also wenn das kein grund 
zum feiern ist...
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verdient hast du dir, wenn du da oben stehst, eine kinofreikarte 
für zwei personen in einem w eidener kino deiner wahl! 
(abzuholen bei :almat: im ocwe-modul, spitalgasse weiden)
wenn du nicht da oben stehst und auch eine :almat: kinokarte 
erhalten willst, mußt du deine :almat:chance nutzen!  die 
drei besten :almat:beiträger gewinnen! geschichten, fotos, 
ect. an: almat@formstation.de oder per :cyber:tonne auf 
www.almatmag.de, in die juZ- bzw. bazooka- :almat:Tonne 
oder per post an: :almat: / fleischgasse 10 / 92637 weiden 
// :almat: ist dein heftl!

GESCHICHTEN / COMICS / INTERVIEWS / BILDER & FOTOS

> HER DAMIT !

FREIKARTENGEWINNER / 
März 04

Valent ine
Helene
TeckMan

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN! EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

EINTONNEN!

CHANCE:a:
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Warnung vor den 
Gelbwurstterroristen! (Ja, ihr 
seid gemeint, M&D) Hinterlistig 
schleichen sie sich an und 
überfallen alles was kein Fleisch 
isst. W w w w w w ! (keine 
Ahnung was das bedeuten soll, 
stammt von J) eäh! Also, an 
alle Ischn und Burschn aus 
WEN: Nehmt euch in 8! 
Bewaffnet euch mit Salat! Lasst 
euch nicht wurschtn! Servus 
eure Kakl. Ich liebe euch alle.

Und ganz besonders den J.

ACHTUNG ACHTUNG!!! / 
von Kakl

A Bandaschen! Was?
Zweispur- Frisur!
Ach so!
Ich hab Blasen am ...!
aber das ist nicht ganz richtig
nur am linken Wadel! ita ita!
Warum denn nur?
Warum denn nur?
Uaaaahhh!!!!!!!!!!
weil Wodka und Prosecco nicht 
zusammenpassen! Wie Klein-
stadttrottel und Welteroberer!
versten ich nicht?
Is doch klar, liegt auf der Hand!
Etzat  hoads mi fullgschriem dai 
alte Grampfhena, dai!!! Is doch 
so! Sackl Zement! Und blutige 
Henakepf! Des gibt als kein Sinn! 

Was dain ma denn nachad? Ich 
haätt scho ä Idee! Aber leider 
scho vergebn! Was hoast na fir 
a Idee? Die ka ma doch net sagen 
geschweigeden schreiben! Aber 
du weist scho! Des hoist du woist 
scho! Aber ich verstain trotzdem 
niad wast du moinst! ACH SO! 
Aber egal, is ja nur ich und 
inneres! Gel!

SONJA!

HOSE IM SCHRITT NASS! HAHA!
SUPER!

A BANDASCHN! / 
von Sonja

TONNE:a:
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TECKMEN o.G. MASTERFUCKER / 
himself

:almat: ist es gelungen, einen 
der aktivsten bombenleger der 
regionalen szene zu treffen: 
TeckMan o.G. Masterfucker (43). 
eine nacht lang haben wir ihn 
durch die gassen unserer stadt 
begleitet, wo er uns seine in-

timsten werke persönlich 
vorgestellt hat. den 

cops immer einen 
schritt voraus, 
fetzten wir 
durch die 
altstadt. 
wir konnten
leider nicht 
alle spots 
im bild

festhalten, da das pflaster oft 
zu heiss wurde. dennoch an 
dieser stelle ein fettes respekt 
an den TeckMan, der dieses 
risiko für :almat: auf sich ge-
nommen hat.

:a: 	was ist deine mission? 
TM:	pfff mann, die welt was 	

bunter machen, mann. kiffm 	
und abhäng' und so. 

:a: 	was inspiriert dich zu 	
deinen werken?

TM:	goethe. 
:a: 	goethe?
TM:	die dose in der faust, alta! 	

spaziergänge, beziehungen, 	
universum, das leben halt.

	schaus dir doch an mann, 	
mit der dose bin ich 	
perfektionist. die dose ist 	
mein sprachrohr, das labern 	
überlass ich goethe, alta. 	
ey mann, da mach ich n 	
rap draus.

:a: 	dem goethe das wort, dem 	
TeckMan die dose.

TM:	yo mann. 
:a: 	hey cool.
TM: hmm, will ich cool sein... 	

hey, iss mir fuck egal, alta!
:a: 	naja ok, danke fürs inter-	

view.
TM: kein stress.

[:a:]
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WC / 
von TeckMan

viele seiner arbeiten sprechen für sich. 
so auch dieses werk aus der 'roten 
phase' TeckMan: "fock yu"
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NATASCHA / 
von TeckMan

seine persönlichen gefühle drückt der master 
lieber in seinen arbeiten aus, als wie goethe. 
TM: "I forgive you babe, mann. yo."
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POSER / 
von TeckMan

in der anfangszeit hat sich TeckMan auch mal gerne zum posen 
hinreissen lassen. er spricht ungern über diese z eit und hat 
sich nur wiederwillig v or diesem frühwerk ablichten lassen.

TeckMan ist politisch interessiert und wird nicht müde, 
die aktuelle politik zu kommentier en. mit der dose.

TM: "fuck ich bin utopist, mann"

STERN / 
von TeckMan

TeckMan ist politisch interessiert und wird nicht müde, 
die aktuelle politik zu kommentier en. mit der dose. 

