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NEWS AUS DER INTERNATIONA
LEN TAPE SZENE 

.PE TÄTER.-- unter sich-: v. l. n. r. oben Lfans J ltr ge 

ihnen (Turnabout DUsseldorf)Michael Maier (MAf 

·ankfurt )Martin Martin (K<Fn ) Winnie Pickart L 

.bv HHnerbein (WEED ) unten SACK (Sc heiRkasten 

i1.n ) Henning KHpper (YARN Zine Velbert ) und 
:i aus Korn (INDIVIDUAL POP Treuchtl ingen ) 



HaIIo Friends and Tapelovers 1 
Hier also Tape Rebel 7. ja 1das Format ist 

chrumpft I sogar betr'.1chtlich f war aber nicht ,

1 
lers mHg l ich .Warum? Nun aIIes wird teurer, 
B. die Portokosten ab l.4.89rder Tape Rebel 1 
I aber auch weiterhin nicht mehr als 5 DM ! 
l.Porto kosten. Also ich hoffe ihr habt da-
Verst~ndnis.Trotzdem werde ich versuchen, 

ausoviete 1oder vielleicht sogar noch mehr 
·ormationen rUberzubringen.Da ist es natUrlich 
ht mehr mHgl ich ganze Fl. yer abzudrucken 1 ich , 
de a ber alle Informationen i r. cl. ,Adressen 
tergeben. 
~chst ein paar Worte zu diese Ausgabe. 

ja ~-10111 nic11t so sehr v ie l Ios am Anfang 
neuen Jahres,bei mir ist auf

0
jeden Fall , 

ht so berauschend viel angekommen. Auf der 
• .!tt! sind j liemal -9 B~it,ri1 •rauf/da~· . 
ntf<aber. drei:' äiia_ dem .W!EJ) fprop-uim.AC.ai-.n ert11(ge von · ande~eii Labeli twas ·eigentitcft 
llllish mager ist.Nun_ ja ,gibt mir tlie Gelegen 
t f mal :;~twas ·ausfUhrlicher auf _'ein · paar_ . .. " 
ane Cassetten hinzuweisen -~. ..;. ~- · - ·=~•; 
formationeri zu den :aands· auf de·r ,Cassetta:-
i>t 's wiede~~caÜf · den letzten .J Saiten - -~ ' ,.. • .. ;,'- . .,. . -•· .. · ... ,- :-' .., . - . . 

c1n fUr:i .alle •die es noch -nich~ wtssen : "'"?~;;"· 
.J, ~· • · .•.r, · .• ,.,~. . • ..< • • • -ö, ". 

ri · bin umgezegen . : i Neue Adress~ ·: : :- w• 
11Cried -; Pickä.rt:~ J.Br.eltenben"'d '34 f ,,.5160 .DUren 
,lt • . :vieL 'Spai ~'~it,~ T•p• llebet.J7 ··;:;.,, 1 . 

. ' . ► -.·...-......... . --~-~--! . . ~- .i .,...~t .. ... ~ 

a "Hr. ~- s. kCNDt -voraussichtlich am .1~ 6. 89 ' ~ - --:. . .. ~-- . . ... , ~- ~ .... · 
!! Anzeigenf~rmate Xndern sich auch ab •t•H "1 
sgabe dazu mehr auf der folgenden Seite ••••• 



A N Z E I G E I M T A P E R E ~ E L 

10 cm X 7 cm 

10 DM 

m Preis enthalten die jeweilige Ausgabe 
nclusive Cassette.Automatisch frei Haus 
ofort nach Erscheinen. 

orlage bit te i m Originalformat an .die neue 1 

e daktionsadresse. 
e zah l ung bitte bar und im Voraus. 

