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K? Szene News aus der 
von 

Matthias Lang 

IRRE-TAPES, ......... 3'. 
6fflKindllNdll.,__ .. ~•"-=,...c• 
mill'oi.-~ 
~-.U,Mllltle 0...,..-. ... ~-1 
DM incl. l'Ma(V.,,...._ 

Endlich da auch der englische KFR-Kataloq. der in Verbindu'") 
mit dem BBP-Katalog erschienen ist. Anzufordern bei Stephan 
Parsons, 90 Grange Drive Swindon Wilts SN3 4LD (2 IRC bitte)! 
Nach einleitenden Worten zu KFR allgemein gibt es Tape■ von 
Labels wie Out of the blue, Hypertonia, Troubled ti•••• ~an'• 
hate u.a. Dazu fast So weitere Cassetten von Labels und Bande 
aus aller Welt, einige Seiten voller LPs runden das ganze denn 
geschickt ab. Die Preise sind sehr OK, 2 Pfund für ein Tape 
ist ein fairer Preis. Wer mehr über KFR wissen möchte, kann_ . 
sich an die KFR~Pressestella wenden: Lord Litter c/o Ditt•er, 
Pariserstr. 63a, 1000 Berlin 15 oder den deutschen KFR-Katalog. 
bei SHM c/o Guido Erfen, Auguststr. 31, Sooo Köln 60 anfordern! 
MT-Times ist ein 8-seitiger Newsletter von eMpTy - Records 
(neuerdings auch Musical tragedies genannt), der regelmilßig 
mit der Veröffentlichung einer neuen 12" LP erscheint. Die 
Auflage ist mindestens 1.000, kann kostenlos angefordert 
den und liegt auch allen MT-Produkten bei. 
No. 1o Titelstory: The Accüsed + Reviews und MT-News 
No. 11 Titelstory: Zoogz Rift! + Reviews und MT-News 
Neuerdings gibts auch die Möglichkeit, für 2 DM im MT-Nawe
flyer eine Kleinanzeige zu schalten. Wer also was sucht••••• 
KORM PLASTICS (Frans de Waard, Opaalstraat 19, 6534 XK Ni
jmegan Niederlande) wird sich künftig mehr auf Platten apezi
alisieren. Im Backprogramm gibts allerdings noch jede ~no■ 
hervorragender Tapas von Bands und Musikern wie As■us Tia 
Autopsia, Big city orchestra, Context, Haters etc. Zuaeiat sind 
die Tapes limitiert, fordert den neusten Katalog gegen Obn
sendung von 1 IRC an. Nicht vergessen darf man VITAL, auch 
ein 8-seitiger Newsletter mit Reviews, Berichteii""ätc. au■ Cl9r 
experimentellen Szene dieser Welt. 1 Vital s 2 IRC 

jedes weitere a 1 IRC! 

ALTERNATE MEDIA (M. Rushton 20 Smalldale Rd. Greet Barr Büi
mingham 842 2 RX UK) hat momentan 47 Cassetten i• Progr .... 
Geht musikalisch in meine Lieblingsrichtung, also Bande_. 
Imbroglio, Mental anguish, Sponge, Jeff Carney, Oave P~ 
cott, John Trubee, Cephalic Index •• Ihr ~ißt ja, Katalog 
Übersendung von IRC anfordern, müsste langsam klar sein• 
Missin~ Link ~usic vertreiben Tapes aus aller Welt in 1 
großar ig gestalteten und sehrübersichtlichen Katal09. 9iie'i 
sind selbst kein Label sondern vertreiben nur- Produkt"• .... 
aller Welt. Jede Musikrichtung ~ird akzeptiert, so da8 • 
Musik aus den Bereichen Folk/ Country/ Induatrial/ Jazz/~ 
Rock/ Blues/ Klassik etc. zu kaufen gibt. Dazu rtatorlich etnl„ 
Compilations ••• Im Katalog selbst sieht man dann ne ~"9• eehr 
interessanter Sachen, so hab ich z.B. Tapes der Green PeJ-.a 
(LP auf Bouncing) entdeckt, die ich unbedingt haben auB. Aay 
Oenio ist mit dabei, Don Campau, Heather Perklns, Test dei,art
mant, Henry Hektik, Nomuzic, Venus fly trap •••• 2 US$ kostet 
dias&r Katalog, schnell anfordern und informieren lassen!! 