TM: "fuck ich bin utopist, mann"
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HERZ / 
von TeckMan

TM: "heartache, mann"

HALLO 1+2 / 
von TeckMan

klare und offene arbeiten, die auch ausserhalb der szene leicht verständlich 
sind, da sie ohne kryptische zeichen auskommen, nehmen einen wichtigen 
teil seines lebenswerkes ein. TM: "fuck'n'readable, man!!"0010
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BAHN / 
von TeckMan

trotz seiner aggressiven kunstform ist TeckMan in der 
lage, seinen lebensunterhalt damit zu verdienen (u.a. 
für die deutsche bahn). TM: "satt durch feuer, alta"

KOTZ / 
von TeckMan

TeckMan will dem betrachter die vergänglichkeit des seins in 
erinnerung rufen und schafft auch zeitlich begrenzt wirkende 
instalationen. TM: "gestern, heute und morgen, alta!"

BAHN / 
von TeckMan

trotz seiner aggressiven kunstform ist TeckMan in der 
lage, seinen lebensunterhalt damit zu verdienen (u.a. 
für die deutsche bahn). TM: "satt durch feuer, alta"

KOTZ / 
von TeckMan

TeckMan will dem betrachter die vergänglichkeit des seins in 
erinnerung rufen und schafft auch zeitlich begrenzt wirkende 
instalationen. TM: "gestern, heute und morgen, alta!"
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MONSTER / 
von TeckMan

die aktuelle emotionale situation prägt selbst-
verständlich das werk des o.G. Masterfuckers. 

TM: "wenn die bong nix mehr hilft..."
0013



Arbeitskreis Eine Welt / Elly-Heuss-Gymnasium Weiden
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Am Donnerstag, den 11.03.2004 findet die Benefiz 
Gala des "Arbeitskreises Eine Welt" im Elly- Heuss-
Gymnasium Weiden (Weigelstr. 26) statt. Die Ver-
anstaltung beginnt um 18:30 Uhr, Ende der Benefiz 
Gala ist um 22:00 Uhr. Der Eintritt besteht aus einer 
freiwilligen Spende, der für gemeinnützige Projekte 
in Afrika gespendet wird. 

Alle Spenden und Erlöse, die aus der Veranstalung 
hervorgehen, gehen zumal an das Tilapia Projekt, 
das schon seit einigen Jahren an der Schule besteht. 
Tilapia ist ein Fisch, der anspruchslos ist, sich aber 
sehr schnell vermehrt. Mit Hilfe der Spenden werden 
Teiche angelegt, so wird mit der Aufzucht dieses 
Fisches der Bedarf an eiweißreicher Nahrung der 
Mujwa Girl's Boarding School in K enia gedeckt. 
Zum anderen gehen die S penden an die Aktion 
Schutzengel, die vom katholischen Hilfswerk missio 

ins Leben gerufen wurde. Die Aktion richtet sich 
gegen Sextourismus und Kinderprostitution. Die 
Benefiz Veranstaltung soll den B esuchern den 
Lebensraum Dritte- Welt veranschaulichen, Infor-
mationen weitergeben und durch Musik und Tanz 
unterhalten.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung und 
den Projekten findest du unter www.ehg-wen.de

Das voraussichtliche Programm kann aus demneben-
stehenden Flyer entnommen werden.

BENEFIZ GALA / 
des Arbeitkreises Eine Welt
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tonnenbeiträge per:
netz:	 :cyber:tonne auf almatmag.de 
mail:	 almat@formstation.de
snail:	 :almat:magazin	

fleischgasse 10	
92637 weiden

Mut zum Wahnsinn

Es gab einmal einen König, welcher von seinem Volk sehr 
geliebt wurde und jeden Tag feierte das Volk ihm zu Ehren 
ein großes Fest, worüber sich der König auch sehr freute. 
Eines Tages wurden alle Brunnen im Land vergiftet, das 
Volk trank das Wasser und wurde verrückt. Der König, 
dessen eigener Brunnen auf seinem Berg als einzigster 
nicht vergiftet war, wurde traurig. Denn nun wurden keine 
Feste mehr ihm zu Ehren gefeiert, weil das Volk meinte ihr 
geliebter König hätte den Verstand verloren. Dem König 
wurde es mit der Zeit sehr langweilig, allein auf seinem 
Berg, und so beschloß er hinunter in die Stadt seines 
Volkes zu gehen. Es war ein heißer Tag und es dürstete 
ihn sehr, also trank er am Marktplatz angekommen aus 
dem dortigen Brunnen. Auch er wurde verrückt, doch an 
diesem Tage wurde ein großes Fest vom Volk gefeiert, weil 
ihr König endlich wieder zur Vernunft gekommen ist. 

Peace, Lars

MUT ZUM WAHNSINN / 
von Lars

Schreiben des Schreibens wegen
Lieben des Liebens wegen
Gehen des Gehens wegen
Glauben des Glaubens wegen
jedem höheren Anspruch entgegen
Einfachheit zu geben
Aufgehen im Leben
zu ernten 
das Gleiche auf deinen Wegen

EBEN! / 
von Lars

Weit bin ich gekommen und jung bin ich 
geblieben, bringe Licht und singe der 
Gottesliebe. Ich wollte nur kurz bei dir 
vorbeikommen und dich fragen, ob du mir 
vielleicht etwas von deiner von deiner Tiefe 
geben kannst? Für diese Verbundenheit mit 
deinem Blut gehe ich ein Menschenleben 
ein, in Nichtbewußtheit. Schenke mir deine 
Wurzeln und ich gebe dir ein Stück Himmel, 
als Dank für das Verständnis deiner Realität.
Gespräche unter den Ewigen.

