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H I G H 

hiar also dia Nr.4 dea TAPE-REBELa. Dieamal ain paar Warta zur Einleitung und Erkli.rung. 
Heft und MC ■t■ll■ ich zu■amman ■ua Infarmationan,State■enta,und Muaikbaiträgan,dia mir 

" in den 3 - 4 Manat■n,dia zwiach■n den Er ■cheinungaterminan liagan,zuge■chickt warden. 
Dia letztan 4 Saiten dea Hefta baziahan. aich jawaila auf di• Banda und Muaikar,dia auf 
dar MC vartraten,eind.Der Reet beataht au■ Infor11atianan~Newa,Berichten,Stat11m■nta und 
nach apezhlJ.lit' ' Ab■preche kenn ich auch ■chan 11al einen längeren Artikel oder eine Bio
grafie mit hinainnehman.De alle guten Sachen Beachtung findan,aind die auf dar Ceaaette 
vertretenen Muaikatile natürlich sehr untarachiedlich,dar TAPE-REBEL soll aber auch in 
arat ■r Linia eine Informetian■baaia aain,jedar Hörer aoll aelbat antschaidaatWB ■ für aai
n■n Geach■ack geeignet i■ t und kenn dann im Bedarfsfall waiterkantakten. 
lch atr■b• •• nun zumindaat an ,da ■ ganze eo hinzukriagan,daß ■ich die Unkosten deckan,wa ■ 

leider bi ■h■r noch nicht eo richtig geklappt hat.Die Unkosten ataigan nämlich atändig,weil 
■ich im■ar mehr und var allem welt~aitara Kontakte argsben.Deahelb jetzt also der Versuch, 
Anzeigen zu verkaufan,aoll al■a kein• Gaachäfte11acharei aein,aandarn das wird allaa wieder 
in den TAPE-HEBEL geateckt.Di■ Praiae eind vielleicht im Vergleich zu anderen fenzinas 
etwaa hoch,da ich ebar auch weiterhin gerne eure fly■r varteile,denke ich ■chon,daß ein■ 
Ko■binetion aff■~i~ ■ein kbnn · .Iat halt ein Var■■ch. 
Ja dann will ich nur nach sagen,daß ich nur Ober das barichten,raviewen, ■chr■iban kann und 
will,wae ich kann■• Al10 liegt'• am Ende an EUCH. 
Viel Spaß mit de■ TAPE-REBEL und viel• Grüße an all ■ Freunde da■ unabhängigen Mueikachaffana 

S O M E 

fOr ihre freundliche Unt ■r■ tützung und Mithilfe hier ain recht M 
herzliche ■ DANKESCHÖN an1LORD LITTER,Berlin,MATTHIAS LANG,Kinds- ·t:---1-
9ech,H.Saok Zieglar,Köln, MAM Aufnehma,frankfurt,Claua Karn,Traucht- 
iingan,TRIK Tapes+Grafx,Köln, ACT Of DEfIANCE,franca, TRIGGER B, = 
Duiaburg,TRANCE PORT Tapaa,Loe Angelee,Cleudia Hiapal,Krafald, . 
Henning KOppar,Valbart,BREIKOST,Braman,HOTTI PRDDUCTS,Le■r, JAR, ~ 
Berlin,My ~AY ,Bargkamen,SICKTONE,Italien, AUDIO EVOLUTION RADIO, ·r---, 
Sacram■nto,BBP Tapaa,England, A.I.A.Vertrieb,Köln, und natürlich 
bei allen Musikern und Labeln,dia durch ihre Musikbeiträge d■n 

TAPE-REBEL ao überhaupt erst ermöglichen. A,I. , ffl:lfllPI 
KEEP ON TAPING YOURS TAPE REBEL /VVA1tw,e_ ~ 

1a>AKrio~SAbRES5E : WitlfR.iEt> 'PicKARr -~ 
N~E JQLidlERSTR. 20 51E,o J>ÖREN BRJ> 

III 0 R D S A B O U T S A M P L E R T A P E S 

Anfangen will ich diesmal mit ■inem weit•ren Hinweis auf 3 Samplar-Serien,die einen umfang
reichen, weltweiten Einblick in di■ internationale TAPESZENE bieten. Bai allen 3 Serien iet 
ea daa Hauptanliegen neue,unabhängige Musik vorzuetellen,aodaß in Hinsicht auf Muaikatil u. 
Produktionsart e ■hr viel■ untera1h~edlich■ Bande und Musiker vertraten sind.Alle 3 Serien 
axiatiar■n auch schon länger un8 gsshalb schon sehr umfangreich,sadaß ich auf jede einzeln■ 
Auagab■ unmöglich näher eingehen kanR .Hier wird allen Musikarn,die ganz unten im Untergrund 
arbeit■n,ein foru■ gebotsn,ihre Musik vorzustellen. Kontktadrasssn der Bands,Musiker u. LBT 
bal aind eelbstverständlich,meisten■ gibt 1 s zusätzlich noch jede Mange weitere Informationen. 

1. BERLINCASSETTE , die Jar aus B. 3-4 x jährlich zuaammenatallt,mit überwiegend Titeln 

2. 

3. 

aua aktuellen MCe,hin u.wiadar wamden auch Stücke von selbatproduzier-
tan Platten vorgestellt. JAR ,Limastr.1B,1000Berlin 37. 

INSANE MUSIC fOR INSANE PEOPLE VOL.1 - 25 24 tapas und eine LP (die Vol. 13 ist ala LP 
erschienen) umfaeat diese belgische Seria 
bisher. Elektranic,Experimentalles,Poppigea 
aus dar ganzen Welt 

INSANE MUSIC,c/o Allein Neffa,2 Grand Rus, B 6190 Trazegnies, Belgien 

INTERNATIONAL SOUND COMMUNICATION VOL. 1 - 15 Eine englische Saria,die Andi mit dar 
Vol.15 leider abgaachlosser hat. 

Weltweite Tapemuaik,viel axotiechea, alle Stilrichtungan. 
Unbedingt mal rainhöran,dia Tapes sind auch echt billig. 

MAN'S HATE PRODS. c/o Andi, 154 Alexandra Rd., Peterborough,Cambs. PE1 3DL, England 
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NEWS HEWS 
·Absurdes Medientheater 
verhindert den Sendestart 

CALYPSO NOW ,der Schweiz ■r TAPE-V■rtrieb mit UnMengen van 
guten und e11pf■hl■nawartan Tepea,will zum Jahreaande aainen 

Vertrieb einatell•n~und dann nur nach Labelarbait und Capye ■r 
vica ■ach■n.Schade dru■ ,hi■r gibt/gab•• nä■lich viele intr■•VOn Radio Dreyeckland aant ■ Undergraund-Praduktion■n,di■ denn damnächet leid■r nur 

Am 7• Män wollte Radio Drey- nach schwer zu kri ■gen aind. Ea gibt wohl immer noch zu viel ■ 
tckland in Freiburg aur Sen- eut■ • di■ diaa■ , ang■bliche lndependant11uaik, au■ da11 Radio und 
dung gehen. Die Lizenz für den F ■rn■eher varzieh■n, ■ain■r Meinung nach ab■r hauptsächlich aua Un-
Sendehclrieb war vorhanden, k■nntni■ dae wahr■n Undergrounds. lil ■ r trotzdem bia zu11 Jehraaanda nach 
das Studio sendebereit, Redak- waa ordern will I CALYPSO NOW,Paatfach 12, CH 2500 Biel 3 

1 Schweiz. 
lion und Programm waren vor• 
bereitet. 
Doch dann kam alles ganz an
den;: Übcrhiihle Geiihrrnforde
rungen der Post, ein absurdes 
Vergabeverfahren der Landes
anstall rür Kommunlkalion und 
ein Widerspruch des Badischen 
Verlages mil aufschiebender 
Wirkung verhindern vorläufig 
den Sendebe;,i~n. 