E W S NEW S N E W S N E W S NEW ' 

e erste erfreu l iche Neuigkeit kommt von IRRE. 
tthias Lang ist zum zweiten mal_ Vater gewor
,n.Am 20.1.89 kam Katharina zur Welt 1deshalb 
.f diesem Wege: G1Uckwunsch an die ganze 
milie ••• Mittlerweile gibt's halt nur noch 
.laflose N~chte 1der Stress ist ziemlich stres
.g ,aber es macht auch Spaß mit zwei kleinen 
.ndern ••• schrieb mir der Matthias. 
,gisch daß diesmal kein Beitrag vom Matthias 
l T~R. driri ist. 
·otzdem gibt's neues bei IRRE~2 neue Tapes 
.nd bereits erschienen. 'Now,a new style of 
1sic' ein Sampler mit 8 BeitrKgen und eine 
1lit MC mit 1Ventral Metaphor' aus Spanien u. 
'ar~dox' aus Israel. Geplant sind 2 weitere 



pes Anfang MMrz eine'Poi son Dwarfs' Cassette 
: unveröffentlichtem Arc ~ivmaterial,und dann 
: h der'Rambo'Samp l er mit Son ~s zum T~ema 
nbo. IRRE Tapes, Matthias Lang, "3~rende l 1. str. 
16795 KindsbachL06371-l8558 

ITOPE ART ORGANISATION is a nucleus of de
.nt entitv that intends to blend spasms and 
:articulations of 'Anti Art'. ß. A. O. wants 
lertake a col l aboration with experimenta l 
1ups for the production of same tape cGmlµila,-! 
ms.Send 3 tracks if possible unreleased on 
: 90 plus documentation for visuals.Deadline

1 

· the first project is 1. 3. 89. Next Deadlifl es• 
:rv 2 or 3 month.Every Contributer will re
.ve a free copy.Send to: ß.A.0. 
1 Lancilli Guglielmo Via S.Gaet~no 10 
00 ßenevento Italv 
:ang Januar hab ich Post aus Berlin bekommen, 
1 das ist ja nun eigentlich nichts außerge
.nliches.Dieser Brief kam aber nicht aus ßer-

West 1sondern aus Berlin Ost 1 und das war fUr 
h auf jeden Fall mal was neues.Da wohnt XH 
o ein gewisser Gui Gust,und der ist sehr .an 
· Tape szene intressiert.Gui macht auch sel
t Musik,und zwar spielt er im 'nEIEN OR
STER'.:-Das besondere an dieser Combo ist 1 da8 

' 

meisten Instrumente selbst gebaut werden u. 
die Musik zu 1001. improvisiert wird.Gui bie , 
jedem Intressierten ein Tape dieser Combo .II 

im Tausch gegen eine eigene Cassette. , 
Gust Eberswalder Straße 20 Berlin 1058 

DDR 



feues von RODENT TAPES aus London.Gypsy hat 
1ir 3 neue tapes geschickt. 2 Compilatioas, 
Discovery one 'una'Rodent Tapes-Various ar
ists'1und dann noch eine neue GYPSY Cassette1 
Parts of the Whole 1

1eine Besprechung gibt ' s 
,in paar Seiten weiter.Vor ein paar Tagen kam 
ann noch ein Brief,in dem Gypsy mir mittei l 
e1daA er seinen Vertrieb umstel l en will.Er 
·il l nicht mehr 1wie bisher,Compil.ation Tapes 
~rtlffentlichen 1sondern sich mehr auf das Ver
ffentlischen von England Lizens Tapes aus der 
anzen Welt konzentrieren.Das so ' l aber nun MI 
icht so laufen 1 daß jeder seine bereits fett
gen Tapes einfach zumVertrieb nach London 
chicken so l l 1sondern das Ganze so ' l doch 
chon eine Tape serie werden,die dann so nur 
ei Rodent Tapes verHffentlicht wird.Also im 
lartext heißt das : Jede Band die teilnehmen 
il 1 stel 1. t aus ihrem voehandenen Material • 
ine C60 zusamrnen 1sozusagen eine 1Best of' Cas
ette.Da kann dann auch ruhig unverHffentlich
es Archivmaterial bei sein.Dazu eine speziel
e Covervorlage 1die sol. l te mHglichst sauber 
emacht sein 1da gypsy die Cover drucken las
en will. Die Bands sollen auch am Gewinn be
eiligt werden. RODENT .~APES 216 Strone Rd. 
ondon E7 BES '· 

ei. gl t s Jetzt eine ganze erie · neuer· 
LEGENDARY . PINK _DOTS _Cassetten. Genaues Info 
kostenlos bei JAit Limastr.18 1 Berlin 37 