STERNENKIND AN ERDENBLUTER / 
von Atzteke
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-Erwärmung frißt Gletscher: 
Innerhalb von 76 Jahren schmolz 
ein Gletscher um mehr als 200m 
und bildet nun einen See-> 
Juchhu wir können baden!
-15 Tote im Gaza-> Die Mauer 
wird endlich Ruhe bringen!
-Über 100 Tote in 24Std. in 
Bagdad-> Ein Glück das die 
Weltpolizei weiß, wie man da 
unten Ruhe und Ordnung schafft!
-Linienbusfahrer mit 2,4 Promille 
am Steuer-> Ein Glück das der 
jetzt seinen Job los ist!
-Einem 8jährigen Jungen wurde 
auf dem Schulweg ins Gesicht 
geschossen-> Gut, dass es eine 
Rechtsprechung gibt, die die 

Täter gnadenlos verurteilt und 
Grechtigkeit schafft!
"Ich sehe schon, dieses 
Menschengeschlecht ist zum 
Scheitern verurteilt. Aber froh 
bin ich, dass die 'Spirit' auf dem 
Mars satte 21,2m zurückgelegt 
hat und damit Weltrekord fuhr. 
Ja, ja, wenn's hier vor die Hunde 
geht besiedeln wir den Mars, 
auch wenn's noch 'n paar 
Millionen Leben kosten sollte 
es allen klar zu machen.

Aber genug jetzt, ich muß meine 
Steuererklärung machen!"

DONNERSTAG, 12. FEBRUAR 2004 / 
von Atzteke

Na, wo bleibt die Lena? 
Ich sitze hier im juZ und 
warte auf die L.E.N.A. Und 
gleich hole ich sie. Naja, 
vielleicht verdresche ich 
ich doch noch einen 
Raucherabzug. Und 
außerdem hab ich 
gedacht, Lenaman kann 
fliegen. 

Tschüss. 

Der Gehilfe, dieBirne

Grüße an Lenaman
Und nur an ihn/sie 
(wie mans will)

HALLO LENAMAN! / 
von Der Gehilfe

Hallo hallo meine lieben daheimgebliebenen, ich kaempf 
mir hier in Australien den hinter ab und pflueck Kuerbise 
und Wassermelonen bei verkakten 40 grad im Schatten 
und ihr, jaja und ihr habt Geistesblitze. Super find ich 
die idee vom Schnitzel und Blowjobtag. Ich hatte 
naemlich schon lang kein Schnitzel mehr. Hier gibts 
nur Lammkotlets die mir schon zum hals raushaengen. 
OK, holde weiblichkeit ran an die bulleten und schnitzel 
kochen. Ahhhh lecker, wenn ich nur dran denk. Auch 
ein Blowjob waere nicht zu verachten, aber ein Schnitzel 
wuerd mir ja erst mal reichen. 

So nun ein grosses holla holla fuer Alfon und sein 
Klagemauergedicht. findich echt cool. tja ansonsten 
gruess ich die ganzen Suffkoepfe aus'm Irish und alle 
Maedels die noch wenigsten ab und zu mal an mich 
denken. Ich werde minimum noch bis Juli in Australien 
bleiben und dann vieleicht noch nach NZ fahren. Aber 
keine Sorge, der Hechti kommt wieder.

HALLO MEINE LIEBEN! / 
von Hechti

TONNE:a:
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"Ihr sollt wissen, daß  kein Mensch illegal ist. Das ist 
ein Widerspruch in sich. Menschen können schön sein 
oder noch schöner. Sie können  ger echt sein oder 
ungerecht. Aber illegal? Wie kann ein Mensch illegal 
sein?" (Elie Wiesel)  

MigrantInnen und F lüchtlinge sind in E uropa uner-
wünscht. Nachdem es für sie nahe zu unmöglich ist, 
auf legalem Weg hierher zu fliehen, einzureisen oder 
einzuwandern, ist die Überschreitung der Staatsgrenzen 
nur noch "illegal" möglich und nicht selten mit tödlichen 
Gefahren verbunden. "Illegal" wird, wer bleibt, obwohl 
der Aufenthalt nicht mehr erlaubt, gestattet oder  ge-
duldet ist. S ystematisch werden die v erbliebenen  
Einreise- und Aufenthaltsmöglichkeiten reduziert. So 
wird eine immer größere Zahl von Menschen in die  
Illegalität gezwungen.

Grenzen trennen nicht mehr nur Territorien, Grenzen  
trennen Menschen. Grenzen verlaufen überall: im  
Sozialamt wie auf dem Bahnhof, in der Innenstadt wie 
an der Staatsgrenze. Die Grenze ist überall, wo Menschen 
befürchten müssen, nach Papieren gefragt zu werden.

