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rrKonrot Hoclr Schlirnner Tapesrt gibL es seit Okt. Bl.
alle bisher veröffentlichten cassetten lassen gruppen aus Essen hören.
:l;

nur trDen Sanpler: Collagerr nacht da mit gruppen aus Aachen/fla6en/Ttalien ,:j
eine kl.eine ausnahme.
ir.;
r-*
a1le cassetten stehen in gegensatz zum label nanien,
aI1e. cassetten in pflegeleichten verpackungenrund zum größten teil nit
i:j
I
(auf) wendigen begieitäaterial.
. per'
;
bestellungen gegen Vorkasse + 2.5o0- für Portorim umschlag,oder
äberweisung auf's Konto PschAnt Essen Nr. 5411 69 - l+56
:
neue liste erschej-nt in I nonaten.
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Klis,/o2 TREIEEIS - Alpträune
Erperlmentell e, synthetische musik.
Gereiusch/kracin/ ton co11agen.
Jahre zu spätraber doch ?
Nur für fans..
C-2o
7.5or- dm

rir hören babyschrele
und eynthetlschen schluckauf .

DEEDIKUilS?:

wabrhaftlg eine gewagte rie gelungene

kombinatlon,dle jeder fortschrltliche

i"'i:lr
.

babysitter beachten 6o11te.
auf das dae butzi bsby an seinen
bäuerchen erstickt.
auf der reise duch den rest der eeite
mü6sen wj-r uns ins lnnere des körpers
versetzt filhlenrzu un8eren rechten
hören rlir das naJestäti-sche donnern
des herzschlags das imnerrährende
pulsieren des lebenssaftesrzu unserer
Iinken das erhabene brausen der
frlschluft in den lungen und rir
erahnen den fazinierenden vorgang des
gasaustausches... .. . .
CHEI{ISCI{E I'HEISEN SGHEISSE: man hört
das deutschlandlied rdarauf narschierende 6t1efe1 und danach ein grunzen,
nlt den sj.ch aflerlel höchst unanständige sachen asozileren laesenrwas
auch lnmer das bedeutet......-.
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KNs/o4 DER SAI'{PLER: COLLAGE
....nit 'tAuslöeer - 894 - Makarna
Pasta - Wolfgang Luthe - Derdakunst
verlen vor ol-e
die
XX L:enlury
Centurv Zorro
zorro - Perlen
- xx
Säue - FDi - Micky + Goofy + Urdaf
Kardlnal
- Cheaische
- Der Reneade
lmeisen Schelese"

!
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zwlschen den ej-nzelnen stücken unterhält uns Tuntrah leflah nit lustigen
einspielungenrz.B. nit der 6eräuschkulisse einer hinrichtung auf den
elektrischen stuhl"
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KNs,/o5 ILITZ KRIY
Ihre GröFtcn Erfolg€
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die kindl-ichkeit, di-e lusti-gkeit, dle
ganz schrägen k1änge.

CHII{ISCHE AMEISfl SCHEISSE

I{cute : kilhl
warum nlcht die lrC.A.Srt ln die nähe
lrgends welcher anderen bekannten

ärsche stellen

die frenden

stimmen die inmer
spei-chelüberfülten näulern zu

scheinen.

gtITZ KRAY - Ihre GröI3ten Erfolge...
In Einer Ohnnächtigen Neubearbeitung

?

Seite.l brlngt flotten pogorharte
rj-ffs und trockeneB schla6zeug.
rrPhantorn-Xil hat hltcharakterres wlrd
gepflffen, trNlchtsil das ist beste
kllscheeverbraterel, nTrettenrr rundet
wahrhaft und unterhaltsam die gut
konzipierten ersten 1 o nlnuten ab.
Jedes dlng hat 2. selten ! !
drel erperimentell-metallene gegeastücke starten per raketencountdorn
zur erkundung der zwej-ten seite.
rrExplodierende Satelittenrr konnen zun
einsatz, trVergchlleßentt brlngt pianokI:inge und wleder netall.
ItWat oo11 ich denn sag€rtt beantwortet
Ean auf der stelle selbst.
einmal pogo, elnnal dilletantencharm
m1t zu gekniffenen arschföchslen.
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