Ein paar Worte zu dan TAPE-Charta,di■ auch in di ■ear Ausgabe wieder 
vertr■t■n aind.Alaa,dia ■ind err■chnat aua den pareönlichen Charta 
einiger aktiver Laute der Tape-Szene. Jader,dar meint ainan Einblick 
in dies ■ Szene zu habsn,kenn aic~ gerne daran beteiligen.Ja mehr Leu
te mitmech■n,umao obj ■ktivar wird'a,abwohl natürlich am Ende die gan
z ■ Sache i1111ar noch r■cht ■ubjektiv bl ■ibt,da Je nie11end all ■ Tapa■ 
kennt.Je und war ■itmachan will, ■uß nur a ■ in ■ TOP 12 {aber bitte 
unbedingt 12 Tital,auf kein■n Fall weniger) r ■chtzeit■ ig an die Redek 
tiansadreaee ■ chicken. Ich kann allardinoa nur Liat■n verwandan,di■ 
■indaat■n ■ rolg■nd■ Angaben ■ntheltan 1 • · Eine Entscheidung über die 

endgültigen Sendebedingungen 
isl noch nichl in Sich!. 

1. Namen dar . B.and■ / Musiker 2. Ganaue Titelangaben 
3. Label ad. V ■rtriebsadraeaan ,b■ i Eigenproduktionen Kontakt-
edrese ■n. 

IEW 
;ACK 'Live fest.Martin l'lertin' 
\ur dieaer MC sind 8 Stücka,da
ion 2 auegeapielt, dar Reet 

Ansonsten atell■ ich dia ■mal ela NEWS ein paar Tap■ a var,die ich 
■ a kurzfri■ tig erhi■lt,deß ich leider nicht mehr sueführlicher 
draur eingehen kann, d■ ahalb auanah~sweia■ hier mal mit einer 
Bewertung von 1 - 6 ( wie in der Schule) 

LORD LITTER 'At tha Hippodrom of lif■' Doppel Mc, Übliche 
Litter--Qualität,thare' ■ nothing mors to asy •••• 1-2 ,ur angeepielt.Ich weiß Jetzt 

Leider nicht,warum SACK diese 
l'IC Out ar tha Bla ■ , Dittmar, Periearatr.63 A, 1000 Berlin 15 

10 g■macht hat,da sicher mehr 
.ivematerial zur Verfügung stand 

THE ARTPRESS 'What wauld aha aey' C20 Oamo,Giterrenpap, 
R.Kruschak, Weenderatr.58, 3400 Göttingen 

3 
lie Stücke stemmen nämlich van ._ _______________________________ _ 
:wei verechiadenen Konzerten. 
1ag sein,deß sie in erster Li
iie ela Demo für Varanatalter ge 
Jacht ist,und daß die eben mehr 
1ur kurz und knapp etehan,ader, 
Jaß eia aur mehr neugierig mach
,n soll. Da gibt 1s dann nämlich 
iei MAM AUFNAHME in frankrurt 
1in SACK-Video ,auf dem dann 
,ohl ein ganzes SACK-Konzert in 
lild und Ton zu bewundern ist. 
(ur Musik I Mal davon abgesehen, 
Jaß ich die Stücke alle schon 
,an den regulären SACK MCa ken-
1e,und schätze sind aia hier 
Jurchs Livespialen einfacher 
Lnstrumentiert und dadurch auch 
1ärter,wozu die Gitarre von 
\artin Martin {wohl über Marsh-
111-Amp) nach beiträgt. Sollten 
Ln deiner Stadt mal SAEK Pla
,ate oder Flyer auftauchen,nix 
,ie hin zum Kanzert,lahnt sich 
: 10 Cr02 3 DM+ Porta 
i.Sack Ziagler, Eupenerstr,42, 
iOOOKÖLN 41 ta 

SYNTHEX SAMPLER VOL.2 Doppel MC 2X C60 + Booklet 
Zu viel altmodische Sphärenmusik und New Aga, nach 
ziemlich langweilig und mit 15 Ol'I + Porto zu teuer. 
Brainatarm, Reichaetr.56, 5300 Bonn 1 

SYNTHEX 
4-5 

TU QUOQUE, FILI MI Sampler vo11 balgiechan Cauchy Label mit 
harter und axperimentallar Elektronik und moderner Popmusik, 
Thema I Juliua eäaar {wa ■ das wohl eall7) Band, aua B NL f GB 
BRD USA CA 2-3 1 Ceuchy Proda. c/o Peter Decraana, 
Snaeckatreet 28, 2,,0 Melaela, Belgien 

THE TRANCE COMPILATION Semplar vom Baing Cut Label aus Eng
land,mit typischer engliacher Popmusik, alle Songs mit Gesang 
und Super-Sound. 2 
Being Cut, 28 Lerka Way, Leegrave,Lutun,Beda., lU4 9Jf,UK 

Sa dann als letzt■ Neuigkeit schon mal der Hinweia 1 daß ich auch 
88 einen WEED SAMPLER zuaammanstelle,und zwar soll der im Nov. 
fertig sein. War mitmachen will,schickt 2 Stücke eur einer 
C 90 Cr02 Cassetta ( bitte max. 4-5-min./Stück) bis zum 
20.10.BB an die Redaktianaadreaee, Dia C 90 gibt'• dann incl. 
Kopie des kompletten Sampler• zurück. 



IRRE. TAPES 
Unbedingt als eretee muß ich das 
IRRE-Fanzine erldllhnen, welches in 
den Jahren 1980 bis 1982 achtmal 
erschienen ist. Oie Nr. 1 hatte 
eine Kultauflage von 30, die Nr. 8 
eine Auflege von weit mehr ele 400 
stuck. Höhepunkt wer wohl die Aus
gebe Nr. 7, welche zweigeteilt 
erschienen iet. Zum einen des re
guläre Heft mit Infoe/Naws/Fotoe/ 
Berichten zur Szene, zum zweiten 
ein Extraheft mit fest 100 Tepe
krltiken und Tipe zur Ceesetten
szene. Irgendwann hat IRRE denn 
einmel in der englischenNME-Aus~ 
gebe in den Fenzlne-Cherts Platz 
4 erreicht. Oe war ich echon ganz 
schön stolz drauf. Aus ZeitgrUndan 
mußte ich dann mit dem Magazin 
aufhören, leider, denn ee hat 
schon eine Mange Spaß gemecht,eber 
euch eine Menge Geld und Zeit ge
kostet. 