In entrechtetem, ungesichertem oder illegalisiertem  
Status zu leben, bedeutet die ständige Angst vor  
Denunziation und E rpressung, weil die Entdeckung 
Bestrafung, Abschiebehaft oder die sofortige Ab-
schiebung  zur Folge hat. Es bedeutet völlige Schutz-
und Rechtlosigkeit gegenüber Behörden, Arbeitgebern 
und Vermietern, aber auch im Falle von Krankheiten, 
Unfällen oder Übergriffen. Es bedeutet auch, soziale 
Kontakte fürchten zu müssen. Kinder können keine 
Schule und keinen Kindergarten besuchen, Jugendliche 
keine Ausbildung  anfangen. Es bedeutet, ständig auf 
der Hut zu sein.

Für Frauen bedeutet das Leben in der Illegalität  sex-
istischer Gewalt rechtlos ausgesetzt zu sein und die  
Versorgung und Betreuung von Kindern und Familie, 
für die sie meistens verantwortlich sind, unter schwierig-
sten Bedingungen leisten zu müssen.
Im Kampf gegen Rassismus und S exismus wird es 
immer  wichtiger , MigrantInnen in ihr en Kämpfen 
gegen Illegalisierung und für ihr R echt, überhaupt 
Rechte zu haben, politisch und praktisch zu unter -
stützen.

Jeder Mensch hat das Recht, selbst zu entscheiden,  
wo und wie er leben will. Der Regulierung von Migration 
und der systematischen Verweigerung von Rechten 
steht die  Forderung nach Gleichheit in allen sozialen 
und  politischen B elangen entgegen, nach der 
Respektierung der  M enschenrechte jeder P erson 
unabhängig von Herkunft und Papieren.	

Deshalb rufen wir dazu auf, MigrantInnen bei der Ein-
oder Weiterreise zu unterstützen. Wir rufen dazu  auf, 
MigrantInnen Arbeit und Papiere zu verschaffen. Wir  
rufen dazu auf, Migrantlnnen medizinische Versorgung, 
Schule und Ausbildung, Unterkunft und materielles 
Überleben  zu gewährleisten.

Denn kein Mensch ist illegal.

Kontakt:
Landkreis: Haßler Norbert 09647/200
Weiden: Schmauß Christian 0961/33761

KEIN MENSCH IST ILLEGAL / 
von Elie Wiesel - www.contrast.org
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SCHNITZEL- UND BLOWJOB-TAG / 
von Valentin

Meine Herren, Ihr wisst, worum es geht:

An jedem 14. F ebruar bekommen wir die Möglichkeit, unser er 
Liebsten zu zeigen, was sie uns bedeutet-mit Geschenken, Blumen, 
Einladungen zum Essen oder ins Theater oder Kino und vielen 
anderem Mumpitz, den Frauen als romantisch empfinden.
Vor jedem Valentinstag zermartern wir uns das Gehirn, um dieses 
eine, spezielle, einzigartige Geschenk zu finden, das ihr zeigt, dass 
wir sie wirklich mehr lieben als all die anderen Frauen dort draußen.
Nun, meine Damen, ich verrate Euch ein kleines Geheimnis: uns 
Männern macht der Tag nicht soviel Spaß wie Euch. Sicher, Euer 
Lächeln zu sehen, das ist unbezahlbar; aber eben dieses Lächeln 

ist das E rgebnis mehrerer Wochen voller Blut, Schweiß und 
Überlegungen.

Und noch ein Geheimnis: wir Männer fühlen uns ein wenig 
übergangen. Ja, übergangen, schließlich gibt es keinen 
speziellen Feiertag, der Euch die Möglichkeit gibt, dem 
einen Mann in Eurem Leben zu zeigen, wieviel er Euch 
bedeutet. Wir Männer sind entweder zu stolz oder zu
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beschämt, um es zuzugeben. Aus diesem Grund 
wurde ein neuer Feiertag geschaffen:	

Der 20. März ist ab sofort offizieller "Schnitzel-
und Blowjob-Tag". Einfach, wirkungsvoll und 
selbsterklärend ist dieser neue Feiertag dazu 
da, damit I hr Frauen Eurem Holden endlich 
zeigen könnt, wie sehr Ihr ihn liebt.	
Keine Karten, keine Blumen, keine tollen Nächte 
des Ausgehens; der N ame dieses F eiertags 
erklärt Alles: nur ein Schnitzel (oder Steak) und 
ein Blowjob. Das ist Alles. Und schlußendlich 
wird dieses neue Zwillingspärchen der Feiertage, 
Valentinstag und Schnitzel- und Blowjob-Tag, 
ein neues Zeitalter der Liebe einleuten, da sich 
Männer überall auf der Welt umso stärker am 
14. Februar bemühen werden, um sich selbst 
einen denkwürdigen 20. März zu sichern. Ein 
Perpetuum Mobile der Liebe! Toll. ...	

Die Kunde verbreitet sich langsam, aber so wie 
jede neue Idee braucht auch der S&BJT  ein 
wenig Unterstützung, um überall bekannt und 
auch anerkannt zu werden. Bitte helft mit, und 
erzählt all Euren Freunden davon. Zusammen 
können wir es schaffen, dieser verrückten Welt 
Liebe und Frieden zu bringen. Und Schnitzel 
und Blowjobs, klar.

PS: Zur weiteren Verbreitung darf dieser Beitrag 
auch an die Damenwelt weitergeleitet werden.

Die :almat: Redaktion verlost ein 

WIENERSCHNITZEL 
für die schönsten Erinnerungsfotos 

die uns anläßlich 
des 20. März zukommen.