Neues von INDIVIDUAL POP. ZunMchst 3 Neue 
Tapes im Vertrieb.Den Funnv Flub Dub Sampler 
SXilflUOf vom 01 i RHsch fUr 7 DM I eine C2 0 von 
A Forest 2 mit Folk Pop Wave aus Deutschlan~ 
und'3 men pissing in the Raih'mit Blackberry 
Marmelade eine C30 mit RockWave. 
FUr Sommer 89 ist ein neuer I.P. Sampler ge
P 1. ant. Mit Opera Multi Steel ~F) Dave Joe 

Grant (UK) P.Kaa (B) A Forest 2 (BRD) und 
Bands aus USA NL I. c/o Claus Korn Alte 
Burgstr.l 8830 Treuchtlingen 09142 12~~-

STOREMAGE 

Moderner-_ ln~ie-Pop . mit 

'urioser Live-Show !!t~ 
~.03. Z:ac!lover CaoJ.tol 

' sto rema ge ist !!he r e1r. l1chtblicic unter 
a en akt.uellen d e u,; s chen g..1.ta rren bands ", 
scnreibt die ·lri.1 :-= ou r ;:~ r staatzeitu:,~. 
sto re cage =ählt .,.e~en i nrer e1;enw1 ~li.~ en 
nar:ton1e!olger. u.nd ~::.:-ec e1n!.i.l~sre1c:1.eu 
gesangen zu den innovativsten g1tarren
banas der 80er jahre. 

nacb vertSt!entlichung der deaUt-lp mit dea 
kurto■ en namen •3on daYe toaon• !olgten 
rundtunkeinsä.tze- u.ad eine aerie Yon au.!
t.r1.tten in ganz aeutachland.mi• 1989 ■i'C 
weiteren 70 live-sbows tort&•••tzt wira ••• 

.iDnlo111:~ • -

d?i',~"'~
- -~~~ "'O.n,.~..._,,, ~ 

~~ ~- ' 



AIL ART--ein Statement von H.SACK Ziegler 
er Austaus ch und die Verbreitunsmc5g l ichkeit 
l ler denkbaren und durchflthrbaren Idee n liber
aupt. Alle schC,pferischen Bereiche sind flfr 
eden zugMnglich und können sowoh l nebenein
nder als auch sie~ gegenseitig Uberlappend 
xistieren. Ich stosse dabei immer wieder 
uf Menschen 1die mit genauso verschiedenen 
usdticksformen arbeiten 1wie ich das tue 1als 
uch so:che 1denen ich nur auf einer Ebene be 
egne. 
APE RE~EL Leser werden haupts~chlich mit 
einen (auch der MAIL ART verbundenen) Cas~ 
ettenveröffentlichungen vertraut sein. Es 
ibt aber auch noch mehr zu entdecken • 
• SACK Ziegler Eupenerstr.42 5000 Köln 41 
•ost a;;;' Polen erhielt ich von Roman Czerwonk.; 
ler sich sehr fUr deutsche Indie Produktionen 
intressiert und zwar hauptsächlich fUr selbs t 
,reduzierte Platten aber auch fUr Tapes. 
rnd zwar will der Roman die Sachen tauschen. 
:r schrieb mir daß er so ziemlich al l es was 
.n Pol.en erscheint vermitteln kann. Wer also 
in Polen-Indies intressiert ist wendet si~h 
n : Roman Czerwonka ul.Lesnego _31/10 
,0-406 Katowice Po1-ska. 
m Jugendzentrum Oerlinghausen e.V. werden 
ands fUr Liveauftritte gesucht.Demo+ Info 
n Stephan Walters Holterstr. 71 4815 
tukenbrock 05207-3665. 
Z Oerlinghausen 05202-2712 