Irgendwann hebe ich denn IRRE-Tepee 
gegrUndet mit der eretan Ceseetta 
der Berliner Minimalband KRATZER/ 
IRRTUM c-20, leider hebe ich keinen 
Kontakt mehr zu Peter Liaske, dem 
Chef von Kratzer, der unter dem 
Pseudonym ICH noch zahlreiche Elek
tronlkcessetten veröffentlicht hat. 
Es folgte eine Cessette von DIE RE
GIERUNG NIE WIEDER EUPHORIE C-2□• 
Syn h pop e ner E nmannbend, T man 
Roßmy aus Haltern. Er hat irgend
wann sich eine Gitarre geschnappt, 
die Songs entsprechend bearbeitet 
und ist dann wohl mit seiner "Su
permUll" Mini LP trotz teilweise 
guter Kritiken baden gegangen. Es 
folgte eine C-10 von THOMAS STRUSZ
KA VERMILLION VIRAGO mit zwei 
e ngäng gen roc gen Stucken. Lei
der ist Thomas nie eo richtig in 
die Szene reingekommen, obwohl er 
sich wirklich bemUht hatte. Heute · 
macht er einen Plattenladen (plus 
Mailorder fUr Sacondhendpletten) 
in Velbert (Hello Thomas ••• ) ••• 
PSYCHO 2000 ON CASSETTE C-40 wer 
eine tolle Fun Peycho Co egen/ 
Rock/Pop Bend aus Kaiaersleutern, 
dies wer die einzige Verbindung zu 
Musikern aus meiner näheren Um
gebung. GrUnde, die ich hier nicht 
nennen möchte, fUhrten dazu, deß 
ich mich von den Lauten distenziar-

. . 
Kurze Zelt später wurde derarste IRRE
SAMPLER "SOMMERZEIT" C-60 in , einer 
limitierten Auflege von 99 St. ver
öffentlicht. Es geb eine bunte Mischung 
bundesdeutscher Bands wie Chaos Z/ 
Poison dwerfs/ Thomas Struszka u.v.m. 
Ruckzuck wer die Auflege weg ••• 
Zwischendurch hebe ich auch einmal 
Bänder befreundeter KUnstler vertrie
ben, eber zaltmäßlg ließ eich des 
nicht machen. Es folgte Mitte 1985 
im Wonnemonat Mai meine Hochzeit, Ende 
Januar 1987 kam meine kleine Tochter 
auf die Welt •••• 
Oavor geb es allerdings noch drei 
IRRE-Cassetten, die heutzutage auch 
noch im Angebot sind, ich will sie nur 
kurz eufzählen1 
1. DAS ENDE VOM ANFANG C-BD der zweite 

IRRE-Sampler mit bundesdeutscher 
Musik quergemischt1 Alu/ Jar/ Kei
ne Ahnung/ Sinalco Fluors ••• 

2. EIN HERZ IN NOT C-60 der -~rltte 
lRRE-Semplar, diesmal auch mit 
lnt ernetlonelen Klängen aus Eng
land (Attrltlon/Pert form) und 
Australien (Parts unknown), aber 
euch bekennte deutsche Bands waren 
vertreten! Atlantikschwimmer/ BGS/ 
Polsan dwarfs/ Frauen von Avlgnon/ 
3-dimensional/NTEP/ Demian u.v.m. 

3. STILLE TAGE C-60 S~lit-Cassette 
mit Thomas Strgszke/ BRD und Strass/ 
England 

Oia wohl beste je erschienene IRRE-MC 
wer dann die Spllt-Cessette von ALU 
Berlin und ATTRITION En land ;-äuch 
er ward e l mitlerte Auflege von 

155 Exemplaren schnell weg. Die MC 
bekam wirklich nur gute Kritiken und 
wurde aufgrund dar hohen Nachfrage 
1987 von mir wlederveröffentllcht. 
Allerdings im neuen Kunstcover und 
vorerst au~hnur limitiert •••• 
Dennwer erstmal ne Welle Pause, IRRE
TAPES wurde nie aufgelöst, eher zeit
weise auf Els gelegt ••• 
Im Oktober 1987 hat es mich wieder 
gepackt, ich sah des AufblUhen der 
Cassettenszene, bekam regen Kontakt 
mit neuen frischen Leuten (hallo 
winnle, lord lltter, cleus korn, uli 
gernand u.v.v.v.m.) und fingen, neue 
tepes im kleinen rahmen zu produzieren. 
Man ist ja schließlich verheiratet, 
hat Hausund Hof, eine Tochter, eine 
Frau, andere Hobbies••••• Nun gut, 
die JAR LDRO LITTER C-60 erschien, 
mit o gen papp gen reshlgen/ 
~o~~lge~/~~untrymäßlgen •••• songs der 



-~ ·, 
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Siehe da, die Nachfrage 111ar da, i 1 · \ 
die Cessette erhielt gute Kriti-~ '' 1 

ken und auch ältere IRRE-Tapes , 
wurden wieder gewUnscht. Zum An
fang 1988 gab es dann den LIFE
STYLE YOU NEEO C-60 Samplermft 
Musik von vier Labels aus vier 
Nationen. MONIF (CH), INSANE (B), 
SERVIL (BRO) und COLOR (UK) mach
ten sofort mit, es ist wirklich 
eine Freude, mit solch aktiven 
Leuten was zu machen. Auch diese 
VerHffentlichung läuft sehr gut 
und Ende März 1988 gab es die 
bisher letzte IRRE-Cassette: DER 
BÖSE BUB EUGEN GUZ S lit-MC WO 
Von ers genann er ruppe g b es 
rare, frUhe Demoaufnahmen, die 
bisher unveröffentlicht sind. Ich 
bin schon stolz, daß ich die 
Songs gekriegt habe, noch dazu 
wo es vom Eugen schon massig Zeugs ' 
auf Vinyl gibt. Trotzdem dUrfte 
diese Cassettenseite dokumenta
rischen Wert haben. GUZ ist ein 
TapekUnstler dar alten Machart, 
verschrobene eigene Sounds, keine 
RUcksicht auf traditionelle Nor
men, zumindest "Guz save tha queen" 
ist ein Welthit. Genial,wie ich 
meine. 
TJa, da wären wir schon bei dar 
Gegenwart, leider kann ich nicht 
ständig neue Tapas verHffent
lichan, die Zeit läßt es nicht zu. , 
Noch dazu, wo ich alle Cassetten 
1:1 Uberspiela ••• 
Jede IRRE-Produktion bekommt eine 
lfd.Nr., ich habe mirprivat fest
gehalten, , wer welche Cessotte be
kommen hat. JAR/LORO LITTER eowie 
LIFESTYLE YDU NEEO haben schtlne 
Kunstcover, fUr die ich michhier 
nochmals bei meiner Frau Marietta 
bedanken mtlchta (da werde ich sie 
wohl einmal zum Essen ausfUhren 
mUs!len ••• ) •• . ' 
Mehr gibts eigentlich zu IRRE
Tapas nicht zu sagen, obwohl ich 
mit meinen Erfahrungen aus ca. 
8 Jahren Cassettenszena sicher 
ein Buch fUllan kHnnte. 
Auf dar IRRE-Discographie habe ich . 
in Klammer die Zahl hingeschrie
ben, wie oft eine Cassetta mein 
Heim verlies. Achtung: es sind 
keine Verkaufszahlen, da ich sehr 
sehr viel tausche, auch Promos 
verschicke und eigentlich nur wen
ig richtig verkaufe. 

