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Neue Adresse von DEVIL DANCE RECORDS: Steinrader Weg 8, 2400 Lübeck, Tel.:0451/44538 .••
TAPE REBEL 9, auf dem Tape: Poison Dwarfs Gypsy - Sektor - Love Like Blood -u.a. ~ine+
Tape 5,-DM incl. Porto bei: WEED Music,c/o
Winfried Pickart,Breitenbend 34,5160 Düren16
Die Macher des polnischen I.P.R.A. Fanzines
(Punk,HC,Progressive) suchen Kontakte zu
Bands, Zines, usw. Außerdem suchen sie noch
Demos,Platten,Zines,Sticker, ••• um sie in Polen und der Welt zu vertreiben.Auch ein Compilations-Tape mit internationalen Bands(HC,
Punk) ist geplant. Wer Interesse an einer
dieser Aktivitäten hat, der sollte sich bei:
I.P.R.A. Darek Szdak,Wroczlaw 53013,Ul. Kola
rska 3, Po land, s-:hnellstens melden.........
RADIO DREYECKSLAN[J sucht ( immer noch) Tapes (1
und Platten w2nig bekannter Bands; alles
wird gespielt! RDL Musik,Adlerstr. 12, 7800

Teddy Bear Music !
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Hamburg in neuer Besetzung-jetzt mit Sänger
\ \\~ r., \1 \ llWt..\ ~
GAGU (vorher bei HULLABALOO)-live am 31.10.
im B 52 Manchen-Gladbach (siehe ON THE ROAD)
1lr-l/if\f\ll M ~ \t
IKARUS Nr.6 -MAGAZIN für KUNST und LITERATU
~\.i<l)~~t\ \ \~N
ab jetzt im A4-Format, 46 Seiten mit: Lyrik,
\j
t\
Zeichnungen,Comix,Bandportrait: CONVERSE!,
~
•
~
Filmbesprechung,Autorenportrait:M. Schmidt,
S.
und Tape,Lp und Buchreviews. Für 4,- plus
1,- Porto bei:Jens Neumann,Spielbergstr. 27,
M f'rt1~1)t6501 Elsheim 2 erhältlich; IKARUS Nr.7 er~ß~
nt..\\ - ~
scheint spätestens am 01. Februar 1990......
(
~ \J t. R \ \\ t. Rt
CONVERSE-NEWS: seit dem 04. 06. 89 ohne Sänge
~
und Saxophonist Markus Pütz-seit dem 05.06.
lO\/ :- :)\\1\(
')(
mit den beiden Backgroundsängerinnen vom 2.
~
\lc.:l)nt\ / \
Tape ON THE RUN (So.We.To) Astrit und Ori.J)~ \ _i
neues Tape mit 4 Songs im November-selbstpro
l
\
duzierte Mini-Lp im April '90-CONVERSE such~ l'tC u S'; vlf~t.ks
en außerdem ständig Auftrittsmöglichkeiten.
-,..
,~
X
Kontaktadresse: Jens Neumann (siehe oben!)..
ifclc. t\ \ u d1 t U\ i C.\\
CACTUS NEWS-The official CBATFOW newsletterDer erste Fan-Club Newsletter ist in diesem
\
Sommer erschienen; hier einige Auszüge: Cind
mor~ - - - t1 nn
Rickmond, die Bassistin auf der letzten Tour
\N; t\,
l:l.S
Q.('
t\
.
Soeine
Produzent
als
nimmt mit Mick Franke
1
r
lo Lp auf-in den Staaten wird eine CBATFOW\C.~ f\';
Compilationlp mit den besten Songs der bei\':L
•
den ersten Platten erscheinen. Außerdem gibt
le.t L ~
es noch einen Bericht über den Trip nach Te• •
\
xas (!) ~nd einen Konzertbericht. Die CACTU
NEWS sollen 3-4 mal im Jahr erscheinen mit
" News,Informationen und Gerüchten über CBATF n
OW . Nr.002 mit Bobby Tijuana-Interview, Fes- tat ma~~
tival-Rückblick und News zur nächsten Platte .l.Nta
l"'\ \:,
• Kontakt:CBATFOW FAN CLUB, Postfach 3504 ,
4500 Osnabrück ••••••••••••••••••••••••••••••
THIN WHITE ROPE werden im Herbst ein neues
Album veröffentlichen •••••••••••••••••••••••
Demnächst bei SUPPENKAZPERS NOIZE IMPERIUM:
lF'_.Produktionen der FROHLIX(Fun Punk aus
Mainz) und von HOLY ORANGE (Indie-Pop). 11
BLURT+THE BLECH+STAN RED FOX(alle 11 heute )
. im Dezember auf Tour •••••••••••••••••••••••
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r ine Tiefse et2uche r,der sich v erl2ufen hat,etc.
_4~n~ d2vcr st2ndsn vier TypEn mit s t ~ndig wechseln den
\
K □ ~fteciec~un~en und Kost~men ,die sic~~ber wir klich alles
l ~che rlich machten und einen ~ itz nach dem anderen
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FRANCOIS(Ba ss+Gesang)

i

Vo n de n mei ß ten Songs w2. r
ich regelrecht ent2uscht,
wirklich gut fand ich nur
bekannte Stücke wie"Dosen- .
bier" und "Gebt den
•
"II
faschisten keine neue
2 ;
+::
..
Ch ä n c e 11 , b e i d e ;;; S ä n g e r
~
Fabsi großzUgig jede Men- -~◄-,~---~g e r; Ge g e n f\i a z i s " - Au f k l e ber verteilte.
Der~I~MI'S-Gig zog sich so ~
d2hin,bis dann der oroße :::-;::_
H i:i ~ e p u n k t de s Ab e n d; k a m• ~~':,.~-E e 1 d;r letzten Zugabe der~~~
fV'I IM f'1l
S betr a t e n au c h
~t~
LUCWIG VON 88 noch einmal f.'•"d i e 8 ü h n e u n d d i e b e i d e n ~.,,_~ ""'°""'9"_.,,
Eands spielten noch eini.geDIE MIMMl'S & LUDWIG VON 88
o ,,,uc: s, - .. ,1
Stücke miteinander,unter
~ o•e~
~nderem rl2s auf Single
erschienene deutsch-franz ösische Lied "Sardeller.filet''(Fre edor.i, .~.iT'ore,
ich liete Dich-S2rcellF.n
.file;t).
~achdem sich dann die
rI~~I'S, die LGGLIGS,des ~2lbe Publikum,
Luftballons,konfe tti und
haufenweise Mehl auf der Eühne ausoetobt
hatten,war ein Festival
zu Ende,das ich mit grandios bi~
Q2laktisch bewerte.
TEXT: Markus Schäfer /'t5
W.W, , lot..t1!>4,,. ~,u.,. Mu..,L ..-.lol:
.-,,., fut~~t.o-•;::

le "l' f...,~,O ll t,,< ~9 t,t

fAXo.c; :
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8 8

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

X

i982
i983
i983
198~
i985
i988
i989
1989

S

LP

Houlala I

EP

Lou11ion bobet !or ever

LP

Houlal11. II

s

les Troi11 p'tit8 keupons

Haxi Guerriera Baluba11
Maxi Special Jeux Olympiques

Haxi Mike Tyson

XXX sind au! dem Weser L~bel erhältlich

DIE KIMMI'S
XXX

1986
1987
1988
1988
1988
1988
1989

Deutscher Meister wird der SVW

LP Wa11'n hier los
S

Up'n Land

Mini LP

Nur für Dich

EP Live i982-1985
S

Gebt den Faschisten keine neue Chance

LP Alle11 zuscheißen/ab Kni ~uf Weser L•bel

Maxi Punkp~rty 1989

XXX total ausverkauft/wird nicht

■ ehr

verkauft

X nur in Frankreich erhältlich

MIHKI' S UND LUD WIG VON 88

1989 S

"Sard e llen!ilet"/ab Hai a~r Weser Label

KONZERTE/RECORDCOHPANY

•••===••=•sass:sssc:ss

Weser L~bel
Am Fuchs b erg 2
2800 Bremen
T<"l :0'121/645968
Fax :0'•21/640785
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CRIME + THE CITY SOLUTION
DORTMU ND•13.06 .1989

An ciese~ Abend EPielte im FZW einer der
EIRTHOAY PARTY Ableger ,oderbes ser d2s,was
davon übrig gebliebe n ist.
Zur Geschic hte:Nach dem Split von BIRTHDAY
PARTY im Jahr 1gs3 gingen Rowland S.Howard
(Gitarre )und Mick Harvey( Piano+O rgel)mit
CRIME+THE CITY SOLUTION eigene Wege.Sä nger
und Mitbegrü nder der Band war Simon Bonne~
Den Bass-Pa rt übernahm Rowland s Bruder
Harry und das Schlagze ug spielte Nicki
Suddens Bruder Epic Soundtra cks.Nach zwei
sehr guten Platten ("Just South Of Heaven "
von 1985 und "Room Of Lights"v on 1986) verließen die Howard Brüder mit Epic Soundtracks die Eand,umw iederum eine neue Band
namens THESE IMMORTAL SOULS zu gründen
( b i s j et z t eine LP : 11 Ge t Lo s t (Don l Li e ) ,: von
1987).
Kaum einer glaubte, daß Simon Eonney diese
Lücke,d ie vor allem durch den Weggang von
Rowland S. Howard entstand en war,wied er zu
schließe n.War(u nd ist) doch Howard ein
Meister auf seinem Instrum ent,der es als
einer der ersten verstand Punk und Blues
miteinan der zu vereinen und daraus etwas
völlig neues z u s ch af f en.
Was ma cht e n a l s o die be id e n übrigg e bli e be ne n?Di e Drums übernahm nun Mick Ha rvey,der
diesen Job auch bei den BAD SEEDS macht.
Voll integrie rt wurde nun auch Bonneys
Frau Eronwyn Adams,d eren exprssiv es Geigens p i e 1 s c h o n a u f " Ro o m Cf Li g h t s '' z u h ö r e n
war.Den schwieri gen Gitarren part übernchm
NEUBAU TE~-Gita rrist Alexand er Hacke und
den Eass zupft jetzt Tho~as Stern,eb enfalls
ein Deutsch er.Bei den Aufnahm en zur ersten
LP nach der Stunde O war noch der ExLiason Oangere uses Keybord er Chrislo Haas
mit. von der Partie. (.LP "Shine" von 1988)

CRIME &
THE CITY SOLUTION

,.

Auf der diesjährigen Platte("The Bride
Sh i p 1' ) ist er zwar noch dabei , live spielten
CRIME aber in fUnfköpfiger Besetzung und
boten dem L2hlreich erschienenen Publikum
ein mitreißendes Konzert.Zwar sind die Songs
von CRI~E in den letzten drei Jahren eing8nQiger und so einem größeren Publikum
zugänglicher geworden,hab en acer nicht an
Kraft und Ausstrahlung verloren.Beso nders
Simon Bonney lenkt durch seinen sehr variablen Ges2ng immer wieder die Aufmerksamke it
auf sich.Seine Stimrne,mal laut,mal leise mal ruhig und zart,mal hart und ra~h schafft
es imm~r wieder Spannungen auEzucauen.U nd
die ~usik tut ihren Teildazu.Sie ist zwar
ruhiger als 1986,aber es ist immer noch
der typische Punk&~lues-S ound(obwohl Pop
inzwischen auch mithereinspie lt).Rowland S.
Howards alter Ausspruch lllaute Passagen
klingen l2uter,wenn sie auf leise Passagen
folgen'!triff t hier noch immer zu.Die rviusik
von CRH:E + THE CITY SOLUTION ist ein
ewiges auf und ab,Sreaks lassen die Stimmung f~r Sekunden abstUrzen,um sie dann
gleich wieder aufzufangen.

Die Band ist sehr gut auf einander eingespielt und Alex Hacke ließ mich R.S.
Howard nicht vermissen.Hä tte ich CRIME
schon 1986 live gesehen,wUrd e ich wahrscheinlich jetzt anders reden,aber so· wie
cieses Jahr gefielen sie mir sehr gut und
das i st entscheide nd • TEXT.PHOTOS&LAYOUT: MARKUS SCHÄFER
MYRNA LOY on Tour (mit AND ALSO THE TREES)

-

3.5. Nikki Sudden And The French Revolution

19.30 Uhr Special Guest: Pigs (mit M. Walking Musikern)

NIKKI SUDDEN hat sich mit seinem aktuellen Album 11 Groove 11
vom introvertierten Songwriter an der Akustigitarre zum
extrovertierten Rock'n Roll-Musiker gewandelt. Vor zwei
Jahren wirkte er bei einem, sehr kurzen, Konzert im legendären Waltroper Posthorn sehr unzufrieden und schwie
rig. "Too ~any Problems For A Boy Who Looks Like Me 11 ,
so lautet eine Zeile aus 11 Upthere In Heaven", einem
Song ~ aus dieser Zeit. Glücklicherweise scheinettdiese
11
Probleme 11 ausgeräumt zu sein! Hätte sonst Nikki ein
Interview mit dem MY WAY-Fanzine während seines Essens
(vegetarisch!) direkt nach einem anstrengenden Bus-Tr·
aus Paris gemacht?1 Auch?das anschließende Konzert+
die Zugaben(!) ließen nichts zu wünsche~ übrig: eine
hervorragend aufeinander eingespielte Band mit excell·entem Songmaterial und Nikki's unverkennbarer Stimme!
Wie gesprächig Nikki Sudden im Restaurant des Bochumer
"Bahnhof Langendreer 11 war, könnt ihr jetzt nachlesenin einem Interview, das ich zusammen mit dem Markus ge
führt habe.
MY WAY: Was hast du in den letzten 2 Jahren seit dem
Konzert mit den CREEPING CANDIES in Waltrop
gemacht?
NIKKI: Ich habe in dieser Zeit die neue Band zusammengeholt, mit der ich auch die aktuell
Lp eingespielt habe. Und wir haben 1988 eine Deutschland-Tournee gemacht. Aber das
war nJch bevor unser neuer Drummer Andy Bean zur Band stieß. Der Bassist Duncan
Symbal ist der gleiche wie schon seit Jahren. Wir haben das neue Album im Sommer
1
88 aufge~ommen und sind für einige Konzerte nach New York gegangen. Auch in öster
reich und England haben wir einige Auftritte gehabt und sind dann wieder durch die
BRD getourt.
MY WAY: Wie ist es eigentlich dazu gekommen, daß 11 Groove 11 viel rockiger&wilder klingt als
z.B. 11 Texas 11 oder 11 Dead Men Tell No Tales"?
NIKKI: Ich hatte, zu einem gewissen Grad, keine Lust mehr Akustikgitarre zu spielen. Ich
habe mir eine neue E-Gitarre gekauft und sofort angefangen auf ihr zu spielen. Das
war eine Rückbesinnung auf meine Anfangszeit bei den SWALL MAPS.
MY WAY: Werdet ihr viele Songs von 11 Groove 11 heute Abend spielen?
NIKKI: Wir werden viele alte Songs spielen und ca. die Hälfte des neuen Albums. Ich meine
das ist jetzt eine richtige Band! Das Problem war immer: wir suchten noch den rich
tigen Schlagzeuger; den haben wir jetzt gefunden. Die Songs entwickeln sich jetzt
in einem natürlichen Prozeß und wir klingen jetzt wie eine Band, also jeden Abend
etwas anders. Das Zusammenspiel macht viel mehr Spaß.
MY WAY: Ihr habt die Songs also auch gemeinsam geschrieben?
NIKKI: Nein, nein. Ich habe einen Song mit dem Bassisten geschrieben, wo er den Riff gespielt hat und ich die Gitarre dazu. Und ein anderer Song entstand beim rumjammen.
Wir spielen jetzt viel mehr bei Soundchecks und bei den Proben. Und da kommen viel
Ideen zum Vorschein. So sollte es bei einer Band ja auch sein. In der Hauptsache
schreibe ich die Songs aber allein im Hotelzimmer oder sonstwo.
MY WAY: Du hast auch einen Song 11 Tombs Of Egypt" auf dem "The Stories Of ••• "-Album der
CREEPING CANDIES geschrieben. Erzähl doch mal wie es dazu gekommen ist.
NIKKI: Ich war mit den CREEPING CANDIES in ihrem Übungsraum in Augsburg zusammen und wir
haben diesen Song auf eine 4-Spur-Maschine aufgenommen. Sie mochten den Song sehr
und wollten ihn auf ihr Album nehmen. Anfangs habe ich "nein" gesagt, aber sie
wollten ihn so sehr, da habe ich mein O.K. gegeben. Es klingt anders als mein Zeug
weil jetzt Keyboards dabei sind. Ich habe diesen Song in Augsburg geschrieben und
er ist sozusagen ein Geschenk von mir an die CREEPING CANDIES.

C'EST "fANTASllllUE" ~
8

.
s

MY WAY: Im Sommer '87 hast du in Frankfurt gelebt-wohnst du noch
NIKKI: Ich habe mal in Frankfurt gelebt uns bin dann nach Berlin immer dort?
gen. Jetzt lebe
ich wieder in London. London ist ganz o.k., wenn man dort gegan
nicht
muß. Ein guter Ort um auf Besuch zu kommen. Ich bin dort geboren allzu oft bleiben
dort verbracht. Die Stadt hat mich dann gelangweilt weil ich sie und habe 15 Jahr
-Ich war die letzte n 4 Tage in Paris . Es gefäl lt mir dort besser zu gut kannte.
als in London.
MY WAY: 1986/87 erschienen recht viele Lp's von dir, bzw. mit deine
r
Mitwi
rkung.
NIKKI: So war es überhaupt nicht . Da lief einig es mit den Plattenfirm
en
schie
f. Die ware
einfach wild darauf meinen Namen auf der Platte nhüll e zu haben: 11
wir
schre
iben
Nikki's Namen auf's Cover und verkaufen so ein paar tausend Platte
11
n
mehr
•
Und so
schien es, daß ich mehr Platte n machte als ich wirklich aufnahm.
MY WAY: Du hast früher auch mal mit R.S. Howard ( 11 Crime& The City
Solution 11 ) gespi elt .
Werdet ihr mal wieder zusammen auftre ten?
NIKKI: Rowland und ich haben viele Auftr itte zusammen gehabt. Und
habe einig e Gigs
zusammen mit Epic Soundtracks und Rowland gehabt. Das war inichEngla
nd, der BRD
und Österreich und einig e Auftr itte in Griechenland.
MY WAY: Und wann war das? Schon lange her oder ••• ?
NIKKI: Das war zwischen 1986 und Anfang 1 88. Ich meine: Rowland und
auch Epic gehören zu
meinen besten Freunden.
INTERVIEW: MARKUS SCHÄFER+ULRICH GERNAND/ PHOTOS: MARKUS SCHÄFER/KON
TAKT:ROUGH TRADE
ROUGH TRADE REC. GmbH
DISCOGRAPHIE
Nikki Sudden and the Jacobites-"Texas"(WSFA,'86)
(mit: Epic,Rowland,Duncan,u.a.)
Nikki Sudden and the Jacob ites- Dead Men Tell No
Tales (Rough Trade/Creation,RTD-CRE 4-47, '87)
Nikki Sudden & The French Revolution-"Groove"
(Rough Trade-RTD 101/CRE 17,'8 9, Doppel-Maxi!)
The Last Bandits In The World: Nikki Sudden-John
fean-Simon Cannody (Hotwire,HWLP 8504/EfA, '86) ny
0

0

Jeremy Gluck & Nikki Sudden with Rowland S. Howard
& Jeffr ey Lee Pierc e, Epic Soundtracks-" I Knew
Buffalo Bill"

(Flicknife/WSFA, SF 46, '87)
THE CREEPING CANDIES- The Stori es Of ••• "(Velvet Ros
Records,VR 001, '89)-"Tombs Of Egypt" writte n by
Nikk~ ~dde n,
ced
I ":!" •
·
: by N1kk1 Suddeprodu
n.
0
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NCH REVOLUTION

,1

13.5.
14.6.
15.6.
17.6.

!]8.6.
19.6.

22.6.
23.6.
24.6.

Loreley/Bizarre Festival
München/Theate rfabrik
Stuttgart/Longhom
Frankfurt/Batschkopp
Bochum/Zeche 1
Berlin/Metropol
Brounschweig/FBZ
Bielefeld/PC 69
Homburg/Große Freiheit

Kirn Deal
- bass/vocals
· "lts a beautiful day" meinte Kirn Deal,
Eassistin+S3 ngerin rlsr Pixies,an jenem
DISCOGRAPHIE
sonnigen Sommer?.bend ,kurz nachdem sie
mit den anderen Sandmitglied ern Blake
-EP "Come On Pilgrim 11 (67)...
/.
Francis(Gesa ng+Gitarre),J oey Santiago
-LP "Surfer Rosa"(BB},(Gitarre)und David Lovering(Sch lagzeug)
1.
11
-LP
"Doolittle
(89)f
.:
die Eühne betreten hatte.Das gleiche
meinte sicher auch das Publikum,das ,
durch einen überzeugende n Auftritt der
Alle
SUBTERRANEANZ schon aufgeheizt,vo n Anfang an begeistert war.Die Leute tanzten,
lmiil 4
ROUGHTRADE
sangen mit und spplaudierte n lautstark.
Besonders bei St ücken wie 11 Isla De
·
" uar d ie
·
H c·· 11 e
E ncanrla " un d "r"·1r. Grievs
los.Ein Massenpogo brach los,der seltst
die lezten Ecken der ausverkauften
Zeche erfasste.Die "Kobolde" waren an
jenem Abend ~n Spielfreude,C ynamik und
Ausdruckskra ft kaum zu überbieten.
Chne Borntast-Show schafften sie es
allEin durch ihre live. noch kraftvoller
gespielten Stücke diP. Leute zu fesseln.
Cie erst vor 2 1/2 J~hren gegr ündeten
PIXIES s pie lte n 23 Stücke (in a l ph a betisch e r Reihenfolt; e ),d a runter alle 11 Hits"
wie z.B.Caribou,G igantic,Monk ey Gone To
Heaven,There Goes My Gun.,Vamos und
Encore.Als Zugabe gat es dann noc~ II Intc
· 11
•
•
' ~u t e st··
Th e White,das
e1r.z1g
ucK' d er neuen,
recht entäuschenden Maxi namens"Here Cor;.es
Your Man." N~ch kna~p 70 Minuten,war ~ann
dieser eruptive Sch~all guter Musik zu
Ende.
_ Black Francis - vocals/guitars
TEXT,PHOTOS&LAYOUT: Markus Schäfer

1 fA'IDI

SH
GARDEN

Knapp vor einem Jahr schickte mir Richy ,der Labelchef von "heute",
n-iEnA n T
die Debut-Mini-Lp Ater The Fidget einer Band namens THE PARISH
GARDEN zu. Auf ihr findet man 4 energievolle Rock'n Roll Songs mit
Psychedelic bzw. Blues-Einflüßen und eine energische Akustikgitarren Nummer: "The Blue Horse Dieses Debut-Vinyl erhielt durchInterview
weg positive Kritiken von der heimischen Musikpresse-natürlich auch
vonMY WAY. Zur Besetzung gehören: Parish-vocals; Harry Sun-leadguitar; O'Brian-bass; Bodo-rythmguitar+keyboard;Fant-drums. Am 16. Mai '89 ging mein Wunsch
in Erfüllung dies<2 Band mal persönlich kennenzulernen und live zu erleben: THE PARISH
GARDEN im Duisburger 01d Daddy" zusammen mit den MIRACLE WORKERS~ Zum Programm ihres
fast 1 stündigen Konzerts gehörten auch einige neue Songs:"White Land", Punishment
mit psychedelischer Orgel(!), die hoffentlich auf ihrer ersten Lp sein werden-(soon out?!
PARISH GARDEN sind live und auf Platte ein Hör-Erlebnis; außerdem sind sie wirklich echt
nette Menschen! Das folge:1de Interview wurde mit Parish" nach de;n Konzert in Duisburg
gemacht und läßt(hoffentlich) kaum eine der Fragen offen, die man so haben könnte •..•..•
MY WAY: Erzähl doch mal bitte die Bandgeschichte von THE PARISH GARDEN.
PG: PARISH GARDEN gibt's in der jetzigen Besetzung seit ungefähr 2 Jahren; immer die glei
chen Leute. loh muß dazu sagen:PG ist für uns mehr als eine Band. Wenn wir keine Musik machen dann h3ngen wir auch zusammen in irgendwelchen Kneip2n.- Die Band hat sich
so ergeben: der Eine hat gerade Gitarre gespielt, der Andere Bass. Das war eigentlich
ein wahnsinnig großer Zufall. Wir waren zuerst Freunde dann haben wir Musik gemacht.
MY WAY: Und ihr habt sofort ein Platten-Label ("HEUTE") für eure Musik gefunden?
PG: Wir sind einfach ins Studio gegangen und haben das Ganze in Eigenregie aufgenommen.
Wir haben keine Lust gehabt uns von irgendeinem Label was vorschreiben zu lassen.
Das war unsere erste Platte und die sollte so sein wie sie uns gefällt. Und dieses
Material haben wir dann HEUTE angeboten und das hat denen total gut gefallen und so
hat HEUTE die Platte rausgebracht.
MY WAY: "After· the Fidget" klingt wenig "produziert", sondern recht "live".
PG: Wir haben im Studio alles live eingespielt. Wie gesagt: wir hatten am Anfang kein
Geld und haben eine Minimalproduktion gemacht. Die ganze Platte wurde in 5 Tagen auf
ge~ommen und abgemischt.
MY WAY: Werde! ihr diese Arbeitsweise auch für eure erste Lp beibehalte:1?
PG: ~ei d~r nachsten Lp machen_wir es ganz genauso. Wir spielen das Ganze live ein, das
i~t vi~l besser. Die "helping hand" war halt Charlie Sono. Der Junge hat halt ziemlich viel Erfa~rung. ~ls wir schon ziemlich fertig waren und müde in den Sesseln han
~edn, war Ch~rlle am ~ischpult total eisenhart: das lauter ••• Bassdrum so Snare so
, er hat eine wahnsinnige Kondition.
•••
·•
MY WA~: Und Charlie hat dann auch "Blue Horse" beigesteuert?
PG: Wir haben Charlie bewußt als Produzenten a ..
·
irgendwie ein Freund
von uns ist. Er ist
schon vor den Studio
Aufnahmen in unseren
Übungsraum gekommen
und da haben wir ihm
mal die ganzen Sachen
vorgespielt und er
hat seinen R1t dazugegeben. Und an einem
Sonntag-Nachmittag
hat sich das so ergeben: Charlie& der
Harry Coltello (Love
&Peace !) haben im
Wohnzimmer so rumgekli mpert und so ist
eigentlich "Blue Horse" entstanden. Ein
ziemlich spontanes
Lied. Und der Text vo
"Und er the Sun" ist
von Charlie.
11

r~

11

11

•

11

11

11
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HEUTE

1

Mir ist da überhaupt nichts eingefallen.
Ich hatte da so eine Phase-totales 11 BlackOut11; ich hab überhaupt nichts-mehr gechekt.
1
Und da habe ich zum tharlie gesagt: 11 Mach
uns den Text für 11 Under The Sun". Zwei Tage
später war der Text fertig. Ansonsten hat
er die Sache eigentlich nur finanziert.
PG: Wir wollen im Juli ins Studio gehen um
eine richtige Lp mit 10-12 Stücken aufzunehmen. Die kommt dann zu 99,99%wieder bei HEUTE raus! Weil HEUTE ein klei
nes Label ist. Wir können dem Labelchef
Richy total vertrauen. Da wissen wir
ganz genau: der linkt uns nicht. Der
macht die ganze Presse und Promotionarbeit und bekommt dafür seine Proze~te
wie jedes andere Maaagement. Der pflegt
wirklich den persönlichen Kontakt.
Ich finde, so muß es eigentlich sein
wenn man sich einen Namen machen will.
Die großen Musikzeitschriften beachten
eigentlich solchen Bands weniger. Die
sind nur geil auf neue Trends.
Die Fanzines sind eigentlich das wahre
Sprachrohr der Independent-Musik! PG: Manche Leute sagen, das unsere Musik
ziemlich altmodis~h sei. Einfach so:
"Rock'n Roll". Aber das stört uns nicht
im geringsten. Uns macht es Spaß; das
ist das Wichtigste. Solange das die
Leute auch honorieren haben wir noch
keinen Reinfall gehabt. Die Gigs sind immer ganz gut gelaufen. Es gibt Auftritte da spiel
man vor 40 Leuten. In Süddeutschland klappt das so~ieso ganz gut. Jetzt müssen wir mal
ein wenig in den Norden kommen. Wir haben zwar schon in B~rlin und Hamburg gespielt, aber
das waren so die ersten Ausnahmen. Wir wollen viel mehr im Norden auftreten.
MY WAY: Seid ihr eigentlich Profis oder macht ihr die Musik neben euren sonstigen Jobs?
PG: Wir haben einen Zivi in der Band, der Harry studiert Graphik-Design (graphische Gestaltung der PG-Plakate/Infos ••• ) und unser Drummer ist bei der Bundeswehr. Die Band
muß nebenbei laufen, neben dem Studium und Zivildienst. Da kann man nichts machen.
Wir machen eh' schon total oft blau-ärztliche Atteste und so. Das ist ein ziemlich
großer Aufwand. Aber irgendwie rentiert sich trotzdem alles.
MY WAY: Wenn die Band erfolgreich ist, wollt ihr dann die Sache professionel betreiben?
PG: Also, nee. Ich muß echt sagen, wir sind in dieser Beziehung ziemlich realistisch.
Es gibt in der BRD wahnsinnig viele Bands, die alle das Gleiche wollen: berühmt werden. Sie wollen bekannt werden und Karriere machen. Wir stecken uns so gesehen keine
Ziele. Wir wollen Auftritte haben ; wir wollen die nächste Platte rausbringe~ und
jeder Punkt der uns da weiter bringt ist natürlich.willkommen. Wie gesagt: wir sind
realistisch-wir leben in keiner Traumwelt.
MY WAY: Ihr setzt also mehr auf eine natürlich Entwicklung eurer Bekanntheit?
PG : Uns gibt's jetzt seit 2 Jahren und das erste Jahr war absolut schwierig. Erstmal Auftritte für eine Band zu bekomme~, die kein Schwanz kennt. Aber da muß man einfach
diesen steinigen Weg gehen. Wenn man eine Platte raus hat geht's plötzlich viel einfacher. Die Veranstalter sagen dann: "Ist ganz toll! Machen wir!"
MY WAY: Ohne Erfolgsdruck läßt es sich bestimmt auch leichter/besser arbe iten?!
PG: Genau. Wir setzen uns überhaupt nicht unter Druck. Wir haben auch kein richtiges
Image. Wir haben jetzt massig Resonanz auf die 1. Platte bekommen; womit uns die
Presse alles vergleicht-ich könnte eine lange Liste aufzählen-als0 Wahnsinn! Vergleiche mit anderen Bands habe~ mich anfangs geärgert. Inzwischen finde ich es ganz witzi ,
da lach ich jetzt nur drüber.
MY WAY: Wo liegen denn eure 11 musikalischen Wurzeln"?
PG: Unsere musikalischen Wurzeln liegen ganz klar in den 60er Jahren. Wir haben damals
84- 86) als THE HYDE PARKAS, das war die Vorgängerband von PG, da haben wir Sixties
-Sounds gemacht. Wir waren 'ne typische Mod-Band; die UITiklammerung war zu der Zeit zu
fest. Deswegen haben wir uns dann aufgelöst.(