eim EngUschen STRENGTH THROUGH AWARENESS 
bel gibt 1 s jetzt den. 'The Sound of Hate' Sam
r eine C60 mit SIGILLUM(I) INTRINSIC ACTION 
SA) CON-DOM(UK) VIDNA OiMANA (i) TERRE 
I\.NCHE (USA) THE GREY WOLVES (UK). S. T. A. 
o 77 Sol.stice Rise Amesbury Wi l tshire 
4 7NH England 
im BUfAP (BUro fUr akute Planung) gibt's 
:ht nur den neuen IDEPENDENT KONTAKTER mit 
?r 800 Adressen aus der Indie-Szene,sondern , 
:hab l.4.89 eine neue Adresse : BUfAP . ~ 
1o Thomas Pradel Kaul.bachstr.54 6000 F 70 
? subject & constraint of the next Compi lafior 
,e worked out bv UNDERGROUND PRODUCTION is 
:oust ical music(s) '. We woul_d like to receive 
)rt original & wel l recorded pieces. You mav 
,g if you like to. Pl ease send your propqsals 
: ; ~~tchar:i•~~.; 41 . tv:f~U.~ ~f•1,1:r~ . . ~~Q(,):, . ~Y91:i",..~ 

~ance ~~ : ., ,_:,. ; .r. :',. .. ~... .... ,~- ~ -' ~ . 

rorcE -OP--ANG!L aus -Japan -hat jetzt -aine ·" 
111 Comp. JPXIIKI -mit 4 -europMischen !ands 
rert:fffentlicht.Die Pl atte , heißt -'-Voice -!of r 
:urope' mit 'dabeL~sind. !-FLITox-:?..JNSTIGATORS ~ 
:ina . u. -Political ·As.ylÜ~. !rht!t1tlich'.....bei1 
'Ol~ . 01' . ~G!t. . ·_ 'fc;,~~f.yuki . I:If-r,c;,~• . l4H.;:·f -. 
:himokurata '. Totsuka-ku Yokohama Ja an 
s FAST ·ALUS .. Fanzine _gibt's fUr l.70DM :,+ p .. .. ' 
{ ;':Steph.an- .ttsrtirig ~ icart ::Mohme Str. ?".41.:; (:.. ~~-,_: 
70 ~Bad 0e~l:iauseri'ii ~ Die _Nr.8 mit: . Happy·,, -~ . 
pdays . Tumble Down:~ Laibach Amerika ACID__!,:,: ·~ 
lm u.M. · · ~ 



!hr extrem eine Cassette von PSZYCHO aus Jena 

1 der Schweiz.Musik ist das wohl nicht mehr. 

Ktrem l!bersteuerter Hardcore Krach mit verze: 

ter Gitarre und vo 1 1kornmen unverst~ndlichen 

!Xten 1wei l auch total verzerrt und Ubersteuer· 

ichts fUr meinen Geschmack. Wohl fur fill:IU1{ 

einen Geschmack die tol. le Aufmachung des Co

ers und Beihefts. To ' le Bilder Fotos und
1
wenn 

ie Texte die im Heft abgedruckt sind mit dene 

uf der Cassette Ubereinstimmen, was man leider, 

i cht feststellen kann 1muß ich sagen da~ da ~a 

irklich sehr gute intressante T~xte geboten 

erden. PSZYVHO Roger Schmid Heienhaldenstr,2 

H 864Q J ona Schweiz ' 

Vom YARN Fanzine mffr\te eigentlich in 'Kl!r

ze die Nr.2 erscheinen (Vielleicht ist sie 

ja auch schon da)Nach der sehr guten Debut 

Ausgabe warten wir natUrlich alle gespan- i 

nt • . YAllN . Henning .~Upper _Friedr.!bert- . 

Str.103 5620 Velbert 1. 

NOSTALGIE--ETERNELLE -haben bisher 100 Songs 

auf Compilation Tapes in der ganzen Welt ver

~ffentlicht.Z.Zt.arbeitet-~ie Band an einer 

aktuellen und zeitlich korrekten Discogr~phv. 