,r- IRRE- TAPES--·, 
06371-18558 • 

! 1 
! 1 
1 t 

. i 

TZER/ IRRT - . 
REGIERUNG/ NIE WIEDER 1' EUPH□Rrt 

·d (30) delatad /·., 
THOMAS STRUSZKA/ VERMILLION VIR~GO 

c-10 (40) da atad 
PSYCHO 2000/ ON CASSETTE C-40 

. ( 40) dalated 
SOMMERZEIT/ 1. IRRE;Samplar C-60 

, (99) dalatad 
DAS ENDE VOM ANFANG/ 2~ IRRE-S~~plar 1 

C-60 (170.) • 
EIN HERZ IN NOT/ 3. IRRE-Samp~ar C-80 

E2101 
STILLE TAGE/ Struszka - Strasa . C-SO 

mit Beiheft · (90) , 
ALU ATTRITION C-60 

• Auf age 155) 
2. Auflage 156-200) 

noch ca. 20 Tapes lieferbar••• 
JAR/ LORO~LITTER C-60 mit Beiheft 

(B5) 
LIFESTYLE YOU NEEO C-60 mit Beiheft 

(BO) 
DER BÖSE BUB EUGEN/ GUZ c-eo mit Bei- i 

· haft (2~)__ t 

In Planungs Eine weitere Split-1'1C 
mit Musik aus Japan und England, 
Uberreschen lassen. Infos/Katalog _ 
etc. gibts kostenlos bei ~-,·· ' ,. __ _ 
genannter Adresse. Bitte 6a~ ■nkt, 
daß ich sehr gerne Cassattan tausche, 
immer auf der Suche nach guten Pro
duktionen bin .(schreibe ja auchfUr 
viele Mega Uber Tapes} .und au~ . 
immer 9ute Fenzines (n~'. politik' 
please} mag. Also wenn Ihr mir lin
mal schreiben wollt, ich''' täta mich 
freuen. 

1 MC e 8 D1'1 incl. Porto/Verpackung 
3 MC e 20 DM incl. n n 

PSI Einige Mitwirkende auf LIFE
STYLE YOU NEEDI Welttraumforscher/ 
Medern Art/ Shiny Gnomas (ein un
verHffentl. Track)/ Mystery ;Pl ■na/ 
Bane Gesserit/ WeR7/ Cortex/ Un
willings •••• insgesamt 20 Bands ••• 

c/o ·--M-a-tthfas- Lang 
Bärendellstr. 35 
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Fanzine Cold Industriei 
Experimental 

18 F Port Compris 

ESPOIRS EPHEMERES 
V i 11 a 1 ba &. Co 

8/ 104 Rue du Barreau 
9650 ·Villeneuve d'Ascq 

France 
Te 1 : 20-47-03-62 

I IUN tAl-t1ANtil:--
Miguel Angel Martin aus Ma

drid,ein Zeichner und Cartoonist,von 
dem das nebenstehende Bild etammt 
(im Original als Postkarte).MAM macht 
auch Entwürfe für Poster,Cover u.ä. 
Miguel Angel Martin, San Joaquin B-3, 
28004 Madrid, Spain 

SICKT~NE R.E.C.O.R.D.S. 
YOU ARE INVITE.D TOSE.ND TWO OR THRE.E. TRACKS 
OF YOUR MUSIC ON A O'.JOD C60 ·TAPE WIICH YOU 
WILL RE.CIVE ßACK WIIE.N E.NOUQI PE.OPLE HAVE 
CONTRIBVfE.D TO A COMPILATION . 
SEND TRACKS OF POWE;R E.LECTRONICS/NOISE SOUND 
HARDCORE E.LETRONICS/INDUSTRIAL/RITUALISTIC/ 
SYNTII MUSIC. 
$E.ND NOW TO: SICKT~NE RECORDS c/o VICE.NTINI 
ROBE.RTO VIA CHIAMUE 21 - 33028 TOLMEZZO UD 
ITALY 

••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••• 
. • MAN 'S HATB PRODU::Tl 01-ll? NBW FOR 1988. : : . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1: MAN'S HATB ••• Forward lnto the abysa. : , .,,.-.....,, 
: 9 Traclca ,C60 ,Studio Quallty. fl. 00. : 
:INTBRNATIONALSOUNDCOMMUNICATION 1S. :.-..,,...,.., 

! ~ Z:a;:ao ;:;1:~t:~~oo;;-w:1id.t:~s ~:~ - i ~~~:::;: 
: come wlth card covers & lyrlcs or cootacta : 
:ror all the bands . Postage • •• U.K. (B . a. e.) : n...llJl!Plll 

: Burope. (~)/other couotrles. (fl. 00 alrmall ) : ,uL.au-u 

: prlces for 1 tape ooly. to M.H.P.c/o Andl , 154 : 
: Alexandra Rd , Peterborough , Cambrldgeshlre , : W~'For-,f 
!: PBl 3DL,B~LAND.:::::::::::::::::::::: :N~....,J"j 
1•············································· 
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) In putting two or three track1 
an a French compilation tape?It 

)B0, l'LcASI,; eend me a tape and de• 

MODEL-PElJEX taile(+photo)ot your band. 
, ) In return, 1 will eend you a •••:ii!iimEumiiim:iiii..i„ copy of my compilation includin1 

L D jY 0Ur band. 
OS raranos Here'e_m,Laddrea a: 

" . ., ) ACTS 0F DEFHNCE Wtusk y- Coca ine . .... K7 CQO • •• •• 40 frs BP NO 

" lif e o n t.h e fl oo r 11 ••• • K7 c 90 . •. 40 fr s ) 
93 

90 
Le p o r t n 'est pa s co• ~ r is , ra j outez 270 SEVRAN 
S f r s pour I K7, 10 frs pour 2 ou 3 K7 _F~CE !... - -
Envoi .ii. l 'etr.anger· 1, rt:co••a n de : dou-



RAIDING PARTY C-30 =-- .,---------=--== 
Bernd Neumann, Ernst-Wiechert-

17d, 5220 Waldbröl 

Eine ganz fantastische Cassette 
hat mir die Gruppe RAIDING PAR
TY GESCHICKT. OUstere monotone 
Wavemusik mit Einflüssen von 
Bands wie Bauhaus oder (natür
lich) unser aller Kultband Joy 
Divisen. Aber Raiding Party 
haben es geschafft, ihre Musik 
zu kreieren, mit glasklaren 
Gitarrenklängen, einem Sänger, 
der die Texte glaubwürdig und 
mit Gefühl vorträgt und einer 
treibenden Rhythmussection, die 

• den Songs entsprechend leise u. 
sanft oder schnell u. tanzbar 
musiziert. 7 tolle Tracks ent
hält die Cassette in einer ein
maligen Soundqualität, es gibt 
ein schönes Beiheft mit allen 
Texten und Photos der Band. 
Bisher gibt es von R.P. eine 
3-track 12" und diese Cassette 
hier, die ich euch nur wärmstens 
empfehlen mHchte. Bel mir läuft 
sie täglich im Rekorder und sie 
gefällt mir von Hören zu hören 
besser, es kommt keinerlei Lan
geweile auf. Kompliment nach 
Waldbröl, evtl. demnext mehr 
über diese Band. M.L. 

THE SATELLITES DF LOVE/ Qulte 
b~EEY-~=~Q=i~-g~!1~-~~!!YL~gD~!l 
Wolfgang Diesing, Postfach 500251 
7000 Stuttgart 50 

Auch THE SATELLITES OF LOVE haben 
mir ihre Oebüt-MC geschickt und 
sie begeistern mich ebenso wie 
die Qbenstehenden Raiding Party. 
Hier gibts eine Mixtur zwischen 
6os und Bes Pop, mit Zutaten von 
Country, Folk, Rock und Rock'n' 
Roll Gefilden. Tolle Gitarren
arrangements, schönes Songmater
ial und ein komplexer Sound be
stimmen die teils live, teils im 
Studio eingespielten insgesamt B 
Songs. Während die Studiotracks 
etwas ausgefeilter, sanfter 
klingen, ist bei den Livetracks 
die HHlle los. Oaglbts "Maniac", 
einen ZZ-Top ähnlichen Boogie, 
oder eine tolle Coverversion von 
"It's all over now Baby blue", 
Country (Punk) Einflüsse •••• 
Hier gibts wirklich eine Menge zu 
entdecken, euch eine wärmste 
Kaufempfehlung von mir. The Sate
llltes of love werden auch Dich 
begeistern. Klangqualität 1 A, 

• besucht ihre Konzerte ••• 
(Die MC gibts auch bei JAR, Lima
str. 18, 1000 Berlin 37) M.L. 