1

1

PG: Wir machen im Endeffekt das was uns Spaß macht, aber unsere Wurzeln liegen eigentlich
in den Sixties. Wir sind 'ne Rock'n Roll Band! Wir lassen ganz klar Psychedelic einfließen, weil das 'ne wahnsinnig interessante Musik i~t. Wir lassen auch Blues einfließen. Blues ist eigentlich die ehrlichste Musikform die's überhaupt gibt. Die total abgegriffenen Rock'n Roll-Riffs langweilen uns.
MY WAY: Zum Schluß würde ich gerne die Bedeutung eures Bandnamens erfahren.
PG: Vom Sinn her sollte es eigentlich "verwüsteter Garten" heiß-en. Aber perish =verwüstet schreibt man mit e ! Und da hatte unser Graphiker schon alles fertig entworfen,
aber mit "a" geschrieben ! Eigentlich schaut es mit "a" besser aus und bedeutet jetzt
übersetzt: "Gemeinde-Garten''. Wir haben auch darüber gelacht. Deswegen haben wir es
so gelassen. Ein ziemlicher Gegensatz in der Bedeutung ••• ich finde es ganz gut wenn
ein G:~gensatz im Name da ist. Wenn ich "Motörhead" höre, weiß ich genau Bescheid.
Der Name soll auch ein wenig Interesse wecken.
INTERVIEW: MARKUS SCHÄFER+ ULRICH GERNAND/ PHOTOS: OLIVER WOLF
ru;.iLk.t.er
KONTAKT: HEUTE, Obere Eicher Str. 53, 8960 Kempten, Tel.: 0831/27460
u .. ""u ~ ....... , ..
KILLING MOON Concerts & Promotion,Verlag Reuter,Brixener Str. 8/II, 8900 Augsburg, Tel.: 0821/793047 (10-18 Uhr),sonst: 08271/5501
Special Thanks to: Walter, Richy, Charlie, Carsten Born (Old Daddy/Duisburg) & LX!
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LABEL HURDV GURDV BEAT PRESENT'S

SHOES HINEBO YS LP
Flying Dutchmen

CLAN LP

Soul on fire

IM VERTRIEB VON JMC HAMBURG
PROMOTED BY BSC MUSIC MUNICH

+

HYPNOBEAT SIEMENSSTR. 18 8560 LAUF

THE ROSE OF AVALANCHE bedeutet übersetzt etwa soviel wie: "Die Rose aus der
Lawine". Dieser Bandname drückt auch schon sehr gut aus wodurch sich die Musik
dieser Band von Anderen abhebt : die Verbindung von Düsternis und Schönheit; das ist es
was mir an deren Gitarren-Rock besonders gut gefällt. Zum ersten Mal habe ich so schöne
Songs wie: "L.A. Rain", "Too Many Castles In The Sky" und "Velveteen" in der 3. WDR-Rock
nacht gehört. Auch die wundervolle Coverversion des 11 Doors 11 -Songs 11 Waiting For The Sun"
war beeindruckend. Das war im März '87; danach verlor ich die ROSE OF AVALANCHE leider
aus den Augen & Ohren. Dummerweise verpaßte ich auch ihre Auftritte zusammen mit MISSION
und den FIELDS OF THE NEPHILIM in der Folgezeit.
Als mich dann die "Never Another Sunset"-Maxi erreichte war ich erfreut und ergriff sogleich die Gelegenheit zu einem Interview und Konzertbesuch. Am 31. Mai '89 waren ROSE
OF AVALANCHE in der Bochumer "Zeche" der Hauptact(!), die 11 Short Romans" bestritten gekonnt das Vorprogramm. R.O.A. gründeten sich 1983 in Leeds und haben es wirklich verdient
endlich aus dem Schatten von THE MISSION und der _FIELflS herauszatreten. Ihre Songs sind
musikalisch und textlich ansprechend. Hier erwartet Einen kein düsterer Heavy-Rock, sondern anspruchsvolle Gitarrenmusik (akustisch&elektrisch!).
Zur aktuellenBesetzung gehören: Phillip Morris-Gesang, Mark Thompson-Schlagzeug, Nicole
McKay-Bass, Glen Schultz und Paul-James Berry-Lead Gitarren.
MY WAY: Mark, du gehörst erst seit1988 zur Besetzung von R.O.A., als man sich vom DrumComputer trennte. Kannst du uns mal erzählen wie es dazu kam?
MARK: Gut, die ursprüngliche Band, die aus Paul, Phil und einem Bassisten namens Alan bestand, hatte keinen Schlagzeuger weil keiner aufzutreiben war. Sie wollten einen
Drummer der sehr einfach spielt. Und mich haben sie bei einem Konzert mit meiner
alten Band gehört und gefragt ob ich für sie spielen würde. Ich mochte ihre Musik
und schloß mich ihnen an. Glen kam nach einer Studio-Session dazu. Er arbeitete im
Studio und spielte Gitarren-Parts für uns und wir baten ihn bei uns mitzumachen.
Und dann verließ uns Allan, der Original-Bassist, nach der Veröffentlichung von
"Too Many Ca~es ••• 11 • Ich kannte noch den Bassisten meiner alten Band und er kam
dann zu uns. So ist das aktuelle Line-Up entstanden.
: "Never Another Sunset" ist auf AVALANTIC RECORDS erschienen; eurer Plattenfirma?
WAY
MY
MARK: Ja , wir haben sie im September '88 gegründet.Wir merkten ; das uns andere Plattenfirmen auf Grund rechlicher Probleme mit unserer alten Firma nicht unter Vertrag
nehmen würden. Wenn wir zu ihnen gingen sagten sie : 11 Ja, wir mögen die Musik. Wi r
können euch aber nicht unter Vertrag nehmen bevor ihr nicht die rechtlichen Probleme beseitigt habt."Solange wollten wir aber nicht warten. Also gründeten wir stattdessen unsere eigene Plattenfirma:AVALANTIC RECORDS.
MY WAY : Wollt ihr auch Platten anderer Band auf AVALANTIC veröffentlichen?
MARK: Wenn R.O.~. erfolgreich sein werden (da bin ich mir sicher!) werden wir in Zukunft
auch andere Bands unter Vertrag nehmen. Ich meine: eine Band auf einem Label ist
wirklich zuwenig . Wir werden das Geld was wir mit R.O.A. verdienen in die Produkt io
anderer BandSstecken.
MY WAY : R.O.A. werden oft in Zusammenhang mit "Dark-Wave " Bands wie den SISTERS gebracht.
Wie denkst du über diese Sache?
MARK : Ich denke R.O.A. sind eine gradlinige Rockband. Unsere Rock-Einflüße kommen aus
Allem was wir gut finden . -Und was 11 Goths 11 betrifft , weiß ich garnicht was das sei n
soll. Sind das Leute, die in schwarz rumlaufen? Roy Orbison hat schwarz getragen ;
war er ein 11 Goth 11 ? Ja, es ist schon eine komische Sache mi t dieser ganzen Goth-Idee
-Ich meine : wi r waren mi t THE MISSION auf Tournee , die ich auch nicht gerade als
11
Got h- Band11 beze ichnen würde.r=====------. Ich denke 11 Goth 11 hat meh r mit Mode
Leute die Fans von MISS ION und uns
zu tun. Zum Beispiel: viele
Zeppelin" oder "Guns'n Rose s" an.
.--...-.
sind, hören sich auch "Led
ihre Songs gemeinsam; haben kein
THE ROSE OF AVALANCHE schreiben
viele Leute zu erreichen
möglichst
um
Tour
"Image"; gehen gerne auf
viele Konzerte; und nich
durch
heit
und setzen auf eine großeBekanntDJ's geschriebenen
die
für
extra
einer
mit
durch den "Ausverkauf"
wirklich sehr,
Band
sympatischen
diese
"Charts-Single". Ich wünsche
wird die ihnen
zuteil
Anerkennung
verdiente
daß ihnen recht bald die
INTERVIEW: ULRICH GERNAND
und ihrer Musik zusteht.
_.,.,..,-&,1,,1-,11&...1i.:a Box HP2, Leeds,LS6 1LN, England.
KONTAKT: AVALAN!IC RECORDS,P.O .
IM SPV-VERTRIEB
thanks to: publ 1c propaganda
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RESISTANCE , da s s ind Eri c Ferrand (voc. , synth.,g.) und Jean
;>
Begleitmusiker
wechselnde
plus
(b.,keyb.,g.)
Deschamps
Marc
an der Violine, dem Cello und der Perkussion. RESISTANCE wur~de 1986 als Soloprojekt von Eric ins Leben gerufen und sorgte t·
'( noch im gleichen Jahr mit der "Between Two Lights -Lp für Auf ~~
· Jf.
\ sehen.
RE 1
~ Nach dieser Veröffentlichung änderte man das Konzept von
,uSISTANCE: Ferrand suchte ständige Begleitmusiker, nicht zu- ;
J letzt in Hinsicht auf Liveauftritte. Er fand sie in dem Bass-~
• isten Jean Marc Deschamp und dem Keyboarder Marc Antoine
~ Sassi.
·· In dieser Besetzung wurde 1988 die LP(+CD) 100 Lives" ein~ gespielt. In den Kritiken zu dieser Platte tauchen Namen wie
~ Peter Murphy oder David Sylvian auf; und es stimmt wirklich:
der Einsatz akustischer Instrumente wie Violine und Cello
_); verleiht der Elektronikmusik von RESISTANCE eine gefühlvolle
< oft melancholische,Stimmung. Der eindringliche Gesang Ferrand's verstärkt diesen positi~ ven Eindruck. Alles ist sehr lebendig; ohne allerdings je~ i~ EBM-Gefilde abzudriften!!!
.
~ Auf der Bühne werden Ferrand und Deschamp häufig zusatzlich durch einen :·
sieschon
haben
Live-Qualität
Ihre
ergänzt.
0 Perkussionisten oder ein Streicherensemble
GODS)
YOUNG
PSYCHE,
mit
zusammen
(u.a.
Schweiz
der
und
Heimat)
(ihrer
o. in ganz Frankreich
.
~ bewiesen.
~ Auf dem neugegründeten COMPACTDISC-Label der Waltroper CANDY DATES soll schon 1n naher
~ Zukunft (Anfang 1990) u.a. auch Lizenz-Vinyl vo~ RESISTANCE e~scheinen. ~amit dürfyen .
- dann die Platten dieser beeindruckenden Band leichter und preiswerter bei uns erhaltlich
~~·,e:r~
sein. Das mir vorliegende Tape mi
5 ausgewählten Songs hat mich sofort mit der Schönheit solcher
Songs wie 11 By Your Side 11 und "Instant" überwältigt. 11 Across the
Ocean 11 , die aktuelle 711 ist daNEW NEW NEW NEW .NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NDJ.
gegen sehr viel poppiger; mit EFOOL'S PARADISE Volume 3,"Planettape".Special C-60
Gitarren-Einsatz!
Der sparsame &gefühlvolle Eincompilation tape with addresslist and a cover
satz elektronischer Instrumente
macht RESISTANCE zu etwas Beson- which was drawn by Floe (thanks),all covered with
derem auf dem Gebiet des Elektro a sheet of plastic.The compilation features: ➔•
-Pop!
KONZERT-HINWEIS:
IOOLEYES _(En~land),THE SANE (Belgium),DUE (Canary
Europa
Bielefeld-Cafe
12.11.
Islands),DIDI (Austria),EXPANDED METAL_ (Scotland),
RESISTANCE + THE YOUNG GODS Ce.tot)
NOSTALGIE ETERNELLE (W-Germany),FLAGRANTS D'ELI
KONTAKT: Christoph Möllers,
(France),EXPERIMENT X (Belgium),THE UNEXPERIENCED
Alte Freiheit 6,
4354 Datteln
DILETIANTS (The Netherlands),LOSP (France) CUSTOMS
Tel.: 02363/63586 oder
61862
N ACID COMMANDO {The Netherlands),AGE OF ANXIETY

iJ.

11

•
t

11

(The Netherlands),M. NOMIZED (France) and KLIMPERE
(France).The comQilation costs 120 Bfrs (please ad
~total= 7.5J DM
30 Bfrs for postage).We accept the equivilent i n
your curr ency aswell .Pleeeeese : cash/Belgian st amps /
International Money Orders/English Postal Orders
only no cheques .Also available:EJqErdad Metal-''No Hope for
J_

Peris:opes" and Mission Papua Holand-"Archive". 7 •.:D IM each,
~! for the ra,c.....st catalogue etc.

FOOL ' S PARADlSE
c/o Robin T . Chuter
5 Sneppenlaan

B-1980 Tervuren

BELGIUM

WHIT E-ND ISE
TONSTUD IO* MUSIKPRODUKTIONEN
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Joszi Sorokow ski
Amsinck str.4, 2000 Hamburg 1
Tel.: 040 / 23 25 35 * 24 75 87

Wer von euch die Plattencover der
t--""'"--""'-""'-=sam betrachte t,wird dort u.a. auch das Hamburger WHITE NOISE-Studio
aufgelist et finden. Besonders aufgefall en ist mir bei den Produktionen
aus diesem Haus immer der sehr lebendige Klang , ; überhaupt nicht studiomäßig -steril. Verantwortlich dafür ist Joszi Sorowski, der dieses
Studfo seit 1985 betreibt und seitdem auch eine wichtige Anlaufste lle
für viele Independent-Bands geworden ist. 1989 wurde der Sprung von
der 8-Spur zur 24-Sp~r Stumiotechnik gewagt. Somit können sich jetzt
auch Indie-Label eine 24-Spur-Produktion leisten; und für das schmalere Produktiosbudget steht immer noch die 8-Spur-Maschine zur Verfügung.
Das folgende Interview hat Ulrich Saltzmann (DEVIL DANCE RECORDS) mit
Joszi geführt. Seine Gedanken zur Produktio nstätigke it im Indie-Bereich
dürften nicht nur für Musiker interessa nt sein!
f-=.. -~:.. 1r-· '·'
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lfBITE NOISE STUDIO und dessen Betreiber JOSZI SOROKOWSKI

- haben sich in den letzten Jahren zu einem Zentrum der Independent Produktion in Norddeutsch land entwickelt.
Hier entstanden die ersten Scheiben der GOLDENEN ZITRONEN,
ROCKO SCHAMONI'S erste Single, die LP's der FREIEN GARAGE,
· der POSERS, der HONX, POISON CANDY'S und der WELCOME IDIOTS.
Gerade fertiggeste llt wurde der Sampler PRINZEN DER PROVINZEN
für DEVIL DANCE RECORDS / ULLI SALTZNANR (hier erscheinen auch
die POSERS und die WELCOME IDIOTS), der einen guten Uberblick
der Highlights der Indi-Szene fernab der Metropolen verschafft.
In der letzten Zeit wird das Studio auch zunehmend von Speedund anderen Metal-Bands frequentier t (TORMENT, ANESTHESIA) .
Grund genug, ein Interview mit JOSZI SOROKOWSKI über dessen
Tätigkeit als Studiobetre iber, Produzent und Musiker zu führen.
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Joszi, vas var für Dich der entscheidend e Schub zur
Gründung Deines Tonstudios, vie k - der Stein ins rollen?
Josz i: Nun ja, meine damalige Band TREIBSTOFF geriet in die
Hände eines Verlagsmana gers, der uns sozusagen entdeckte,
das war 1981 . Wi r wurden kurzerhand für Demoaufnahm en in
e i n Stud i o geschickt . Me i n erster Kontakt mi t e i nem
profess i onell ausgestattet em Studio h i nterließ jedoch d i e
bleibende Erinnerung, daß die Leute es nicht schafften ,
unseren Bandsound auf ' s Band zu bekommen. Der Toningen i eur
legte soviel Wert auf den ganz reinen Sound und auf Rauschvermeidung , daß unsere Songs schließlich nicht mehr ihre
originäre Ausstrahlung besaßen . Irgendwie hatte ich da aber
schon eine Ahnung - e i n Gespür , daß man das ganze auch
anders angehen kann. Nachdem sich TREIBSTOFF auflöste und
ich bei der Suche nach einer neu!n Ba'?d ständig von den
Drummern versetzt wurde, kaufte ich einen Drumcompute r. J OS I SOROK0\1-JSK I
Dabei blieb es natürlich nicht , und so entstand ein kleines outrea :r ti ise of
O
8- Spur- Studio in einem ausgebauten Ubungsraum .
)mpar.~ ~ riced
Ulli:
Welche Produktione n hast Du bis jetzt gefahren?
fhis ~ 7 E 5 i t
J os zi:
Ich hatte natürlich das Bestreben zu lernen , und dieses
y mor., !!! ~ iplex
Bestreben ist auch bis heute i mmer noch vorhanden . Ich
c ~ ~
habe deshalb a ll es gemacht, was mir in die Hände fi el :
thers, • '2. ~ )Ut a
akust i sche Mus i k , persische Volksmusik, Discomus i k , Reggae ,
effo:~ • ~ the
ein klassischer Gi tarrist war auch dabe i. Ganz a m Anfang
ust be: G1 ~ nble
habe i ch dann auch eine Demoprodukt ion für LINDA FIELDS
. .
~ o ~ . cd
gemacht . Und dann war die Hamburger Independent -Szene, z . B. tlons c.. ~ l!)lllt
die GOLDENEN ZITRONEN, gle i ch von Anfang an be i mir ver on. 11:i,., B only
treten , ebenso d i e 60s - Rev i val-Bands ( CHOCOLATE FACTORY,
e qua·g ::c fflf the
LUCKY STRIKER e tc.). I nsgesamt s i nd b i slang 1 7 LP-Prod uk0
ti one n ents t a nde n.
1 verJ ~ od •
0
Ulli:
Hattest Du beia Ausbau De i nes neuen St udios finanz i e lle
> do , ,, §1 01 top
Un ter s tütz ung , oder kon ntes t Du d ie ltosten durch Deine b i s - ,lut io i 2. :r ~head
be ri gen Produ k tion en tragen?
1 .. •
'.ent y, _. ~ qu ite
Joszi: Nein, finanziell hat mir da keiner geholfen. Mir war immer
de
th
klar, daß ich mit Independent -Produktione n alleine
r
m < • [t
is
kein Studio aufbauen oder gar davon leben kann. Die ständigen just s, ;- ~ p the
Investitione n in technische Erneueri1n9e: i : si.nd .. en.ona .hpch,
·k . 1 ~ ;; the
deshalb bin ich zweigleisig gefahren. Ich produziere auch
· pitc ~, 1
Funkspots und Filmmusiken . Das sichert mir den Ausbau des
that, v ~ ;-1e XStud~os und ich halte den Existenzstre ß vom Musikproduk tions-ave sec• ,. ~ very
bereich fern.
• 2:
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-"11 lusion•", die Debüt-Mini-L P der F'OSERS, faszinierend
ant frisch 1:1 i ng1mder Gl amrock, der Hamburger 'Return of th•
ste 701 H · .
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Beeindruckt haben mich früher NEIL YOUNG und BOB DYLAN,
später THE CURE und GANG OF FOUR und heute interessiert mich
die Cross-over-Schiene , wo Underground-, Folk-, Rock- und
Punkelemente enthalten sind. Das entspricht auch meinen
reichhaltigen Musikinteressen . Die Verbindung von akustischen
mit elektronischen und elektrischen Instrumenten ist ebenfalls eine interessante Geschichte .

Ulli:

Welches Ziel hast Du?

Joszi:

Ich würde gerne in die wirtschaftliche Situation kommen,
mehr zu produzieren; Musiker und Bands die mir gefallen
ins Studio zu holen und die Möglichkeit haben, sie mit
eigenen Mitteln zu produzieren. Diese Freiheit hätte ich
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Gibt es Musikrichtungen, die Du ablehnst , ■it denen Du nichts
anfangen kannst?
Nein, damit b in ich auf der Produktionsseite noch nicht konfrontiert worden.
Nas verli8t demnichst Dein Baus, was werden wir auf Platte
hören können?
CANDY LICKER aus Oldenburg, TORMENT aus Hamburg, den Sampler
PRINZEN DER PROVINZEN, im Herbst folgen die PILLBOX BOYS
aus Bremen, die WELCOME IDIOTS aus München, POISON CANDY
aus Hamburg und eine HONX-Single, ebenfalls aus Hamburg.
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Wenn die Band das will, ja!
Wie verhälst Du Dich bei einer Zusa„enarbeit, wenn die Band
sich gegen Deine Produktionsgrundsi tze verhilt?
11
Es gibt eine Palette von Sound- und Klangvorstellungen , die
zu Grundsätzen erklärt werden, das ist jedoch eine Geschmacksfrage. Ein völlig verrozter und dreckiger Gitarrensound
:::1
kann ebenso Produktionsziel sein, wie ein cleaner Gitarren111
sourui. Es gibt eigentlich nur einen Produktionsgrundsa tz
:::1
von mir. Musiker sollten das optimale aus dem Aufnahmedate
bocklos
zu
oder
herausholen. Wenn Musiker zu ängstlich
sind das Beste zu geben, werde ich agressiv. Ich mag es
nicht, wenn Leute keinen hohen Anspruch an sich selbst haben.
Wie vertrigt sich Deine Rolle als Musiker Joszi Sorokowski
(SOPBIE'S TREASURE) ■it der des Produzenten?
1:
Es gibt wenig verträgliches zwischen dem Musiker und dem
Produzenten. Durch den Ausbau meiner Studiotätigkeit bleibt
wenig Zeit für meine Musik und meine Band. Zunächst habe ich
:1
es abgelehnt, Produzent meiner eigenen Musik zu sein, da ich
'·
irgendwie blockiert war. Zur Zeitfreunde ich mich wieder mit
dem Gedanken an, da ich erlebt habe, daß ein fremder Produzent auch nur ein Mensch ist, der seine eigenen Vorstellungen
umsetzen kann.
Kannst Du Dir Produktfimen in Tea■arbeit ■it anderen
Produzenten vorstellen?
Die Zusammenarbeit auf Studioebene ist für mich eine ■ ehr
■ ensible Angelegenheit. Ich glaube, das hängt ■ ehr von den
Leuten ab, ich muß schon ein enormes Vertrauen entgegenbringen
können. Ich kann mir z.B. eine Zusammenarbeit mit dem
Produzenten von SOPHIE'S TREASURE (MICK FRANKE) vorstellen1
ich habe ihn mit ■ einen Stärken und Schwächen kennengegelernt, wir würden uns ergänzen.
Empfindest Du, Wl noch einaal auf die Zweigleiaigkeit Deiner
Produktionen zurückzuk~n, die k~erziellen Produktionen
(Funkspots ••• • ), als listiges Ubel?
Schwierige Frage! Man lernt auf technischer Seite dazu,
z . B. in kürzester Zeit effektiv zu sein. Das ist für eine
bestimmte Art von Musik unumgänglich .
Marianne
Na ■ sind Deine ■usikalischen Vorbilder?

"

1./)

c:C

Wie rechtfertigst Du den Anspruch, Dich Produzent zu nennen?
Na ja, zum großen Teil ist es weniger ein Anspruch, als
eine Tatsache. Die Bands, die in letzter Zeit zum Aufnehmen zu mir kommen, tun dies im wesentlichen, weil sie
die Arbeitsatmosphäre, me i ne Anregungen, Ansprüche und
die technische Qualität schätzen. Durch meine Kontakte zu
Bands erfahre ich immer wieder, daß Musiker mit Toningenieuren konfrontiert werden, deren Credo es ist, den
Sound möglichst steril und rein zu produzieren. Es reicht
meiner Meinung nach nicht aus, als Produzent nur die technische
Seite zu beherrschen.Mein Ideal ist es, die Musik der Band zu
verstehen, den Ausdruck der Musik zu kapieren und das
richtige feeling zu entwickeln. Meinen Part sehe ich dann
darin, das möglichste zu tun, die Intention dieser Musik
mit den Mitteln des Studios optimal umzusetzen, also von
der Produktionsseite her alles reinzusetzen, was dem Ausdruck und dem Sound dieser Musik zuträglich ist. Die Musik
muß unbedingt überzeugend klingen. Dabei fließt natürlich mein eigener Geschmack mit ein, obwohl hier der Produktionsfaktor nur ein Nebeneffekt der Studioanmietung ist.
Sehr viel umfassender ist es, wenn ich eine Band im klassische~
)
Sinne produziere, sie also auf meine eigenen Kosten zu mir
ins Studio hole und mit ihnen an ihrer Musik arbeite,
wie . zur Zeit mit POISON CANDY an ihrer neuen LP.
Greifst Du also in den Entscheidungsprozeß einer Band ein?

ccess
u~dileu 1111u11„auv~f L.!E;.~~~~.:.. J~.~r_l'!e:
send larae SAE to John Hornby Skewes & Co . Ltd : Dept. RB . Salem House . Garlorth , LEEDS. LS25 lPX .
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Daß mir bei einem Konzert gleich 2
Bands so gut gefallen, daß ich euch
mal mehr darüber berichten will, geschieht selten. Doch im Juli dieses
Jahres standen im Dortmunder "FritzHenßler-Haus" zwei Newcomer-Acts auf
der Bühne, die wirklich mit ihrer
Spielfreude und ihrem Können überzeugen können: die ZARTHS aus Bochum mit mitreißendem Gitarren-Pop und DIEPOP aus Hannover,
bei denen besonders der Sänger Kai Schering durc
seine gesanglichen und tänzerischen Fähigkeiten
beeindruckte. Zum Programm dieser Band gehören
schnelle Songs wie z.B. "Hole in my Heart" wie
auch gefühlvolle, ruhige Nummern wie "Every Second", das mir besonders auf dem Demo-Tape gefiel. Im Gegensatz zum live-Auftritt klingen die
Demo-Aufnahmen doch recht glatt (hier kommt auch
das Keyboard besser raus!) und sind wohl für eine künftige Plattenveröffentlichun g vorgesehen.
Vielleicht sollte man noch einige Ecken und Kanten in den Sound einbauen ••• Fans des Indie-Pop
kommen auf jeden Fall bei dieser Band auf ihre
Kosten! Ein Konzertbesuch lohnt sich! : · -· -· .
. Anfang 1990 erscheint ein Hannover-Sampler
u.a. mit DIEPOP./INTERVIEW mit Kai Schering:
DIEPOP wurden im September '87 als drei-Mann-Band gegründet. Mit .dabei waren: Frank Smilgies (drums), Pips Pegel (git.) und Kai Schering (voc.). Zu dritt mietete man sich einen
Übungsraum, das erste Programm wurde eingespielt. Keyboards und Bass kamen zur Unterstützung vom Computer. Das funktionierte so: Bass und Keyboard wurden im Home-recording Verfahren einprogrammiert, Frank, der Schlagzeuger, bekam im Übungsraum einen Kopfhörer aufgesetzt, und spielte die Titel nach Klick. Unter diesen Umständen wurden auch drei Gigs
in Hannover gespielt.
,Al,O0etl""--= })O p
Die drei Gründungsmitglieder machten vorher schon ihre musikalischen Erfahrungen in diversen hannoverschen Bands, bis sich ihre Wege kreuzten, und DIEPOP gegründet wurde.
BANDBESETZUNG: KAI SCHERING - Gesang/ PIPS PEGEL - Gitarre/ MARTINS. HORN - Bass/
FRANK SMILGIES - Schlagzeug/ KLAUS HESS - Keyboards+Sythesizer
Die Gruppe DIEPOP ist seit dem August '88 eine fünfköpfige Band. Das Ziel einen geeigneten
Keyboarder und Bassisten zu finden, traf nach langer Suche ein. Seit dieser Zeit mußten
zwei Bassisten ausgewechselt werden, die obige Besetzung entspricht der Endgültigen, und
auch der 11 Dortmund-Gig 11 -Besetzung.
f\\ ~ Andere Bands (in denen wir früher spiel
· Kai Scii'erfng/Frank Smilgies: "All My Colours 11
ONZERTDATEN: 27.10. Hannover-Silo/
Pips Pegel: "Chi Trunc 11 + "Wild Weekend"
11.11. Landesbergen Nienburg-Szene
Martin S. Horn: "Joy and Pain 11
rie/25.11. Bremen-Kairo
Klaus Hess: 11 Jane 11
er Bandname ist eine Erfindung von Frank Smilgies (dr~) Er war rein intuitiver Natur, mit
einem lautmalerischen Charakter. Dje Bedeu:t.11'lS ~a~jeder ~en wi~er will, für uns heißt
es - To,jschick.
l~'O EP~U E ~ -- JJ B ~
Indie-Szene: heißt für uns, unseren Bauch und unseren Kopf .in die Musik zu legen.
Ursprung, Arrangement, Performance unserer Songs sind und machen wir! Wir wollen modeern
und avantgardistisch sein und mit unserem eigenen 11 Ding 11 Zuhörer und 4uschauer gewinnen.
Wie Diepop-songs entstehen: Entweder ein Bandmitglied kommt mit einer fertigen oder halbfertigen Komposition in den Übungsraum oder die Songs entstehen in einer Session. Aus al le
Song-Vorschlägen werden dann Diepop-Songs, d.h . jeder gibt seinen Teil, seine Idee dazu.
Fert ig kompo niert werden die Songs von der Gruppe. Mit den Texten läuft es ähnlic h.
Themen der Songs : Gegenfrage : Was würdest du fü r Texte schreiben , wenn Du ei n Rocksänge r
wa rst? Doch nur über Themen die dir im Kopf rumspuken, die dich beschäfti gen, f ertig machen, froh machen, die du herausschreien möchtest, weil du verli ebt bi st , ve rä rgert bi ?t k
etc. Themen über die man singen möchte, wenn man vor einem Mikro steht$\OQ,'(: u .&cftdl'VVV
Wir wollen mit unserer Musik Menschen erreichen, die offen sind. Kontakt:
Die das Empfangen was wir geben :Gefühle, Power, Groove, Sentimen
talität, Melancholie, Freude. Sie sollen .alle das bekommen .was si 1 HIDDEN - FORCE - MUSIC
brauchen. Sie sollen sich hingeben wie wir uns hingeben, einen
•~ma;s;rn
Michael Sm1lgies - Musikagentur Abend erleben der Unvergleichbar ist, der seine Spuren hinterläßt rn':ffl:'I'
Kronenstraße 3 D-3000 Hannover 1
den sie nicht vergessen,aber der sie andere Dinge vergessen läßt. tel. 0511-3481854

P

"P.O'P

F.Z.W. - Dortmund
03.10. LÜDE & DIE ASTROS
13.10. UNEMPLOYED MINISTERS
14 ICED BEARS
21.10. BUFFALO TOM
28.10. GORILLA BISCUITS
EMILS
10.11. DIE HAUT
21.11. K. G. B.
24.11. RAUSCH
02.12. THE PLANETS(Berlin)
09.12. RIM SHOUT
CHESTNUTZ
BOYCOTT
DEUTSCHE-TRINKERJUGEND
MOLOTOW SODA(Bonn)

M.WALKING ON THE WATER-"Pluto"
08.11. Nürnberg-Komm
09.11. Regensburg-Alte Mälzere
10.11. Weiden-JZ
11.11. Singen-Gems
14.11 . Tübingen-?entrum Zoo
15.11. Karlsruhe-Jubez
16.11. Dortmund-Kivestation
17.11. Bremen-Vegesack/Scala
18.11. Recklinghausen-Festival
21.11. Ulm-Donauturm
22.11. Heidelberg-Schwimmbad
23.11. Reichenbach-Die Halle
24.11. Ingolstadt-Fronte 79
25.11. Bingen-JZ
26.11. Monheim-Kulturverein
27.11. Köln-Luxor
28.11. Bonn-Jazzgalerie
ZECHE - BOCHUM
29.11. Göttingen-Outpost
30
NEON JUDGEMENT 01.11.
- 11 • Detmold-Hunky Dory
1
RUHR ROCK III 12 11 0 .12. Hameln-Sumpfblume
VIBRATORS
13 • 11 • 02.12. Höxter-Mensa
ABSTÜRZENDE
. . 03.12. Kiel-Räucherei
BRIEFTAUBEN
16.11. o4• 12. Hamburg-Markthalle
SHINY GNOMES 19 11 05.12. Berlin-Loft
·
·
·
. • 06 12 H1· 1
CANDY DATES+CRYPTIC FLOWER
. ·
deshei~-V1erl1nden
Husum-spe1cher
----~.:.,;_:..;_,:_..::...;;....:..=~~07.12.
Fulda-Kreuz
Dortmund-Fritz Henßler Hau 08.12. Krefeld-Kulturfabrik
11
di 21.11. "Bühne frei
• ·Bochum-Bhf. Langendreer
freier Eintritt!(?)