Dieter Mauson Verbindungsweg 59 , 2950 Leer 

Entwürfe fUr - Cassetten~und _Ptattencover macht 

Be~d ~raus . -Mariannhillst_r.1 . -87 :wurzburg 

M.NOMIZED und NO UNAUTHORIZED haben eine 

neue Anschrift: FRACTION STUDIO Madrange 

Michel 133 Rue Maurice Utrillo 

77350 Lemee France 



Bei RADIO 100 in Berlin ist jetzt eine TAPE 
s endun g einmal monat l ich fest im Programm. 
:.' apes an: RADIO 100 z. ~d. 3'1ng Wanrma nn 
Potsdamerstr. 131 1000 Berl in 30 
Jetzt zur neuen GYPSY Cassette 'Parts of 
the whole' heißt das Teil und bietet 60 min. 
eigent!.fmliche K1 angcollagen mit Sprechgesang. 
Als Instrumente wurden ein Casio 1eine Orgel. 
und ein Drumcomputer verwendet. Das Ganze 
dann durch viele Hall- und Echoeffekte stark , 
verändert.Die einzelnen Songs haben alle ver
s chiedene Klangbilder,sodaß es von daher nie 
l angweilig wird1 einzig die Art des Sprech
gesangs wirkt auf Dauer etwas monoton,was •je
doch durch die guten Texte wieder ausgeglich
en wird. GYPSY hat al l e Instrumente selbst 
gespielt,Musik und Texte geschrieben und 
alles zu Hause mit einem 4-Spur Recorder 
aufgenonnnen. RODENT TAPES 216 Strone Rd. 
London E7 8ES ENGLAND 
(GORSAMSA PRODUZIONI This is an invitation 
,r submit vour music for an international Com
_l ation of'Industrial music'and for one other 
:'Ambient music! G.P. is also int~res&ted in 
:clusive Productions(or Licence for Italv) of 
1e aand Tapes. Lusetti Guido Via Primo · 
~g_g_!_o 24 ~2015 Correggio (R!) I_t_a_l_i_a_...,__--'=-

MORE CENSORSHIP Compilation 69 bizarre 
StUcke moderner Lautmalerei auf einer C 90 
Cr02 MC FtlR 7 DM + P. mit: EA 80, DIOXIN 1 

FEAR OF GOD,MESSER u.v.m. Marc Sikora 
An den Bleichen 6 4030 RATINGEN 



lCK live im Kunsthaus Rhenania KHln 10.12.88 
üde 88iger Konzerte im KH 1 ner Rose Cl. ub :1at
! ich ~ereits verpasst. Also nix wie ~i n zum 
ienania XX 1das ist ein neuer VeranstaltungsHX 
~t in KHln 1l iegt direkt am Rhein an der Se
!rinsbrUcke und 11esha lb auch fUr Ausw):(rtige 
!icht zu finden.Organisiert wird der Laden 
.a.von Guido Erfen ~er auch das S.H.M. Label 
1chtä,und da der Guido selbst in der Tape
~ene aktiv mitmischt 1ist es natUrlich selbst
!rst~ndlich 1da, dann im Rhenania auch Tape
mds spielen können.Wer 11 also mal live in 1 

1ln spielen wil1 1wendet sich an Guido Erfen 
iguststr.31 5K60. ZurHck zum Konzert. 
'. s Vorprogramm gab's 'nen selbsgedrehten Film 1 
a dem Sack einen reichlich verwirrten Profe-
1or mimte .Al s Science Fiction Klamotte ver-
1ckt war das Fi'mchen trotz recht schlechter 
Ll d-und Tonqua l it~t locker 1 flockig anzusehen. 
1 der Pause und natUrl ich auch schon vor 11$( 