SCHNITZELVERLOSUNG / 
vom :a:Team
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:a:FRAGE / 
sebi

Wie in dem Text "Schnitzel-Blowjob-Tag"(in dieser 
Ausgabe zu lesen) zu entnehmen ist fühlen sich wir 
Männer vernachlässigt! Es gibt so viele Tage nur für 
Frauen: Der Welt Frauentag, der Muttertag und den 
Valentinstag.
Na gut, letzterer ist nicht nur für F rauen, aber mal 
ehrlich, welcher Mann braucht schon Blumen um in 
seiner Beziehung glücklich zu sein?
Ganz anders die Frauen, für sie sind solch vergängliche 
Geschenke ein wahrer Liebesbeweis und wehe dem 
der dies vergisst...
Wie schon neueste S tudien belegen geht es den 
Männer in einer Beziehung eher um die Physis und 
diese ist auch ein erheblicher F aktor dafür, ob er 
seiner Partnerin treu ist.(siehe SPIEGEL Ausgabe 6/04)
Um mal nachzufragen was ihr von einem solchen Tag 
haltet, wie ihr ihn nennen würdet und wie ihr einen 
solchen Tag gestalten würdet das ist das Thema dieser 
Umfrage.

KATI, 16

"Blowjobtag... also bitte. Die Männer 
hätten zwar einen solchen Tag verdient 
aber höchstens das Schnitzel mit Pom-
mes! Ich denke die Frauen sollten ihren 
Männer lieber einen Strip schenken..."

"Ich hätte lieber einen Bade-Blow-Tag."
Erst mal ausschlafen, dann mit einem 
ausgiebigen Frühstück verwöhnen las-
sen, dann etwas frei gestalteten Sport 
bis zum Mittagessen, dabei würde ich 
mich gern von meiner Freundin kuli-
narisch überraschen lassen. Nach dem 
Essen nachmittags schwimmen gehen 
und abends, wenns nicht zu feucht wird 
in die Sauna. Kuscheln zum Einschlafen.

VINCENT, 19
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MATTHIAS, 17

"Ich bin auf jeden Fall für einen solchen 
Tag! Ich halte es für eine coole I dee 
dass sich auch mal die Frauen anstreng-
en sollen um die Männer v erwöhnen. 
Aber eigentlich brauch ich das nicht, 
meine Freundin tut schon ihr B estes! 
Ich halte solch Tage allerdings für wich-
tig, da sich an diesen Tagen wieder 
einmal auf die B eziehung besonnen 
wird und man kann dem Partner zeigen 
was man von ihm hält."

RABIA, 15 u. SANDRO, 15

Rabia: "Mir soll es recht sein. Ich feier 
solche Tage die nur reine Konsumtage 
sind nicht. Aber ich würde einen solchen 
Tag den Männern auch zugestehen. An 
diesem Tag würde ich mich meinem 
Freund hingeben und alles das tun was 
er von mir verlangt."
Sandro: "Es gibt genügend solcher Tage 
und das reicht schon so wie es ist."

"Ich bin dafür! Bei mir würde der Tag 
aber ein bisschen anders heißen: Pizza-
Blowjob-Tag". 
Und der wür de folgendermaßen ab-
laufen: Ausschlafen, aufstehen, Pizza 
essen, Blowjob, Pizza essen, Blowjob, 
Pizza essen, Blowjob, ..."

THORSTEN, 18
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CaNISTER aus Selb waren sehr produktiv in letzter 
Zeit. Für :almat: (:a:) Grund genug, zwei Jungs der 
Band, Dr. Woc (W:) und Michl (M:) ins ocwemodul 
einzuladen:

:a:	Ja hallo, euch gibt’s auch noch?
M:	Ja, genau. Es ist einfach immer wieder schön 	

mal nach Weiden zu kommen und im Modul 	
Milchkaffee zu saufen.

:a:	(streckt sich) So ich leg etz erst mal die neue 	
Platte von euch rein! Cock-Pit!! So heissts.

W:	Ja! “Your mother sucks cox in hell” war  dann 	
doch zu krass!

M:	Deswegen heisst die neue Bazillus jetzt so!
:a:	Also etz amal langsam, wer is eigentlich  Canister 	

und was is Bazillus?
W:	Canister sind wir: Arzi (git.), Mauro (dr.), Alex 	

(git), Michl (bass/voc.) und ich, Dr. Woc (didge)
M:	Ja der Wok (anmrk.d Red.=Stephan) und ich 	

sind aus der Pfalz und die andern 3 sind aus 	

Selb. Uns gibt’s als CaNISTER seit ungefaehr 4 	
Jahren, formiert ursprünglich als Quartett, und 	
irgendwann is dann der Dr.Wok dazugestossen 	
Ja und seit dem rocken wir so dahin.  Und 	
BAZILLUS ist unser Elektroprojekt, in dem wir 	
alles mögliche, Canisteraufnahmen, Samples, 	
Sprachfetzen, Experimentelles usw zu einer 	
schönen, fetten und irren Melange verwursten. 	
Da spielt jeder mal so ein bisschen mit.

:a:	Warum heißt euer neues Album Cock-Pit und 	
wo habt ihr es eigentlich aufgenommen?