TAPE-REVIEWS 
JAR / LORO LITTER Split MC 
P!R BÖSE Büß EUGEN / GUZ Split MC 
LIFESTYLE YOU NEED 4 Label Compilation 

hier 3 neue IRRE TAPES von Matthias Lang, 
aueführliche Biografie in diesem Haft. 
JAR und LORD LITTER kommen beide au■ 

Berlin und sind Leu ten,die die TAPE-
SCENE kennen sicher nicht unbeka~nt. 
JAR ,der neben seiner Musik einen gut 
sortierten Tapes und Records Vertrieb 
macht, hier mit poppiger Elekcronik. 
Ein paar Songs sind echte Ohrwürmer, 
bleiben in den GehBrgängen hängen. 
LORD LITTER ist der King of Trash, 
Metal country post war Folk franch 
funk punk. 
DER BÖSE BUB EUGEN und GUZ kommen aus 
der Schweiz. DBBE machen recht unbeküm
mert ihren Fun Punk Pop Schlager und 
sind Ja schon etwas bekannter.Hier auf 
dieser Split MC alte Aufnahmen von B3. 
Besondere toll das Stück 'Pase auf' 
mit einem Super geilen Basalaur. 
GUZ iet laut Stephan Rämming der Schwei
zer Casaattank6nig.Ist auch wirklich 
typiacha Caaaettenmuaik,achwer zu ba
echraiban und absolut nicht einzuordnen. 
Kurze Songs in denen viele Stile wararbaitat 
warden und sehr Uberzeugand die Taxte, 
teil• in dautach ,teile in angliach. 
Denn ale drittea Tapa 'LIFESTYLE YOU NECD' 
Hier atellt Matthias auf ■eine Dblicha 
liebevolle Art die Musik von 4 Labeln 
au■ BRO,CH,GB,B vor. Einige wirkliche 
Leckerbissen eind auf diaear MC und ich 
will dazu nur aagen, war die nicht hat'••· · 
i•t aelbar Schuld. ' 
Ja Casaatte 8 DM incl.P bei Matthias Lang 
Bärandallatr.35, 6795 KINOSBACH 

Bei JAR gibt's einige neue MCs 
u.a. ab sofort und defenitiv: 
"The legendary Pink Dots,Live
Tape Febr.88" Direct cut from 
mixing deck,super Sound Qual. 
C90 Cr incl.Infoinlay 14 DM 
und die "Berlincassette.2-88 11 

mit LPD,The Nesthaken,Jeff 
Grainke,The Venus fly Trap, 
Shadow~lay u.v.a. 
Katalog mit 300 Tapes+Rec.bei 
JAR,Limastr.18,1Berlin37 



TH[ BATHROOM PARTY 'T!leaound Worke 1 

01••• l'IC erhielt ich zuaa11man 11it 
eine■ Booklet und einem Brief ■it 
euadrücklicher Bitte u11 Beaprechung, 
Die Band beeteht au•• Leuten,Git.+ 
Geaang,Git.,Baea u. Dru■a,elao Ob-

JoT·~-elnigen Wochen Ist ,,!liehe R n'R Bantzung,und die l'luaik 
?lner relativ unbekannten B,?nd In die ,~hti■ GrundeauchRn'R,111t ■oder- ~,. 
iände gefallen. "Space Hop heißt es ~!'-rJnan Ele11antan 10ie harten,achi-ägen -~"""" 
md .' ist von den Cosmic Kangeros. Die :',1/'.,~Gitnren und gute■ ■ahratimmigaa 'ii;.~~ 
~usik auf dieser MC Ist ziemlich rauh -~~~~Ganng.Auch atl:IOt ■an auf achl:lne, f(,•.,;i~ 
Jnd ungeschliffen. Sie geht ungefähr t~-..':(.~'teinpriign■a RHh und l'lalodhn und '.t?-lt~ 
in die Richtung garage-60' s-psychade- ri('.~pich 10ürd• aagan,ein• i-unda,galungana :.;.~\!'.\ 
lla •. Diese Adjektive s_ollten aber ~_:'~,\.;'Pi-oduktion,wära da nicht diuaa ½-~-•~~ 
1icht Leute abschrecken, die normaler- ,~~~~~•chreckliche Booklet. Will'• mal ao ~-~,"t"~~ 
~eise andere ~usl~ hören; d~nn der cy~~,1--:; ■agan,hätta ich die l'IC __ ohne dhaea ,1~~\i: 
lOUnd kommt w1rkl1ch gut. Nicht so l,.,,?~Ji~Baihaft bekom,un,aia wara 11ir 10eaant•f: ~~ 
:haotisch wie Punk, nicht so prolmäß!g 1i{'~:1?ich ay11phatiachar. War ao hochge- ,~'t!;~J: 
,de Meta 1, aber dennoch recht agress IV ~.:{~ stachen Ubar eich aelbat achraibt, f:-..\:".l& 
Jnd witzig. Auch wenn sie nicht gerade ~~f,hat•a Ja wohl nl:ltig,fotoa,auf denen '"';ct~ 
typische "Tapemusik" (dummes Wort!} ~~--~man dia Muaik■r in du■man Poaen ~,..,.:-./~-; 
nachen, ist es doch toll zu hören, daß ~~\,faieht,ergänun daa denn noch. Und f~".!,, 
jer Musikernachwuchs die klassichen ~-~.~~waa natUdich auf keinen fall fahlen /i,"-:::,'.i 
Instrumente des Rock'n'Roll - Gitarre, ~~~\~darf,aind zwei Seiten 111t abg ■druk- 1-t,.-...-~ 
3ass, Drums - doch r:echt g _ut beherr~cht,~W.~~ktan Z ■ itungaartikeln ■ ua der Lokal-\~~: 
Jder zumindest weiß, diese gezielt -l./l!{~•pruae,Je und '"enn 11an halt Sätu ~,:4. :1 
?inzusetzen! 12 Stücke sind auf "Space ~-"'•1).i\~wie "bezaubert durch aina erfriach- .:_.~,!t'r; 
-Jop". Davon gefallen mir am bestens-;';;~~ende,eindringlicheSti1111a•oder ff~.•_;,'. 
"Simple as that", "Won 't get far" und ~~f~•hat die Gitarre ala lnatrumant neu -~\ .. ,·. 
"Soclety Suite", das einen fröhlichen ;,'~t-~-1~dafini ■ rt• (wu ain Quatach),li ■ at, ~~~Y 
~-Tet·l und einen schnellen B-Tell hat. fl'llif~utzt 11en die Erwartungen,die aen an r1' 
[ rgendwo habe !_eh dl ~ Stücke _ ~chon f·t}Ylein~ aolche Produktion denn atellt, ' 
einmal gehört, ich weiß bloß nicht, :-i~~netürlich viel zu hoch an,und denn . 
~o? Vielleicht Im Probenraum der C.K.? ~~ ... ~ht dien MC nur noch enttiiuachand. 
~uf jeden Fall sind es alles elgener~~Tip1LeOteura ■uaikrüraichaelbat 
<omposltionen, bis auf "Elephant ~~:::t."~•prechan,und wann'• unbedingt ein 
~alk", das von einem gewissen Henry ;.i.~~\,Baiheft aein muO,dann lfi-uckt doch 
~anclnl komponiert wurde. Ich kann das ~'!'~!-~Jz,B. di ■ Songtexte ab,auf Jeden fall, 
rape nur jedem empfehlen. Besorgen ~~-- 1bleibt aur• ■ T■ppich. Von THE BATH-
kann man essTch in einem bekannten&-~ . ROOl'I PARTY gibt'• biahar 3 l'ICa bei 
Essener Plattenladen, C 46, für 8.-- ·.~;_'?-~~Nordahrn Producta, Poatfach 1131 
JM plus Porto. Flre Engine, Turmstr •. ~~~7400 Tübingen. M.'P. ' 
15, 4300 Essen 1 •·>.t-~::~ie.,,,l'-:~ .. -, ·.;.•;-.:~ 0""""- · · 