~ Fiim habe ich ein paar Leute persHn 1 i ch 
!nnengelernt 1die ich schon seit einiger Zeit 
>rieflich' kenne.Michael Maier von MAM in X 
~ankfurt,Hans JUrgen KHhnen von Turnabout in 
fsseldorf, Henning Ktfpper vom Y.AltN Zine iri D 
!lbert 1Gisela Lobisch vom EBM Zine u.u.u. 
r das folgende Sack Konzert war erste Sahne. 
Lt minimalem Aufwand zaubern Sack (voc.Trom
!ln Waldhorn) und Martin Martin (git.voc.) 
Lne to!Ie AtmosphMre.Und das obwohl nur rund 
) Leute anwesend waren.Die Melodien urld vor 
Llem die guten 1witzigen1deutschen Texte kom
!n sehr gut rUber.Nach mehreren Zugaben wur-



das Konzert dann mit ein paar Fl aschen 
ampus gebllhrend gefeiert,natUrlich mit dem 
blikum zusammen.Ein wirklich toIIer Abend 



t 
, Put-,L, 
rt(uAiSf 
LIVE AT 
CBGB 1 S vol. 

l I ( C-35) . 
1 ~JlA't'IS 

A N Z E I G E 

Demos 86 - 88 
24 Songs! Unveröffent-, 
lichte Versionen!! Li
mitierte Auflage 251 Stk 
DM 12. - inkl. Porto ' 

TAPE CHARTS MATTHIAS LANG 
1.KRONSTADT/ HIRAOKA (Irre) 

2.DEUX BALEINES BLANCHES 
Songs from the willow ( SDR) 

3.lEG.PINK DOTS Traumstadt 2 
4.Now a new style of music 
5.TREBLE KING .Jane Morgan 
6.DOPO 3 (MEGAMAGO Italie:1) . 
7. BROTHERHOOD OF LIZARDS (Jar 
_8. Hypertonia Chrismas Col l. 
9. Trv some new Comp. (Teddy B: 

i für Fanclu 
Mitglieder! 
6 Mark an 
CALYPSO NOW 10. T,ORD LITTER Tales about .••• 

11.PEACE AND FREEDOM Life 
iilaiiiiiiiiit~t12.Funnv Flub dub (Hail Tapes) 



___ , S IDE A T R A~ IC l__.,) __ 
1eue Tapes aus Berlin (West) von den FROZEN 
rnETS .Das erste 'Journey through a radio' 
1 dem Jahre 87 (deshalb wahrscheinlich nur 
: mich neu) das zweite 'In t he face of indus
.e, (von der ist ein Stuck auf der T.R.Cass.) 
1fgenommen im November 88. Musikalisch ist 
1 Ganze recht eigenstMndig,auch auf eine 
.genwil lige Art schr"fg und doch nie langwei
:1stark Gitarren-orientiert.So ist dann auch 
:arris t und S~nger Joachim Scheiner der ICopf 
: FROZEN PLANETS . ~ . . ,. 
>achim Scheiner Hagelberger Str.47 1 B 61 . 

S I D E A T RACK 2 
~ köl n kommt IGNITION mi t der ersten Cass
te ,erschi enen auf Guido Erfen 's SHM Label. 
1ter IGNITION steckt Michae l Springer,der 
i:h ,-.der Schlagzeuger der DIRIC HARTUNG COMBO 
1:;Michuit; iat 'auch ·einer von ·deiieri,dtä:mit 
ldo zusammen . das -~IC~nithaüs.-~R.henania : or gan i ,: 
eren (Siehe Bericht SA~ live im a henania). 
die .JGNITION ·muiik ist zunirchst ·mal --aehr r . 