W:	Also, was des bedeutet, erklaern wir jetzt nicht,	
man muss ja auch Platz fuer Träume lassen!! 	
Ne, jetzt mal im Ernst aufgenommen haben wir 	
die Grundspuren bei Audiolandscape in Feilitzsch, 	
und gemixt und gemastered haben wir dann 	
alles mit dem Markus Plietsch. Der is „Sound-	
Engeneer“ und hat ne Firma namens MarQs 	
Authentic Audio. Hat nen richtig fetten Sound 	
hingezaubert der Marquis. Spielt übrigens auch

CaNISTER / 
Interview
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	bei FrogStarBattleMachine Bass (check out:	
www.Frogstarbattlemachine.de)

:a:	Liegt bei euren Eltern aufm Klo eigentlich auch 	
Readers Digest rum oder wie würdet ihr eigentlich 	
euren Musikstil einordnen?

M:	Na klar! Hilft auch ab und zu bei Klopapiernot!	
Hmm, Unser Musikstil! lässt sich glaub ich als 	
etwas härterer Indie-Cock-Pop mit allen möglichen 	
Einflüssen aus allen möglichen Richtungen 	
beschreiben .Am besten reinhören dann kann 	
man sich am ehesten was ausmalen.

:a:	Das erklärt gar nix aber erzählt doch mal, wie’s 	
bei euch jetzt weitergeht?

W:	Wir sind schon wieder bei den Aufnahmen zur 	
neuen EP mit 4  Songs. Ganz aktuell ist auch 	
die Teilnahme beim Emergenza-Band-Contest, 	
bei dem wir gleich  die erste Vorrunde mit 	
Bravour absolviert haben und am 05.04 im 	
Hirsch in Nürnberg spielen werden. In letzter 	
Zeit geht’s auch überregional bei uns ein bisschen 	

mehr ab, da spieln wir dann solche Sachen wie 	
in München und in Erlangen, hoffentlich ergeben	
sich da noch mehr solch schöne Gelegenheiten 	
in nächster Zeit!

:a:	Wann seit ihr denn mal endlich wieder in Weiden?
M:	Am 17. April im evangelischen Vereinshaus 	

(hintern Karstadt) schmeißen wir ne Release-	
Party zusammen mit Regional Liga und 	
Deafcon-X aus Nürnberg. Auf unserer URL	
www.canister.de"sind immer alle aktuellen Dates 	
notiert, einfach mal draufkucken.

:a:	Wollt ihr eigentlich auch noch ein paar Grüsse 	
loswerden?

M:	Aber natürlich! Also da wären natürlich unsere 	
Bandmitspieler, die heute nicht hier sein können,	
weil sie fett Prüfungen schreiben müssen. Unsere 	
Mädels!! Georg Graser. Dann haben wir natürlich 	
die Bands aus der Region: Sentementol, 	
Mindjuice (Kommt doch mal bei uns im Probe-	
raum vorbei, würd uns freuhen!), Rumbuddl! 

(Wo ist der Mutterkuchen?!) Khampas, Supersexy-
soundsystem, Duster 69, BeigeGT, 52Days, Judah, 
Kroll, PiKaR, Schickers Mind, Slot, Speichelbroiss, 
Seasidestars, Copyright, Noah's hidden ache aus 
Hof, Weiswurschtis, Deafcon-X, Regionalliga, Qsaddl 
squirrel squad.

Und wir sind gegen den ganzen Konkurrenzflash, 
der in letzter Zeit so abgeht….
Junkers, es geht nicht darum wer am besten 
ankommt oder die meisten CDs verkauft oder 
irgenso'n scheiss!!! Hauptsache es macht Spass 
und keiner macht sich gegenseitig scheisse an, 
sonst geht doch der Sinn am Muckemachen 
verloooooren!!! Habts es etz gschnallt???
Weitere Grüsse gehen an den Claus vom Bazooka 
(Schlachthaus), Bleier (was is midde Kicker los???) 
und alle Leute denen unsere Mucke gefällt!! 

Ciao bis denn!
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KALENDER / März 2004:a:
06.03.2004
———————————————————
ORANGE - WILD STYLE BATTLE
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00
———————————————————
BUD-FEST
RUMBUDDL, REGIONALLIGA, 
MAINSTRIKE
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 
20:00 
———————————————————
07.03.2004
———————————————————
PAUL MOROCCO & OLÉ
The Famen Comedy-Show
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Kulturspeicher, 
20:30
———————————————————
11.03.2004
———————————————————
EINE WELT - Benefiz Gala
(ehg-wen.de)
Weiden, Elly Heuss, 18:00
Eintritt: Freiwilige Spende

12.03.2004
———————————————————
VITAMIN X, LJ DREAMER
Reggae Event
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00

PORNO / ALFONS BAUER 3 / 
GUEST
Lesung
Weiden, juZ, 21:21
———————————————————
POETRY SUPER SLAM
Kleinkunstfestival
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Kulturspeicher, 
20:00 
———————————————————
13.03.2004
———————————————————
68er PARTY
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 20:00   
———————————————————
LES FOUNAMBULES (B)
Kleinkunstfestival
(alte-maelzerei.de)

Regensburg, Kulturspeicher, 
20:30
———————————————————
14.03.2004
———————————————————
STERMANN&GRISSEMANN 
(A/D)
Kleinkunstfestival
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Kulturspeicher, 
20:30 
———————————————————
16.03.2004
———————————————————
SEX AND THE CITY PARTY
live ProSieben kucken + 
abfeiern
Weiden, basementbar, 20:00   
———————————————————
19.03.2004
———————————————————
MILITARY SOUND SYSTEM
ReggaeEvent
Waidhaus, LaBelle, 21:00
———————————————————
HERZTECHNIK, TRIPOPHON, 
UWIK, MIKROFISCH