' .,. . . ____ _ hk - -.,~~~"?;:,,1•·.-.;, G U Z 1 Balkongroove 1 W.f. ~~t~~~"m..~""-~~~~,":~U..."\-"'t~v.,_~•-~1~-rY'Jt."1 C'.' Dien l'IC iat etuk.l'lit dae beete,waa ~~~~~~,f~y.•~~:.;'@'~~i~1,.·t!!"-.,, ich in letzter Zeit gehört hebe,und 1'• l'I A N , s H A · M • r„ CJi ~ ••· '"· " ·· '· ·--~~-'-.:~'l,; i10Gagenaatz zu rrUh■ i-en GUZ Caeeettan 
~ T E forwerd into the Abyu ~:"1.~ di ■ teilwaiu 11 twaa dünn und grell 
~ Nachdem Andi die Samplar Serie 'International i1'1 klengen,het diasea Teil auch n~ch 
~i Sound C011■unication' bei dai- Nr.15 aue Zeit und •13•~i!_ eine hervorragende Soundqualitat. 
~ Geldgi-Undan eingaetellt hat,will er aich nun ~.!'il. l'luaikaliach bleibt GUZ aich tuu, J2: ■ehi- seiner eigenen l'luaik,api-ich aeineai Projekt r . -4 kurze Stücka,11iele Stil• bunt ga
~ 1l'lan•11 Hat•• ~idman. Und hiai- liegt mir nun daa ~~-"" 11iacht und ain aehr abwechslungs-
'.j n ■uet■ Produkt,die C60 l'IC 'Forward into tha ~- reiche• lnati-umentarium,das der Dlifr 
~ Abyae',11oi-,und ■an kenn dia Weiterentwicklung '. da ver10endet(keine teuren HighTech, 
~ dar Plan•• Hata l'luaik echon beim ei-atan Song faat Computar,ganz normale Musikinstrumente 
~ atallan.Dia l'luaik iat im Gageneatz zu früheren Mir paraönlich gefallen die Ske-beain-

MC ■ 10e11antlich auegeraifter und rhythmisch ex- flußten Stücke am beatan,und eins da-
aktar,Anaonatan bleibt auch Andi aain■m M.H.- von gibt'• deahalh auch auf der Tap■-
So~nd treu.Rock-l'luaik 11it vielen Punkainflüßen, Rabal l'IC. Typiecha Cesaettanmusik,wia 
und eine ganz eigene Art dea Gesange und dei- Me- ich aie liaba,und die man sich auf 
lodiafOhrung,und auch weiterhin eehi- intresaanta Platte nur schwer vor11t11llen kann. 
und kritische Taxta,Andi nimmt de kein Blatt vor Dia Texte in deutsch und englich,aehr 
dan l'lund, 1 LOVE IT. überzeugend.Kauft euch diese MC,hört 
l'IAN'S HAT[ PROOS, c/o Andi, 154 Alexandra Rd., sie auf eui-am Bslkon,egal bei welchem t 
Peterborough,Ca■ba. ,PE1 3DL,England .'i>. Wattar,und 1011nn I a klick . macht.werdet :i 

..,~._ 't.-,. ihr die Wal t mit anderen Augen sehn, :=" 
;,.:!-' GUZ,c/o Olirr Maui-mann,K~euzlinger- ,t.'~ 

str. 16, CH 8590 Romanshorn,Schweiz ~S't 
!•'t't 

"' 
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EVIEWS 

. "' r • • "' i -

Wes ganz neues hat die Konzertagentur 
UNLIMITED hier zu , bieten. Viermel r im 

, ,~ Jahr erscheint eine \ Compilation-MC• 
, · mit Songs von Independent-Gruppen, · . 

die i auf Tournee kommen : wollen. Die ',;~•. ·', ,., Cassetten sind problemlos ' im Abo zu ·,., 20 DM erhältlich (;. , 4 Ausgaben incl. Porto und v·erpeckung) . ... ~ · (~ No. 1, ist , nun erschienen und enthält je 2 Tradks von folgend~n ' · Bendst ANIMAL CRACKERS (kommende Bend aus München), BENE GES· sERIT (Elektronikband aus Belgien, siehe INSANE , Label •MyWay 8), ' "fH'Eiiic' TELLS (englische Gitarrenband im Stil , dar Cleaners , from Venus). und STILL A HOUSE' (aus Schweden, tolle "unmoderne'! ·wave musik im Stil der alten Simple _Minds/Talking jHeads). Die Idee ansieh ist •zu befürworten, zu verbessern ist allerdings das • beiliegende Mini~Beiheft, das viel zuwenig In~ormationen zu den Künstlern bietet. tAlso wenn hier aine llnderung stattfindet ' und man in der ,Lage ist,iimehr Infos zu _den Gruppen •zusammenzustellen; dann ist das , eine Bombensache. UNLIMITED GUIOE ist fUr , Konzertveranstalter, wichtig,die die Musik der Gruppen .•~ hHren kHnnen, die damit ' wissen,, wen sie fUr Konzerte verpflichten, der Konsument und Konzertb'esucher kenn sich ein Bild von · · den Gruppen machen / und fUr Musik- und Cassettenfans sind die Cassetten schHne Zusammenstellungen aktueller Indie-musik. ' •LL~~A;l;s~o~b~i Intere~se , 20 DM , en o.g. Adresse ••• ZACK ZACK! M.L • . ' ,_:_}J::::if1:•1n ' .~ ;:, ' " ..,&.i:.a~""·•-.;.'···.:.••;.....,__......;,.i... •ul.:::l_.a:._ L _ ~ -!.ft_ , Hier noch eine n ■ue 11e 
MC,die in Zuea"""anarbeit 

KÜPPERS 'Marching Thoughts 1 ■it Lord Litter in Berlin 
entstanden ist,deahalb auch 
ein• wtto/ouT Of THE BLUE 
Produktion iat.Nun gut,euf 
jeden fall war ich zuaee
men ait Caby im März in B. 
hab dabei natürlich auch 
L.L.beeucht ■nd da iat den 
ganz apontan diaae Caaain
gle mit 2 Stücken entatan
dan.tine echnalla,achräga 
Nu■111er und eine' ruhige,le
ngaam■ ,Cibt'e bei 'ltto und 
OUT Of TH( BLUE für 4 Ol'I 
in'cl .' p ' od■r bia ·zu■ 1.e. 
BB als Zugabe ~u . eina■ T.R. 