,-thmisch~da .sie ja von .einem ·schiagzeuger ge 
• : • • l ,. ,,,, • - •- ·r- · f 

nacht ist, auch -eine Art Collagenmusik 1bei. 
r aber nicht Synthie~,sondern mehf .Perc~: 
rid Stimme im ·.Vordergrund stehen.Die Texte 
aila Dadaistisch teils obszlfo · nun ja fUr 
den etwas.Die Aufnahmen wurde~ zwischen .s1 
d . 86 gemacht, sind aise teils· scl:fön• etwas: .. 
ter~l>as .Stuck .auf~- e~r. T. R. Casse~je'_h~~.@t '"" ,, · · 
negree und ist aus_' deia .Jah_fe 8~1 umit __ das 
teste Sttick der . CaBSette. ·· . .. _, .· . . 
l.f ~1d .rlo ~~~,..., A11 0:1 1qt qtr . 11 5 '!{ 60 



~·· -3 ~r, 
.; .-~ ~ 

n,.. 111'tA'l'OIIU 1-• cz 1u11o• .. '-• t~•-
• ,r : l Uf,0,. UCl .ll01.'!1Aun«Jll%1ll .VAlT?JI 

l.'UIICff 01'12lCK% •. !Ul:Cll..t C1.~AU . C0Sln, 

et aU-, : t hrough 11y t~pe bbtl ~~s!~-!.~'!1'~-
NU \JOlU, nm.RPRISFS. =~~ :'}:~~~~:~~~~-~~::a0

• 
l.Bruun 1l'.eiryggm 2. ,N-8614 Yttez-en , 1Tnm uo•11u. ,,.,. 1oe c._,,,_u:MCA 1t11 
R VA Y._-~lf/- m._...•· s- 1.11.0 • .r ~ .... ------=-=== The HYPERTONIA label also has tapes by: 

~~ ~ ~:~! = =; ~ .. 11„t Clt•• MARTIN NB.'EI.J.. & THl: CLEANERS n:0!-1 VENUS, 
n , ~ a.L\.11PS 11'1>1 'O'll5, 'h n.. c..1• .. .i.t LELU/W'S & YOYO,X RAY POP,LORD U!TER, 
~~ ;:rn~~ ~ ....=r_:,. ~:;1::"~.~ POUTIC>.L ASYlli:-t . NJURHÄNNEN ,CiL\RU:S MANSON 
~ Mt cu.uros "°' 'l't!llJS, '"U-.-,., ww, ,1u..- a.o. Wr ite for further details,ol" order 
]~: ~~~ ~~:-·~

1 
"- hrAU11

11
• · CM> ERTONIA SAMPLER [Z! ! ! ( same price es 

12/ C!tUU::S IU..'ISOI : "'T- tlf IUIIT"l't - • C60 
1)/ O'UI.ES l'UJl!iD!f : "°'l!C htllT"l'I" h T.Su4..r• 
14 / CtUU:S IUIISO- , .._ __ ,tt Fltu• !99) II• 
1, , ~ .u:·s, r,:,-o: ·c-o-• '1••· c, .. 1 
11, ":"'! m u T?.OU.LT5 : M!.trnc."" •1tt M-•l• ' 
11I M$1'UTT10U...'"!'S:'"'S«:rttC>r- 0(AU 
lll M CU,t,JU'JIS f'1ltl't t'D\.'S : -~1- -• ,_r T r•, •.1r.1• •!VD.J. : "":",••n-11 roat·o 
!!>t ':'llt -::.z.11,o s ~ Y!:11\!S, """t,.. "°" ,_ 
tl / : -"l! T\,'"!f[S Al[ ••• i!Ul AC,t,111 C-llaU 
,., 'l.-.'?!UoDf : ·ruwn IHo,,• A,1,;1tuu"" 
'1/ 'f;_.,.. .... IJl ............ . - u w.-a,o 
!lf !.'i • u.YTOCT I rnt.l t "Juuu„ u , .. - • 
r-1 1 fif l'!1" • '"'""'Of f \Hl " 1~ 
iOl t.Onl.I?'TD~IIOlll'• t~ 

U M , ... u Ar 11/\'T[ 3 ,0/1,SS 1 lO (11,cl 

91 ;-~~t!''c~!r ~;:~i\;~s,~I & IM:ll.l • Li 1 1~~ 

~sIDE A TRACK 4 • 
us USA,genauer aus Bakersfield Ka l ifornien, 
ommen HERMANOS GUZANOS mit ih rem zweiten 
ape 'Too close to- the ~itty'.Im Vergleich 
ur ,ersten Cassette . 'The worm '-s .turn' (Siehe zw. hHre-~T-. tt: s) :. i~t:-· fliÜe ;-kr:acn_igei:; ncai_siger, 