SACK
mit Martin MARTIN

am

IN DÜSSELDORF IM ZAKK

qo·~~-

"NEWCOMER-FESTIVAL"
03./04.11. Wuppertal-Börse
Veranstalter:die BÖRSE und
~::!:.'91
TOTAL TON,-it': svo '--"'~~,
IC,vvC. !-IA'T, ,.,.o,~ ""'""""t\.~ ...
TAO/ NIRVANA
Sub Pop Gl1tter/Sweat-Fest
08.11. Köln-Rose Club
09.11. Hannover-Bad
10.11. Enger-Forum
11.11. Berlin-Ecstasy
STIFF LITTLE FINGERS,
12.11. Oldenburg-Alhambra BOB MOULD , &o.11'\ i> Pi11t\."rY, ""E w
K.G.B.,TWI ~u..
,11n.i~l'~
13.11. Hamburg-Fabrik
15.11.
28.11. imsseldorf-Philipshall
16.11 . Nürnberg-Trust
17.11. Gammelsdorf-Circus TOM MEGA+WELLWELL WELL+
18.11. Hanau-Kuba
RAUSCH+CALM WATERS
28.10. Waltrop-Stadthalle
11
STAUBGOLD-Concerts
Heißes Wochenende 11
P-resents:
1. Oberberqische Indepen"Duck &Cover Concerts":
dent Niqht Wipperfürth
THE LURKERS
mit : LOVE & PEACE
01.11. Wuppertal-B3rse
SACK feat . Martin
Martin
JI NGO DE LUNCH+ THE LURKERS
UNITED UNDERWORLD
25.10. Coesfeld-Fabrik
FOREST 4
di 21.11. WipperfürthNORMAHL
Internationales Begegnungs
12.11. Wuppertal-Börse
zentrum "Don Bosco 11
Einlaß:19Uhr,Beginn:20Uhr 13.11. Köln-Star elub
Eintritt:6,-DM,Infos :unt r .:1A~ 11.. Dortmund-Live Station

~=~=

ug, ss":t-:,

Di. 31.10. 21 Uhr

und
m

01

21 .November 1989

m

19.00U~r

Wipperfürth

UNITED UNDERWORLD
28.11. Bochum-Zwischenfall
21.11. Wipperfürth-lndie Nigh
17.11. Essen-Ruhrstörung 4
10.11. Bremen-?
15.12. Berlin-KOB
16.12. Berlin-Pike
"POGO PLEASURE" mit
RIM SHOUT.BONNSCHE TöN,MOLOTOW SODA,ANHREFN am 10.11.
BLUE STORIES,MANIACS,INSTIGATORS
am 11.11.
NORMAHL,BAMBIX
am 12.11.
Wuppertal-Börse
THE CROPDUSTERS Folk-Punk
29.11. Wuppertal-Börse
JZ-Jöllenbeck/Bielefeld
21. 10 . LODE & DIE ASTROS
02.12. PUNKROCK-NACHT mit :
THE HONX,BOXHAMSTERS,
NOISE ANNOYS

FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE
weitere Tourdaten:
05.11. Darmstadt~Krone
06.11. übach-P.-Rockfabrik
07. 11. ~Rendsbu rg
10.11. Hannover-Capitol
08.11. Köln-Underground
NEON JUOGEMENT-"Blood&Thunder"
28.10. München-Manege
29.10. Stuttgart-Röhre
30.10. Frankfurt-Batschkapp
31.10. Aaachen-Metropol
01.11. Bochum-Zeche
02.11. Hildesheim-4 Linden
03.11. Coesfeld-Fabrik
05.11. Hamburg-Große Freiheit
06.11. Berlin-Loft
EUGENE CHADBOURNE-"Mit Unterhosen-Tour"
12.10. Hanau-KuBa
14.10. Geisslingen-Rätschenmüh
15.10. Karlsruhe-Bad. Kunstver
16.10. Hildesheim-Vierlinden
17.10. Nürnberg-DES!
18.10. Ingolstadt-Fronte 79
19.10. Fulda-Kreuz
21.10. Rosenheim-Bebop
22.10. WeiElen-JZ
23.10. Berlin-Loft
27.10. Dresden,DDR
28.10. Cottbus,DDR
29.10. Zwickau,DDR
30.10. Erfurt,DDR
31.10. Merseburg,DDR
UNIVERSAL CONGRESS OF (U.S.A.)
01.10. Ravensburg-Jugendhaus
05.10. Augsburg-Kulturschock
06.10. Geisslingen-Rätschenm.
07.10. Enger-Forum
08.10. Bochum-Bhf. Langendreer
09.10. Frankfurt-Cookies
10.10. Berlin-Loft
11.10. Hamburg-Starway
13.10. Marburg-KFZ
14.10. Ingolstadt-Fronte 79
15.10. Weiden-Jugendzentrum
21.10. Schwindkirchen-Roc~haus
30.10. Braunschweig-Rizz PalacE
31.10 . Düsseldorf-Spectaculum
01. 11. Hildesheim-Vierlinden
03 .11. Immenstadt -Ra inbow
04 .11. Zapf endorf-Top Act
Die Tour wird fortgesetzt!
Neues Album zur Tour erwartet!
"PunkRock-I nternati onal ":
SPERMBIRDS (Kaisersl autern)
APOLOGIZE (Paris)
G.I. LOVE (Paris)
A.M.D. (Budapest)
31.10. Essen-Zeche Carl

THE SUGARCUBES
27.11. Stuttgart-Longhorn
28.11. München-Theaterfabrik
30.11. Frankfurt-Vobi
01.12. Köln-Stadthalle Mülheir
05.12. Hambura-Docks
07.12. Berlin-Metropol

MARTIN BATES
(ex-Eyeless In Ghaza)
+THE COLOUR OF SPRING
28.11. Hamburg-Docks
29.11. Berlin-Exstasy
30.11. Hannover-Bad
01.12. Wilhelmshaven-Kl ingKl
03.12. Stuttgart-Röhre
05.12. Köln-Rose Club

STOREMAGE -"Scru Sound"
06.10. Berlin-Wasserturm
07.10. Bremerhaven-Roter Sand
J
14.10. Glückstadt-Exit
garten
Bistensee-Baum
20.10.
·
10.11. Elwangen-JZ
avillion
11.11. Sindelfingen-P
18.11. Hannover-Capitol
19.11. Braunschweig-Jolly JokerRUHR ROCK-Das zweite
ffiE NEwCOLOORS(Münster)
21.11. Stadthagen-Hermine
24.11. Ludwigshafen-Klanghaus PRINCE WILLIE(Düsseldorf)
Festival NEW CLEAR DAYS(Berlin)
BEYONDrTHE SIGN(Essen)"f
25.11. Nürtingen-Jugendhaus
MARTIN(Frankfurt}
AL
28.11. Hamburg-Logo
TOCCATA(Kiel)
29.11. Kaiserslautern-Thing
30.11. Darmstadt-Goldene KronE special guest:ROCK.IEAM(DDR
14.10. Hamburg-Markthalle
09.12. Bremen-Kaffe Kairo
15.10. Bochum-Zeche
10.12. Hamburg-Lehniz
15.12. Bad Segeberg-Lindenhof Eintritt frei!
RUHR ROCK-Das Dritte
16.12. Holzminden-Teestube
21.t2. Hildesheim-Vier Linden 11. / 12. 11. 1ewe i l.~ J1a rk ha11 e
29.12. Knesebeck-Festival
&Av1ic-.,.l_P•-v"- . ~ ~eche
weitere Termine in Vorberei- RUHR ROCK-Finale
"'··
W
tung-neue Mini-Lp 11 Scru Sound'
26.12. Bochum-Zeche
ab Oktober erhältlich
HENRY ROLLINS BAND-Live! 1
SKA-Festivals mit BAD MANNERS 15.10. Dortmund-Livestation
+ OEsMOND OEKKER
16.10. Aachen-Rockfabrik
17.10. Hamburg-Markthalle
rfabrik
30.11. München-Theate
18.10. Berlin-Loft
03.12. Berlin-Loft
19.10. Bielefeld-PC69
hkapp
04.12. Frankfurt-Batsc
Marburg-KFZ
21.10.
alle
05.12. Hamburg-Markth
22.10. Hannover-Bad
THE BUSTERS & LAUREL AITKEN 23.10. Köln-Luxor
24.10. Utrecht-Tivoli
COOie to the 61g sKA - PARTY
08.11. Heidelberg-Schwimmb.
7./8. 10. London-3.Ska-Festi- 09.11. Nürnberg-Komm
val
12.11. Stuttgart-Röhre
12.10. München-Theaterfabrik 20.11. Fran~furt-Cookys
~
13.10. Heidelberg-Aula
21.11. Saarbrücken
~
14.10. Fulda-Kreuz Saal
22.11. MünchenP
15.10. Berlin-TU Mensa
B 52 -Mönchen-Gladbach
~
17.10. Köln-Luxor
(Larr1perstr.129,A52/MG-Ost
~
18.10. Aachen-Rockfabrik
Nähe Hl:Jf.)
~
19 . 10.Hamburg-Fabrik
. 10 . VERBAL ASSAULT(U . S. A }
27
20 .10. Bielefeld-Sennest adt f
ARM
21.10. Düsse ldorf-HDJ ? ? ;:, 31.10. +WELCOME
IDIOTS
O: :'
23. 1O. Frankf urt-Cookys
+RUBBERMAIOS
j
29./30.12. Ska-Eestival
f'i•
Aachery~ "'"'
HERMANN BROOD
C,"t.4'0"n•o\.ll~
- THE SECRETS OF CASH'N CARRY
29.10. Oberhausen-Blue Moon
11
DI MPLE MINDS
Finest Fish"
18.10. Menden-JZ Kirchplatz
20.10. Werl-Cult,23 Uhr

,._ ·"·--""'·

'LO. -1-1. Oittt'lHAv~~N-,.SZ ~

ABSTÜRZENDE BRIEFTAUBEN
"Im Zeichen Des .Blödenll
11.11. Nordhorn-JZ Scheune
16.11. Bochum-Zeche
17.11. Marburg-Kulturhaus
LIVESTATION-Dortmund
18.11. Wenden-Aula
THROW THAT BEAT IN
TOY DOLLS+KGB 30.10.
19.11. Detmold-Hunky Dory
THE GARBAGECAN!
20.11. Lüneburg-Garage
YOUNG GODS+KABBAHRI -09.11.
NORMAHL - 14.11.
ock
Berlin-Blocksch
31.10.
21.11. Berlin-Extasy
WALKING ON THE WATER 16.11.
M.
solo!
TTBITG-Sänger
28.10.
hof
B~emen-~chlach~
23.11.
YELLOW SUNSHINE EXPLOSION 26.11.
24.11. Kiel-Traumfabrik . . im Rahmen der B.I.D. '89
AND ALSO THE TREES+MYRNA LOY 03.1 .
25.11. Hamburg-Große Freiheit
1
MUDHONEY 06.12.
27.11. Braunschweig-JollyJok~¼RT ACOUSTIC
10.12.
rty!
3 JAHRE LIVESTATION-Pa
28.11. Osnabrück-Hyde Park
31.10. RecklinghausenFERRYBOAT BILL 14.12.
29.11. Höxter-Felsenkeller
Cruel,'Z..ovwn.
Plaisir
-Frühjahr '90: CHRISTIAN DEATH
30.11. Fulda-Kreuzsaal
ffnung
RED LORRY YELLOW LORRY-"Blow"
Ausstellungserö
Werk
01.12. Erlangen-E
02.12. B3mberg-"top act
30.10. München-Theaterfabrik
TOY DOLLS "Ten Years Of Toys" 31.10. Frankfurt-Batschkapp
03.12. Würzburg-Music Hall
04.12. Regensburg-Alte Mälzer.Yorprogranwn: K. G. B.
01.11. Bremen-MJdernes
10.12. München-theaterfabrik 09.10. Würzburg-Labyrinth
02.11. Berlin-Loft
10.10. Frankfurt-Batschkapp
12.12. Augsburg-Siedlerhof
04.11. Münster-Odeon
13.12. Rosenheim-Kurhaussaal 11.10. München-Theaterfabrik 05.11. Köln-Laxor
14.12. Kaufbeuren-Melodram 21.10. Mengen-Alte Turnhalle, 06.11. Bielefeld-Cafe Europa
22.10. Heidenheim-Konzerthaus 07.11. Hamburg-Markthalle
20.12. Freiburg-Jazzhaus
23.10. Stuttgart-Longhorn
21.12. Stuttgart-Longhorn
25.10. Berlin-Loft
22.12. Tuttlingen-Fes tival
THE PASTELS - "Sittin' Pretty"
23.12. Ulm-Konzertsaal Neu-U 26.10. Braunschweig-FBZ
25.12. Frankfurt-Batschkapp 27.10. Kiel-M.A.X. Musik Hall 31.10. Saarbrücken-Kultursaal
01.11. Heidelberg-Schwimmbad
26.12. Kaiserslautern-Kammg. 28.10. Hamburg-Markthalle
thof
02.11. Dortmund-F.Z.W.
29.10. Bremen-Schlach
27.12. Gießen-Ausweg
Station
03.11. Oldenburg-JZ
30.10. Dortmund-Live
28.12. Aachen-Metropol
Act
04.11. Enger-Forum
31.10. Bamberg-Top
29.12. Düsseldorf-Zakk
:Eurooa
05.11. Köln-Rose Club
01.11. Bielefeld-Cafe
30.12. Hannover-Bad
06.11. Frankfurt-Cookys
31.12. Göttingen-HR 3-Fete 02.11. Köln-Luxor
03.11. Trier-Exil
RESISTANCE {f}
THE YOUNG GODS - •Red Water"
BLÄCK lÖÜRNA°RtNT (S}
BAD BRAINS "Quickness"
CÄNDY DÄlES
07 _11• Berl in-KOB
special guest: JINGO DE LUNCH 08.11. Berlin-KOB
11.11. Waltrop-Gymnasium
09.11. Dortmund-Livestation
THE SECRETS OF CASH'N CARRY 11.10. Hamburg-Markthalle
10.11. Hannover-Bad
Berlin-Metropol
19.10.
11.11. Hamburg-Große Freiheit
20.10. Braunschweig-FBZ
04 .11. Extertal-JZ
12.11~Bielefeld-Cafe Europa
21.10. Bremen-Schlachthof
11.11. Altena-JZ
13.11. Köln-Luxor
22.10. Bielefeld-PC 69
16.11. Hattingen-HdJ, auf
15.11. Stuttgart-Röhre
24.10. Bochum-Zeche
dem Abschiedskonzert der
16.11. Frankfurt-Batschkapp
als OF 25 • 10 • Frankfurt - Batschkapp
CRAZY CROCODILES,
CALL
dritte Band treten
17.11. München-Mane9e
LUNCH)
DE
(ohne JINGO
.
.
*i"\"•T: ll..cS\~"(*"'"~ C.F)
!HE WILD au'.;Ern~nt\~DM ; 26.10. Bonn-Biskuithalle
FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE
27.10. Nürnberg-Rührersaal
l~C!. Absc~ie~ssi~gle ..
- Finest Fish , die Debut-Lp 01.11. stuttgart-Longhorn
02.11. München-Theaterfabr i k 03.10. Nürnberg-Rührersaal
der SEC~ETS ste~t ab dem
07.10. Büsseldorf-Zakk
16.10. 1n den Laden!-------- JINGO DE LUNCH
~
13.10 . Zappendorf-Top Act
RESISTANCE (F)
14.10. Schorndorf-M:mufaktur 9"
25 .1 0. Coesfe ld- Fabr i k
(Tour im November)
17 .10. Tif•iingen-Zentrum Zoo 6
08.11. Worms-Musikkeller
11
Ludw igshaf en -Loft
19.10.
Klar&Deutlich' MEGA CITY FOUR
TOM MEGA
20.10. Frankfurt-Sinkkasten;_i:
.
21.10. Gütersloh-Alte Weberei
21.10. Brilon-Lokomotive • rt
27 .10. Freiburg-WOM Eröffnung24.10. Be_rl in-Loft „
22.10. Kassel-Theaterfabrik
__
31.10. Berl in-Blockshock(BID)~~- ~~- :ieblefelFd-bCa_fke Europa 26.10. Göttingen
22.11. Mainz-Kulturzentrum 127 · 10 · Warn urg- a ~~
mpwerkt.
Wilhelmshaven-Pu
.10.
27
25.11. Hamburg-Große Freiheit ~ . • upperta 1-Borse
r
28.10. Vecht~Festi val
. b (mit. JAM TODAY)
03~11. Berlin-XTC1:30 •11• He1.de lb erg- Sh
c w1mm ad 29.10. Köln-Rose Club
04.11. Zerf-Festival •
30.10. Frankfurt-Cooky's
07.12. Kassel-Spot
~-! · \)·
__ ,..,_..,o OfrU,..
,,
20.12. Köln-Luxor
01."1""\ · t>~f:r\.. ~, ~b'i ... ,_~, ll,. W" .

ON THE ROAD

i
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~. rinnkri ■ g/ Worth l••• th ■ n id ■ as (aT 79) C-60
Ed„ard Ka-S al A las Bi I China Doll aT 34 C-45
•
ar Ho„ard, 2 -2 1 Avenue Bays d ■ NY 11 6 USA)
Brandneu eine Compila tion mit 21 Stücken des Berline rs
~. rinnkrie g (Deaf Eye) fü r audioph ile Tapes/ USA! Es
handelt sich zumeist um remixed -version s des "Exit/
Acciden tal" Tapes d.h. von einzelne n Stücken dieser
Und sie gefallen mir teilweis e viel besser als die ~C!
Origina le. Dann gibts vereinz elte Songs wie "Invoca
tion•,
ein Basistra ck für eine Mail-Co llaborat ion mit
Phinney (Harsh reality) , oder einer Hommage an Chris
die
sidents ("Kabul" ) oder auch Livemus ik und sonstige ReÜberrasc hungen. Mit dabei mein absolute r M. Finnkrie g
Liebling ssong "Clean stete•, "'ahnsinn ig aufregend ■
Klänge. Absolut ely great auch "Blank order", ■ inwenig
in Richtung rad Gadget, ein„enig "Blind vision•r eeling!
Zahlreic he gute rhythmis che Elektron iksongs, alles
andere als langwei lig, lediglic h bei "Western s„ing•
erschein t mir der Titel nicht Sinngem äß, da keine
C & W - Stimmun gaufkomm t. Defüren tschädig t "Introspace" mit kirmesm äßiger Orgel! Schon älter (19B7)
■ bar ein absolute s Ju„el im großen aT
Angebot ist
die Live-Ca ssette von Legenda ry Pink Oots Sänger Ed"'ard Ka-Spel , aufgenommen im Vorprogramm von Skinny
Puppy am 23. und 24. ~ai 19B7. Neun genial ■ Songs,
fUr rans ein absolute r Genuß! Übrigens ist diese ~C
kein Bootleg , sondern eine absolut korrekte Produktion, die der Joachim versuch t, in den vertrieb zu
bekommen. Ed„ard Ke-Spel live in Boston+ Ne„York
,
fUr mich ein• der TapeUbe rraschun gen dieses Sommers
.

t

BRANDAKTUELLE CASSETTEN-

'ln TIPS VON MATTHIAS LANG ••
E_d~at'J Ka-<;pe--f

¼'/

Apples (Big!) China Doll

J
C-46 . Thls documcnt profilcs t:hc complitu 1ft ot Edward IC.a·Spcl
on tour with
Sltlnny Puppy in NYC and
IJSA , Oll M2y 2~24, 1987. Ka-Spel plays a Roland
Juno-1 rumishcd by Cevin Kry. Gnlius liff mlxn bo<h nighu
by Dave Oglivi<
NYC datc ls an audtmcc rccordtng: BotU>n lt a aoundboard ~ordln1
u broad cu1 on WZBC-FM by Dave Prncoc1 . All muai< •1997 by Edward Ka-5pel
. Cov<r
phoco: EJlrrn Amow. Handwrttln a ~
=
Ed'W2n:I Ka -Spcl. Thb ls an a"lst appl'OV1'd, non-bootlq releuc. Concact ZoM A , Edward Ka-Spel
aantru1 , 1093 CX Amsterdam , Thc Netherlancb . Contact Zone 8 : , 388 Wagon •
C:arl HowardA/a 209-25 18 Avenue, Baysldc NY 11360 USA . Blg lbanx , Jim
~lnc.
Sttw Moncg<>m<ry. 1nry McBrldc. Tlffitny Chcskr, and Ka-Spel l'2ns Ch<ryl Payn<.
ror app~udong

-on.

4

POP CDLLECTIDN 1 C-90 {Hypert onie J.R. Brunn, H ■ iryggen 2,
wundersc h8ne Pop-Kol lektion mit 27 Songs von Bands „1. Th ■ 8614 Ytt ■ r ■ n Norwege n)
Acid Dr ■ ams/ The Detecti ve/
Th ■ Flatmat es/ Politica l Asylum/ ~odern Art
etc.
~usik ■ rn wie Lord Littar/ Trigger
B/ Lord Litter/ James Hill etc. Einw■ nig Elektronund
ik, ■ inw■ nig Punk und halt wirklich
eine sehr gut ■ Auswahl an internat ionalen Acta. Ein ■ Pop
Coll ■ ction 2 gibts •• auch!