PARADOX 'Induetrial ailance' t 
PARADOX das ist Eli Telga11 aus , 
Jerusalem.Bevor ich auf die MC I 
näher aingeh■ ,ain pa~r Vorwag-

lnformationen.Eli , ieistet in Is
rael z.Zt. ••inan Militärdienst, 
und das iat sich■r eine äußer■t , 
unangenehme Angelegenheit. · ,, , 1 

Nebenbai macht ■ r al ■ o ' MusiK u. 
versucht in J. , ein Kunatcafa . 
aufzubauan,in dem Ausstellungen ' 
u.ä.stattfindan ■ollan,und 'wo 
auch alle möglichen Arten 110n 1 

expari•enteller Musik vorgaatel-

' ;! 

1 t warden aoll - ' , \, 

Di~e11 MC iat was baaondarea,und 
auch wirklich nur für fana ge
eignet.Nicht daß 1ia be1onders 
schräg ad.extrem wära,im Cagan
teil, ■ie ist größtenteils ruhig 
u.schHn,zwer teil• auch 11twa1 
achräg, ■en hört aber aofort,daß 
hier ein ausgebildeter Mu■ikar 
,am Werk !et.Auch dar Stil,nä
lich viel Bluea,Boogia u.Balla
·denheftaa und dar Cesang,der oft 
an Tom Waits ■rinnert,sorgen da
'für,daß diese MC nur für fana 
,solcher Musik g11eign11t ist.Die 
verwendeten In■trumanta ■ind ne
ben einem' Naturklevier(teilweiae 

Abo. C ' 15 Cr02 Jetzt zur · Mc 1 lndustrial Silan
ce',dea iat keine ~usik im her 
kömmlichan Sinne,•• hand~lt aic 
vielmehr u111 Klangcollagan,ab■r 1 d d Q it h d p 11 ·· 1 nicht dieaa langweiligen .mit ~ r 88 u ec an er 8 e e zu minutenlangen BrummtHnan,aon- · einem eigenen Inatru■ent)ain ga• darn sehr ' abwech■lungareich und l'~upfter + geatrich~n•t. KontregHchmack11oll zu ■aa111angHhllt f11i baaa,Citarren (e.u.e.),Kayboard, ·-. aua vielen kleinen Schnipseln iu.Sax. Dia Texte auf dar A S ■i-

l
und Benda■hleifan.Eina 90 min- te in engliach u.auf dar B SaiUtige Rei■a in eine andere Di- te in daut■ch. Alao wer auf .1 mension,wie as ,auf dem Cover Nacht Bar Blu■a . Boogie Whi■ky lhaißt.Eina ist aichar,entwader Music ateht, C60, 8 DM incl.P. l11en •eg dieae MC oder nicht,da- at III E E D TAPES • . zwischen gibta nix. C io 1DOl'I · II BRD Vertriebt Out of the Blua 
c/o Oittmar,Pariaarstr.63A, 
1000 Berlin 15. 1 

- 1 . Kontak~ ,1t~E;li ,TalgH , ·•t 
Neve . Yaakov. 4121/15, P.D.Box :. 
27446,Jeruaalee, l ■reel • \rl.f. 

für Bands,dia sich an der 
Tape R ■bal Caee. beteili
gen wollen,gilt folgandes1 
Schickt 11ir bitte nur kom
plette,11Hglich1t aktualle 
Produktionen,alao bitte 
keine ainzalnen Tital,da 
ich über die tapas auch 
was achraiban will, 

Bitte auch im Originalcov 
ar,mit allen zur Verfügung 
stehenden Infos und vor al
lem ,da ein Stück ja avant, 
weiterkopiart wird,auf ei
ner guten Cr02 Casa.für di• 
Auswahl des Titels werde 
ich noch 11al speziell Rück 
aprach■ nshman.Narürlich 
gibt'• für jaden Teilneh
mer ein freiexemplar. 
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Harold ."Sack''. Ziegler 
· Eupener Str. 42 -

1 • D.: 5000 Köln 41 ' 
· . Wut Germony · 

-- ~NZEIGE 
- i i ; . ' .. 
40:X 60 

5DM/FELD 
. MAXIMAL 3 FELDER 

bei 2 od.3 FeJder 
gibt's ein Freiex. 
Zins+ MC 
bei 1 Feld gibt's 
das Zine gratis u. 
die MC für einen 
Aufpreis von 2.50 

Vorlage bitte im 
Originalformat! 
Bezahlung im Vor
aus,bar(bitte kei 
ne Brfm.)oder auf 
Konto 1242 37-603 
PG Köln,an W.Pick 
art,Neue Jülicher 
str.20 516Düren 
~~: :. f#i, ,. 
' 

ANZEIGEN 

llf NEW UlfiatfJfoiJMbtil'.S 
clf5 Crol ~- ~1'H rkct.-P. 

wcto TAPCSw1nrrhd P1ckart. 
. hu• JUUcher ■ tr. 20 

5160 OOr ■ n 

Also so richtig hat das ja wohl noch 
nicht geklappt mit den Anzeigen,wie 
man sieht.Ich habe die ganze Sache 
aber auch etwas spät angekurbelt • 

Deshalb hier für die nächste Nummer 

T A P E C H A R T S T O P 1 2 l'IAI 88 

1 THE CLEANERS FROl'I VENUS l'lind how yo■ go 
(JAR) 970 

2 RATTUS REXX Echoa1 or tha Waet (Waid) 860 
3 G U Z Balkongroov1 (Guz) 6BO 
4 LORD LITTER Da1canded Traah Val,2 (oa,B)620 
5 SACK Livedema (Scheißkastan Prad.) 580 
6 MAN'S HATE Forward into tha Abys1 (1'1,H.)540 
7 HilNZ KÜPPERS Marchin 1Thaught1 (Weid) 420 
B JAR Raota (Jar) 380 

SHAOOWPLAY Anothar Autumn Day(Individual 
Pop) 380 

9 Dar BÖSE BUB EUGEN/GUZ Splitl'IC JirriT,)360 
10 LIFESTYLE YOU NEED 4 Label Camp·. (Irr ■T, )340 
11 SATELLITES OF LOVE Quita happy (Jar) 300 

THE LEGENDARY PINK DOTS Live (Jar) 300 
THE TRANCE COl'IPILATION (Primusic) 300 

12 RIOING PARTY Herbst ade~ Winter 2fiD 
CATHOLIC ORPHANS liva 2_(!_o 

Zusammengestellt aus den psreBnlichen Charta 
van I JAR , OUT OF THE BLUE, INDIVIDUAL POP, 
IRRE TAPES, MAM AUFNAHME FfM, WEED MUSIC,SACK, 

, 



• 
tekerlokler 

eski samanlarde. 
YHriJyerok yolculukta 
istanbuldnn izmire 7edi gUn' do 
yi.lril7erek )'olculukta 
simdi kolny oldu 
yolculuk kolay oldu 
simdi kolay oldu 
yolcnluk kolay oldu 
ciln1ctl •• • 

yaz, kis, gece, gilodUz 
arabeylnn yolculuk ta 
ibrahim to.tlleestn .Uelginle 
bi ndoku-zyi.lzsekaanyedi 
r.aeil rahat oldu 
nekadar r:iha t oldu 
naeil rahat oldu 
nekadar rnhAt oldu 
cilnkil. •• 

suba ar, auba ar, euba är, euba er 
tekerlekler dHnilyorlar 
cnbuk, ca buk gidiyorlar 
bizi gi:Hilr'Jyorlar 
iste yeni ee11utnlnr 

en lilke arRbaylan 
ueknanyedi eeneoinde 
sekeanyedi mercedes 111odelinle 
R.nka.ra.ya ucuyoru111 

~ f-7Jn;, i30=I 'dJQ7!7 4 
:s ' 
~ [~ --, 
0 
f"-

ln 

" ~ 
n-, 

naoll kolRy oldu o·r 1· ent"" l n p nekndor kolny oldu · - W .rD 
nn•ll kola, oldu C 2o./r: 
noka.dnr kolo.y oldu - . '/.,,, 1 - · 

""!/~f~r. e~~t~!,:~IIN ·~-0.Z-J 
o.ster&tt'. 64 

. t3Jo varel 1 dder 

ALAIN NEFFE 
2 Grand Rue 

B-6190 TRAZEGNIES 
Belqiurn 

H U M A N 

Ein Projekt des 
SANE Labelchefs 

belgischen IN
Allain Neffe. 