SEKTO~/ Lu-berg 89 C-46(Toracic-tape!, ~iguel A. Ruiz, Ville
manin ~. 28011 Madrid, Spanien). Sektor ist eine Band aua Köln, 
die im November letzten Jahres kurz hintereinander zwei Kon
zerte in Ludwigshafen und Nürnberg gab. Dies wurde nun ■it 
einer Livä=Cassette auf Toracic-tapes festgehalten. Ich selbst 
habe das Konzert in Ludwigshafen miterlebt, einen Bericht da
rüber könnt Ihr im My Way 15 (~ernand, Finkenstr. B, 4709 Berg
kamen) nachlesen. 9 Stücke, fast das komplette Konzertprogra-! 
Wenn man live dabei war, wenn man diese harten Rhyth■•n und 
Songstrukturen erlebt hat, dann kann dies die Cassett■ nicht 
1oo%tig wiedergeben. Auch kann man schwerlich die EindrOcke 
dar parallel zur Musik gezeigten Super-8 Film■ so weitergeben •• 
Trotzdem eine interessante Cassette, die all die Stärken von 
Sektor aufweist, die sie auszeichnen. Aber ein Konzert von 
Ihnen ist hundertprozentig Pflicht ••• 

THE 49th parallel Ji saw and crosswords C-50 (Knupper, Nensen-
s r. , 1 er n 44, D 624 8 • e 4 th parallel sind 
John Raven (Neuseeländer) und Carl Maibach (Westberliner}, sie 
haben sich 1989 gefunden und diese 10-track MC eingespielt. 
Es ist 3her eine Art Demo, da sie auf der Suche nach einer 
Firma (Plattenfirma/ Studio???) sind, die Ihnen hilft, die 
Songs zu verfeinern, evtl. auf Vinyl zu bringen. Und ich wrde 
mich beeilen, denn sie machen wirklich schöne Musik, die gar
nicht einmal so unreif klingt, wie sie selbst von sich behaupten. 
Mich erinnerts angenehm manchmal an Elvis Costello, hier und 
da einwenig Countryfeeling, auch Nick Lewa und Dave Ed■unds 
Fans können herhören, natürlich auch neuseeländische EinflOsse, 
undeutlich zu überhören. Ansoieltip: "Sugar factory". Wahnsinn!! 

Com ilation C60 (Big noise c/o ~olfgang 
~c=r~e~c~k-,-i-i, To~s~p~e-n:~sTt~r-• ..,..,....,..,.._li!--K~b~'~n----"""~.---Ein sehr professioneller 
Sampler mit Gema, Farb-Cover, dickem Beiheft (wohl finanziert 
durch Werbung, wen störts ••• J und Musik von 14 Bands. Eine gute 
Mischung zwischen unbekannten Acts und Bands, die zu■indest in 
Insiderkreisen bekannter sind (Raiding party, The Cast, Th• 
Scrap yard •• ). Geht so in die wavige Pop/RQck Richtung ■it 
teilweise sehr gelungenen Stücken~ wobei ich einmal Raiding Par
ty hervorheben möchte. Was für das breitere Publikum ••• 

NIHILISTIC RECORDINGS (Peter Zincken, Esdoornlaan 6a, 1521 
EA wormerveer Niederlande) ist das Label für Leute, die ~usik/ 
Krach/Noise in Richtung Destroyed-Music lieben. Bisher gibt ee 
87 Tapeproduktionen, darunter die 10-teilige Tap-Seri• "Ideo
listic Idiots" mit jeder "lenge Krach- und Experim1tntalbands!! !! 
Dann gibts noch viele Tapes von Minoy und Sachen von Kult- und 
Szene Bands wie Treble king, 3ig city orchestra, The Haters, 
PBK, Hands to etc. Katalog bitte bla bla bla mit bla bla anfordern. 

mein eigenes eines unab än~iges a e, ro •• 
hier die News:- 1, THE PERFECT DAY C60 (IT033) Coapil
tion mit 15 Tracks von Due/ Deep freeze mie■/ D..S.I.P./ 
Henry Hektik/ Siegmar Fricke/ Bellas Artas/ Th• Crew •• 
2. THE FUCKEDTONES Live 89-90 C46 (IT032) 14 Liv■trax 
ieser he1 en U -Gui ar- and 8 uesband. 31 SQUARE SUN 

C46 (IT031) Rhythm and effects from England, 1119nn •an 
deii Einstieg wagt, wird man von der Intansivitlt beg■i
stert sein. 4. SACK/ Live 1988 CSO (IT030) 23 Hits u. 
Klassiker vereint auf einer Live-K7 in 1A Tonqualitlt, 
ein absolutes Muß. 

write for free catalog (IRC/- ,60) 9DM-5US$ 
ind.p&p 

by ~atthias Leng 
Reagiert!!!!!!!! 