I< ...,., - " .•• 1,:;,~ ~- .• - • • ~ .. - • .J!, ... , - ··- •• 

,tefler .~ aehr.~-eigenst:Mndige Gitarren-ot;i:entier 
e · Musik ~mit_. recht"' harmonischem Gesang7·. :· .. 
arrelt--Draegger, Brian -_James --lliedel I und Gary 
ray sfncl die, clr•l ,-Mitgliecfer-,dei;· Band.Alle 3 
ind hauptberuft:i.ch-a la: comic:'z-.ichner tXtig 
siehe T.It.5 .6 +n.~D••··: Muiik_;bzv.Tape suiadten 
ehen sie mehr als _ihr ·· Hobby an. 'We've bt;eri -
etting toge~her -· fer'.:.z_Years playing _weird _ ·~ C 

u~~c _ _in_ ~he garage ] Üat j fo~ ··fun; sch~~_eb i.~ 
anett in seine1alleuten::.Brie f°.' .. : -_-'·;;~--. · ·-\-,; 
~~~rreti Dra•gge'i ~ P.O. Box ~l425-~Bak~rsf:i.el 
~A 93302-1425 USA ,.- ··,;-·: ; . --~:--: -,__ :.:~-r--- .. 
s~~c;le . I:m~OS _-GUZANOS . Ca~,etteii~-gl~t ', . äh 
1ofort 1:,ei r~r,n T A. 'PT1'. ~ i~ 7T)M incl. -,n'l'."t:o 



S IDE A TRACK 5 " S IDE B TltACKS l + 2 
Jie ber eit s im Vorwort erw~hnt 1nemne ich die 
.eq;enheit wahr1 glei ch drei 'JEED ?rociukte vor
;te l len . 1.Die neue RATTUS REXX Cassette 
rSTERICS' 1 die Ende Mär z fert ig s e in wird1mit 
1 St uck 'You are one' .Es i st die dr itte R.R. 
;set t e. Eine C20 mi tQ St lkken . 5 DM in c l.P. 
iCHORSCH UND DIE HONKAS mit dem Stl!ck 'Wer 
1t du?' von de r im Februar erschienenen Cass. 
:UTE NAC HT '. Rock 'n Ro l 1

• der 50iger Jah r e 1 
iat der 60iger, l ocker,sprit zig und mit deu
:hen Texten (was j a heutzutage nicht me hr do 
: vorkonnnt ) C 20 5 DM incl.P. 
IB INZ KUPPERS mit einem StUck sei ner bereit~ 
Febr.88 erschienenen MC 'MARCHING THOUGHTS'. 
1imweg' heiRt es und stammt von der deutsch
·achigen Seite der MC (S.l englisch S.2 deu-
h )PIANO b 1 ues EOOGIE bar MUSIIC. !leinz spielt 
e Instrumente selbst (bis auf das SAX. )und 
.gt auch selbst. Als Instrumente wurden ein 
vier,ein Svnthie,ein Kontrabass,(gezupft u. 
trichen) 1 Gitarren und eine Rhythmusmaschine 
wendet. C 60 8 DM incl.P. 

SIDE B TRACKS 3 + 4 
NUrnberg kommen die Bands PCR und SOLANACEAE 

n.Eeide verHffentlichen auf dem PRION Tapes 
.bel und dort gibt 1 s ja bekanntlich Hberwiegen 
:perimentelles und Industrial.So auch diese be 
:n BeitrMge.FUr Fans dieser Richtung gibt's be 
.ION sicher viel neues zu entdecken. Die PCR 
.ssette heißt 'In the Land of Cerberus' und di 
,n SOLANACEAE TAU 'Architektura Psychodelia 1 

:i PRION TAPES Peter Schuster Am Rochus Kirch 
,f /,. R ~OO Nfh·nh@rcr 70 
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