Labelabend mit Schinderwies 
Productions
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 21:00
———————————————————
SACCO & MANCETTI
Guest: DIVIN' DUCK
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 
21:00   
———————————————————
20.03.2004
———————————————————
TONI RIOS
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00
———————————————————
KLANGNACHT elektro (Club)
ORGON Rhythm & Dada 
(Underground)
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte Mälze, 
21:00
———————————————————
ALTERNATIVE EXPLOSION
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00 

LEHM, TÖPFE, SCHERBEN -
DIE KERAMIKPRODUKTION
Geselschaft und Berufswelt im 
Alten Ägypten 
Diavortrag
(die-neue-sammlung.de) 
Weiden, Keramikmuseum, 
17:00
———————————————————
SCHNITZEL- UND BLOWJOBTAG
Der Neue Feiertag
———————————————————
22.03.2004
———————————————————
DAVID "HONEYBOY" EDWARDS
Delta-Blues-Legende
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 
21:00 
———————————————————
25.03.2004
———————————————————
DIE SZENE LEBT! 
FAST COMPETENCE, NAILED, 
REDHANDED - New Metal
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00
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26.03.2004
———————————————————
SKEW SISKIN & Guest
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
27.03.2004
———————————————————
MUFF POTTER 
Supp.: Dumpweed - Punk, Emo, 
Alternativ
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00 
———————————————————
28.03.2004
———————————————————
KLEINKUNSTFESTIVAL
THURN UND TAXIS 
KABARETTPREIS 2004 
Die Nacht der Sieger
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00
———————————————————
31.03.2004
———————————————————
FM4 LESEPARTY
Literatur und Musik

(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00 
———————————————————
02.04.2004
———————————————————
RUDE RICH & THE HIGHNOTES 
Ska
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00 
———————————————————
03.04.2004
———————————————————
ORANGE - WILD STYLE BATTLE
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00
———————————————————
04.04.2004
———————————————————
MACEO PARKER
& 7ELEVEN
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
BARBARA CLEAR 
Folk&Rock-Poesie
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00

05.04.2004
———————————————————
TEXTA 
HipHop aus Österreich
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00 
———————————————————
08.04.2004
———————————————————
HÄPPY AUER
KARL AUER & FREUNDE
Comedy 
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
11.04.2004
———————————————————
UNA FIESTA CUBANA
LOS DOS Y COMPANEROS
CD-Release-Party 
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
14.04.2004
———————————————————
KING SIZE REGGAE Vol. 1
Roots & Culture, Reggae

(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
ZINOBA 
neue Band des "Selig" Sängers 
Jan Plewka
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00 
———————————————————
17.04.2004
———————————————————
9 JAHRE SUCKER PARTY
Space DJz
(1210-club.de)
Hirschau, 1210-Club, 22:00   
———————————————————
20.04.2004
———————————————————
TOMTE 
Indie
(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00 
———————————————————
22.04.2004
———————————————————
WEISSWURSCHTIS 
CD Präsentation - bayr. Folk

(alte-maelzerei.de)
Regensburg, Alte-Mälze, 21:00 
———————————————————
23.04.2004
———————————————————
PHYSICAL GRAFFITI
Led Zeppelin Cover Band
(kitchen-club.tv)
Nabburg, KitchenClub, 21:00
———————————————————
24.04.2004
———————————————————
SPILLSBURY
SUPERSEXYSOUNDSYSTEM
(spillsbury.de / sexysound.de / 
glashaus.org)
Bayreuth, Glashaus, 20:00
———————————————————
19. bis 22.08.2004
———————————————————
freakWEEKnoEND
(open-air-oberviechtach.de) 
Oberviechtach/Pullenried
———————————————————

TERMINE 
an:

 almat@formstation.de
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CaNISTER / Cock-Pit

KRACHMACHER

Bald gibts CaNISTER, 
das pfalzo-fränkische 
Quintett, der etwas 
anderen Art, hat mit 
seinem zweiten Album 
“Cock-Pit” definitiv 
noch eins draufgelegt. 
10 songs mit schönen 

klarem Sound recorded und gemixt bei MarQs 
authentic audio. Die Band hat die Songs des 
letzten Jahres vielfältig instrumentiert und mit 
einem schön durchgängigen roten Faden versehen, 
auf die Plastikscheibe gepresst, und dabei sichtlich 
und hörbar, nicht den Spass an der Sache verloren. 

Die klassische Rockbesetzung, 2 Gitarren, Bass, 
Schlagzeug und Gesang hat sich wieder einmal 
mit dem Didgeridoo gepaart und schunkelt uns 
durch diverse Tempi- und Stimmungwechsel, die 
Sounds variieren. Gut Arbeit Leute, angenehme 
Independent Härte! Hört sich trotz HardDisk nach 
dickem Live-feeling an. Zum Shluss gibts noch 
nen Acapella-Track recorded at Wohzimmer. FETT! 
Go and get it at Bazooka & Royal Record!
liveDates: 	06.03.2004 Nürnberg, Emergenza	