.Ll.m. ... [.ß!ill 

• Das Cassettenlabel ~EGE DER KUNST (Michael Briel, Grabenstr. 2, 
~ 5485 Sinzig) sucht Beiträge für einen geplanten Cassettensampler 

• zum Thema "STAR-TREK/ Raumschiff Enterprise"! Ihr wißt schon, 
8 der Weltraum, unendliehe Weiten, wir schreiben das Jahr 2200 ••• 
i:! Also wer sich berufen fühlt, Freiexemolare sind garantiert. 

G> Q) BLACK OEATH (Marcel Tuijnenburg, W Van Cleeflaan 11B7, 2722 AG 
Ol+> Zoetermeer, Niederlande) hat mittlerweile 40 Cassetten im Pro-

-· OS Ol gramm. 3eteiligte Gruppen u.a. Black Death (Power electronics), 
CD+> Ol .C: Royal Flush ( Exp. sound), G men on dope ( Exp. newWave f1usic) u. t S O •0 Junk Yard :'.nterorises USA (Exo. hardPorn noise). Daneben gibt es 
CD§ •meinige sehr schöne exoerimentelle Comoilations und die Jungs wagen 
OJ~+> den Soru~g zur CD. Definitiv geolant ist eine 4-grouo CO mit 
Ul „C!:l S Black Jeath, Korm plastics, Incubator u. Seitensprung Aufnahmen!! 

~ ~ ~ "M 'der von uns 1 lest nicht gerne?... Und D. L. R • kommt da mit dem 
• w..C: H neusten Katalog voller Fanzines und Comics gerade richtig. Fordert 

p:: H ..C: ;ianz schnell den riesigen Katalog mit -,60 DM RUckoorto ;,n bei 
• 'd H Q) jens Neumann, Spielbergstr. 27, 6501 Elsheim. Es gibt auch einige 

E-l Q) S andere Sacnen wie Tapes ond einwenig Vinyl bei ihm zu kaufen. 

H ,g :a ,o lllarku• Schwill (Kaiser-Wilhelm-Str. 88, 1000 Berlir. 46) ist label-
1 CD ti r-1 :11ä0ig 111ieder aktiv. Sein neues gestrafftes Programm beinhaltet 
i 'O O'J ~ aJ fünf Cassetten, die zum Preis von DM 5,- erhältlich sind: 

O..C: 9IG CITY ORCHESTRA/ TRAVALLA 4/ PHÄNOMENALISMUS SOUND/ SIEGMAR 
~ ~:.:; : ,FRICKE + SEBASTIAN GANDERA! Vor allem die letzten beiden Tapas ••• 

CD~ Cl) 'd TRIIGIC FIGURES (Hugo f~outinho, Apartado 2137, 4202 Porto Codex 
H O „ 5ortugal) ist hyperaktiv und voller Tatendrang. Zunächst gibt es 
E-lCIJ Ol +> das MC-Label, wo es u.a. eine fantastische x-ray pop Cassetta gibt, 

Q) :a, dann wiro der Hugo speziell in Portugal einen Mailorder aufziehen. 
~~ ~ ~ Letztens ke• gerade ein 8-Saiten Informationsheft "Verti90", daß 

+> ....... in einer ~uflage von 250 Exemplaren kostenlos verteilt 111ird. Es 
1:-:J M 'O IQ enthält '!aviews, News, Artikel über Dominion, Suicide commendo, 

+>P:: aJ x-ray poP, corm Plastics u.v.m. Sinn ist es, daß die einzelnen 
CDP::'d?; Empfänger das Heft vielleicht 1ox kopieren und waiterversandan, 

r-f H ~ +> so daß durchaus eine Auflage im 1 oooer Bereich entsteht. Katalog 

3 
~ G> bitte kostenlos anfordern •• Vertigo erinnert einwenig an Vital! ! 

ti „ 
CD ■ S ~bwohl ich ~itarbeitar beim .!'.!L..l!!.!.r Fanzine bin ( Ulrich Gernand, 

C N,O P-1 al ~inkanstr. a. 4709 Bergkamen), hindert mich das nicht daran, 
• ~ euch dieses Heft llliirmstans zu empfehlen. 'J/as wir in der aktuellen 