GEARS-=-SEXTWO

•
h f rstr 39 8500 Nürnberg
GEARS-SEXTWD C-80 (~T-OSS, ■ ~pTy ■ c. ,.,uggan
o •
• li~itie rt auf 100
Ein Experlmentl ■ rsampl ■ r aus dem RHausa
eMpTy R ■ cords,
Exempla re! 10 B ■ nda/ 10 Songs. Schrille verzerr t• und ul~ra:~~
n•l~e G1~.
1
1
~~~r=ill u~=ct~~ ~~1: :•~~;~~ g~~ri~~ 1~i•(~!: s,:i~~~~ [s~~~!:~
;:~~::~~ h!1n:
(der7) Abs ■ ssini ■ r au:lN~r~ ~~~gfUr •aic~rzg ~~z toll auch der
sehr lange
1
(USA) mit ;ichSlain tgarmmr :r:~~:;n~ ~:e~~~~ ~:tHn ■ n Glatz ■ d•• Willens beschlie ßen dann
•
/
StUck'El ■ ktronik gemisch t mit harten Vocals •in Richtung
1
□ 1• Ngw ,
Den Bandnamen find ■ ich irritier end, vielleic ht Absicht? frUh•
Auf
S•
t
■
ibts o ■ r Pitz (Dil ■ t ■ ntisch ■ r Krach mit allerle i Inst;um :ntarium
, nur
~■ din t int ■ r ■ aaant), ■ in Ausschn itt von Dav ■ Pr ■ scott
• Lib ■ rat ■
acad ■ ~ia" ein unfHrmig ■ r Song von Enhenta Bodlar aus Schwade
zu ■ ni ■l'hing ■ gen wieder Solan ■ c ■ a• Tau (rfm), die sicherli n, ~:rad•
ch m zu
dengb ■ st ■ n deutsche n Experim■ nti ■ r/Aventgarde Bands
■ n. Ih~ B ■ itrag
wirkt bedrohl ich unddUet ■ r, zum Abschluß denn L ■ norr ■zKhl
ggae von
■ cThou hts
aast Ub ■ rhaupt nicht hier her. Insgesam t ein Samp ~conn
■ r,
,
~=~ durc~ sein~ offen■ Stilvi■ lfalt auffäll
t, für ■ ufgeschlossene Hörer

,:~~k•~;:•:~i■~ g!~~■t•~•~•s

1

1

GREGDRIAN GEORGE THE ALU~INIU~ BIBLE C-80 (BRD-V ertrieb:
Art„ar ■, Teunuss tr. 3B, 6200 Wiasbed en)
antast sehe ass ■ te, d • von m r m EBM zur Casaett d ■ s ~onats
g ■ kUrt wurde. 13 Songs, aber
die MC überzeu gt in ihrer ganzen Einheit , abgedre ht• ■feinfühl
~usik- und Geräusch ■ vielfalt, die ich in dieser rorm nochnichige Collagen , ■ in ■ kunterbu nte
dieser kurzwei ligen 60 Minuten passier t, stellt manch ender t erlebt hab•• Was hier innerhal b
■ s Werk in den Schatten . ~it Sicherheit eine Cassett e, die man nicht jede n Tag in den
r steckt. Der BRD-Ve rtrieb Uber Artware, beachte t euch das große Intervie w, daß ich mitRekorde
Artware (u„e Hamm-F Urholter) gemacht habe!
RAIN TAPES C/0 J. Smyth, Brynhyf ryd School House, Ruthin'
+++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ Clwyd LL15 1 AA No Wales UK
+++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +
Rain Tapes veröffe ntlicht in regelmä ssigen Abständ en Compil
ationa mit dem Titel: "The
Unknown ", mittlar weile gibt es 8 Ausgebe n davon. Volume
• & 5 heben mir damals schon
unheim lich gut gefalle n, aber kein Verglei ch zu den neusten
Sachen. Ich zähle einmal
auf:
THE UNKNOWN 6 {Okt 88) - Oidi/ Nostalg ie Eterne lle/ Candy
Dates/ Pavillio n 78/
13 Trecks
St. Cristop her/ Morgen Bryan/ Th• venus fly tr•P•••
THE UNKNOWN 7 (Jan 89)
Shedow pley/ Opera multi stael/ Joy of life/ Strang
15 Trecks
strange rs/ Cancel/ Boysdre am •••
THE UNKNO~N 8 {May 89)
This window/ ror ■ at four/ Every new dead ghosts/
17 Tracks
Idol eyes/ Garden
pleasur es/ Contect obsessi ons ••
Bei allen Tapes gibts die Kontak tadresse n der Bandaof plus
sonatig e Infos, die Covergestaltu ng ist einfach aber OK! Wer guten Pop-Roc k der
ellermö glichste n Stilarte n
mag, kann hier manch Juwel entdeck en, wirklic h eine tolle
Sammle rserie. Übrigen s gibts
einige Unknow n-Tapes euch beim Jer in Berlin (Limest r.
18, 1000 Berlin 37)1
HORA AUREA 11.1.89 C-60 Com ilation (A:K:, c/o Petak,
PO Box 778, A 1011 Vianna)
E ne -group omp e on,
e se r experim entell aber auch gut hörbar ist. Von den
Mitwirk enden kannte ich ledigli ch Vox Populi, die anderen
unbekan nt. Leider gibts außer Titelan gaben keine weitere Gruppen eind/wa ren mir
daß ich Ober Herkunf t etc. der einzeln en Bands/K ünstler n Angaben (Minusp unkt!), so
Schönes goldige s Cover, BRD-Ve rtrieb! Artware , Teunus keine Angeben machen kenn.
str. 3B, 6200 Wiesbad en!!
Mein Favorit : ~ENTAL MEASÜRETECH mit sakrale n Chorges ängen
und leiser Elektro nik in
Verbind ung mit sanften Percuss ioneinl egen, verhalt end
bei "Whet ha touches ", schon
dominie render bei "Thons to excitem ent", auch auper PLACE
or CLOO mit "rire from
heaven" , leicht krechig e Geräusc hcollag en, SALO MENTALE
"Libido releese " sind sich
übersch lagende Klänga plus seltsam e Vocelek ropatike n,
weiterh in mit dabei Allerse elen/
Lucieno Derl/ Kedmon/ Dependa nce u.a. Ein Experim entelsam
hören kenn, den men euch öfters hören muß, um ihn richtig pler, den man euch zweimal
entdeck en zu können.
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HYPERTDNIA SA~PLER C-6D (J.R. Bruunl
DM+
l'I Porto ,
Hl'I- Tapes, Augustst r. 31,
0 Kö n 6
Heiryggen 2, 8614 Ytteren, Norwegen
zur Verpackun g, sehr aufwendig und toll gestalte t mit 16-Seiten Beiheft,
Guter Service vom norwegisc hen J . R,
d ß alle Informati onen zu den beteiligt en Bands beinhalt et. Dreizehn
diese Cassett ■ mit ein ■ m Überblick über
l'l~sikbei träge wen gleichvie len Bands/Kü nstlern. Insgesam t ein guter
das momentan 4D Cassetten star ke Hy persampler, hier ■ eine Favoriten : Natür lich~ mit
tonie-Prog ramm. Zu h~ren gibts l'lusik
Track ihrer
gleichnam igen Live Cassette "Upstairs ", dann Oumb buteinem
von X-rey pop/ Brotherho od of lizards/
deluxe mit dem
ganz fantastis chen 'Prove it' ! Flirrende rSynthi- und Gitarrens
Lord
Litter/ Das freie DrchestP. r /
teppich, dazu einwenig EBM-Frag •ente, das ganze seh; powerful loundPolitical esylum/ ~artin Newell / Njurin
Szene gesetzt und dann dieser eindringl iche Gesang •••
männen u.a. Dazu einige unveröff entprove it,thats
a fact ••• ~ ich ko••• nicht draof, an wens mich erinnert, wielleich
licht ■ Sachen von X-ray pop, LL, Tot an
David Bowie ich bin mir nicht sicher. Auch fantastis
shiyuka Hiraoka und dar Hyp ■ rtonia
ch
aahr
ounkige 'Lo:e you' wen The Absurd mit lärmenden Gitarrendas
Thame song by Areknuta knytarnel !
, erinnert
gleichzs itig an Hendrix und die
Ein intar ■ ssantas Label mit guten VerStoogas, wahnsinni g interessa nt!
öffentlic hungen, Katalog anfordern •• !
Der Beitrag von Sack bleibt ■ ir
bisher •völlig w'iriiibel t", AK Ak
beschreib t etwas avantgard i'itrsch
einen Stuhl und Whit ■ Ja ■ aögen
und spielen d ■ n "Empty bed blu ■ s' 1
Co ■ ilation C-90 (Waterga te)
Ein weiterer Höhepunk t das StOck
c o ~. aams,
ox 1 31, Graensbo ro NC 27404 USA
von ~•adow ~eal- p 1 b 1 F1 ~., welches
15-track Exp ■ rimantier-Samplar, dar nicht ein.
mit boabastis chen Keyboerdkläng ■ n
fach zu verdauen ga ■ chweige denn ganz durchzuh ~ren ist
opernalßi g beginnt und sich dann
Also ich musste • ■ hrmals weiterspu len, um endlich bis ,
in einen leng ■ n psychede lischen
zum Schluß vorzudrin gen. Jndustrie l/Collage n/Giterre nTrip steigert. Atl ■ tico Rheinland
improvisation ■ n/Percussionteile/Radioeinblendungen und
viel mehr gibt es hier, aber 30 ~inuten wären genug gesind etwas d ■• frühen Bes Punk
wesen! Sicher nur fUr l'lutige eine Empfehlun g! l'litwirähnlich, desweiter en spielen mit:
kende: The Beatless / ~urray Reams/ David Niklas/ Chuck
Th ■ Scrap Yard/ s.c.R./ Interface
Eugen Chadbour ne (am interessa ntesten!) u.a. Auf dem 1
Crew/ Tha Dirk Hartung Coabo und
Cover sehen wir R. Nixon und das Tape beginnt mit seizarlett, Wirtz I Stahl. Ja, a•
ner Vereidigu ng! Teilweise euch sehr witzig •• !
Anfang gibts ein Qber 11-minOtl ges
Stück, aber ich auß ■ ich da ruhig
halten, ein ■ •einer Compilat ions
beginnt ait einem 20-ainUtlg ■ n
stock. Insgese ■ t wirklich Oberdurchsch nittliche Klinge auf einem
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++·
überdurc hschnittl ich-guten Label
Sicher hat der eine oder andere von euch schon
produzie rt und veröffen tlicht!!
vom E ■pty R ■ cords (kurz l'IT) in NUrnberg gehört,
Ein sehr fleißiges Untern ■ hmen, geleitet von
"Voci d ■ l ritmo" C-40
l'legameg0111u1ic
Joe Rai ■ond, ■ eines Wissens ein Amerikan er!
Fiori Corones Alberte
Die Hausband (in"") heißt Ooc Wer Mirror und
(~ega111agoauaic)
Via Vitt. Veneto 69/A
besteht aus zahlreich en freien Bandmitg liedern
28041 Arena Italien
wie natUrlich Jo ■, dann As ■ us Tietchan s, Peter
OOPO i ■ t eine italienis che Co ■pilation-Sarie, wo im•er dr ■ i, vi ■ r
Schuster (Prlon-Ta pes, PCR, Die Rache), neuerneue Indap ■ nd ■ nt-Gruppen vorgest ■ llt w■ rd ■ n. I ■ Grob ■ n g ■ ht ■ ■ u ■
dings Jello Biafra und vielen weiteren Leuten,
e•perim ■ ntell ■ re ~usik. 01 ■ Nr. J (Liauta~a nt Cara ■ el/
deren Na ■ en mir nicht viel sagen. Die Band ist
l'luslingau ze ••• ) war achon toll, die Nr. 5 hier jedoch ObT.A.C.
vor alle ■ auch inden Staaten sehr bekannt (zu■ rtrifft
sich f ■ st aelbst. Gute Elektroni k •it zahlr~ich en Rhyth ■ usg
mindest in Insiderkr eisen), sie haben schon
■ ritan,
etwa ■ an N ■ w Order ■ rinnernd, gibts von LAS• CRil'IE,
einige
■ ehr vielfälti ge experi ■ entell ■ Tapes
THETAPES präsenti ■ ren ■ ich einmal krachig aber gut hBrber, dann gibts
eingespi ■ lt und arbeit ■ n 9erade an ihrer dritte
noch
zirp. Synthlsit ze in Verbindun g ■ lt tlef ■ n l'lönchges ingen. All•
LP! Das tolle (oder dolle) an 011/1'1 ist, daß ihre
ihre Songs, dr ■ i an dar Zahl, gefallen w■ g ■ n d ■ r klar
Produkte ruckzuck ausv ■ rkauft sind. Da gibt es
Strukturierung. LSD ■ achen ■ lt rhyth ■ lschen Klingan all ■ r Art■ n auf
eps ■ it 2ooer Auflage, die sind ganz schnell we ,
■ ich
auf ■■ rksam, der Höhepunk t der Cass ■ tte sind ■ lnd ■ utlg
Die 2. LP z.B. wrd ■ ■ ir letztens erst angekü nbeid ■ n
Songs der d ■ utschen Band NOSTALGIE ETERNELLE, ich kennedi ■viele
digt und mittlerw eile ist die Auflage schon ve r •
ihr ■ r Songs, ab ■ r was ■ le hier 6Iet ■ n Ist absolute Waltkla
griffen. l'lehr und detaillie rteres zu 011/!'11 evt l .
■•••
ohn ■ Übertreib ung. In •caa••• v ■ rblnden si ■ afrikanis che
in ■ iner späteren ~y~ay Ausgabe ••• ich wollte
Buschtro• ■ aln ■ it aodarnen Gitarr ■ neff ■ kten, hi ■ r treffen
Ja ~T R ■ cords vorst ■ llen. Bis ■ o ■ antan gibt es
zw■ i total
v ■ rschl•d•n• W■ ltan aufelnand ■ r. Absolut eigenart
57 Cassetten - und Vinylprod uktionen, man arig, faszinier
und auB ■ rgewllhnlich auch •oisabled " •it H ■ rz ■ chrlttihnlich ■ n end
beitet vi ■ l mit ander ■ n Labels zusammen, die ict
Rhyth■■ n, • ■ lodiefUhr ■ nd ■ n Keyboards und zwlsch
hier aber nicht aufzählen ■ ächte. Die Jungs (u.
■ nzeltlich auftr ■ tendan •Störunge n"• ~onoton ■ Vielfalt, wUrd ■
l'läd ■ ls, sorry Donna) sind auch 1• Bezug auf Kun!
ich ■ in■ al sagan.
Ein ■ 1nt ■ r ■ ssant ■ Cass ■ tta, euch L ■ ut ■ die sonst
aktiv, hab ■ n in Nürnberg eine Galeri ■, wenn ich
keine experiaen tell ■ l'luslk •~gen, sollt ■ n ■ in ■■ l relnhören .
das richtig verstande n habe. Dann gibt es ca.
l'latthias Lang
all• 3 l'lonate einen Newslette r (ca. B Seiten)
mit allen Naws zu E ■ pty Records, zu den Bands,
mit ■ in Paar Kritiken, Spezialb erichten etc.
Nennt sich E~PTY TJMES und gibts ;egen Übersendung von RUckporto . Dann gibt es (alles immer in
1oooer Auflage) weitere visuelle Produkte wie
z.B. Plop Art, in dem es kl ■ ine Kunstwerk e von
01111'1 gibt (Kein Bild ohne versteck ten/verze rrte n
Schniepe l in Plop Art halt)! Insanlty twir l ist
eine weitere Publikati on-mögli chkeit •• ! Im l'ITProgra•• gibt es Sachen von Thumper/ Die Rache/
Gypsy:
01111'1/ Genossen / Russ Spiegel/ S.A.D. u.v.m. BeDrawing down the moon
sonders erwlihnen ■ öchte ich einmal fol;ende :
Joserboys :
MTOSS GEARS/ SEXTWO Part II in our internati onal
Nostalgie Etemelle:
series: Sampler mit De r Pitz/ ~erzbo w/ Oave Pre~
Doors open and in
Ubiquitous
cott/ Allen planetsca pes u.a. C-60 Li m. 100 St .
1'.,
Sektor:
X-Ray Pop:
MTOJ6 NURE MBERGA IN VERTnBR!S Compi l ati on LP
U)I
Slaves-1
mi t alle m, was da unten ang und Name n hat: ow~/
Cobra (Rare Track from 1984)
:>
De r 7. V ■ rsuch/ Di e Rac he/ Le Vol ks büro/ Glatze
Solanaceae Tau:
~
des Wi l lens/ PC R• •• se hr schön zusammeng estellt
u
Repli kant
MT029 GaOS MELL 87 ame rikanisch e Bands auf 2 C90
),
E
as s ■ tt en, e i ne wahnsinni ge Vielfalt, Gruppen,
Deua Baleines Blanches:
Tötuagsdelikt:
die bestimmt noch keiner kennt.
Fidget
Cursing the V-Cities
~T019 TOUR pr FARCE C-g □ Hier will MT den R~IR
C
:, ..-... Trigcer & the Acid Drums:
Punksamp ler ?2s Songs aus 23 Ländern) überbieM. Finnkrieg:
ten und sie schaffen es auch. 41 Bands aus 34
~~' Greatful Soldier
Oean state (remixed)
Länd ■ rn, die ~C gibts in div. Auflagen, strikt
Opera Multi Steel:
ow
li111itier t, dann mit Beiheft •••
Gahll Vahli:
+IN
J . l'Aveugce
Übrigens sind die Preise bei ~T ok, die Taoes
Nemegree
0
kosten
selten mehr als S 0~/3 US 1 (Ooppel-~ Cs
.t: ;;
und aufwendig ere Produkte ausgenomm en), die LPs
a. u
kosten
ca.
12 DM! Den umfangrei chen Katalog
IRRE-Tapes
sollte ■an sich holen und auch die Empty Times
Newslette r sind Pflicht, B Stück gibt es da
111ittlerw eile.
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\V\atthias Lan_s

Der ideale Begleiter jeder Konferenz
THE INTERNATIONAL MILKMEN STOLEN GOLD S ■ rvil
C-~ , Kontaktadresse bekommt .hr be m r •••
T.I.M., das ist Limo, seines Zeichens Mitglied
dar Shiny Gnomes, Fit+ Limo, Pure Luage•••••
Abundzu nimmter still und heimlich Coververaionen auf, die er hier endlich veröffentlicht
hat. Eine Liebhabercassette, aufgenommen 1966
bis 1969. Oie Songs wirken sehr zart, folkmäßig,
ain~enig zerbrechlich, diese Cassetta zeigt
aina ganz andere Seite von Limo und gibt vor
allem Hinweise, welche Werke er neben Plasticland undSyd Barrett in seiner Plattensammlung
hat. Er covert: "Melt" (Siouxsie and the Bansh ■ es), "Starpower" (Sonic youth), "The orchide"
(Psychic TV) und "Dnce I was" (Tim Buckl ■ y), es
gibt ■ ina Eigenkomposition und Musik von Bands,
von denen ich noch nie gehört habe. Oder kennt
Ihr c. □ .B. von 1971? Clive Palmer, John Bidwell,
~ick Sennett •• ? Sehr abwechslungsreich inszeniert
(Glockenspiel/Piano/Clarinet/ Bass/ Guitar/Voc/
~andolin •••• ) ist diese Cassette eine sanfte
Perle, die man genießen sollte. In Minimalauflage erschienen, strikt limitert und ein absolutes Muß für Leute, die das Besondere mögen.
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n■
r■a■,
n ungawag
laar
Sichar auch ein ■ Db ■ rraachung di ■ a ■ Split-Caaaatta von Dua und
N.E. (Hallo Oiat ■ rl) ••• Ich hab sie Jetzt ■ indaatana 10 x gahört ( ■ach ich aalt ■ n bei einer Ca1aatt■ in dar letzten Z ■ it •• )
und das Werk klingt frisch und apontan wi ■ nia. Oua aus Spanien
kannte ich bis vor kurze■ noch nicht, ■ ittlarweil ■ haben ai ■
■ inan Beitrag zur II. Ra ■bo-Compilation g ■ schickt (coming aoon),
hab ■ ■ in ■ toll ■ Split-~C ■ it Y-Cr ■ ata (ZNS-Tap ■ s, Hauptstr. 18,
4630 Bochu■ 7) veröffentlicht ■owi■ d1 ■ 1 ■ Produktion hi ■ r. Ihr■
drei Songs aatz■ n ganz n■ua ■u1ikaliach1 collag ■ nföraig1 Akzent,,
da gibt•• op ■ r ■ tt ■ nlhnlich ■ C ■ aanga ■ inblandung1n, die nervend
und faaziniarand zugleich wirken, da gibt•• EBfll-EinflDaa1,vi1l ■
TV-Einspialungan, ■anch■ al droht dar Sound ■ ich zu Dbarachlag ■ n.
Wirklich a ■ hr Dbarzaugand, wie aia ihr ■ Collagen zu achtan Songs
u■arb ■ it ■ n. Von Nostalgie Et1rn■ ll ■ gibt•• vlar Stock ■, diaa ■ al
wird viel Wart auf einen durchgahand■ n sich in J■ d•• Song v ■ rln
dartan Rhyth■ua galagt, ■anch■al wirkt•• aahr dDatar, ■ir gaflllts vor all ■• dann ■ ehr gut, .. nn ■ 1• aahr ■it Effalct ■ n arbaitan ••• Sicharlich auch viar ihrer b ■ atan Songa. Ein■ ln■ g••••t
abaolut zu aapfahland ■ Caaaattanproduktion, Praia 7 0~ incl. P+VI

•

Ganz kurz und knapp (ohne Wartuni••ngab ■ , wo kl ■■ n wir dann da hin •• } will
ich hier kurz dia N1waauf mein■■ aigan ■ n Caaa ■ ttenlabel info„Big vorat ■ llan. 1989 begann ■ it der f..2i..1..!!.n
pwarfa/ Cut C-45 (IT009 + B o o ~
dar Ulrich wird sie hot'f ■ ntlich in'
di ■ a ■ r ~yWay Ausgab■ baaprachan,au81rda ■ sind ■ 1 ■ auf da ■ zweiten MyWay
Sa■pl ■ r zu hören (•w.atwords I + II").
Ea folgte der Now: A new atfl ■ of ■uaic
~ Sa ■pler (ilbibj, rast il ■.JIB!g 1
zu ■ Teil ••hr lange Tracks (Lord Littar
k Double~, D■ Fabriek, Sektor ••• ) aowie'
dia Split-~C ■ it zwei llngar ■ n Soundcollagen won Paradox Israel und Ventral lllata hor
aa an
11
•
er
•
r■••• c-so
Saaplar ■ i·t wun 1rac on ■■ •• r una arischen Photo wan CW2614, die Trackangaba gibta irgendwo auf einer anderen
Seit■ • Ra■bo/ Volu■a I (ITD1J Th1 r■ al
aoundtrack) anttililt 6D ~inut ■ n ~uaik
zu■ Th ■•• Ra■bo/ Prldikat wertvoll, ■ it
Songs von x-ray pop/ Inutil/ lllonochro■■
blau/ Lord littar/ Voices in th1 diatanc ■/ GTOG/ Babalu (Slngerin von Ix Ex
Splue)/ Nostalgie Etarn■ lle u.v.m. Ein■
Volum■ II gibt es ia Herbat 1989
1
IT015 ist eine Th■ Beat of O!ar■ •~~iti
Sta ■l c-so, auch alt ganz to 1am Photo
wiaoer von Cll/2614 ge ■acht (Danke!!) •• !'
Olea ■ Band ist sehr ••lodiös, variab ■ l ,
erinnert ■ ich gleichz ■ itig an N ■ wOrd ■ r
und Tuxadomoon. 14 Tracks aus d ■ n Jahren 1984-1987. IT016 iat dann ein lang ■ r
Trau ■ von ■ ir, eine K7 von X-rat !o~
aus Frankreich: li w1 Juni 1§ä§!!c tor
■einen Teil bin bage1at1rt.
IRRE TAPES
(Preis ■ :
BÄREND~LLSTR.JS
1 ~c 9 DM incl
D-6795 Kindsbach
2 ~C15 DM incl)
In Planung: IT017 Al P1rry/ Tucson USA
(CI W, Ghostrid ■ rafeeling •• )
IT018 Ein n ■ uar Sa ■pl ■ r •••
IT019 ~uaik aus Italien van
Stafano Bi1sin (7)
IT020 vi ■ laa w■ it1r, •••
Einen Katalog Plus Infos Obers 8ackcrogra•• kann ■ an koat ■ nlos bei ■ ir anfordern. So, w■ n ■ s jetzt gestört hat, daß
ich••• über ■ein eigenes Label gebracht
habe, der möge sich bitte bei mir baachwer ■ n. ok?

~USIC FRDM A OIVIOED GERMANY C-90 Compilation (HR104)
X-RAY POP/ PINK HARPOON FOR GIRLS C-60 (HR103)
(Harsh raality 1 PO Box 241661 1 Memphis TN 38124-1661 USA
HR in Memphis hat 1989 zu einem 12-Länder-Compilation-Jahr gemacht, d.h. in jedem Monat gibts eine Compilation aus einem
anderen Land. Da ja der Großteil von diesem Jahr schon da ist,
hier nur die Länder fUr Oktober (Australien), November (Japan)
und Dezember (Afrika)! Die deutsche Ausgabe habe ich jetzt bekommen, 20 Beiträge von experimentellen Gruppen aller Art:Der
Pitz/ Die Rache/ Henry Hektik/ Das freie Orchester/ Jörg Thomasius/ Radiotron/ Nostalgie eternelle/ L 'adarps a moth/ PCR/
Berlin Oiary u.v.m. Tolle Idee, gelungene Aufmachung/Ausf□ hrungl
x-ray pop, wer kennt und liebt sie nicht, di ■ se lußarst charmante Kultband aus Frankreich. Ihre Tontrlger sind zumeist in
kleiner Auflage (limitiart) erschienen, es gibt 3 LPs, einige
Singles und zahlreiche Tapes und CompilationbeitrHge von ihnen.
Hier nun eJne 20-track MCexclusiv auf Harsh raality, Pilot macht
die Musik (Guitar/Syntha), auf Seite A singt Zouka, auf Saite
B P ■ -Pam, beide Seiten sind absolut gleichwertig, li ■ benswert
und außergewöhnlich wie immer. Ich liebe si••••
DUE

Jlifiiilnätii:iill

J I I I I I I I I I I I I

ion + Bookl ■ t C-60 XXX 020
ecords 1 1 Pa ge St. Lowe
MA USA 01 952
BRD: Artware, Taunusstr. 38, 6200 Wiesbaden BRD
Einen echten Cassettanklassiker von 1985 habe ich hier bekommen. Zunächst zum Beiheft, daß zahlreiche erotische Photos
enthält, keineswegs abstoßend oder verletzend. Die Bilder mit
den beiden Frauen finde ich sehr gelungen, gefällt mir. Die
Musik ist Gottseidank keine Wichsvorlage,eher gehen die Gruppen
mit dem Begriff Erotik vorsichtig um (mit Ausnahmen !!)! Ganz
toll WOMEN OF THE SS (?) mit ruhigen Elektronikklängen und
weiblichem Sprachgesang in Richtung Lauria Anderson, bei der
Live Aufnahme von Slaep chamber gibts kurzweilige Stereogestöhne (1 Ausnahme), durchaus aufragend/anregend, Tha Mahcanik beschließen Seite 1 mit gehimnisvoller-düsterar Elektronik, auch hierschöne (Stareo)Effakt ■, dia Musik wirbelt
von einer Box zur anderen. Fast Industrial-Easy-Listening,
würde ich einmal sagen. Auf dar zweiten Salta gibts sechs
weitere Songs,wobai mir di• "Altm ■ iat ■ r" Controll ■ d bleeding"
am basten g ■ fallen. Zu hören sind noch Dia Form/ Human flesh
und andere, ganz zum Schluß dann di ■ 2. Ausnahme mit allerlei
•••• geräuschen, div. "Fuck me" und und und. Wie gesagt, ein
Cassettenklassikar, 1985 seiner Zeit weit voraus. Empfehlung!
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UHF CHANNEL 14 Endeevor1 C-90 Co ■ ilation
Stata of lux PO Box 2B 4 Prov dence Rl 2908 USA
Auch ain achtes Liebh ■ berwerk, dies• auf 111 Ex•plare limitierte Co ■ pilation-Cassetta ■ it 32 Seiten
Beiheft! Musikalisch gehts von düster-bedrohlich
Uber avantgardistische und elektronische Klänge bis
hinzu ganz schwer verdaulichen Sachen, u.a. ■ it debai Joy Diviaon/ Joe Paradisc/ Shithaus/ Slaap
cha ■ ber/ Architactaral ■ ataphor/ Holy cow ••• , Das
Beiheft enthllt (ZITAT INFO) Yisual poatry by Ran•
Arroyo, Shortstory by Don Wabb plus more visuals
by the racording artists. Schöner kann man es ■ it
dautschan Worten auch nicht beschreiben.
L'EDARPS A ~OTH Ich li ■ a ■ ■ ich c-so BOfa
rank urt/M. 70
• Prade , Kau bachstr. 4,
vom BüfaP-Lab ■ l!
Pradel
as
■
Tho
auch
ist
aktiv
Stets
Er ■acht den Independent-Kontakter, eine Art Infobook dar Independent-Szene mit Hinweisen, Tips,
vielen Adressen etc. Gibts für 10 DM incl. Porto
)
-_
bei ih ■ oder div. Szene-Fanzines (~y11Jay 0 . ;
zu kaufen. Unter dem Pseudonym L'adarps a moth
hat er schon einige Cassattan ga ■ acht und ist
auch auf zahlreichen internationalen Compilations
vertreten. Dies ist seine neuste Produktion, und
vor allem im instru ■entellen und textlichen Bereich ist sie äußerst gelungen, lediglich der Gesang stört mich hier und da einwenig. •oru~s"
zeigtüberdeutlich seine Vorliebe zu Zappa (privat
hört er zu 90% diese ~usik •• ), es gibt einige
verpoppte Evergreens (•Ein Joint, ein guter Joint"
oder •Ich brach die Herzen ••• •), ein sehr ruhiges
StOck am Anfeng der Seite 2 "Andacht", die Erörtarungseiner sexuellen Phantasien (oder der
rauhen Wirklichkeit) und vieles vieles mehr. Unmöglich, diese Vielfalt im Detail zu beschreiben.
Um dem Ganzen noch eines draufzusetzen, gibt es
els Abschluß die fast 19-~inütige Geschichte von
Boingy- Baxter, die alles andere als langweilig
oder überstrapaziert klingt. Fast schon g ■ ni ■ l,
wie er es schafft, aolange kontinuierlich Spannung
zu scheffen wie kein Zweitar. OUrfte ca. B DM
kosten und wird hier ■ it von mir ampfohlen!Punkt!

aradise
ANOROMEDIA STRAIN 2 x C-SO
arvuran Belgien
Rob n hu er, nappan aan
33 Songs verteilt auf 2 Cassattan, dazu ein wundarachönas Beiheft ■ it allen Kontaktadra1sen und weiteren Infos, das ganze Paket zu ■ abaolutan Suparprais von 10 DM incl. Porto/Verpackung! Kau ■ zu
glawban, aber•• ist wahr. Wie dar gut ■ Robin das
■acht, ist ■ ir ein R»tsal, auch kann•• jedoch
egal ■ ein. 10 0~ aus dar Börse nah ■en und aofort
hinschicken. Interpreten: Shadowplay/ Poiaon Dwarfs
Rattus Raxx/ Cancel/ "ouaefolk/ Lord Littar/ Kronatadt/ Sack/ Ja1u1 couldn't dru ■/ Flowarpornoas (!)
Craaping candias/ Tha now/ Das freie Orchester •••
o 05B61-7496
Auch die Barli-Casaatta ist absolut Pflicht. Jsr
hat zweiundzwanzig (in Worten 22) Baitrtiga von
aktuellen Indapandantproduktionan zu ■ Kannanlarnan
zusa■■angestallt. Ohne Zweifel eine dar basten BC
di ■ ich kann■• ~it einigen absoluten Höhapunktan
wie Rad Harvest (UK), x-r ■ y pop (F) oder Dia Sterna (Gar), -■ itarhin ■ it Saktor/Poi1onDw■ rfs/Rattu1
Ra~x/ Coordinator (GER), Stockhol ■~onstars/Tha
Chrysantha ■u ■ s/DavaWalklatt/BarbalNobodius (UK),
BlackSnakes/Oon Ca■pau,Kr ■ ckhouse (USA), as gibt
auch aahr gelungene "uaik aus Polan (Voovoo und
Aya) sowie einen Track dar ersten Welttraumforscher LP aus dar Schweiz. e,so DM incl. Porto
■osste auch diese Zuaa ■■anstallung doch warts ■ in?
(Ein Abo 4 Ausgaben 25 0~ incl. Porto ••• )!!!!!!!!
ad Pickert,
Breitenband 34, 5160 OOran 16