Hier also mit einem Titel auf 

in alten zei ten 
zu fuß unteruegs 
von 111 tn.nbul nach izmlr in siebon tagen 
zu fu9 un tP.r\legs 
jetzt tat es einfach ge\.lorden 
reiaan tat einfach geworden 
jetzt iat es einfac h geworden 
reisen ist einfach gewordon 
weil •• • 

~ aommtt, winter, nachte, tags 
mit dem auto unterwees 
niit der mu:1lk von ibro.hini tatlises 
neunzehnhund or ts 1 e benund 1tch tz 1 g 
vie gernUtlich int es gcwordon „,1, sehr ist es gemiltlich geworden 
lilie gemUtlich ist es geworden 
wie eehr ist e9 gemUtlich geworden 
weil . .. 

(refraln) 
auba ar, auba ar, aubn ar, suba ar 
die räder drehen sich 
schnell drehen sie sich 
sie befö r dern uns 
das aind die neuen zelte n 

mit dem luxoriöaesten auto 
neu.nzehnhunder te i e benundach tzig 
einem 87br mercedoa modell 
flitze ich nach nnknra. 
..,ie einfoch ist 



8600 
Eine neue WEED ce,eette,die ich hier auch gleich mit 
einem Musiktitel vorstellen o,öchte, 80D0 T, 'Lunatic' 
von der des Stück 'Walking through the deaert' stammt, 
80D0 T. (Turowski) ist der Sänger der Bodo Pappstar 83nd 1 

von der •• auch 'ne Liva C 60 bei 11/[[0 gibt, 'Lunatic' 
iet nun ein• typische Ho~erecording MC , Bodo spielt 
elle Instru~ente eelbet und iet euch rür Musik und Texte 
verantwortlich. Stimme (auch Vogelstimmen u.ä.),Gitarre, 
Bass,Perc.,Sex.,rlute, sind die Instrumente und mit Perc. 
eind richtige Trommeln gemeint,elso keine Drummachine •• 
Cosmic,Orientel,Neturaly,rolk-pop. 
8000 T. 'Lunatic' C 30 Cr02 7 OM incl.P at W[[O TAPES 

,..,.. ...... .. • ---•~.- ·••• ·. ~vv•, .v .. +v- ,~ ... . 

t r i a 1 S _ 
;--.~:-.:r:%;~?!?'."': !~::"''./".~?.r,~::t2z;~;~~r:~r"~:<?&'.,_.. . "<7'\_, ...... . . 

mental Tape from Jerusa 

Der Musikbeitrag der 'DEFEKTEN GEHIRNE' ist das letzte Stück 
auf der B-Seite,aus Platzgründen das Statement der Band schon ,_~n dieser Stelle! ! ! 

~i -

- Kontakt : 
~Lai •• ..,. _,,_.---,,,,,.~~ 

t~erb1~del w1rd,er.ceutt. _ ,e ·. ~~.,-
!~h.~~~t•'J{P.!3 
(aULcb.•er.,pann 
· alehen:...&MJ.auen· 

[l)~li;J;/r :,/:t!h7: 
'·• i;' . )J_'L 5.- , . kr. I f tnpeaaiepen·~o,m/JM -~ ., .,rP.~ , •. ,{ . . 

tklan~ <U! nackle,;i..tah/..
1
,c~~!!;~t- . 

:dr•.11,.,.,eilerndm · bewu• Nin. 

, Podbielskistr.135, 3000 Hannover 1 • 



L,...... Von der Cassette 'DER BÖSE BUB 

ce5n DER BÖSE BUB EUGEN "LIVE" 

, --r:e:,__ -~ ~ub EUGEN LIVE' stammt der Titel 
- Adresse: -· . ' 'Der lange Mann'und obwohl M. 

STEPHAN 1Äl"ll-\lN&- .ÄI)~'i<(;,~b · Lang bereits mehrere Male schrieb, 
CH·&l4-S felAERlHALE-.J 5CHflE•2 die 250iger Auflage sei sicher län1 

i , · 't~ vergri ffen,hat Rämmi mir mitgeteil· 
(~,._-. 4;,, :~ daß dieses Package 1C6oMC + Single 
,: y i:y :-- immer noch erhältlich ist und zwar 

' . . ;<~,, \ 

bei CALYPSO NOW oder direkt bei 
Rämmi.Die Single gibt 1e in der BRD 
beim Weser Label (EfA) 

SHADOW SH AD O W P LA Y : Two Sides 

PLAY SHADOWPLAY ist das Soloprojekt von Michae 
Scholz (Kopf der Gruppe TASTE OF DECAY). 
Nach deren EP "Calling" ist nun mit der C 
"ANOTHER AUTUMN DAY" ein weiteres Highlig 
von ihm erschienen. 
Veröffentlicht wurde dies vom INDIVIDUAL 
LABEL und ist für 7.- DM erhältlich bei: 

Music: 
MICHAEL SCHOLZ 
SÜDERSTRAßE 59 
2398 HARRISLEE 
WEST-GERMANY 

INDIVIDUAL POP: 
MUSIC/PHOTOS/POEMS ' 
Gesamtliste gegen 
Rückporto. 

DISTRIBUTION: 
CLAUS KORN 
ALTE BURGSTR. 

8830 TREUCHTLING 
WEST - GERMANY 

(tausche auch se 
gerne ! ! ! ! ! ! ! ! ) 



POOR BUOYS 

he·s only a poor little boy 
• he gives mehis last chewing gur.o 

bot i won t become his friend 
and freehim fromhis prison 
helt'always be a big li ttle boy 
shooting the birds down from thatrees 
1-is wive will clean thevessels 
while he listen s rockn roll on his CD 

1 olifr maurmann 
·, : kreuzlir1gerstr. l6 

-cH8,S-go romans 
WHEN HE IS ONE DAY THE BOSS OF THIS FACTORY ' 
NO ONE WILL BE SAVE ANYMORE 
HE WILL TAKE A CRuEL REVENGE 

SCH\vEiz..-~~ ...... 
CAUSE HE HA'AS B EEN TIIE FOOL BEFORE" 

maybe he !Wen becomesa diclator 
who killsus all one by one 
i should murdrrhirn in a dark corner 
to prevent the disaster that will come 

dedicated to Ursli S . 

PETER 

/ 

VON DER CASSETTE 

balkon~ 

G LÜCKLICHKEITSFAKTOR 

tiRSr CHAPrER : 
HEHBER Of Go"f¾tc/ffe. MN, 

:st:e°"..P au m~ .,..,1 ..... fREAlCEDOllT C>t-1 ~ 

~oW LiSTEN To TH i S 
C3o Cr01 ß ])11 
AVAiLA8LE ~T: . 
O\ITO"f THE BLUE X,t>iljM 
~lSERSTl. 63A 1JIFlJN 1S 

music factory 
Musikverlag 

Pestalozzistr. 34 
1000 Berlin 12 
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