07.02.2004 Selb, JuZ	
17.04.2004 Weiden, ev. Vereinsheim

www.canister.de

CaNISTER als elektro 
Junkies, das ist 
BAZILLUS! Das aktuelle 
Album: ”Your mother 
sucks cocks in hell!!” 
Endlich, die Zweite von 
Bazillus. 20Tracks, 
Remasters von der 

ersten CD und antiken 4 Spur-Aufnahmen, plus 15 
neue Stücke, gebastelt aus CaNISTER Material und 
Samples aller Art. Fazit: Wer’s abgefahren und 
trotzdem groovig mag, ist gut und reichlig bedient.  

www.canister.de

BAZILLUS / Y.M.S.C.I.H.
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Das kleine, aber feine 
regionale Sound- 
Schmankerl wurde im 
Musikhaus Lindner 
entdeckt. Die Band, 
"Der Grüne Bereich" 
spielt auf ihrem 
Sampler mit einer 

erstaunlichen Ehrlichkeit und Leichtigkeit, die dem 
Frühjahr schon sehr entgegen kommt. Eigentlich 
alles im grünen Bereich. Frische, klare Rhythmen 
und offene, fröhliche Melodie-Sections, die zwischen 
Funk, Jazz und Rock schweben. Leider blieb aber 
das Werk der vier Jungs unbetitelt. Wie dem auch 

sei, der Inhalt schmeckt. Also aufgehts Mädels, 
für schlappe fünf Euro heizen euch vier süße 
Musikanten so richtig die Bude ein. Natürlich 
hoffen wir auch auf eine baldige Stage-Show von 
Roman Chwalinski (Saxophon), Tobias Kraus (Bass), 
Jakob Pschibl (Schlagzeug), Klaus Pollinger (Gitarre). 
Das :a:Team ist auf der Hut und gibt euch natürlich 
rechtzeitig bescheid.

Fragen, kaufen, hören, ...  

dergruenebereich@gmx.de

DER GRÜNE BEREICH / ..

almatmag.de
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Tag für Tag muß ich darum kämpfen meine 
Kraft, aber auch meinen Verstand nicht zu 
verlieren. Auf irgendeine merkwürdige Weise 
verschwimmt mir allmählich alles, ich habe 
auch kaum noch die Energie zu schreiben 
und ich weiß nicht mehr was RICHTIG und 
FALSCH ist. Aber mag es sien wie es will, 
wir ALLE haben die Verpflichtung etwas 
Neues zu schaffen, anderen das weiterzu-
geben was wir wissen und mit all dem was 
von unserem Leben übriggeblieben ist, zu 
versuchen einen Wert und eine Bedeutung 
zu finden.

Für dieses Leben !!!

Grüße an alle die mich kennen und können! 
G.O.D.

TAG FÜR TAG / 
von Horny

Hallo Make, Roni, 
Krampfi, Dörfli

Grüße von euerer 
Oberalten!
schöne grüße aus dem 
schönen "Weiden".
Sitz grad da und tu nix 
*g*.

Übrigens ist das jetzt:

Scheißwurscht oder
Pfurzwurscht?

Hab euch " Lieb"
Grüße von Schizo

HALLO / 
von Schizo

Qui est le garcon bombastique 
dans le title de la revue?

Je t'adore...
Il est manifique...
Il n ya pas d'expression pour ca...

Oui oui, c'est la vie mon kiki

Beacoup de bisous a lui
et a ton amour - qui j'aime aussi.
merci.

fini.

QUI EST? / 
von Annette

wen gott kann nicht leiden, 
den schickt er nach weiden. 
drum werd ich die nächste Zeit 
in p-town bleiben.

aber wen gott mag 
und wen nicht, 
is mir egal,

hab euch trotzdem saugern!!!

P-TOWN BOY / 
von Horny

TONNE:a:
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"Und wo bleibt der Nachtisch?"- 
"Das Sahnehäubchen? Ich bin gleich so 
weit, mein Schnitzelchen."

Im rechten Bild sind 10 Fehler!
Viel Spaß beim Suchen und schönen 
Feiertag.

SUCHBILD:a:
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Gold Mountain	 start	19.02.2004
Scary Movie 3	 start	26.02.2004
... und dann kam Polly	 start	04.03.2004
Erbsen auf Halb 6	 start	04.03.2004
Shaolin Kickers	 start	 11.03.2004
Back to Gaya	 start	18.03.2004
Germanikus	 start	25.03.2004
Big Fish	 start	25.03.2004
Im Duzend billiger	 start	25.03.2004
Das Urteil - Jeder ist käuflich	 start	25.03.2004
Derrick - Die Pflicht ruft	 start	01.04.2004
Peter Pan	 start	01.04.2004

TAG DES BESONDEREN FILMS!
immer Mittwochs:

10.03.	Liegen lernen
17.03.	Jennerwein
24.03.	Jennerwein
31.03.	Weidener Filmgespräche: Matrix

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:

The Missing	 start	04.03.2004
Welcome To The Jungle	 start	 11.03.2004
Die Passion Christi	 start	18.03.2004
Ein Kater macht Theater	 start	08.04.2004

im Capitol:

Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs	 seit	 17.12.2003
Samba in Mettman	 start	04.03.2004
Die Geistervilla	 start	04.03.2004
Gothika	 start	 11.03.2004
Timeline	 start	 11.03.2004
Bärenbrüder	 start	18.03.2004
Starsky & Hutch	 start	25.03.2004
Scooby Doo 2	 start	01.04.2004
Uptown Girl	 start	19.03.2004

änderungen garantiert!änderungen garantiert!

CINEMA / März 2004
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