Ein ••■ rikaniachar Citarranrocksa ■plar ■ it 19
Ba1tr»gan, darunter auch 4 aus Waat-G1r ■■ ny.
Es gafillt ■ ir nicht alles, aber ■ iniga ganz fantaatiache Songs aind hier zu finden. Donald ca!!.!.!! mit aina ■ wilden Citarranga ■etzal, Ai Perry
alt ■ ina ■ wunderschönen Instru ■antal1tück, bls.lllll erinnert ein klainwen1g an Squaaza, C[i•h
-n-burn wirkan aahr funky, Lord Litter ist• nund hitvardlchtig wie nie zuvor, von Sipter Rey
gibt•• ■ inan Livatrack, Heinz KDppars apialt
■ inan Boogia-Woogi ...eluas ■ lt allan Zutaten, die
dazu gehören und ■■ in absoluter Liablingstrack
ko-t von Andraws Ligon •Tadpola•! Weiterhin
■ it dabei: Die Manner/ Big jad/ Soaum1/ Kavyn
Oy ■ ond/ Har■ an01 Cuzanos etc. Nachtrag zum
Tapa-Rebal B, da hat dar gute Winfried niimlich
den ■uaik ■ liach baatan Griff getan. Somit ■6chte
ich noch■ als auf diese Inatitution Tap ... Rabel
hinwe isen, Haft+ "C rar 5 D" incl. Porto!!

rOLKLOSPACE XXXII c-10 Co ■ pilation
Frad Par!n, 25 Square J. ~ac, 78190 Trappes Franc•
Frad Parin ist ~itgliad bei Flagrants D'Eli, macht
ainan ■ onatlichan Nawslattar, ist bei einem Fanzine
baschlftigt und leitet ein kleines Cassattanlaball
Dort sind schon jade " ■ nge Compilations erschienen
■ it ~usik quarbaat durch all• ■ öglichan Stilarten.
Auf •Folklospac ■ XXXII• gibt as 25 Tracks von Bands
wie Pussy killars (!)/ Oalatad/ Steve Paddington/
x-■ass pudding (!!)/ Black Flowers/ Kriagberait/
Psychadalic Boys u.v. ■• Vialanaue Namen, es gibt
hiar aine ~enge zu entdecken! Infos gegen IRC••••
OEF011 C-50
REGICIOE !UREAU Assassin' ■ diar
ar in 1
Oaaf Ey ■, athanowarstr. 4,
Diese neust ■ Oaaf Eya - Veröffentlichung gibt ans
■ inan Überblick Ober die bisherigen 15 Cassattan
dar a ■ arikanischan Expari ■ antiarband Ragicid ■
Bureau aus Ovarland, keine Ahnung wo das liegt!
u.a. gibt as auch Solotracka von To ■ Suttar und
Ausschnitte aus llngaran •concaptional piaca1•!
Insich eine sehr gaschloas ■ n ■ und g ■ lungana Zu•••■ anstellung ■ it ein ■■ wundarachönan Farbcover!
Di• tolle Covergestaltung dar Oaaf Eya Produkte
möchte ich hier noch ain ■al lobend in Erwähnung
bringen, gefällt mir wirklich sehr gut. G••• DEChef Ulrich warden sie an ein ■■ speziellen Farbkopierar hergestallt, wo 1 Kopie 3,50 DM kostet!
Aber dieser Aufwand lohnt sich auch. Kompliment.
War ■ ehr von Ragicide Bureau hören ■ öchta, hier
die US-Adresse: To ■ Suttar, 2303 South Milton Ave
Ovarland Ma •. 63116 U.S.A.
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DEATH OF THE POP NOISE C-20 Sp l it-Cassatte
~inus Habens c/0 Ivan I usca, c. Fartunata B/ n
70125 Sari, Italien
Äußerst beeindrucken d ist die Verpackung dieser
limitierten (100, davon 75 with fly ! ) Split-K7
mit ~usik von RADICAL CHANGE & T.TfT.F~ sowie
NOSTALGIE ETERNEllE 1 Neben dem tol anover (siehe Abbildung}- gibt es
ein Oin-a 5 Beiheft mit
vielen Photos, Callegen und Informatione n, ein
echtes Liabhaberpro jekt also. Radical change &
T0 T0 T0 F 0 mlschan krachiges Geschepper mit endlos wirkenden Soundschleif en, allas andere als
abstoßend oder Oberhart. Von Nostalgie Eternelle
gibt es drei Stucke: "A me111oreble day" wirkt
einwenig bedrohlich, "At the Z ■ nith" ist da
schon befraiender, man atmet etwas auf, und
"Somnambuli st" geht einwenig in Richtung Tanzelektronik. Wirklich lauter feine Songs, die
Dieter und Stefan hi ■ r eingaspielt haben. Oie
Cassette ist insgesamt k ■ ine 20 ~inuten lang,
aber ansonsten eine äußerst gute Produktion!
~inus habens sind Ubrigens schwer aktiv in
Italien,den umfangreiche n Katalog gibt es gegen
RUckporto 0 Demnext mehr van ~.H. in ~Y Way ••••

Eternell e
MINUS) /HABENS
----

"YSTERY PLANE/ Snak• bita c-•s
"TSTERY PLANE Rain danc ■ a C-30
a r, L 111a s t r. 1 ,
0 B• r n 7
Leid•r hat sich "ystery Plane gagen Anfang
dieses Jahras aufgalöst 0 Ihr ■ latzta ragulära
V ■ röffentlichung •snak ■ bite" ist ■ in ■ toll ■
Ansammlung van fatzig ■ m, drackigan Rhythmus
Box Rack'n'Rall, ich aalbat hab ■ aia i ■■■ r
ainwenig ( ! ) ■ it d ■ n Cramps v ■ rglich ■ n und wurda
daswagan schon oft ang ■ lächalt. Nun, ihr• Art
des ~usizi ■ r ■ ns war/iat fUr ■ ich ■ in ■ alig, ■ an
hör• nur Sangs wi ■ "Wh ■ n the ■ onay runa out" odar
das absolute •crazy ba ■ b•"• ■ in Citarranaaun d
wi ■ ich ihn van k ■ in ■ r andar ■ n Bandkanne. •Rain
danc ■ s" sind a ■ chs bisher unveröffant lichta
Sangs ainwenig in Richtung ACID, vorsichtig ausgedrUckt. Schad ■ ua di ■ s• großartige Band!
LECENDART PINK
c-sD
ar, Limas r.
n
Daß Jar ainig• ältere LPO-Casaatt ■ n (+ Vinyl)
■ xclusiv fQr D/A/CH 1111 Vertriab hat, wisst Ihr
sicher schon. Fardart die Extra-Dats-List ■ an !
J ■ tzt hat ■ r van Edward di• allerarsta LPO- K7
zur Varöff ■ ntlichuno beka ■a■ n, 17 Tracks aus
den arst ■ n Tagen diaser vorsichtig auso ■ drUckt
"Kultband", di ■ zwar ■ in ■ groß ■ Fang ■ meinde
jadach nicht den o•wUnschten ka ■a ■ rziell ■ n
Erfolg fUr di• Platt ■ nfirma hat. ~ir p ■ rsön
li ch ist ■ s auch l iaber, w■ nn sie ■ahr atwas
fOr Liebhabar bl ■ ib ■ no FOr Li ■ bhaber g ■ dacht
ist auch diese Cassette hier, da ■ als wara n sia
wohl aher ■ in• Ham ■ racarding-Band, •s gibt
zahlreiche Soundspieler eien, die "usik iat vie l
ainfachar als haut■ und dennoch ist di ■ s•• o•wisse Etwas schon da, was die Dats auszaichnat.
Tja, und dann gibts ■ it "Frosty• ainaa dar
schönstan LPD-StDck ■, die ich kenna. Sehr olöat, pappig, ■ ingänoio, solch• "usik könnan
di ■ haute nicht ■■ hr ■ achan. C ■ nial. Kaat ■ t ca.
1• D~ (~axall Cr02 - Band) !
"ITCH FRIED"AN Extrava anza
addy b ■ ar, ■ penauer Wag
"itch Friadman iat ein •••rikanisch ar KOnstlar
aus Naw York, hiargibts 25 ( ! ) Sangs zu höran !
"•n darf nicht allas zu ang aahan und ■uß baim
Hör ■ n nicht unbadinot out ■ Leuna haban, die
kommt apäteatena bei "La ba ■ ba" van alleine.
Hört euch nur die wirklich schön ■ Coverversian
van "Yau raally gat m■ " an, toll ga ■ acht, auch
wenn nicht gerade ap ■ ktakulär inszeniert. "itch
•aos ■ in bißchan einfachar, hat dia Sangs auch
inaich ni cht zu ka ■pliziert arrangiert. Wahrschainlich sieht er a ■ ina "usik auch nicht aa
ernst, die Vi ■ lfältigke i t jadach i st anar ■ •
"ir gafä llt di • Casaetta wirk l i ch se hr out ,
reinhör an aallta t Ih r a uf alle Fäll • •
LE PAPERE DEL DES I DE RIO PRESENTANO : Avanz i C-46
Luse tti Guid o , Vi a pri ■ a ■ aggio 24, 42 □ 1 5 Corragia (RE) Italien
Van Lusetti Guido hab ■ ich schon viel• Tapas aus
Italien baka ■■ en, abar diesas hier schllgt all ■ !
9 Tracks, lediglich zwei davon hab ■ n auch ein ■ n
Namen(!?)! Sinn+ Zweck dieser Untarlassung ist
■ ir fremd. Die "usik ist wahltuand ■ it vialan
klanglichan Obarraschung en, zu ■ aist arinnert sie
mich an die jazzigen Jae Jackson - Platten!! Es
gibt viel Percussianale ■ ant ■, wunderbare Bläsersätze {sehr dez ■ nt), einwenig Elektronik und
desöfteren dan Einsatz eines laisen Pianos !
Besonders die Seite 2 ist bis auf dan letzten
Track hervorragend , eine klanglich vielfältige
und moderne Cassette, ist dies dar Jazz fOr
die Stunden danach? Absolut empfehlensw ert !!!!!!

~

BITE
MYSTE RY

PLANE

a ypaa Now,
B ■l 3
Dia Flawerpornae a haban latztas Jahr i ■ Oktober
ain ■ grandios ■ DabOt-LP bei ■ Alfrad Hilsbarg
varöffantlic ht. Zuwar gab•• zwar schon aine
10• und ein• 2-track 7", ab ■ r di• LP war bzw.
ist jatzt nach ainer ■ainar Fawaritan auf
d ■• hai ■ ischan Plattantalle r. Ta ■ c. Liwa
ist Singar/Sangw ritar und Kopf diaaer Duiabur;ar Band, er basitzt au&ar- und ungewöhnlich e
Songideen. Auf Calypso Now ist nun ■ in ■ Cassatte
■ it 23 Archiv- und Da ■ asanga arachienen. Li ■ i
ti ■ rt auf 251 Exe ■plara hör ■ n wir naban schaurig
brUchio•• Citarranrack ~uaik, dia ea wohl nia
auf Platte oder aa gabanwird. Dazu DIE COVERVERSION DES JAHRES: •Haavan (David Byrna)•! 1
Wait ■ r• Cav ■ rv ■ raianan (Pink Flayd/"arc Bolen/
Baatlaa) Zlhlan ■ it zu da• Höhepunkt_, diaaas
Tapaa. Dar Praia (12 D~ incl. Parte) ist OK!
JAHRHUNDERT Co ■ llatian c-30 "L012
"an
r ■ anadar ara r.
r eh
Ein■ gut■ und ■ in• wani;ar gut ■ Nachricht ;laich
zu ■ Anfang. CUT: Diaaer Sa ■plar antapringt ainar
tallan Id•• wa ■ Labalchaf Christian Pfluo ■ r. Zu
aina ■ x-baliabigan Oatu■ daa 2D. Jahrhundarts
wurdan divers ■ Bands und "uaikar aufgafard ■ rt,
aich ■uaikalisch/taxtlich zu lu&arn. SCHLECHT :
L•idar ·wurdan ■ it Datu ■ 31.7.1889 etlich• Tapas
das "anif-Labala aus de ■ Pragra ■• t ■ na ■■an, so
daB Ihr di••• K7 laider nicht ■ ehr baka ■■an wardat. IchlllOrda ea ab ■ r trotzda ■ ain■al bai "ONIF
prabiaran, da die K7 wirklich aw&arg ■ w!lhnlich
;ut ist. SACK u ■ achraibt da ■ ■ rat ■ "•onattanbandgarät7T '§JS), AKAK ■ atzt Zaitzaichan, Lord
Litt ■ r •id ■at aich""lI'via, GUZ hata ■ it Per~
1'nö'a'in, di• Kl ■ ina LD,en a'Ind noch ■ it dabai ,
L 'Air ~auraan und Naa algi• Eternall ■, fahl ■ n
dorren natdrlich auch
walttrau ■ farschar
nicht , dia Bbrigena ihr■ zweit ■ LP fast fert i g
haban. Ea gaha n aagar GarGcht ■ u ■, daB scho n 5
Sangs de r drit t an LP i ■ Kast en „ran !!!??!!
CDRTI SOLG Ca ■ pilatie• c-10
ZNS, A. agal , Hauptstr. 18, 4630 Bachu■ 7)
Ober ZNS-Tap a a habe ich ja achan ain ■ al hi ■ r
barichtat. Di ■ s hier ist ■ in neuar Elaktronik/
Expari ■antiaraa ■ plar ■ it fast auaachli ■ Blich
int ■ reasantan Baitrl9an. Ich ■öchta j ■ tzt nicht
auf Einzalh a it ■ n eint ■ han, aand arn ainig• "itwirkand ■ ar„hnen: Brain Ink/ Suicida co ■ ■anda/
S-cora/ Sack/ Vidna ob ■ ana/ Absant ■ uaic/ Triogar B/ Acid dra a ■ s u 0 w 0 ■ 0 "•in ■ Favaritan ntDrlich dia ••si;an x-rey pap aus Frankraich
und Ulrich Blu ■■ ■ it aina ■ 9- ■ inOtgan StOck
gleich•• Anfang diaaas Werkas. Vi•l• w■ itare
Tapas sind angekOndigt, Katalog anfordern !!
Demnaxt gibt as auch ein Fanzin ■ aus de ■ Hause
ZNS, auf daß ich ■ ich achan sehr freue.
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~L : WANN UNO ~IT WELCHER ZIELSETZUNG IST ARTiiiiRE ENTSTANDEN?
AW: Artware entstand Anfang ~ai 1988 ; Zielsetzu ng
-von mir konzipie rt- der Versand/ Vertrieb und
die Pro ■otion von •extre ■en/obskuren/reren etc.•
Artikeln aus allen ■öglichen ~edienbe reichen i n
Deutschla nd und auch Europa/w eltweit, die hier
nicht oder sehr sel ten zu bekommen waren/sin d !
Außerdem vorgesehe n ware n Schreiben von Artikeln ,
Rezension en darOber und organisie ren vo n Progra■en in Off-Kinos u.1. ■ it Artikeln von Artware,
darOber hinaus spMter eigene Veröffan tlichunge n • •
~L: DAS PROGRAMM IST JA UNHEIMLICH CROSS UND
VlrLFÄLTIC! KENNST DU ALLE PRODUKTE IM KATALOG ,
HAST DU ALLE SACHEN SELBST GEHÖRT/GELESEN?
AW: Aus den beiden ersten Katalogen kannte ich j ilen Artikel, habe sie 1• persönlic hen Besitz. Danach wurde es i ■■ er schwieri ger/kosts pieliger,
versuche aber trotzdem so viel wie ■öglich unsere s
Progra ■■ s selbst zu beko ■■en (bzw. anzuhören ) • •
~L: IC H KANN ~IR KAUM VORSTE LL EN, DASS ALLE ANC EmENEN SACHEN BEI EUCH I~ LAGER LIEGEN ! WIE
SIEHT DIE ZUSA~~ENARBEIT ~IT DEN ZAHLREICHEN LABELS AUS, DEREN PRODUKTE IHR ANBIETET?
AW: Wir fingen nur ■ it Eigenkap ital an, bishe r
Trnde unserer ~öglichk eiten) sind ca. 22.000 DM
investie rt, fast der gesamte Betrag liegt als Lagerware bei Donna. Der •cewinn• aus unserem Versand geht ror Porto, Zoll, ~wst. sonstige Unkost e n ( z.B. Kop i an ) drauf , d.h. ■ onatlic h alle in
ca. 400-600 DM al le i n dafO r!!! Wi r vers uchen aber,
soviel wi e ■ög li c h au f Lage r zu hab en, s el bst we nn
es noch kei ner kennt(• nicht bestellt) oder nur ■al
■ al 2,3 Exemplar ■ eines Artikels sind. Aber wir
hab ■ ns da.
~L: ~ANCHE GRUPPEN/KÜNSTLER HABEN JA WIRKLICH SO
ffiE ART KULTSTATUS! •MERZBOW" Z.B., DIE PREISE
FOR DIE ~USIK DIESER JAPANER GEHEN INS UNERMESSLICHE, WIE STEHST DU ZU DIESER ART •KULT"?
AW: Kult oder nicht Kult - das ist hier die Frage
r?rr die einen ist nur Whitehous ■ ein (lohnende r) !
Kult, die zahlen dann auch jeden Preis ftir eine LPI
FOr andere ist eben •schon• ~ ■ rzbow Grund zu ■ Kult.
Persönlic h gibt es so etwas bai ■ ir nicht, ich
zahle nur akzeptab le Preise (ich auch, M.L.) und
■ uß auch nicht alles besitzen (selbst wenn es schön
wäre). Außerdem gibt es i ■■ er Neues, das erst entdeckt werden ■uß, damit es dann zum Kult wird.
z.B. Absolut Null Punkt und Zeni Cava (Japan) ! Natürlich teuer ••

m

ML: DIE PREISE SI~D FÜR MEINE BEGRIFFE EIN~E~IG
ZUHO CH ANG ESETZT, SELTEN EI NE CASSE TTE FÜR 10 or,
WAS ICP. FÜR EINEN GUTEN CASSETTENRI CHTPREIS HALTE'
AB ER AUCH BE I DEN PLATTE N CI BT SMORDSP REI SE, DIE
FOR M 3-LP BOX Z.B . KOSTET BE I AR TWA RE OB ER 90 ,
BEI EINEM ÄHNL. UNTERNEHMEN ZWISCHEN SO und 60 DM'
DI E LEGE NDAR Y SPLIT 7" MI T BOO KLET KOSTET BEI
ARTWARE 22, WOANDERS GENA U DI E HÄL FTE , ALS O 11 OM 1
SAG WAS DAZU !
AW : Un sere Preise bez i ehe n sic h auf den - mög lichst
ii!idrigen - Einkaufsp re i s & eine angemesse ne Gewinnspann e (die ja al l e o.g. Unkosten mitdecka n
■ uß)! Da haben wir eben mehr Kosten als ein z.B .
Nur-Hom ■ lab ■ l- oder Versand. Schließli ch bieten
wir Sachen an, die es sonst nicht/fas t nichtgib t .
Und wenn etwas nicht ■ehr vom Originall abel erhä ltlich ist, bemühen wir uns, den Artikel woanders he rzubekommen, was je nicht billiger wird. Zu den 2
Beispiele n: Unsere DIE FORM 3-LP BOX IST von P•
Fichot direkt, wird signiert und hat ein ExtraPhoto beiliegen d, das nicht i ■ Normal Booklet
drin ist (hard-co re). Billiger beko ■■■ n wir es
nicht von ihm, ist auch eher etwas fOr Sammler.
Außerdem ist die Normal-Box inzwische n vergriffe n,
soviel ich weiß. Die LPO-Spli t 1• & Booklet bekamen
wir bisher nicht direkt vom Label, sondern von einem anderen Vertrieb, d.h. ist etwas teurer, wir
versuchen aber jeweils Kontakt mit dem jeweilige n
Label aufzunehm en, u ■ es billiger zu ■ ach ■ n.
~L: IHR HABT JA DREI CRDSSE BEREICHE BEI ARTWARE !
'TONTRÄGER/ LITERATUR UNO VIDEO, WELCHER BEREIC H
ERZIELT DEN CRÖSSTEN UMSATZ?
AW: Am lukrativs ten sind die Tonträge r, da
die
'15'1atten und wied ■ rum dar eher •bekannte n• Bands+
Interpret en. Wir versuchen aber auch, unb ■ kann
tare Gruppen zu fördern und promoten. Zweitens
ko ■■ en die Print-Med ian, die BOchar und ~ ■ gazine
!
Zum dritten die Videos. Nachteile : Zu wenig Info
~öglichk eit im Katalog rar die Artikel, wird
telefonis ch angefrag t undwir k6nnan ■■ hr arkllren,
sprachen die Kunden darauf an.
ML: WIE IST DAS KAUFVERHALTEN EURER KUNDEN?
iw: ~•istans Sta ■■ kundan, di ■ selber irgendwie
Trv ■ it ~usik/Lit aratur/Vi deo zu tun haben, was akuna aehr recht ist (da baasar ■ s "Natworki og" herau ■ ko ■■ t)! Viala berufen ■ ich auf die Katalog-I nfor ■ationan oder auf den Namen das Interpret en
oder Produkts , das sie dann ansprich t. Dia Vielzahl der Kunden kennen alte Industri alists noch
von frOher, ■ ind aber Ober Nauas aus dem Bereich
zu wenig informie rt - aber offen dafür. Oasist
noch unser Hauptmanko, die Promotion der Artikel.
Ein kleiner Teil beschwer t sich •anchmal Ober zu
l~noe Wartezei ten. wis ■ an sie jedoch die Gründe,
~L: WAS SIND DIE •RENNER" IM PRDCRA~M?
Aw:' Bezüglich "Rennern" im Programm ist e i ge nt!Tch Donna zustlndig , sie betraut den Versand,de ■
Lager. Soweit ich das ■ ehe, i ■■ er wi ■ dar einma l
SLEEP CHA~BER Live LPs, die ~ASTER/SLAVE-RELA TIONSHIP LP, die o.o.A.A. •Action and japanas•
de ■ on ■ tration• LP, Tape ■ und Vinyl von Slaep
cha ■ bar/xxx, Coil tapa u.1. Bei den Print ■ adi ■ n
sind ■ US-Fanzin as und Fil ■■agazina (ECC•, It' ■
only a ■ovia •• ) und obskur• BOchar wo ■ AMOK-Versand. Bai den Videos ist es da ■ Richard Karn
Video "Fingerad • ( ■ it Lydia Lunch), Nick Zedd
und Charles ~anson Video ■•
~L: Uwe, Deine S Liabling scassatte n?
AW': •sogenann te Liebling acassatta n•, das flil lt
iiiir schwer, da ich mir ■ ai ■ tens aus Platten u.
Ca ■ aettan eigene Privat-Co mpilation s ■acha, u ■
sie auch z.B. i ■ Auto h6ren zu k6nna n. Da sind
dann jeweils die basten StOcka einer LP/ einer
Cass ■ tta drauf. Favoriti siert derzeit sind :
MENTAL ANCUISH/ A potantia lly da ■aging i ■pact
(Oaaf Eya) /// In Slaughta r natives (Cold ■■ a t
industry) /// Cregory Whitahaa d/ Th• pleasura
of ruins (~inarva editians) /// Orchaatra of
■ kin and bon ■ •1984-198 6" (Extre ■e) und Cains
' T Na i t •cat'a• (Par■ ins de constru i ra ) . Obe r
alle ■ brauche ic h aber stlndig ■eine Oosi ■
Powe r-El actro ni cs ( ge r ade Wh i taho us ■'s •cra at
whita da ath• ) & Speed "•tal.
ML: WENN DU NOCH WAS SAG EN ~ÖCHTEST?
lui: Dank an alle, die uns Artwa re er■ öglich (t)an.
trank an die, die weiterhin an uns glauben, auctt
wann es ■ anchas Problem gab/gaben sollte. Donna
und ich sind 1So%tige Idealiste n und Optimiste n,
wir opfern uns rar die gute Sache ARTWARE weil
1
wir dindan, daß as ■ owas etwas geben ■uß.~I•
Ausland gibt es ~hnlich ■ s schon lange)! Wir wollen
weiter expandie ren, was Lagerkap azitMt, Progra ■angebot und neue Aktivitlt en angeht!! "•n sollte
aber auch nicht Obersehen : Wir ■■ chen da ■ nebenberuflic h(!), d.h. Donna arbeitet noch in eine ■
Buchladen und ich studiere (vor'• Vordiplom noch).
Deshalb liuft nicht alles so reibungsl o1 wie
vielleich t anderswo. Nichtsde stotrotz, Artware
goes all th ■ way. Neuer Katalog (Dar Vierte) kann
angeford ert werden: Taunusst r.JB, 6200 Wiesbaden !

..:

•

,,M(M,
•.

c-

~

...oc.
.

u ·:~~:
u
.M •

♦• c/o Bryan Bakar

_...,,U-4C

c ....

tn.C
::,
u

·ar

•
•
•

•

AUDIOPHILE . TAPES haben auch
tten i• Proqr ■-, · rieh ■ auch Taper ■ view■
(~. Finnkrieg/ Edward Ka-Spel)!
Beeindruckand vor alla ■ auch
die wnderachöne und proff.
Cov ■ roeataltuno, ganz fantaetisch ge ■acht. AT iat wia alle
anderen vorgeat ■ lltan Label ■/
Vertriebe ■ehr als nur kontaktfreudig, in Frankreich gibt es
aogar aine AT-Europa-Stall ■ •• !
Dutzend ■ von

•

A

e••••

dar Hinw■ i ■ auf die No pi, ■ onhot••
Radio-Show, die•• auch auf Ca ■■ at a gib•
Bisher ■ ind e ■ 181 Show ■, hier di ■ "itwirkand ■ n der Nr. 181, da ■ it Ihr ■ in ■al ain■ n
Einblick b ■ k0m■ t1 Scr ■p yard/ x-ray pop/
J ohn Trube ■/ If b-■ na/ Nick Rudd/ Silly
Pi l l ow/ Cancarou ■ growth 0 0 0 ■ in ■ "•ng ■ zu ■
Entdecken , fordert d ■ teil l i ■ rte Unt ■ rlaga n
an, s chick t ■ ur ■ T ape ■ hi n, ■ a n kann di ■
Show auch gegen Ober ■ enduno von L ■■ rTap ■■
(+ 1 US Dollar pro Tape fUr Porto) beko-■ n.
c/0 Don Ca■pau ( ■ i ■ h ■ n■ b ■ n)
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STATE OF FLUX i ■ t ■ in Ca ■■att■nlabal ■it zlflllf •
Produktionen! Au8erd■■ gestaltan die Lauta von )
SOF wöchentlich ■ ina Radioahow ■ it alt ■ rnativar
"u■ ik. Dort gibt■ viel ■ ap■ ntana Interviews und
•Live P ■ rfor■ancea• von ■ ntsprachand ■ n Bands.
I• Tao ■-Proor•- gibt•• u••• den UHF Channal
1•/Endaavors c-90 Saapl ■ r (ai■ h• Tape-Reviews),
Cas ■ attan von Du ■ Proc ■■■, Arcan■ devica, La
"o ■o, US Stael callo ■ n ■■■bla •••• E ■ ist
■ ichar kain ■ leichte "u ■ ik, die hiar vartri ■ ban ·
wird, abar intere ■ aant ist ■ 1• auf alla Fllla! •
(PO Box 285•3 1 Provid ■ nce RI 02908 USA)

P.O. Box 32 0 I
Sa tt Lake Ci t y, Utah 81J I I 0
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flOISON PLANT (7 IIIOod ■■ nd Pl, Rockvilla,
~b 20BS4 üsÄJ wundarachön ■ Elaktronik~u ■ ik vo• fainetan, ampfa~l ■ n ■ w■ rt auf
all• Fill ■ dar "uaic-Elactronic-Saaplar
„it Georg ■ Fox/ Dan Joseph/ J. Hurwitz
,add Fl ■ tchar und anderen. Aber auch die
l Jurwitz Ca ■ aett■ ist luß■ r ■ t gut,
•
!~fo ■ gegen IRC ■ anford■ rn,lohnt aich
:z.umind ■■ t rur ElektronikFr ■ aka.
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IIRRacorcls (151 paige St. Lowall "• USA 01B32)
haban sicher d ■ n umfanoraicbatan -•ataloo und
ainöä~tivinvial ■ rlei Hinsicht. Das gaht von.
■ io ■ nan Vinylprodukten (ich ar„hne nur die
x-ray pop/ Psychedelic doll• LP/ odar Algebra
Suicid■/ oder Haters Anti-Racord •• ) Dbar viala
Tapaproduktionanbi ■ hin 1u• Vartriab ainig ■ r
außergewClhnlichar Labels (Inaana/XXX/AON/SSS/
Staaltape/Cthulu ••• ), außard•• gibt•• v■ r
■ in1 ■ lt CO ■, Videos und T-Shirts. O ■ a Hauptaugena■ rk liagt ab■ r (Gottaaidank) bei den
•
Tontrllg■ rn. Sichar int■ r ■■■ ant auch die S-Jahn
G ■ d ■ nkbox (5 LPa ••• ), kenn• ich leider nicht.
Den Katalog ■ll ■ at Ihr auch anfordern, allain ■
daa Ourchachau ■ n ■acht ri■■ igan Spaß.

•

•

.... 0

■

audiofile Tapes.
Carl Howard-aT
209-25 18 Avenue
Bayside NY 11360 USA
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lNOUSTRIAL TtfERAPY UNIT ist die richtige Anlaufstelle,
.. nn ■an•• gern• härter mag, d.h. Industrial/Nois ■/
Krach ••• ■ it Pop kann ■an danen nicht i ■poniaren!
Ca. 10 Cas ■ ettan i■ Progr ■-, von danen ich eina kenne,
dia 60 "inuten collagenför■ igen Sound bi ■ t ■ t. Allerdings abwachalung ■ reich und gakonnt arrangiert, also
.. ot ■ uch ruhig auch an di ■ a ■ a Label heran. ·· -
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[LECTRONIC COTTAGE 1 • C1aa■ tt■ n■,9 ■ zir
Vertrieb In dan staatan Ubar ao z • lieh ■lla hier ■ rwlhnt ■ n Vartriabe
(Harsh r ■■ lity/Audiophil ■ •• ), in dar
BRD auch zu beziehen Ober Artware.
Ganz fantaatiach daa E.c. No. 1 ■ it
&• Saiten voller Review• und N•••
aus dar raichhaltigan Tapeszane dar
USA! Kostet• Dollar incl. Porto und
ist ■■ inan Pr ■ i ■ -■ rt. Sahr int ■ rae
a ■nt auch daa Al "•rgolie-Interviaw
sowie dia Vorat ■ llung d•• Big body
parta - Labels! Allaina auch di ■ Anzaig ■ n von div. Labels bringt ■ ina
"■nge neuer Adr ■ aa ■ n, die ■an nach
Lu ■ t + Leuna kontakten kann. Auf die
Nr. 2 fraua ich ■ ich schon a ■ hr • • •
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,,
.... c

•
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GAJOOI 3 • Ca ■ a ■ \tan■■ 9a1in
Das zwait ■ Caasett ■ n•agazin aus dan
Staaten, daa ich kenne. Auf 36 Saitan gibt• zahlreich ■ ~C-Ravi••••
Barichta, Tipa, Litaratur ••• C ■ Joob
■ rachaint r■ o ■ l ■lßig all• 2 ~onate,
koatat ■ußarhalb dar USA 2 Dollar
incl. Porto! -FDr dia Nr. 4 aind
Ober 200 !IIC-Ravi••• angekUndigt,
fDr Ca ■ aettantlt■ r Pflicht. Ob.ahl
ich nicht basond■ ra gut in Engliach
bin, finde ich hi■ r ■ in• "•nge zum
Sch■äkarn, viala gute n■ ua Adr ■ aaan !

■ "0

~§ . .

HARSH REALITY (PO Bo x 241861, "••Phis
3Bi22i-1881 USA) Hier gibta ■ inan
ria ■ igan Vertriabakatalog ■ it Uber
100 C ■ sa ■ tt ■ n von Acta wia o. Praacott
Dog •• •••t•r/ x-ray pop/ "• Finnkrieg
"■ nt ■ l anguiah/ Kapott ■ ■uziek u.v.m.
Ober di ■ 12-"onate-Llndar Compil ■ tion
Sari• an andarer Stall ■ ■ahr, der Chria
vertreibt auch noch ■ in paar andere
Sachan, 1.a. El ■ ctronic Cott ■ g-" ■ gazin •
llG IOOY PARTS (3031 E. Platt ■ No. 2,
Colorado Sprlnoa CO 10909 USA) Auch hie r

fN,

■ in Ria ■ enkatalog ■ it zu ■■ iat V ■ röffant
lichung ■ n dar Labalaigan ■ n Bands wi ■
City of Wor ■ a oder Not to, •• gibt ■ bar
auch and ■ ra Sachen wie guta Compilation ■
etc. D•• BBP•"•oazin kenn ■ ich allarding ■ noch nicht, dazu mahr im neuen ~Y
Way. Canau wie Hraah R ■ al i ty Pflicht!

•
•
•
•
•
•

SOUND+ FURY (~. R ■ a ■ a , PO Box 10331,
Craenaboro NC 21•0• USA ) Hier gibta el f
Tapap r oduktionan von Shockab il ly (Live
•
1983-84 ), Eug ■ n Chadbourna/ Ha i a insan•
J1 ff rey ~ org ■ n/ Bi g tur t l ■••• S ■ h r obskur
■ ■ nch mal ("• R ■••• " C ■ it Citar ra nimprovi aa ti o n ■ n auf Se it ■ A, raine n P ■ rcu ■ sion
■ onga auf Saita 1), aber intar ■ a sa nt.
SOUND OF PJG "US IC (Al "•rgolis, 28 Belilngha ■ Lana, Cr aat Neck NY 11023 USA)
Dar Katalog 19BB hatta 157 Caaaatten im
Angebot, dar n ■ ua Katalog (dar J ■ dan Tag
bei mir anko-•n ■llaat ■ ) soll weit Uber
250 Produktionen ■ nthalt ■ n. Wahnsinn!!
Dia Veröff ■ ntlichungaatr ■ t ■ oi• von Al,
der auch muaikaliach aktiv iat (If 8wana)
i ■ t enorm vi ■ lfKltig, u.a. Tao•• von xray pop/Big city orcha ■ tr ■/Hat1r ■ /Oave
Pr ■ acott/Oog •• ■ast ■ r/If bw ■ na/Ali1n planatacap ■ a/Amy D ■ nio ••• wirklich alles,wa ■
Rang und Nam■ n hat. Auch Pflicht!

•

.a

"ARSHMALLOWl'IEN Th ■ irl end th ■ tr ■■ 7" (Soon tob ■ rare SOLO OUT 002 )
oon tobe rar ■, ran ■ ns r. 4,
Wuppertal 1
Ober STBR habt Ihr sicher schon im letzten MY WAY gelesen, wehe wenn nicht, man gib t
sich schließlich MUh ■ mit seinen Artikeln. Oi ■ s hi ■ r ist des zweit ■ Lebelprodukt,
eine wunderbare 3-tr ■ ck ep der MHnchengledbach ■ r M ■ rshm ■ llowm ■ n. Oi ■ s iat einer jener
kleinen Scheiben, di ■ des Prädikat "Juw ■ l" verdient heben, ■ b ■ olut gleichberechtigt
zu frUh ■ n und legendären Cr ■■ tion Singles oder den ■ r1t ■ n TV P' ■ Perlen. Seit ■ A
■ it einer langsamen Git ■ rr ■ nball ■ d ■, sehr dezent, gefUhlvoll inszeniert, jetzt schon
ein Klassiker seiner Zeit, ■ uf Seit ■ B geb ■ n sie ■ inw ■ nig Gas und präsentieren g ■raganmäßig ■ n Beat. "The riv ■ r of tyme" gefällt •ir hier am besten, da si ■ eine fest
•Johnny Cash" - lllllßig ■ Stimmung achaff ■ n. Glaubt Ihr nicht? Wer sich dies ■ •P jetzt
nicht holt, ärgert sich in 2,3 Jahren zu Tod ■ !
"ARILYN'S ARMY/ 1 7" (Individual Pop, Alt ■ Burgstr. 1, 8830 Treuchtlingen)
M.A. haben In Insiderkreisen ■ inan beachtlichen Ruf, dies hier ist ihr ■ Vinyl-DebUt,
ein ■ ■ tr ■ ng limitiert ■ (500!) Single in ■ inf ■ cher aber sehr schöner Kopierverpackung!
Wahre Independent Kl ■ inkun ■ t, allerdings nicht wa ■ die Musik betrifft. Beide Songs
sind sehr kompliziert und vielschichtig arrangiert und laben von der sehr abwechslungsreichen Instrumentierung (P ■ rcussion/Guitars/Toys ••• ),l ■ id ■ r wird "W ■ lcom ■ to tha bitter tim ■ s" am Schluß einw■ nig abga.Urgt, zumindest kommt ■ s mir so vor, dar Hit natürlich "Puppets of a brok ■ n dr ■ am" mit fantastischer Gaig ■ nbegl ■ itung, irgendwo
zwischen den frOhan Tux ■ domoon und den L ■ gendary Pink Dots. Die li■ iti ■ rte Auflege
dUrft ■ bald vergriffen sein, Eile ist also geboten •••
THE GREAT DECEIVERS/ D ■ c ■ iva yours ■ lf 7" (Entropie, Norddöll ■ n 9, 2849 Visbek)
Auch ein ■ wunderschön ■ 2-track POP Single haben die Gr ■ at D ■ c ■ iv ■ rs aus Visbek (?)
eingespielt. Dieser brandheiße Tip von Very Inc Chef Donny R ■ c. ist ■ in absolut
solcher! "The first time" erinnert (zumindest ainwanig) in den Melodien an die Beatles, bei manchen Songstrukturen sogar an XTC, "Th ■ al ■ vator" hingegen ist Hochglanzpop pur, sehr eingängig und doch nicht hitvardächtig, mit fließenden Gitarrenklängen
und tollen Clubmäßigen Background-Vocals. Wirklich angenehm zu hören mit Langzeitwirkung, ich freue mich auf mehr von ihnen. Pop pur, Pop total, Pop graat ••• !!
PAT FRAZOR AND HIS BAZOOKAS/ 1 7" (Triton)
GegrUndet 1988 in Hamburg spielen Pat Frazor and his bazookas sehr melodischen etwas
englisch-angehauchten Punkrock! Als Liveband haben aie ■ inan sehr guten Ruf und auch
ihre 4-track epspricht fUr ihre Klasse. Dies ist genau meine Art Punkrockmusik, mit
den ganzen neuzeitlichen Crossov ■ r-• ■ tal-herdcor ■ -punk-v ■ rechnitt ■ n kenn ich nix anfangen. Di• Band spielt sehr homogen, unkompliziert,•• ■ acht einfach Spaß zuzuhören!
Um es mit einem Reinhard May Zitat zu sagen: "Dies ist Musik von Hand gemacht •• "!
Anspieltip: "They cen't change my mind" und •Ev ■ ryd ■ Y"•
STRANGE WAYS DOUBLE A SIDE SPLIT-SINGLE 7" (Strangeweya, Methildanstr. 80, 2800 Bremen)
Strange ways st e n sehr n eressan es Fanzine aus Bremen. Sie heben vor einiger
Zeit das gleichnamige Label g ■ grUndet, wo Tapes und Vinyl aus ihrer Heimat veröffentlicht wird. Hier quesi eine Vor ■ b-Ep mitMusik von THE PERC MEETS THE HIDDEN GENTLEMEN
und THE PACHINKO FAKE, die ja beide jeweils eine LP auf SW gemacht haben. Ein vorzUglicher Appell!tif (noch nie einen getrunken, wie soll ichwissan, wie es geschrieben
wird?), der Lust auf mehr, der sUchtig macht. Von THE PERC 000 gibts "Body lenguage"
und "I w ■ nt Y ■ acelp", von THE PACHINKO FAKE "Frag in the cup"! Über 11 Minuten Musik
zum Ublichen Single-Terif, Ober die LPs mehr auf den Vinylseiten. Punkt.
RIK L. RIKt Ato ■ ic l ■ wn 7" (Gift of lifa 005)
Eine wal er ■ Ausgrabung einer längst verlorenen Rarität, axclusiv auf Gift of life (Hi
"•rio, wh ■ ts going on •• )! Rik L. Rik war Sänger bei F. Ward (Los Angeles), danach war
er kurz bei Negative Trend (angeblich göttliche MiniLP auf Subterrenaan Records), die
ihn auf dieser 3-track ap als Backingband begleiteten. Zwei Songs (I got the power/
"•■ thouse) wurden 1979 als Posh boy Records 7" veröffentlicht, dar Titeltreck ist von
einer längst vergriffenen Posh boy Records - Compiletion. Wirklich zu schade, wenn
diese Musik unterginge, obwohl sie 10 Jahre ■ lt ist, wirkt sie aktuell wie nie zuvor.
Näselnder rotziger Gesang, acheppar ■ nde Gitarren, ein ■ Mange Surr- und Garagenfeeling,
hier und da ein kurzes aufmüpfiges Solo, wahnsinnig aufragend und immer wieder viel zu
achnell vorbei. Nach den Armatrak und Padestrians apa ain weiterer Gift of life Schatz.
Und ihr mOsst nicht mal lange danach suchen, erhältlich bei Fira Engine, Turmstr. 15
4300 Essen 1 (FUr 1 DM in Marken gibts den riesigen neuen Katalog mit tollen Sachen)!
THE SCRAP YARD/ "r•• Wylda 7" (SHM, Guido Erfen, Augustastr. 31, 5000 Köln 60)
Limitierte Auflagen scheinen in Mode zu sein, auch hier gibts nur mitleidige 500 StUck.
Köln'• Garagenband No. 1 (SHM-Info) hat zugeschlagen mit drei StUck ■ n, die in ihrer
Intensivität sogar die legendäre "Throw that beet in th••••" 7" erblassen lassen.
The Screp Yards zeigen ihre ganze Spielfreude in drei Songs, in drei Musikstilen:
"Why do I cry" 11t purer Beat, "Too old" geht ainwenig in Richtung Rockabilly und
mit Abstand am Besten auf Saite A "Mrs. Wylda" ffiit einem trockener Garagenfatzer,
Motto: Rauh aber herzlich! Wirklich ein ■ ausgezeichnet ■ musikalische Revue in knapp
einem Dutzend rundum gelungenen Musikminuten. Man wird von ihnen hören.
SHINY GNOMES Hallo darkna1s Pol dor 871 532-7
c er
• e nz g1 ~• or- ng ••
• eh m r n diesem Sommer gekauft hätta, wäre mir
der gut ■ Limo nicht zuvor gekommen. 011 Geschichte d ■ a •Aufstiegs" (man beachte•") da r
frMnkiachan Band Shiny Gnomas ist sicher bekannt, dies hier ist dia erst, Auskopplung
das aktuellen 'Fiveh1ad' Albums, daß Ub1rall sehr gute Kritiken vorzuweisen hatte.
"Hallo darkn ■ ss" erinnert im Groben an das latztjMhrig1 •Lazing at dasart-Inn•, wieder
ganialat ■ r Pop mit hellen klaren Gitarren, einem unheimlichen Wiedererkennungswert
und einfach fantastischerMusik. "Vendetta v ■ ndetta" auf der B-Saita ist um einiges
hMrtar aber um keinen Deut unint1ressant1r. Schnalle treibend• Gitarrensounds, daz u
DE R Gesang von Stefan Lianamann a l ias Li mo ( sicher einer DER S i ng ■ r Oautachlanda )
und diese sch rä ge n Orgelsätze ohne jedw1g 1 6os R ■ vival-E i nflU ■••• Ein ■ teuflich1 ~ixtu r, di e sUchtig macht. 011 Gnom ■ s ve r arbe i te n halt jede Menge EinflU••• i n i hre r
~u,ik und habe n doc h ihr e n eigene n We g ge fun de n irgendwo im weiten Country-, PoP- ,
Rock- und P s y c h ■ d1 licl an d. Im J anua r 1990 ist ain1 n e u ■ S-tr ac k ~in i LP ange kün di gt,
die n e u ■ LP wird dan n wohl im Aug ust 1990 in den Lid1n a1in 0 Auf dem be ili ege nden
Infoblatt mit Kritik e n zur Pl a tt ■ ist mir folg1nd1r Satz besonders aufgefallen: EINE
BAND WIE DIE SHINY GNO ~ES HÄTTE MAN UNSERE~ LANDE GARNICHT ZUGETRAUT! Wie wahr wie wahr.
IRRE TAPES
c/o Matthias Lang
Bärendellstraße 35
6795 Kindsbach
lvle r a t ahene fttP IC
■ tne r•t
lf f ■ ntUchuftt ••eh, ■

rre Mr • l•t1,

U fl(•Ta•u . "lt Phet

·at 1

OS

We Bi te 051
L • t 1r 1 - r a c
1ng aw on Nagaz 10n1, d • soviel ic h
weiß nur Ober W ■ Bita ~a ilorder /S aarat.18, 7400 TUbing1
arhiltlich ist. N ■ gazion1 ge hen •back to italian lyric i
aber keine Bange, die e nglische Uberaetzung der Text•
wird aitgeliefert. Guter Service Ubrig,ns. llfahrend 5 ■ 1 1
B eher die Band in alter Form präsentiert, Uberz1ugt
der Titelsong auf Seite A ait sehr rockigen Einflüssen '
Sicher eine Rarität, Ihr werdet euch beeilen mUssen ••

++ ++ +++++++ ++ ++++ ++
CONOITION/ S•a ■p Welk (A~OK, Vielklang 04220-08)
STUR~ GROUP/ Grind (A~OK 1 Vielklang 04222-08)
A~OK ist ein Label aus Kanada, daß in Europa von
Vielklang präsentiert •ird. Es gabda auch einen
sogananntan kulturellen Austausch. dh. die Rainbirds flogen nach Kanada, dafOr kam die Band
Condition nach Berlin und spielte hier auch ihr•
dritte LP •s•a ■p ••lk" ein. Condition, das sind
Julia Gil ■ ore (Voc/Co ■ boOrgan), Slim Lauthier
(Cuitar) und Vinnia v,line (Drums)! Ihre LP besticht durch eine sehr jazzige Gitarre, einer
seltsamen Orgel und dieser fast orchestralen
Sti ■•• dar frOheren ~alerin Julia. Sie zu hören
tut echt gut, da gefallen mir sogar einige eingejazzta Standards •i• •Runa••Y" oder •Caravan•.
Oia "usik ist vielfältig, ain•anig poppig und
ganz toll •eeat ■y daddy to tha grave•! weiterhin auf A~OK und gerade die z•aite LP veröffentlicht hat Sturm Croup, eine •eitere Entdeckung
von Vielklang. Neun basslastiga Songs ein•enig
in Richtung frOhe Simple ~inds/Killing Joka!
Sie arbeiten viel ■ it rhythmischen Effekten,
krlftigen Drums, dazu dynamische Laadvocals,
•obei es lediglich ■ it "FIRE" einen Totalausfall gibt. Aber alle anderen B StOcka gefallen
■ ir ausgezeichnet, schön sanft und tanzbar •Ginpalace", auch •one• ist einer der Anspieltips.
"Skin" und •world column• zähle ich noch zu
■einen Lieblingstracks, aber die ganze Platte
(bis auf "FIRE") ist sehr gelungen, ich mag diesen (in"") eltmodischen Sound auf alle Fälle
■ ehr als der neue Sound von z.B. den Simple~inds!
Verkaufszahlen sind halt nicht allas ••• und ein
Qualitätsba•eis schon garnicht. Also lasst die••• kom■erziella Produkt der ~inds lieber i ■
Laden und haltet Ausschau nach solchen Acts hier,
die noch ■ it Engaga ■ ent Songs schreiben und
di••• auch dynamisch und voller Leben bringen.
"ann bin ich jetzt •iader abgesch•aift.
THE PERC ~EETS THE HIDDEN GENTLE~AN/ TWD FOOZLES
AT THE TEA PARTY LP (EFA 15086 1 Strange Way 3)
Emilio Winschetti (~int) und Tom Radacker (KUhe i ■
Nebel) sind The Perc ■eets the hidden gentleman
Nach drei 7" ist nun ihre DabOt LP erschienen mit
z•ölf Songs, die lllihrend der letztjährigen "Lovsongs & lullabies• Tour in diversen Städten aufgeno ■■ en •urden. ~an ging ■ al hier mal da in ein
Studio und hat fleißig produziert, teilweise mit
Hilfe nemhafter ~usiker, teilweise aber auch zu
zweit oder gar einer allein! 45 ~inuten Laufzeit,
eine Platte, die hilt was sie verspricht. Ihre ~usik ist irgendwo zwischen vollendeter Perfektion
und ■ utigan verspielten sehr eigenen Song- und
Soundideen. Vergleicht nur •eady l ■ nguage" mit
"Tawersang", da brachen praduktionsllläßig walten
aufeinander. Irgendwie erreichen sie aber immer
einen hohen Grad an Intensität, sie sind dabei
nie zu ernst und haben wirklich ein Album varglagt, daß eine groß ■ ■usikalischa Spannbreite vorweist! Produziert van Tom Radeckar ■ ächte ich
folgende StOckebesanders ■ rlllihnen: •eody language•
sicher der Hit der Platte,(eingespielt mit Piat
Hantke + COnter Janssen, all Instru ■ ents) •The
fla•er• Tom sala (Only Kaybaards,Drums/Va~ als),
ein sehr ehrgeiziges StOck, •Rock the widow" ist
der The Perc ••• Klassiker, hier in einer Ober 7
~inuten Version, Wahnsinn, "Niteride", bryan
Ferry könnt ■ Ober aalch Songmaterial froh sein,
Pop der COteklasse 1A, "Respect + devation Part
I" (ruhige Keyboards, zumeist verhalten im Hintergrund + stetiges Drumprogramming) sowie •Respect + devotian Part II" (hier kommen dieCitarr ■ n
hinzu , ein schnelles Stück) und •Ramplingrudnik"
(Live eingespielt, perfarmed by the crippled Baans ,
sehr rockig) ! Eine wirklich wnderschöne Platte
mit gutem Cover und Covercredits von Cary Corden !
THE PACHINKO FAKE LQ Stran e Wa 4
eben ängere tüc e 4:
:
gib t s auf de m
zweite n Strange Ways Longplayar, der auc h alle s
ander e als enttä us ch t. Von The pach i nko ( sp ri c h
Pa t sc hinko) F ■ k e gi bt e s bi she r e in e 4- tr ac k ~axi
"L oo k! the other side", die vi e l irritierte s Kritikerlob (?) erhielt. Einige Tourneen ha ben sie
schon gemacht, u.a. waren sie auch in Japan unterwegs~ Aber außer im letzten Stück kann ich wenig
fernostliche Einflüsse wiederfinden. Zum Donny
sagte ich letztens kurz am Telefon, The pachinko
fake spielen eine Art modernen tanzb ■ ren Elektrobeat, unheimlich clever produziert, ansieh gutes
Songmaterial mit vor allem sehr interessanten
Instrumentalpassagen . ~OVING: zarte Dancefloorattacke mit tollen Percussioneinlagen (Der Hit sagt
~atthias!), Simple ~ind: dieser Track wirkt ;insam, leise, ein Stück ~usik mit dem ~otta: ~ir
laufen Schauer Uber den Rücken, "Ego surfin" erinnert an die mittlere (und beste ) Phase der Talking Heads (in ihrer Remain in light Zeit), mit
funkigen Gitarren, einwenig HipHap, Keyboard-Tupfer,
Eat me up (before you go go): Songtitel des Jahres?
Insgesamt auch eine 0ute abwechsluncsr~ i ~h~ LC!

VINYL-REVIEWS VON
MR. MATTHIAS LANG

+++++++++++++ ++++++
h Frin eli
gu
ür musi a sc neue Akzente ist
die Schweiz, ich erinnere da an die Anfänge von
Yella (heutzutage sind sie unsäglich Formel Eins
mäßig langweilig) oder Bands wie Unknownmix, von
denen ich lange nichts gehört habe. Ix Ex Splue
ist auch eine solche Band mit einer Gradwanderung
irgendwo zwischen Kunst und ~usik, zwischen Krach
und ~elodie. Nach vier Cassetten \Tip: Th• 36 steps
of innocenc ■ c-60, erhlltlich Ober Vision) nun
Ihr 11-track D ■ bOt, sehr kraftvoll, voller Ecken
und Kanten ■ it entscheidenden Schrägen hier und d ■ •
Trotz konventioneller 8 ■ 1atzung (Voc/8/C/Kayb/DR)
schaffen si• alles andere als einen konservativen
Sound, in den stocken passiert einiges -■ nn mich
d ■ die Sängerin Babalu nicht unentwegt an Siauxsia
erinnern .Urde, obwohl die ~usik dar Bansh ■ es mit
dieser Band hier Oberhaupt nichts zu tun hat.
Die Band hat SalbstbewBta ■ in, erinnert ■ ich gleichzeitig an di ■ AuPairs/Birthday Party (anno 1981)
und ■ uß sich wohl auch mit US-Bands neueren Datums•
Vergleiche g ■ fall ■ n lassen. Anspieltip: ~ania/ I
cannot arr/ Spicy connaction/ Half way ta Japan!
•
In Infos gibts i ■mer wieder ich will mal sagen lustige Vergleiche, ein Zitat: •ein massiver Soundklotz von auf di ■ Seite gekippter Schönheit"???!
"uß ich mehr sagen? Katalog von Vision anfordern ••
■ gründet 1
Sydney vero en
eh an I e zwei
Singles, die in Windeseile Platz 1 + 2 der •Aussie lndie Charts" erreichten. Die nachfolgende
~ini LP schaffte es immerhin bis auf Platz 3. Wer
jetzt auf Raritlltensuche gehen will, kann sich
dies ersparen. All• Singles-Tracks plus die Mini
LP plus einen zusätzlichen Track gibts auf dieser
Glittarhouse-Schaibe hier, ~otto"Glitterhause
■ achts möglich"! Leider habe ich die limitierte
7", die den ersten 1.Soo Exemplaren beiliegt,nicht
bekom■ an (Grrrr)! Dia Vanille Chainsaws spielen
rar ■eine Begriffe eine Art PowerPop mit wunderschönen ~alodian und Zugeständnissen in der ~usik,
dies ist sicher die poppigste Clittarhousa LP,
wo man ansonsten hlrteres gewöhnt ist. Teilweise
gibts richtige Ohr.Urmar, es ist richtige So ■■ •r
musik irgendwo zwischen den Sunnyboys und HOskerDO.
Gefällt mir wirklich ausgezeichnet gut •••
SUB POP ROCK CITY Com ilatian Glitterhouse 005
Kaum hat e man d • Kr t en + H nwe se zur Sub op
200 Box (5.000er limitierte Auflage, 3 x 12" in
einer Box mit 20 Stücken) gelesen, war sie auch
schon vergriffen oder man mußte astronomische Preise bezahlen. Hier gibts eine "Weight watchers" Version ■ it 11 Tracks (immerhin!) verpackt in einem
wunderbaren Klappcover mit vielen Angaben/Details.
~itwirkande: TAO/ THE FLUID/ NIRVANAl ~UDHONEY/
SOUNDGARDEN/ GREEN RIVER/ CAT BUTT/ THE NICHTS AND
DAYS/ BLOOD CIRCUS/ SWALLOW + THROWN UPS! Zumeist
handelt es sich um Exclusivtracks ••• Daß Clitterhouse Reinhard seinen diesjährigen So ■merurlaub mit
Hund+ Freundin ausgerechnet in ~allorca verbringt,
kann nur zwei Grande haben: 1. Sein Label lluft
nicht so und er ■usste eine billige Pauschalreise
buchen (14 Tage incl. Fahrt/Unterkunft J99 D~) oder
2. er hat in ~allarca jade ~enge Underground Bands
und Labels entdeckt. Nach Detroit nun ~allorca? •••
E~ILS Es aht uns ut WeBite 049
Zwa t ■ L dar Hard
and au ■ Ha ■burg, die
ihren Bandnamen auf aaltsa•• Art+ Waise fanden •••
aber das ist ja hinreichend bekannt. Solche ~usik
wie die dar E ■ ils hier lasse ich ■ ir gefallen, obwohl ich sehr voreingeno ■■an an die 11 Tracksheranging, haben sie ■ ich a. Obarzaugt u. b. Obarrascht !
Sehr ab-■ chslungsreich mit guten Taxten, dazu einige wirkich außergewöhnliche Sanis wie "KasakenKaffee" oder •Anonyme Philhar ■onia , ein In ■ tru ■ental
stO ck, vielleicht ein Ideachan zu lang. Mein Tip
is t da s rockige "Du und ich• ■ it fantastischer
Gitarre ( Statu s Quo ■lßig )! Wir kli c h eine s tarke
LP, die i chmir gan z anders und vie l s chl ech t er vorgestellt hätte.

VELLOCET/ Wa lco ■ e to di ■a nsion four
~Vielkl ang/Destin EFA 05148-08)
lt dem Barllnerestiny-Lab el hatte ich bisher keinen Kontakt, Ober Vielklang ist jetzt
diese 10-track LP \ ■ it Bonus •Night ■ are" im
Seherzmix) geko ■■en. Vellocet formierten sich
aus den Resten der Vorkriegsjugend, ein ■ r doch
bekannteren Band au ■ Berlin. Sie spielen irgendwo eine ~ischung zwischen Hardcare/Speedcore und einer Pri ■• ~•tal, obwohl dies nicht
unbedingt ■ eine Lieblings ■ ischung ist, können sie ■ it den Songs Oberzeugen, die geradeaus nach vorne abgehen (Barbarization z.B.)
und dann in einam wilden Gitarrensolo eskalieren. Aber ■an muß schon wirklich ein ran
solcher ~usik sein, um volldrauf abzufahren!

5

KO~~ERZCHARTS VON ~ATTHIAS LANG
1. TOTO/ STRANGER IN TOWN (DER HIT)
2. HOWARO CARPENOALE/ HELLO AGAIN
3. ÄRZTE/ GRACE KELLY 7w
4. OFRA HAZA/ I'~ NIN ALU 12"
So ROBERT CRAY/ OON'T BE AFRAID ••
~:-:-a-:-:::-i'":"::•Nf0~w~h~•~ri•-.:.f;a~•~t,_.1,,;G~i~ft~O~f~L~i~f~•~0~0~4~1Außer Dieter Mauaon (Nostalgie Et ■ r•r zwei e Longp ayer au dam sahr
nell ■) hat sich keiner getraut(?!),
int ■ resaanten Gift of lif ■ - Label,
11ir SEINE K0m11erzcharts zu schicken!
•iahe auch Singles-Reviews! G ■ 9rUndet Auf Leute, vergaßt ■ uar Imege••••
1986 in Wellington (N ■ us ■ elend) ist
"Nowh ■ r• fest" bereits Ende 1987 in
Neus ■■ land erachian ■ n und wer gl ■ ich
vargriffan. Gift of lif• hat diase
Platte 1989 wiedarv ■ röffentlicht!
Ein ■ gute LP, wo auch die Einflusse
Uberdeutlich h ■ rauszuhöran aind, was
ich auf keinen Fall ala störend bezeichnan 11tlchte. O ■ r R ■ g9ae auf Seit ■
l .... _ ", r i t i k e n
1 (Klar• Sach ■, tha Ruts), dann zig
~ •·
Punk/HC-Songs dar nicht ul trahart ■ n
\J On
Gangart, wie •s mir halt gerad• gut
Matthias L~~g- .
gefällt. Dann gibts noch diase rauh ■
1·1
__

geg■n

"~ ~t~~Ft~ _·:~
LORDS OF THE NEW CHU RCH
brandneuer
udiot r a cK in
der Besetzung mit Stiv Ba tors.
Vom Gesang he r klingts wie
Johnny Rotten, dazu s i mpl e
Hardrockriffs und e i n..e nig
zuviel Glätte. Sorry diese
Art von Rock'n'Roll iässt
mich kalt. Besser da schon
die Liv ■ version mit polterndem Bass und mehr Rauhheit.
Auf Seite B gibts drei Li vesongs, von denen zwei scncn
auf der "Second coming• Live
LP zu finden sind. Da hätte
aan ■ehr draus machen können
oder draus machen IIOssen.
Einige Oeaosongs müssen ~ohl
schon fertig sein, wer die
L ■ advocals da jetzt allerdings Obernehmen wird••••
k

"H•y Jo•"
Version
Schluß
der
'
"·
- ····,
Seit■
1 • Ja,
■ in• wirklich
aufregende
,.
s•k~
LP, insgesamt Hhr rockig 11it Hhr
·
f_ .. . _
guten Instru11antalpaasag ■ n, Radio
NO HARMS No har11s LP
0•270-08
Bird 11 an-1Nißig ■ n Tracks und und und.
• rgendein Ber iner anz n ■ a ein der etzten Ausgabe ein
Momentan ist di• Band wieder im Studio,
interessantes Interview ■ it dieser Berliner Band geführt sie
um fOr Shank-Records ■ in■ neue Mini
'
,, lobten diese LP sehr und sehen in No Harms dia definitiv;n
LP ■ inzuapielen! Auf w■ it ■ re Gift of
; Nachfolger der Strangemen. Nun, ganz so sehe ich es nicht,
life - Produktionen bin ich gespannt! _._
:.,;_:.__ . aber ihre 11-track LP ist schon ein besonderer Leckerbissen.
1 Ein Strangemen-Nachfolger sind sie sicher nicht, obwohl es
-~ . sich auch um 3 Leute handelt und ihre Songs sehr direkt und
gradlinig wirken. "Velvet eyes• hat ■ inan so beschwörenden
Gesang, da geht echt di• Post ab, "Nothing to hide" ist
•
: ein schnell gespieltes Wav ■ popstOck mit Woodantops-ähnlichen
Band dann bekannter wird, steigert
~Drums (nur doppelt so achnell!), •Haart attack" ist ein~enig
dann von Produkt zu Produkt. Hiar
.~zu viel Schmuserock (ah ■ r was fOr die n■ ue K'Tel Compilation )
Adressen, die ihr wisa ■ n ■Osst, die
da tragen sie ein bißchen zu dick euf. Was mich basonders
auf de ■ Covar ang ■ geban aind:
baeindruckt, daß die Jungs Kraft und Enargia fOr zw■ i lange
POWER IDIOTS CONTACT + INFOCLUB:
Plattenseiten haben, was ja ■ ancher Band schon zum Verhängnis
schm
Dortmund
1 wurde. Und ganz am Schluß setzen sie ■ it •we are young" so600
NCER
OISE:
'gar noch einen drauf- ein faszinierendes Stack 'Out on the
ac
ortmund 1
streets'Musikgeschichte, geschrieben wie all ■ anderen Songs
HEO BY EDITION ORAKKAR
von Sänger/Gitarrist Sven Schu ■ acher. Hoffentlich geht diese
■~-=-a..aa==="""--"- Postfach 1729 5810 Witten
fPlaltt
■ 1• Som■erloc~ nicht unter, es wäre schade um sie.
u g bts dann ein Kärtchen, wo ■ an gUnstig
·
Shirts und Aufkleber und so keufen kann.
<
SONS OF CARE Para■ount da
SOV 12•
h kann •• ■ ir nicht varknaifan, muß dies•
• •
Zunächs • nma K011p men
ürs au erst gepassung an größere Rockstars (vor all•• im
lungan ■ Cover, nichts außergewöhnlich AufBereich sein)? Wes soll ■, 10 neue Stock ■,
falland ■ s, •h•r wirklich stilvoll passend
• Idiots sind noch ■ etalliacher geworden,
und achön. Schtln aind auch die vier Popsongs
ngen teilweise dautsch, teilweise englisch
auf diesem SOV-Vinyl-Produkt (es gibt schon
er ti ■ f-depr ■ ssive Themen und hübsche
ca. 10 Cassetten plus and■ r• Sachen)! •oon't
rtylllldch ■ n, der Suff ko ■■t nicht zu kurz und
waste pap ■ r" ist sogar sehr hitvardächtig
• hirnlosen Schläger werden v ■ rdsm■ t. Nun
und wurde zu Recht an den Anfang dieser 12"
, 11uaikalisch finde ich sie noch nicht ■ inplaziert, aber alle Songs (in Ge ■einschafts1 schlecht, Sir Hannes Sch11idt undihre Ge~ • produktion ■ Rt ■ tand ■ n) gehen gut ins Ohr,
llen haben eine kraftvolle Scheibe in d ■ n
~-~ wenn ■ ich auch bei ein•• Stock das Saxophon
sterplanstudios ■ ing ■ spiel t, dazu das Cove r
-· tierisch nervt. OafOr versöhnt ■ ich wieder
n Mister Orlando! Die Band s ■ lbat ist zu•
· Christian ■ it sein•• Xylophon, der schon
st ■ n Mal 100%tig zufrieden ■ it dem Produkt ,
auf der letzten O ■ ux Bal ■ in ■ s Bl ■ nch ■ s K7
er diasen Setz werden wir wohl bei der
di• Akzent ■ setzt ■• Teil• von Son1 of Care
hst ■ n Platte auch zu hören beko-en. Vie l
sind Obrig ■ n• ■ it dieser For ■ation identisch.
■ im T-Shirt und Aufkleber Versand!
Ja, SOV ist ■ in fleißiges Label, dort könnt
ihr di ■ ae Platte auch direkt bezi ■ hen (12 DM
..,.
Zi ■■■ rstr. s, 4000 OO ■ Hldorf), wh ■ an
•
055
allerdings ■ it ■ in•• Label wi• Turnabout
u n •
aus env ■ r
o oredo at die
zusa ■■ enarb ■ it ■ n kann, iat ■ ir ■ in Räts ■ l! !
viert ■ LP veröffentlicht. Sehr rockig ohn ■
viel Schnörkel spielen sie ihr• 11 Songs, vo n
CAN'T CLOSE ~YETES WeBit ■ OS
denen lediglich daa seltsem• "Big broth ■ r"
raig
dge ardcor• dieaer woh bekannten Kultband, die
ein glett ■ r Ausfall ist. Ansonsten Rock pur,
sich wahrach ■inlich de ■n■ ~t euflöat, wenn ai• es ■ ittl ■ r
lt. Info wurde der Sound durch die S ■ ettl ■weil• nicht echon g ■ ten heben. Ultrsachnell ■ r Hardcor ■,
H ardrockachmi ■ d• Reciprocal Studios ; ■ schickt !
der Bands wi• Token ■ ntry/ Gorilla biscuits/ No for an
Ob die "uaik allerdings wirklich dieses tyanaw■ r (ich kennesi ■ all ■ sa11t nicht) beeinfluast haben
pisch ■ S ■ attl ■ Feeling hat, da bin ich nicht
,) soll. "Can't close ■y eyes• ist die BSer OebUt "iniLP,
ko11p ■ t1nt genug, dies zu bestätigen. Ansonsten
,
·
Im
Original längst vergriffen, ein Renner auf zahlreichen
eine sicher int ■ r ■ seant• LP, di• den Fluid
Platt ■ nböra ■ n, W ■ Bite ■acht die Wiederveröffentlichung
Fans das gebe n wird, was ai• brauchen.
~: •öglich. Neun zu ■■ ist kurze Songs unter 2 Mi nuten gege n
Anspieltips: "Hooked" + "Girl bomb "
.~ +· . Orogen- und Alkohol ■ 18brauch, fOr Ehrlichkeit, Offen., .
,. .
~ -- ...~ heit und selbstbesti ■mtu Leben. Gott das es Infos gibt,
LOW ~AX/ 1 "ini LP (Clitt ■ rhous ■ os•)
~ di e ■ in•• die Wahl der Wort ■ abneh ■e n.
Kraftvoller Rock von dieser aus Tuc ■ o n/Arizona :R
kommanden Band Low "ax. Eine sehr vielfältige
·
W■ Bit ■ D50
~iniLP
5-track Debüt LP, die mir insgesamt recht gut
Die ta ~en sehe end Neg az one ha tte au WeBite mit
gefällt. Der Op ■ ner "Things ■ re so bed" ist
ihrer "Little dr ■ a11er" LP großen Erfolg, ich habe da
■ her schleppend, es folgt der beste Track der
was von 10 0 000 verkauften LPs ; ■ lesen, nicht schlecht!
Platte "B ■ li ■ ve", ein ■ gefühlvolle Gitarr ■ n
Hier nun vier neue Songs, die B-Seite •Behind the
ballad• gefolgt vo11 aehr dUst ■ r ■ n "I hat ■
door" ist äußerst vielfältig und variabel gestaltet
it her ■ "! 01• Seit• 2 beginnt sehr ■ n ■ rgi ■ g•
und überraacht ■ it vielen Breaks und T ■ mpiwechsel.
lad ■ n 11it •oon't taka it ■ way"
welches auch
Seite A enthllt drei Songs, wovon mir •House of
■ in ■ n •leichten" C & W - Einschlag vorweist.
1000 lights" sehr gut gefällt. Viele l ■ ute Gitarren,
· i ~rinn ■ rt mich anfang• ■ inw■ nig an den Cunclubl
abundzu gehts ■ inwenig in psychedelische Gefilde! !
./
Plac ■ in h ■ art" zeigt una Low Max dann noch"s.u.N." ist ■ in akustischer Hörgenuß, d ■ n man von
/? mal1 ala echt ■ Gitarrenrockband, bevor "Hallo
Negazion• sicher nicht erwartet hätte. Gut• Platte ,
comrad ■" dies ■ Mini LP dann leis ■ beendet.
Negazione sind sicher die einzige oder mit die
~ 1' -: Ein fUr dies ■ Band sicher außergewöhnliches
~ ~ StUck, a ■ hr melancholisch, un ■ indringlich
einzige Band, die solch ■ ~usik auch in 5,6 Minute n
.-.,
und einfach toll! Dazu hat diese Platt ■ ein
Songlänge int ■ ressent gestalten kann. Ubrigans
tolles Schwarz/Weisa-Cover (Howa Galb 1972)!
• ist dieCovergestaltung wieder außergewöhnlich gut.
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P0 0L/SATOR1(R ED RHIN 0 1 WEE AT4 ) •
;• •.1'~6eim erste n Hören vo n''Sato r i"dac h te ic h :d i e muß von
,.,. '-4AD sein. Ist sie a b er n i cht ,sonde rn vo n e i ne m mi r b is
1 dahin unbekannten Label namens " Nake Star kma n &Son" aus
;, • ·•den Staten,das i n Europa über "Red Rhi n o" vertrieben
~~: . wird.Ic h kan n te bis da h in auch rcrouning Pool" nicht
.••.·~ u nd staune übe r diE ;,eue Coppe1-u=,c i e bereits 1987
aurgenommen uurde. Trotz melancholischer Grundstimmung
•\" • ; •_ der rünfzehn,teilueise rein instrumentalen Stücke,
"' ,
klini;!jedes irgenduie ancers.1'".al s i nd es i;etrage n e
~ ,1
• · ~ Balladen nur von einer P. kustische n Gitarre beglei t et ,
t~ t ·mal sind es pompöse Synthiklänge unc das nächs t e mal
,,
•·• ,v;sind es dahinplätschernde Gitarrencollagen ala
·, . :, ,
•~'"Carnage V.isors"von"The Cure". In jedem rall sind alle
1? , ';•Stücke eigenständig,jedes erzählt eine andere Geschichte. · .,;•.
.,• • .~Zusammen ergeben sie eine Platte,geschaffen für ei~en
•~ ,•
.•.-.•dieser verregneten Sontagnachmitlage,an denen man sich
jJ. ~
•. -: • in sein Bett verkriecht und versucht sich uegzudenken.
_. ~.
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• animal crakers
"st. sebastlan" lp

au ■

dem PLASTIC
HEAD katalog ·

em4 alice
"shlloh" 12"

. ~

•

(Play lt Aga i n Sam/5.P . V. 08-6763) Diese Lp ·
klingt unheiml i ch hart und brutal, ohne jedoch einen "HolzhalTITier-Rythmus " zu haben wi
auf vielen aktuellen Elektron i k-Platten .
Die Young Gods konrnen auch ni cht aus Belgien, sondern aus der biederen Schweiz. Und
damit man auch was von den franz . Texten
'
mi tbek011111t I i egen die eng 1. Obersetzungen I
bei. Denn diese Musik soll Körper und Geist
ansprechen ; was ihr auch weitgehend gelingt
Besonders beeindruckt hat mich der Einsatz
von Streichern und E-Gitarren ; das bringt
Leben in die Sache. Die YOUNG GOOS haben
massig Power und verstehen sie in Vinyl zu
pressen.Ilm November auf Tour !
UG

..

,.,

• k■tl ■ park■
„hat mualc" lp
"ahlnt tht light" lp

TME NEON JUQGEMENT-"Blood I Thunder•

( Play l t Aga1n Sam/ S.P.V . 08-6768)
THE NEON JUDGEMENT , das sind TB Frank und
Dirk Da Oavo aus Leuven bei Brüssel. Di eses
Duo mit ihrer El ektronik-Rock-Musik in die
"New Beat"/"EBM"-Kiste zu stecken wäre ein
~ großer Fehler. Zu ideenreich sind ihre Songs
,wie auch die aktuelle Lp belegt. "Fa-: ing
_
Pictures", der Opener, geht einem wohl so .
schnell nicht mehr aus dem Ohr! Und auch die
restlichen Stücke haben diese Qualität. Der
Einsatz "natürlicher" Instrumente wie Piano. ·
Bass E•Gitarre und Mundhannonika läßte Einen faßt vergessen, das NEON JUOGEMENT ihre
Musik hauptsächlich synthetische produzieren
NEON ODGEMENT gehören zu dem Besten was Play
lt Aga in Sam zu bieten hat! "ON TOUR"!
UG
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• .,· .•nun die neue L~{+7")der l'lonch~mgladbacher Punk Band
.l,.t:'E~B0.0as sie eine Punk Eand sind,daran lassen die vier
'1 '
_.;._ .,.mit ihrem neuen Werk keine Zueirel aufkommen.Härter und • •• ,..,.
,._., , aggresiver als die 87er LP !'"ehr Schreie scheinen (ABO
,
►t
, -~.;. _.einen Schritt zurück gemacht zu haben. Doch dieser erste 1- 1 ' - •
' •.• Eindruck stellt sich beim Vergleich mit "Vorsicht Schreie"'., . .' •
; :._ '. (83)und"2 Takte später" (85) als falsch heraus.
.._ ' ~
.• ·"'\Die ueiterentuicklung rand (do~h! !l statt.Weg vom drei- • ..,_J ..,
~
Accord-Geschrammel(uelches ·naturllch auch seinen Reiz
, 4
-~-~ hat) ,hin zu anspuchs~olleren, schrägen und lärmige n
""\"
1 ,
~ • Gitarrenaragements,die uohl auf Vorliecen vor,, Junoen
;· ,,,.und von Stefan für US-Noise uie Sonic Youth und EÜthole
~ .. -.
; ,. · •~1,1rrers zurückzuführen ist.
_ ___ _ . .
·
· .1, ~
; ,; _...,,uber die Texte sehr eibe ich nichts, Zitate sprechen für
: ' · • sich selbst: Sie genossen die Stunden einer Situation
o~ne Ausueg/Inzenierten ein Spiel aus Verstecken und
, ·••
t..: .Tauschen/Immer aur der r1ucht und niemals uirklich
.~ 'I> ·allein/Jede ihrer Sekunden l!chien :z.ugleich auch die
~ •letztP. zu sein/ Licht.
r."• Dies alles zusammen zeigt,daß auch deutscher Punk
1
inteligent sein kann.(Kontakt:EABO Beethovenstr.6
: ~~SO.,..~nc~e~l.adbach~ •
.
•
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"hazel weatherfield" lp
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~-, , ;KILGDRE TROJT /'BAD PLOOINGS' 12" EP (THUNDERBALL 12TBL 3)
t
1
Hier ist also die von mir lange erwartete neue P:axi , ~ W~r die ~us Sheffield stammenden'A.C . Temple'kennt , dem
1
J"'"v Sin2le ~er Lorries.Ich muß sagen,daß ich nichts außer- :: .. .._dü~fte diese Gruppe ni;ht
unbekannt geblieben se i n
9ewohnliche s erwartete,h atte doch die l'iusik der "Lad- 1 ,t• (=> Rorschach Slot Test LP mit
A.C. Temple/,Kilgor e Traut/
'\. ..,_. yagen"aus Leeds auf der letzten Platte an Dynamik und
•."lt ;,Dust Devils),denn Kilgore Traut ist ein Ableger der zuerst
• • • · Intens i tät,die eine m auf "Talk About The Weather"(BS )
(I
genannten Band.Im Grunde genommen besteht K.T. nur aus
~ ' ')•und "~aint Your luagon''(B6) entgegensct-, lug,nachge' • ~•chris Trout,dem Gitaristen bei A.C. Temple,der diese 4 Track
lass~n.Co h ic~ bin positiv ~berrascht.D ie 89er'•~
~2" EP im Alleingang eingespielt hat;mit Ausnahme der Back7 nicht mehr so duster wie vor vier Jahren
~ ~ Lorries sind
· • · inQ-vocals von Jane und Noel (beide A.C . Temole) auf
; t· ~ si~ sind aber wieder kraftvoller und vor allem abwech~-'.\. • • 'Basslizard' ,dem ersten
Stück der EP,welches alle Elemente
~ ·• ~ reicher,nahe zu verspielter,g eworden.Da s Titelstück
•, - ~ im Sinne des unbeschriebene n Genre eines guten Songs enthäit·
. ,.p'
•"Temptation" beginnt mit· einem bombenangr iffähnlichen
~ ·• vom melancholische n Intro,über die gut eingeschobPn" ~ Lärm-/
_,~Getöse aus verzerrten G.itarren,wird dann,wenn Chris
-.~,~bgehpassa gen,bis hin wieder zun Thema der Melancholie ,
.'? .; Reed mit gewohnt tiefer Stimme anfängt zu singen, ·
~• . • Bad Puddings· ,das Titelstück der Maxi,zeigt dann die schon
• '• ruh.iger und steigert sich dann wieder bis zum Refrain,
. .,,.vermuteten A.C. Temple-typisc hen Anklänge (schnelle+lärm ige
~-•, ...:. 1 bei de,,. zu<n ereten !"al in der Lorries-Ges chichte eine
• ~ Gitarren) .
.:.: .~• weibliche Stimme z~ hö;,en i~t'.
.
• /'(Dancin~) Shoes·geht wieder in eine ganz andere Richtung
.: .... Das. Instrul!U!n~a lst':'ck B~ow · ist ~ine Synthese
..._ . (wie Chns es schon treffend formuliert " ••• all done without
. ;_r s 7hiedenen Stilen: israelische GesE<nge,ak ustischeaus( ! ver)
.~,seQUence r,i.e. by playing all those stupid'New 0rder' bits an
• .. ,:, G7tarren,st ark verzerrte E-Git~rr1;m,m al t:eit:ender ,mal'.
ta crappy synth~',i;!azu Chris'repertie rende Vocals mit sozial~-• , '!'itlaufende r Bass,Schlag zeugsoli(die smal nicht aus der
~ • -kritischem Touch.
"",.i. •. Dru[l1:6ox wie ~8) und versc~iedene Synthiklänge werden
_.;llber'Gian t Chocolate Chip Cookie'(Name! ) braucht man wohl
'
li,f J, ~u einem. sk~r len ~lan~gebi~d e zusammenge setzt.
••, ·keine Worte mehr zu verlieren,da es eine weitere variante aus
•·• ~- Te".'pt~tior: · 7
ist fur mich eine gel~ng 7ne 3-Track
•·\. ~dem Repertoire Chris Trouts zeigt.
, • · Maxi!die mich ge~pannt macht auf die im September er. , Alles in allem eine,bedingt durch Alleineinspie lung vor. der I
• .,i.! scheinende neue LP.
·•""'• ,•·•r~• :· . · •• . • - .. ";.J.,. ~ . , . •• .• . •ttS• .••·. strumen t·ierung her gese hen rec.
ht min1ma„1st1sc
· · 1· · he
Platte,die
.• t.• .., , ,.. ·•-• 'l } . ·. ••-' • ·. ~ • ' , aber durch ihren Abwechslungsr eichtun fur jeden
Geschmack
a, .~.;. . • : ,l i • 1! .,
'I..' ~ .• ,..
, ~
etwas bietet, und daher auch für nicht einschlägige Anhänr,:1r
lir,
·-~ ..., . des A.C.Temple/A.C. Trout/Kilgore Traut Clans sehr zu em. • • •
\.' 'l
, ••
- ' • •, • · ... ,
" ~ •
"" •
•
-· · • ._ pf ehlen ist
:"f,' At, D ALSO THE TREES LADY D'ARE;At-.:VILLE I\ORMAL
, ·, f 1- • ••' • 1 ,CDR 1
"" • ~ .., .- ,,,_
'
41 ,
"' i 1 ·
~ ). , . ' ..·Mit Cat Stevens "Lady d' Arbanville" ve:suchen '"' •• ~ • • • , , ·,, , , ~
·. .~ "'~•-:-' • VAND ALSO THE TREES es zum ers~en m~l mit
'.\
•
, .• •, ~ ·.•.,J. • . ·;einer Coverversion .An Stevens Drginal er~
,, , ~
•· '•
...,.
!'-,1'1 •·
innert allerdings nu~ no 7h der T 7x~,die
•.,., • :
,·.
.•
L 4.., • ' \ ." l ·. y Musik der Trees-Versio n is~ ~m einiges "
\. ~ ~✓- •
.,
~, 'T • . !•. ·, • melancolisc her und s~hwermutig er.Man gercat
:1, · ,,.
. · '(• f? ~-•rast in Versuchung mitzutrauern um die Dame , ·••
"'~ • . ,
,,,..
• ~ .., ":. • aus Arbanville.W er die 0rginalvers ion kenn~, I
<.•.)
t..:,_I • •.
\' •
ist vieleicht en~äuscht~_w eil die _neue V7rsion ~ , • ._ \
•
! • · '., V' ·.•··so anders ist.Bei den Baumen steigert sich
1
\•-v
•
•
•·•..,,•das Lied (ähnlich wie bei t•d,ck Cave' s 11 r1ercy'
seat")ohne Knalleffekt und e':det in 7inem
Uirrwar aus Justin Jones-typisc hen Gitarren
klängen Circusorgeln und anderen,von Synthe
izern :rzeugten Tönen,
..
.
.
essPr als "Lady D'Arbanvil le"gefallt mir e
tUck der 8-Seite namens "The Street Organ",
elches orginaler nach den Trees klingt --"C~edralq, uiet" • •
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ev fIRE/OREAM ON SPA NISH EYES+WISE-DEM0S
~Wir bekamen kürzlich P.ost von Steve,dem ExSänger der englischen Band er~,deren Mitglieder sich be~11tlich im Frühjahr getrennt
b~ben.Steve uoo die beiden Gitarristen Paul
. und Guy(beide ebenfalls Ex-BfG) tüffteln momentan an Songs für eine neue Band namens
WH0 SY fIRE rum.Zwei Stücke sind schon fertig,
die hat uns nämlich Steve auf Tape mitgeschickt.Und ich bin positiv überrascht.W ar doch
die letzte BfG-LP eher lanqweilig,w eil viel zu
runct und seicht produ~iert,s o klingen die DemoVersionen von· "Dream: On (Spanish Eyes)"und"U ise"
wesentlich vit.aler.In nicht mehr so ruhige
Grundstimmu ngen beherschen die Gitarren das
schehen.Der ruhige,nich t mehr so tiefe,Gesang
von Steve formt die Stücke zu Songs und gibt
ihnen das feeling,das sie interesant macht,
~l an darf gespannt sein auf die erste Vinyl-

BILLY MOFFET'S

PLAYBOY CLUB-"!t.lsic For Girls
(Bidet/Pinpoin t 57291162AK) Billy Moffet &
Joe "Mirage" Moffet machen eine reizvolle,
unbeschwerte, lebensfrohe Musik. Einflüße
von Jonathan Richman/der Violent Femmes und
auch von M.Walking ••• sind unüberhörbar und
doch liegt mit dieser Lp etwas besonderes/
eigenwilliges s., . .. Vinyl vor! Ob "Big Girl
-Side" oder "Smal i Girl-Si de" immer gibt' s
spaßige Songs, die nicht nur "Girls" erfreu
en dürften. Als Anspieltip , empfehle ich
mal "Love Hurts", weil's viele von euch
kennen werden und diese Version ist besonders "gefühlvoll". Und da die "Moffets"über
Borneo + Macao{!) jetzt in Bremerhaven(!)
gelandet sind, wi rd man sie hoffentlich
bald "live" erleben dürfen?! "simple but
sweet music"-you will love it! ! !
UG

'"j lft11~ Fl:~tli',
DI E MI MMI's ALLES ZUSCHEISSEN WES[RLABEL-Nr . 2442
E i ne
atte,bei der ic
f i nde als d i e Mu sik .E s
typ i s ch n a ch d e u t s c h e m Pu nk an. Alles sc h o n'mal
i r g e n dwo g e hört. Ic h h a be s ogar de n Ein dr u ck,
als ob DIE "l"MI 1 S ,jetzt wo es DIE ÄRZTE nicht
mehr gibt,in die entstandene Lücke preschen
wollen.Beso nders die von den beiden Damen gesungenen Stücke "M e in privater Rockstar" und
"Sag nicht nein wenn ich dich küssen will"erinnern stark an DIE ÄRZTE ("Du willst mich KUssen"),Uirkl ich gut gefällt mir nur"6 aus 49".
Ein Song über die allwöchentl iche Hoffnung auf
das große Glück/Geld aus der Trommel:
"6 aus 49 und du bist nicht dabei
6 aus 49 und du bleibst ein armes Schwein"
Abschli~ßen des Urteil:' nett,aber unwichtig.
l'!S
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Bönnsche Tön) M0LOTOW SODA kommen au s Bonn , ! , •: ~ ~ '.
wo ich s ie auf dem R(H )EINKULTUR Open -Air 89 · ~ · -~"'• 1
entdeckte . End l ic h ma l eine frische/freche / ~• "'•' , ,c ,
deutsc hsprach i ge Punk- Band, die mich an die • .. ,,. •• .~
: r ühen Tage der "Toten Hosen" erinnert ! Mit , _.., ~,i, t;:....
ihren ungeschm1nckten Texten werden Molotow
,._ 1"
Soda bestimmt anecken und nicht immer auf zu . }.
i"
sti mmung stoßen; doch das wollen sie docb , :.. ~
oh! auch nicht. Den Punk-Fans in Bonn hat• s ~ - • t •
auf j eden Fa! 1 großartig gefallen: das Zelt i -_; ~~~
war am Pogen was das Zeug hielt! Demnachst ~ :n. •~
auch 1i ve in deiner Stadt !+mehr Infos in MY ~ ": 11__<-1
WAY 14!"M.S. sind hochexplosiv!"
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INDE PEN DEN T KON TAK TER

DAS AUSF OHRU CHE ADRE SSBU CH
DURC H DIE INDIE -SZEN E
, .• aktualiaierte und erwei terte Aufla ge
Tips für die unabh lngige Veröffentlichung
von Musik und Ober 800 Adressen von
Labels, Vertrieben, Fanzinea, Radios ect. ..
Erhlltl ich gegen Einsendung von 10 Marl< als
Schein oder Scheck bei:

MYWAY

.

c/o Ulrich Gema nd. Finke nstr. 8

•

MINIM AX MAXlMALMINIMUM

,709 Bergk amen

UltraZENnyxtrilat
Der kosmische Furz ist ein Witz gegen die
Ereignisse, die sich auf diesem Tape
manifestierten. 3 ( drei III) Orum-COmposer
kamen zum Einsatz ... und nicht ra.ir tuer
Rhythmus. Aussergewoehnliches spritziges Tape
mit vielen Effekte n und Ideen. Bestim mt eine der
eigenwiNigsten Arten von ·uinim al-Mus ick....
oder ist es ·uaxim al-Mus ick·?

,t AutKlaop-Cover

.s. 1<Ur1osen acnr,cnten

C-70, Chrom, Dolby C, ... 13,-DM

+

1.50 Porto u. Ve,p.

BRAIN STOR M-STU DIO Bonn
Reichsstr.56, 5300 Bonn 1

I~~~y=~~~ß)1~~!~ c/o R. Nikola i ,Depenaue
Qeg "'25, ~1o7 Bürgoörf
Suche alte Teddy bären vor 1930 in
gutem Zusta nd. (bevor zugt: Stei ff /Hermann
~äthi- fp~~1 s~a! 8bei Euren Eltern /Groß eltern

ROIR's wonderlul ~ t y catalog lncludes. bt.111s not limited to:
Buz z codr-s
Adrian Sherwood
Black Uhuru
Yellowma n
Ruts DC
GG~n
Durut1 Column
Peter Gorcion
JohMy Thundefs
Su1clde
UK &.es
DICKl8S

Bad 8'ams
? & Myslenans

Flippef
Glenn Br.lnca

Lounge LJzards

Raincoats

Rldlard Helt
Pnnce Far 1
Joe ")(1ng·
S..atalites
Mule ~at
Chrcsian ONth
stim ulators

E.Jsh Te1ras

carrasco

OaclalD~

Sex Gang Childnln
Aeshtones
8 Eyed Spy

NICO
TelevlSQ'I
Human Swnctt>oa rd
New York Dolls
~esChan 011

.. ..I.ND IIORE II
Out gu.ranlee : AOIR rvleases llfll lva.Jlabie Ollly as CllSSQtleS
1 ,
and w,11 not warp . saatch or gatl8' '1151 and greasy
fingerpMI S U you41roow-what w1n You call find ROIR
everywherv at slo,es !hat counL
WRITE FOR OUA FREE MAL OROER CATAL.OG.
ROIR, 611 BROADW AY, SUITE 411 . NEW YORK NY 10012
(212) 4TT-0563

öIR SOC!EN Ilß!EP. Y.ATEP.!AL :UR
UNSEREN 7ERTRIE!! ! ! ! !
ALSO !ANDS,O! PON'"~,~VANDG.l..'UlE,
ODER ANDERE !ANDS~,IE ANDERE"
llOS!I IUC!E!f ~LilE'!' EUC!! ! ! !
AUC!! ZINER,SC!RI:'TSTEL:.EP.,JND
SJJ,CFLERPRODOZENTEN(TJ.PE/VI~Y!.)
:.IELDET EOCR,OND/ODER SC!!ICXT

Umfangreichen Katalog mit
fast 150 Fanzilles, Records
und Tapes gegen Rückporto
(-,60 DM) anfordern bei:
•
Postfach 1105,
Markus Detmer, .. h 1
D-52?2 W1pper~;1 .0226?/557~

..

Pop/Wave
• Avantgarde/Electronic
Punlc/Bardcore
Induatr1al/Experiaental
Muaic and IIUCh aore 1

. . . . . ..

li4Nzl'
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GRATIS
KATALOG

a989

MUSIC

INDIVIDUAL POP
POETRY

PHOTOS

CLAUS KORN
ALTE BURGSTR. 1
D-8830 TREUCHTLINGEN
WEST - GERMANY
Marilyn's Army/Adrian Cox/Candy Dates/
3 Men Pissing In the Rain/LOSP/Forest4/
Klimperei/Shadowplay/Of Flames & Angels/
Taste of Decay/ .... Compilation tapes ....

__..,.,,-..,

ANKAUF - VERKAUF
TAUSCH
von SCHALL.PLATTEN+ CD's

R ECORD SHOP
M~INGER STRASSE 44 B
7000 snITTGART 1

• MUSIKMAGAZJNE/tANZINES

(8 14 zwischen ~
Lnd SdYeiberstrosse)

• Ml.JSl<KASSETlD

Ta 0711 / 60

• TONTRÄGERZUBEHÖR

<]'7

58

MO - FR: 1100 - 18.00
SA:
1100 - 14.00

'2..'-

• MPORTE • POSTER
• SINGLES/MAXIS

• KONZERTKARTEN
• BESTELlSERVICE

0

•

In diesem Moment entpuppte si ch das Bett als Falltür. Der Boden gab nach und mit einem
tierischen Schrei flog Erich durch die Lüfte. Ja, er flog. Er breitete die Arme aus,
flatterte&flatterte&flog durch das All. Stille über ihm, Sti l le unter i hm. Einherrliches Gefühl bemächtigte sich seiner . Das einzig Unangenehme an dieser Situation war nu
,daß er nicht wußte, wohin er fliegen sollte. Er sah ja nichts, hörte ja nichts. Flog nu
&flog, mal hierhin, mal dorthin, ohne ans landen zu denken. Bis ihn ein Würgen im Hals
ergriff. Vergeblich versuchte er, sich mit der Hand an die Kehle zu drücken, um das Würgen loszuwerden. Entweder, er wollte fliegen, oder er würde abstürzen. Er keuchte. Das
Würgen im Hals wurde schlimmer. Als hätte er einen Ballen Moos gefressen, der nun aus ih
rausdrückte, da sein Magen nicht verdauen konnte, was unverdaulich war.
Dann mußte er kotzen. Ein geschecktes Roß entkroch seinem Hals. Zuerst das Maul, aus dem
feurige, wabernde Flammen lohten. Dann die Brust, dann die Vorderbeine. Schließlich
kotzte er den Schwanz eaas, der an den Pferdehintern schlappte, weil kein Windstoß ihn
zum zuckenden Schweifen belebte. In diesem Augenfulick drohte Erich's Fähigkeit zu fliegen
zu vergehen. Er bemerkte die kritische Phase seines Körpers, und ohne daran einen Gedanken zu verschwenden, daß das Ross keine Flügel hatte, schwang er sich auf dessen
Rücken.
Das natürlich hielt das Gewicht des stämmigen Inflagranten nicht aus&holterdipolter
stürzten beide in die niemals endende Weite. Sind sie auf dem Grund des Glücks zerschell
en, diesem Eiland am ~nde aller Gefahren? Haben sie sich Kopf&Beinbruch geholt, als sie
auf den Massen des unterirdischen Ozeans niedergingen und treiben sie nun als Wrack an
den Strand der guten Hoffnung? Gab es etwa ~ein Ende des Sturzes, sondern ein immerwährendes Fallen, des Erich&sein Gekotze dem Hungertod preisgaben? Oder landeten sie wieder
auf der Bühne, die das Leben ist, inmitten der brav gewordenen Inflagrantis und ihrer
Fans? Wir wissen es nicht.
HADAYTULLAH HÜBSCH-Aktiv in der Studenten,Ostermarsch-,Anti-Vietnamkrieg-Bewegung; Gründung des ersten deutschen Headshops für Hippies und andere Ausgeflippte. Mitglied der
Berliner Kommune I. Zahlreiche Buchveröffentlichungen und Hörspiele, u.a. "Der Tag als
Elvis Presley lebenslänglich wurde". Auftritte u.a. in der Markthalle Guru-Guru-OpenAir-Festival.". H. Hübsch (voc,1946) macht zusammen mit Wolfgang Wüsteney (dr,perc) eine
experimentelle Show, die sich aus spontaner Improvisation in Wort und Ton zusammensetzt.
Das Hübsch-Wüsteney Duo erzeugt mit seiser No-Wave-Avantgarde Verblüffungund geteilte
Meinungen; Wa-wa-wa-wa-was--ist-los nennt sich dieses"ungewöhnliche Poetrock-Projekt.
KONTAKT: Hadayatullah Hübsch, Alemannenweg 62, 6230 Frankfurt 80, Tel.:069/314596
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Hadayatullah Hübsch

II

Erich, der Ertappte, und seine Bänd

11

Kurzgeschichte

Ein Aufschrei ging durch den schwarz ausgekleideten Raum. Es war der Hit der Saison, de r
aus den Boxen klang: 11 Wer tappt noch so spät durchs Ertapper-Länd/Es ist der Ertappte
mit seiner Bänd 11 • Der Ertappte und die Inflagrantis machten tierisch einen los & es da uerte keine Stunde, bis die ersten Stuhlbeine auf die Bühne flogen. Wild Max und seine
Freunde nahmen auseinander, was nicht zusammengehörte. Teenies, Teddies und diese ganze
Meute schwachsinniger Fans, die nur das eine hören wollten. Das aber immer wieder.
Bald hatten alle die Nase gehörig voll. Freddie beklagte seine abgerissenen Ohren. Otto
die Wanze leckte sich das Blut aus den Mundwinkeln. Und Tina, diese Göre, zog sich die
Bluse aus und krisch wie eine Hyäne.
Es war ein dolles Fest, aber keiner wußte, wie es enden sollte. Der Ertappte und die Inflagrantis murrten auf der Bühne die dritte Zugabe. Erich, der Drummer, hieb mit Lötkolben auf die Becken, daß es zischte. Und Heini, der Slumber-Gitarrist, fuchtelte mit einer
Weihnachtsmann-Rute auf seinem Instrument rum, damit ihn nur ja keiner richtig hören
konnte. Schließlich war das Konzert aus. Erich wuselte sich aus seinem Bühnendress und
passte höllisch auf, daß ihm dabei keiner zusah. Er war der Ertappte. Ohne ihn lief nix.
Seine Bänd, die Inflagrantis, hatte er sics aus den Kaschemmen von Groß-Berlin rausmontiert. Mit ihnen hatte er in Hinterkrotzenheim seine Dauerbrenner-Tournee gestartet. Wie
waren sie gestorben, als die ersten Töne ins Publikum floppten. Wie hart hatten siegeackert, bis der Non-Stop-Sound der Inflagrantis auf der Blue-Magic-Line lief. Aber sie
hatten es gepackt. Sie waren groß & stark geworden. Hatten sich einen ollen Bus gekauft
und waren durch die lande kutschiert. Und alles war OK. Bis heute.
Drinnen im Saal meuterte die Meute. Sie wollten den Song vom Ertappten im Ertapper-Länd
nochmal hören. Erich aber kannte keine Gnade. Drei Zugaben, für mehr reichte die Gage
nicht. Doch diesmal hatte er die Rechnung ohne die Fans gemacht.
Wolfgang, den sie den Wolf nannten, machte den Anfang. Er krabbelte auf die Bühne,
schnappte sich das Mikro und sehrte: "Mir nach, Leute". Er kicherte schwachsinnig, als
Babsie und ihre Motorrad-Clique mit Geheul die Stage stürmten. Sie wollten den Ertappten,
und sie wollten ihn jetzt. Aber Erich hatte geschnallt, was los war. Sie würden ihn zur
Sau machen, das ahnte er. Und auf die Inflagrantis war in einem Handgemenge kein Verlaß.
Sie nahmen es nicht mit jedem auf, sondern schaufelten ihren Haß auf den Bänd-Leader, ihn
,den Ertappten, wenn sich nur die Gelegenheit dazu bot. Er mußte jetzt handeln, mit oder
ohne die Inflagrantis, die sich gerade jetzt noch eine Kiste Selterswasser reinknallten,
als ginge sie der Lärm draußen nichts an. Erich spähte um sich. Wo war hier der Notausgan,.
Dort, dort leuchtete es rot auf. Er öffnete die Tür, sab sich heimlich um, vor ihm das
schwarze Nichts eines unbekannten Treppenaufgangs. Hinter ihm splitterte die Holztäflung
an der Wand, von einer vollen Flasche Bier getroffen. Die Verfolger konnten nicht weit
sein. Hastig schritt Erich, der Inflagrant, durch die leere der Türfüllung & hastete die
Treppe empor. Es war eine Wendeltreppe, deren Stufen irrmer schmaler wurden. Aus .der Ferne
vernahm Erich die wüsten Rufe der Außer-Rand&Band-Geratenen. Dann war die Treppe zu Ende,
genau vor einer kleinen ~ grauen Tür, die auf das Dach führen mußte. Sollte er sich hier
verstecken? Schon hörte er unten, daß die Fans seinen Notausstieg bemerkt hatten. Die Inflagrantis machten gemeinsame Sache mit ihnen, ja, sie feuerten den wilden Max und Wolfgang den Wolf an, Erich, den lnflagrant, ja nicht entkommen zu lassen. Erich zauderte,
was würde ihn hinter der kleinen, grauen Tür erwarten? Wenn es nun nicht das Dach war,
sondern das Ende der Welt? Oder ein Einstieg in die Geheimgänge der Illuminaten? Oder ein
Nebel aus Grau-in-Grau, in dem er tappen müßte, bis ihn das gütige Schicksal eines besseren belehren würde?
Auf der Treppe nun das Hasten der Verfolger. Mit ihren Raucherlungen kamen sie nicht so
schnell voran. Aber einmal würden sie ihn entdecken , wenn nicht, wenn nicht •••••••••••••
Erich zögerte noch einen Moment, dann hatte er sich entschieden. Besser im Unwirtlichen
hint er der kle inen .grauen Tür , als unter den Pranken der Inflagrantis und ihrer Fans . Er
dr ückte die Türk li nke nach unten••• und stand , kaum hatte er den Zugang geöffnet , vo r eine r zwe iten Tür. Ei gentlich war es keine Tür, denn si e hatte keine Kl i nke . Es wa r mehr
ein sanft-braun gemasertes Brett, ohne Schloß und ohne Ri egel. Was tun? Ein Zurück gab
es nun nicht mehr. Erich hob seinen gestiefelten Fuß und trat wider die Füllung&das Ding
gab nach&er landete in einem Bett. Was sollte er hier? Sich unter den Kissen verkrauchen?
Vielleicht würde ihn das retten.
Hac1ayalullah Hubsch/ Wolfcpng ~luslcncy,
Wann Du Schrie 45 Hin. SP 2000 ütl 16.BD
_
- --•
. .
Hadayatull~h Hubsch (1946), Stunn,e, und
Wolfgang Wust~ney, Schlagzeug & Perkuss1on, haben sich zusanvncngetan, um ein
untJCwcihnllches llort/ Klang - (xpc:,1ment
zu verwirkllchen. "l·l ann llu Sehne he10t
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Raum - Musik

Sprache

5.)

Gibt es irgendwelche Vorbilder? Was hört ihr privat so an Musik?
Ja, es gibt Vorbilder. Sehr viele sogar und sehr unterschiedlich e. Bei mir ist es so
daß sie meist genau jas Gegenteil von mir sind und so kann ich sie bewundern und um
ihretwillen lieben, ohne je so sein zu können. Jürgen hört am allerliebsten Nikki
Sudden, am zweitliebsten auch Nikki Sudden und am drittliebsten Johnny Thunders. Ich
mag zur Zeit gern die alten 11 Associates 11 , 11 The Call 11 , die 11 Pixies 11 , ab2r auch so
Sachen wie "Napalm Beach 11 , natürlich die 11 Flowerpornoes 11 , 11 Cure 11 , 11 Deep Freeze Mice 11
und 'ne Menge andere. Roland ist ja DJ und hört deswegen vieles gern und laut.
6.) Was wollt ihr mit eurer Musik ausdrücken? Textinhalte im tieferen Sinn?
Viele Texte sind sehr privat. Sie helfen mir ans Mikro zu gehen, um überhaupt zu
singen. Ich würde mich bekotzt fühlen, vom Mikro aus in das Leben anderer einzugreifen. Musik an sich beeinflußt einen ohnehin. Trotzdem gibt es Passagen, die durchaus
gesellschaftsk ritisch gedacht sind in dem Sinn, daß die eigene Zerissenheit eine
Widerspiegelung der gesellschaftlic hen ist.
7.) Wo seid ihr bis jetzt aufgetreten? Wie war die Reaktion des Publikums?
Wir spielen überall. Auf Partys, in Kneipen, auf Völkerfesten usw. Das schönste Erlebnis bisher war unser allererster Auftritt Ende Mai, wo wir für die 11 Flowerpornoes 1
eröffnen durften. Wir waren unendlich nervös, vor allem die Tatsache vor den Porns
zu spiele~, die definitiv auf ihre Art die Besten in Deuts~hland sind, war aufregend
Aus den Augenwinkeln sah ich ·~ Tom, wie er aufmunternd klatschte und das hat gehol
fen es zu überstehen.
Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich , wie es bei allen unbekannten Bands ist; es
kommt ja niemand, weil er uns schon gehört hat, sondern gerade um einmal reinzuhören
und so ist das Publikum sehr gemischt. Die einen halten uns fürgeschmacklose Dillettanten, andere lieben uns. Die meisten respektieren es, daß wir uns vor sie hinstellen und eine Variante von Musik spielen, die sie selbst spielen könnten, wenn si
es nur wirklich wollten und daß wir nicht sehr weit weg von ihnen sind.
8.) Habt ihr schon Tapes/Pl<rtten veröffentlicht? 9.) Zukunftspläne?
Nein. Wir haben uns auch noch nicht darum bemüht. Das kommt später. Wichtiger ist es
für uns im Moment aufzutreten, obwohl es schwierig ist ohne Platte Auftritte zu bekommen. Vielleicht gehen wir im Frühjahr in ein Studio.
10.) Was macht ihr noch außer Musik?
·
Roland ist also DJ, ich bin arbeitslos und Jürgen hat Elfenbeinschnitzerei gelernt
und macht in einem kleinen Laden mit. Er zeichnet und malt sehr viel und hat da viel
Ambitionen. Und wir bedanken uns bei dir für das "Interview".
Wir spielen gerne live &wer Interesse hat uns spielen zu lassen, kann Kontakt aufnehmen:
Tel.: 09372/10558 oder 06022/71253 (Frank verlangen) oder brieflich: FRANK MILAUTZCKI,
LIMESSTR. 8, 8763 KLINGENBERG.
P.S.: Demnächst gibt's von Frank's Vertrieb eine Restelistedann ist (leider) Schluß damit
Reviews will er ab Herbst aber wieder verstärkt schreiben! ••••••••••••••• ••••••••••

~&J{jß(E)~~JJ
U!J@ftfl[?,
Um den guten Frank und seinen "IndependentVertrieb" war es ein wenig ruhig geworden.
Jetzt meldet er sich zu meiner Überraschung
als Sänger+Gitarrist von CHILDRENS HOME zurück! Als Demo-Tape gab's aus Geldmangeleinen Live-Mitschnitt ihres 1. Auftritts am
27. Mai im Vorprogramm der Flowerporno2s
CHit~REIIS fltJHF s,i,,,e/:
Trotz der Spielfehler u. Unsicherheiten kann
"'RANK Hit.AU~CP/ -t,0ey°"ilar
ich schon jetzt sagec:CHILDRENS HOME machen
Pba
R
'•
sympathischen Indie-Gitarren-Wave, der gefühl
.ss
:J/11!.fBJ WOt.F.S 11"A.l)TE, voll & direkt auf den Hörer wirkt. Wer diese
'()/../IIND :DJ -cl""'ms
Newcomer-Band eine Auftrittsmöglichkeit bietet, wird es nicht bereuen. U. GERNAND
INTERVIEW: SILVIA STOLZ mit FRANK MILAUTZCKI (voc./guitar)
1.) Seit wann existieren "CHILDRENS HOME"?
Ende Februar dieses Jahres haben wir das erste Mal zusammen geprobt, zunächst noch
mit einem zweiten Gitarristen, aber weil ich mich dann zu sehr um de~ gekümmert habe,
gab es wieder Krach mit Jürgen (unseren Bassisten) und ~so fiel im März der Entschluß,
es nur zu dritt zu machen.
2.) Wie seid ihr zu dieser Besetzung gekommen? Wo habt ihr euch g•2troffen und wer hatte
die Idee die Band zu gründen?
Die Idee, die Band zu gründen, ist eindeutig vom Jürgen. Er ist immer die treibende
Kraft. Er lernt die un~öglichsten Leute kennen und lädt sie ein Musik zu machen. Wir
beide kennen uns seit vier Jahren und haben damals eine Band namens MAGGOTS IN DESPAI
gemacht, wo fast niemand ein Instrument spielen konnte und es gibt diesen schönen Moment wo der Krach, der unter solche~ Voraussetzungen entsteht, plötzlich ge~ial wird,
einfach weil jeder stur durchhält und man feststellt, daß das eine zum anderen doch
einer magischen Art und Weise passt. Später als wir dann die Instrumente spielen konn
ten, haben wir uns ständig verkracht und es gab Momente, wo ich im Proberaum stundenlang wie eine beleidigte Leberwurst in einer Ecke saß und kein Wort mehr redete.
Schließlich mußte Jürgen die Band damals verlassen. Er holte mich später als Schlagzeuger in eine andere Kapelle, aber dieses Zwischenspiel war sehr unbefriedigend und
es gab immer noch Auseinandersetzungen zwischen uns. Außerdem fanden wir uns in einem
Haufen sehr guter Musiker, die Jürgen geholt hatte, die uns mit Keyboards-und GeigenSoli überschütteten, sodaß die einfache direkte Musik, wie wir sie bei den MAGGOTS
gelernt hatten, verloren ging.
Roland, als Drummer, passte viel besser zu uns. Er ist DJ in einer Odenwälder SzeneKneipe, wo Jürgen ihn getroffen und zu CHILDRENS HOME überredet hat. Roland ist ein
sehr lieber Mensch und hat uns beiden anderen geholfen, nicht mehr zu streiten.
3.) Welcher Sound schwebte euch vor? Was war das Ziel, das ihr verwir~l;chen wolltet?
Hm ••• , wir wollten nicht poppig sein und auch nicht allzu gekünstelt und strukturier.
Unsere alte Idee war ja, daß man sich hinstellt und die Musik passiert und man sieht,
wie es klingt. Das Schöne ist, daß man Rockmusik machen kann auch ohne Mc Laughlin,
Pastorius oder Cobham zu sein und daß es neben den zum Kotzen langweiligen Industrie
Musikern eine waschechte Musik in vielfältiger Form gibt, die einem Lust macht es
se l bst zu probi eren, egal ob man Erfolg hat oder nicht.
4.) Wer schreibt die Texte/die Musik?
Die Texte schreibe ich und die Musik entsteht aus Ideen, die der eine oder andere
haben kann. Man gibt dem anderen Zeit bis er etwas darauf gefunden hat und wenn
nichts geht, vergißt man die Idee wieder oder schmuggelt sie einander Mal wieder ei .
• EXisnE/?G'N .SE rr ß7t.lDE FE'i?RUAR JßS
VN/) ~Ht'eRrE sicll A".s RcS,cN :PER
/).)])1°E- 'fbr Kl'fPE"t.J..E,, "fNE 'HJR.41,iZ:=l::>
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THE ZARTHS, das sind Wulf-vocals, Rainer-bass & backingvocals
Frank-drums und Axel-guitars. Aus Anlaß ihres gemeinsamen
Auftritts mit der Hannoveraner Band "DiePop" im Dortmunder
"Fritz-Henßler-Haus" gab's in "Trallafitti"(Radio Dortmund)
ein Interview und natürlich auch einen Song der ZARTHS zu hören. Ich war sofort begeistert vom frischen, kraftvollen Gitarren-Pop, der da aus den Lautsprechern knallte unj mußte
unbedingt das Konzert am Abend besuchen! Seitdem konnte ich
die ZARTHS noch 2mal live erleben und sie gefielen mir von
mal zu mal besser! Songs wie:"Perfect Day", "Nice Guy'',uvm.
werden mit solch unbekümmerter Spielfreude & spielerischem
Können präsentiert, daß man wirklich positiv überrascht ist •
Und ihre Cover-Version von Joe Jackson's "I'm The Man" kann
sich wirklich hören lassen! Ansonsten stammen die Texte & die
Musik aus der Feder der ZARTHS; ja, auch darauf verstehen sie
sich schon ziemlich gut. Die Songs sind abwechslungsreich,
doch nicht zu überladen; eben gerade richtig um einen im Gedächtnis haften zu bleiben. Im Juli '89 haben sie in Duisburg
ihr erstes Studio-Demo eingespielt; wirklich Super•Qualität.
LIVE: THE ZARTHS-4. RUH~STÖRUNG-17.11.89-Essen-S.G.Zo2!!} Ub
KONTAKT: A. Stahlhut-Kl1pp,Lerchenweg37,4630 Bochum, 500855
ARFS._P_OI_S_ON_D_WA_R_FS_-._
• •_C_UT_!_19_85_-._19_89--'--(I_T_00_9_)- - - - - 1
C-50+Beiheft für 9,-DM incl. Porto&Verpackung bei: IRRE-Tapes,c/o M. Lang,Bärendellstr.35,
6750 Kindsbach) Als ich vor einiger Zeit dieses "Irre-Tape" zum 1.Mal in meinen Rekorder
beförderte war ich erstmal überrascht:"diese Stimme kenn'ich doch schon irgendwoher?!".
Ja, genau! Das ist ja der Ralf von "Prince Of The Blood", der da singt. Sein melancholischer Gesang ist bei den meisten Songs dieses schönen Tapes dominant. Dafür, daß die Songs
nicht zu schön und ruhig klingen, sorgen schon Hans und Nolle. Die POISON DWARFS sind expermentierfreudige Klangtüftler, die genau wissen wie man interessante Klangwelten schafft
••• CUT! bietet einen überblick über ihr musikalisches Schaffen der Jahre 85-89. Die 1. Sei
te beginnt mit "Sun Day" und "Future Ways" relativ noisig. Doch finden sich auf dem Tape
ebenso popige Nummern wie "West-Words" und atmosphärische, ruhige Stücke wie "Postcard".
Trotzdem wirkt das Tape geschlossen; die POISON DWARFS haben eben ihren Stil gefunden!
"Cut'' bildet den Abschluß dieses außergewöhnlichen Tapes und zeigt wie die POISON DWARFS
1989 klingen: ein monotoner, krachiger Sound a la "Residents". Ich bin gespannt auf weitere Tapes & Vinyl dieser "künstlerisi::hen Musikband". Daß sie
ihren eigenen Weg gehen & gehen werden, da bin ich mir sicher!
PRÄDIKAT: "Künstlerisch wertvoll"!P.S.:Ralf singt nur noch bei
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(Baseball records, U.S.A.)
Wer flotten,eingängigigen Gitarren-Pop/Rock liebt,
wird von den TOMBOYS bestens bedient. "Tarnboys" sind
jungenhaft-freche Frauen wie: Sally, die Bassistin;
Anne-die Drummerin und Annie an den Keyboards. Sally
ist außerdem die Haupt-Songschreiberin und Sängerin.
"I'll Fight For You"/"You And Jupiter"/"Baby Come
Back" sind die Titel dieses 3-Track-Tapes, das erstklassige Ohrwürmer bietet; nicht mehr und nicht weniger. Die Texte behandeln den "steinigen Weg" der
Liebe: die Suche-das Finden-die Trennung. Die TOMBOYS verbreiten mit ihrer Musik(auch auf i hrem ak tuellen Tape !) Opt imismus und Lebensfreude . "Rocky
Road" biet et zwar nur 3 Songs, ist aber dafür recht
aufwendig gestaltet: Klappcover mit Photos & Texten!
Weitere News: "Restless Records" und "A&M" sind an
den TOMBOYS interessiert-ein neues Video ist in Arbeit-Suburbia Radio(F) wird am 13.12.89 eine volle
Stunde TOMBOYS-Musik spielen-Total Noise Tapes(D)
Compilation mit den Tomboys- ••• U. GERNAND .•••••••••
~
"~"'
"If:ul4,._b.c '( ~ - \(. " N'T A f(.,.. ~ '
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1 6551 Kester Ave . Suite K7,Vcn Nuys, CA 91411 , ;~; s
THE TOMB0YS-"Rocky Road"
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THE WIDE PLAINS-"New Hope For The Lonely"
(SWORM-Records,Robert Lehr,Kaulbachring 40,
6520 Worms, Tel.: 06241/54056, 10,-DM incl.Porto)
"New Hope For The Lonely 11 wurde im April 1 89
aufgenommen, schon einen Monat nach der Bandgründung! Dieses Tape überzeugt in jeder Hinsicht: Aufnahmequal i.tät+Songauswahl (alles Eigenkompositionen)+Covergestaltung-al les sehr an. sprechend und schön. Die Texte behandeln Gefühle wie Liebe,Trennung ••• die passende Musik dazu
kommt von: Bernd Wagner-Gesang,Gitarre(ex-Sänge
der 11 Blue Eyed Bandits 11 )/Robert Lehr-Sechs-und
Zwölfsaitige Gitarre/Michael Lied-Gitarren/Jürgen Salewski-Schlagz..;ug,Gesang/+Christian Bauer. Bass. Interessant und eigenständig klingt der
Sound der WIDE PLAINS durch die zusätzliche
·' .. Stimme von Julia Schnitzler, die dominanten Gi..;..:~~ tarren und die Orgel(?) z.B. bei 11 The Right Tim '
.
.
.
.
....., SWORM RE CORDS auf dem dieses ge 1ungene DebutTape erschienen ist, ist ein neues Tape-Label für Gitarrenmusik aus Worms. Die Aufnahmen
entstand~n im bandeigenen Studio, das natürlich auch anderen. aands offen steht (günstige
Tagespreis!!!). Wer von euch ein Tape für ruhige, romantische Stunden sucht sollte sich
nicht mit 2. Wahl begnügen, sondern zu "New Hope For The Lonely 11 greifen! u. GERNAND
P.S.: THE WIDE PLAINS suchen noch Auftrittsmöglichkeiten!
H S SHRINKING FEELING- 8 Pints In Liver ool"(NRG-Music,Hagelberger Str. 47,1000 Berlin
61, Tel.:030 7856787 Auch bei diesem brandheißen Demo-Tape handelt es sich um eine Studioproduktion. THIS SHRINKING FEELING kommen aus Berlin, wo sie sich im März 1 88 gegründet haben. William Struschka-Bass und Joachim Scheiner-Gesang,Gitarre hatten schon in
der Psychedelic-Band 11 Blue Anger 11 Erfahrungen gesammelt . Bei den "Overcosmi c Underdogs 11
(zu hören auf 11 20 Trash Center Hits 11 /EfA) spielte Joachim außerdem zusammen mit Stefan
Feser-Gitarre,Backing-Vocals. Jetzt fehlte nur noch Dirk Hasskarl-Schlagzeug,Backing - V.
und man tat sich unter dem Motto: 11 You Can't Beat 2 Guitars,Bass,Drum. 11 (Lou Reed) als
THIS SHRINKING FEELING zusammen. Nach ersten Auftritten mit Cover-Versionen(Wire ,Soni c
Youth, ••• ) im Juni'88 folgt dann bald der 1. Auftritt mit Eigenkompositionen (26.11.88).
Anfang '89 werden zuerst die Berliner Musikclubs erobert,dann gibt's eine erste Tour in
die BRD (u.a. 11 Gore-Night 11 , 11 Rock gegen Rassismus-Festival"). 11 Moderner Beat der 80er
Jahre 11 , so könnte man wohl am Besten die 4 S~ngs bezeichnen, die das aktuelle Tape enthält und die wirklich gut rüberkommen. Im Oktober soll die nächste Tour und ein weiterer
Studiotermin folgen; Konzerte im benachbarten Ausland sind geplant-man darf also gespann
sein . Ich werde mir THIS SHRINKING FEELING 11 Live 11 bestimmt nicht entgehen lassen ! UG
11

ASS OF PRINCE (Reini Walter ,Osterweg 6,424 NEW YORK SCUM ROCK-LIVE AT CBGB (ROIR A-168
Emmerich,Tel. :02822/51103 , 6, -DM) ASS OF
PRINCE kommen aus Emmerich (Pink Turns Blu Es gibt si e noch :Bands, die gerne Spaß haund halten sich musika li sch&textlich nicht ben , Bier saufen und sich an ke ine musikal i
sehen oder sonst igen Geschmacksgrenzen ha l gerade zurück; da geht's ganz schön zur
11
11 11
11
ten
! Ihr denkt jetzt best immt an: Punk?! Nee ,
Sache ! 3 Hours Fuck , Fun Fun Fun • • • so
den
mit einigen / weni gen Ausnahmen si nd das
laut en die Songtitel und Peter Remke-git.,
doch
heutzutage 11 Straight-Edge-Hardcore-Skakeyb.,voc./Heinz Gröning-baß,voc. und Reini-dr.,voc. haben ganz schön Power & Spaß teboard-Vegetarier11( ist natürlich übertrieb
anzubieten. Ihre Auftritte werden von der Auf diesem Tape gibt's über 1 Stunde geilen
Presse als 11 audio-visuelle Spektakel" be- SCUMROCK!!! Aufgenommen in Hilly's Kristals
CBGB, berühmt&berüchtigt aus seeligen Punkschrieben; also mit Light-Show/Dias und
Zeiten: RAMONES/PATTI SMITH/BLONDIE .• /Die
viel Entertainement durch die Künstler
New Yorker Bands die hier spielen sind unselbst. Hört sich interessant an! ASS OF
CHEETAH CHROME solte man von
PRINCE sind schnell und aggressiv;Post-Pun bekannt;nur
DEAD BOYS her noch kennen! 11 They are
Trashrock?! Tape für 6,-DM bei: Reini/ UG • den
Scum-but They.. like4. it!~ • PLAY
LOUD! ! ! UG
..

•

U"'lited U"'lderw,ri_rl entsta.T1d aus den Gr'indungs-nitllli.ed err. der '1e·.,te
se"lo"'l le~endijren "F3':>ulous Refrillerators",d ie zu Beri"'ln der QJ'er
ihr Pu"l i.ln,n !luf,ni.se'1ten.Nac'1 einer l;;nP-ere-: Pa'.lse y·J rde Anfc!.:--:P.,,_,QI". von T!'.lo-n-ny R:ibl (lli.t.voe) und Hol.er Rei!'l'19.rdt fdr)' United
UnderY~rld srellr"ndet. !heb eini.p:e °" U!Dbeset zunp;en fand sieb '!li t
J~r~en Rie111ann die 13.n~ersebnte Nu-n-ner Drei.
D~.n"leb ':>eii:a-:1n '!!an die Clubs in Fre.."lkfurt und Umgebung abzugr?se n,
wo':>ei ma."'l auch die Möglichlteit nutzte,als Vorgru~-oe von "The Fixx'·
auf der Bühne der Batscbka~.., sein Können unter Beweis zu stellen.
Durch die Teilnahme a111 "20 Trash Center Bits" Sampler (Drome,EfA)
ist ■ an auch in Borddeutschland ein gerngesehener Gast.Nach etlichen
ltleineren Konzerten (u.a. im Ruhrgebiet auf dem My W,y Festival und
■ it Rattlesnske Men) bildet die Teilnali-ne an der Tournee der
"Goldenen Zitronen" den -.orl-1ufigen Höhepu."lkt.
Das ~undament der Musilt sind die ü;om-oro'!lisslosen und harten Gitarrenriffs,•mterlerrt mit den Klsngen der hyonotisierenden Stakkatodrums.
Der Gesan~ -.on Tbommy deckt die gesamte Bandbreite zwischen b5sem
Schreien und bescbwörendea Murmeln ab,was den Songs eine gro~e
emotionale Dichte Terleiht.Wenn 111an "Greg Sage" beim S-oielen ae"l.ner
Songs einen Revol -.er auf die Brust set zer. w1lrde, lt"c\me es vo"!':l de~
Sound von United Underworld zie-nlicb nabe.Gerne s-oielt ma."'l auc~ mit
den niaehees der CoYbOT- und La~erfe•J erromc!.:-itilt, vas der fo!us i k
einen leicbten Covounlceinfluss verleibt ,ohne :iedoch in "Dlat:. e Kal auerei zu Terfallen.
Trotz allem sind die Anr:a')en nat 'irlich s:2:-jektiv u=-i~ jeder sc-llte
die Musi~ für sieh sprechen l~ss~n.

in diesem Heft: C-10
3~RACK-TAPE mit exclusiv
LIVE! auf dem 4. RUHRSTÖRUNGS-FESTIVAL/17.11.89/Essen!!!
live-Songs
so iee~ On li§t@Sifif - ärid b§V@ 655@ !Jt
A)"Desert Fire
23.09.89/Köln/Rose Club
"Viva Zapata" C-30 UNITED UNDERW0RLD-live in Bremen!
B) Victim + Tell Me Why"
für ~.-DM incl •. Porto bei: M. Weißenfels, Rothebusch09.06.89/Bremen/Schlach
str. 135, 4200 Oberhausen 12, Tel. : 0208/603925 Di>~f'\. 01.0-,/
L------- ~
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THE DICKIES "We Aren't The World" (A-1'0160 minutes lang. lncludcs their e.arliest 1977 studio
dl'mos. 25 songs! All the most popular material. Many songs he-e neve- appearing on any album!
BAD BRAINS (A-1061 The first "underground" Bad Brains album-and available only on caMette! 14
dynamic songs including a live version of "Pay To Cum.• Rasta punk, original analog dassic:!
BUZZCOCKS "Leat We Forget" <A-158160 minutes of live off-th~board super rea>rdinga aelected by
l'cte Shelley from the ßu7.z.ax:ks' 79-'80 USA tour. A very HOT releue! 2210ngs!
JOHNNY THUNDERS -"foo Much Junkie Bmineu" (A-1'6) Recorded in NYC in the stwlio and
live in late '82. Lots ol new ~terial by the great rodt 'n' roll aurvivor.
,
CHRISTIAN DEA Tii "The Decompo1ition Of Viole►Uve In Hollywood" <A-138) Recorded live
at a gothic Hollywood studio party. Sounds: •morose, morbid, moribund.° Premiere gothic "de.ath
rock"band.
EINSTURZENDE NEUBAUTEN "2x4" <A-133) First-rate live performances capture their mncert
sound for the first time. Number one Ge=n industrial band, seminal!
RICHARD HELL "R.I.P." (A-134) lncludes recent material rea>rded in New Orleans with new band
plus many perfonnances with early Heartbreakers and Voidoids. Areal collectors' event! Punk's first
hero.
FLIPPER "Blow 'n' O.unk1" <A-1261 A cassette-0nly album recorded live at CBGB in November 1983
on a 16-trad machine and mixed by Flipper! The original band, San Francisco hardcore!
MCS "Babes In Arm•" (A-122) A non-LP oollection ol rarities' Special remixes, out-takes, rare versions
and unrelcased materilll. Musidan: •A superb retrospective.• Totally unbelievllble!
TELEVISION "The Blow Up" (A-1141 Tom Ve-laine and the historic a-ew in 85 minutes ol live
pc:rformances (1978) selected personally by Ve-laine. A double album length perfonnanoe. Expl05ive!
NEW YORK DOLLS "Lipatick Killen" (A-1041 The original Dolls in 19n. Studio performances
bdorc th"Y signed to Mercury. The first underground Dolls albwn, Mercer Street sessions.
NICO "Do Or Die" tA-117) Amllzing EW'opean performancea both with her band, Blue Orchid, llnd
solo .

Avail.ible at your favorite record store or directly by mail order (including po1tage
and handling) for only $8.00 each (Overseas orders $10.00 each U.S.A. funds) from:
ROIR, 611 Broadway, Suite 411, New York NY 10012. NY residents please add aales
lax. WRITE FOR OUR FREE CATALOG OF ALL ROIR CASSE1TES. (Telephone:

212-477-0563) •

BEST SELLERS !