~ C> Ul "M ·~ u•mer 17 wieder auf 1ie Seine gestellt haben! 1 ! 56 A4 Seiten 
1::~ ):! ~ mit I nterviews/Berichten aus der Indeoendent-Szene: The Chills, 

.,. · 0 ,o A H The •Jlork, Alien fire, Almost human, Marilyn' s army, The Clean, 
: :ll= ti o,.µ ~olossale Jugend ••• dazu Seiten111eise ~eviews (von mir sind jede 

tiO "M ·•enge Cassettenreviews dabei). Die kommende Nr. 1 B wird wieder 
H +> G> '.wie einige Back-Issues, allesamt noch erhältlich) wieder eine 
CD I Q) j:Q Cassettenoeilaga haben mit f•lusik von Srain Ink und Selfs without 
CD C""'I +> shells ( beide ~ands aus Niederlanue mit exclusivem Material). 
P. OJ ~ ~olt euch My 'J/ay für 4,50 DM incl. Porto und Verpackung. Schnall 
A CD O Q) noch der Hinweis auf den zweiten My Way Sampler mit 90 unterhal
ti ~ ~ 't: tenden. i" inuten Musik von Bands wie Cancel, Nostalgie eternelle, 
CD S ..C: >. Lord Littar, Sack. Converse, Candy Dates, Poison 011111rfs u.v.a. 

aj o t,.; Viele Songs wurden aktuellen Produktionen entnommen, einige 
f:.t Cl) "M H Stücke sind exclusiv für diesen wirklich ab1111tchslungsreichen 
CD I Q) O Sa•olar eingespielt worden (z.s. Lord Litter)! 10 DM incl. P+V! 
ti l'.-l Cl) :X: A ~ 1 Ehctronlc ~ott-,e (Hal McGee, PO Box 3637, Apollo Buch Florida 
-- ~ A • jj572 USA) ut ein Magazin, daß hauptsächlich über die Cassetten
b()N a, • szene berichtet. Jetzt starten sie auch eine Compilationserie 
A H H r-'f ■it geplanten 10 C-90.r Ausgaben!! Wer mitmachen möchte, dar soll 
~:ll J:x.. -qualitativ gute Musik auf abensolch~n Bändern hinschicken. Alla 

: ~ ~ Ol 1! fllusikrichtungen sind er~nscht, . legt Hinweise, Texte, Fotos über 

0 • ~ e eure Band, eure Musik bei. Ei n i nteressantes Pro j ekt, wie i ch 
, < ~ a, t-, Meine. 

by l'IATTHIA! LANG 



Hallo, 

.,,,, ••• , ••••• , •• ,++++++++++++++++++++ + IRRE - Ne•alatter Nr. 7 (III/1880) + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
bevor die so-■r- und Urlaubsz■it beginnt, hier di■ definitiven IRRE-Tap■e Newe: 

~.:.=;.::...=.::;:.:~:,..::.:.;~=~..:.~;;...~.:::i::,..::=:.=..;.;=: Ein sehr exparim■n-Musik von 8ig City Orcheatre (USA), Terrorplan (UK), H■nry Hektik (WG) u.v.a. IT029 TERRORPLAN/ Acidity C-46: Terrorplan= Ray Taylor aus England, auch aktiv bel oar Formation Idol ayas (si■ha IT019 Th■ Big Deal Co■pilation), Musik irgendwo im Niemandsland zwiachan N ■w Ord■r und englischen Kultgruppan •• 
ITOJO SACK/ Live 1988 C-60: Endlich gibt es die definitive Sack live ~aseatte mit all seinen Hits und Klassikern, 23 Tracks in 1A Tonqualität, die Überraschung dieses Jahres!! ITD31 SQUARE SON/ - C-46: Musik aus England, vier längere und sehr gewagte Soundscapes basierend auf Rhythmus und div. Effekten, sicher nicht unbedingt jedermanns Sache, aber wenn ■enden Einstieg gefunden hat, ist man begeistert. 

~.;;.;;~~;.:;.....:..;;.;;;.;--:;;.:.;;;.;.;;=i .... L=i~v=e-=8~9~-~9~0~C~-~4-=6 Aus den Staaten kom-e rar Heavy- uitar-Blues- and Boogie-"usik. Die Band spielt Ihre Sessions direkt auf Band, hier eine Co■pilation von 14 Stücken vom Feinsten. Buy or dielt Wie i-er gibt es die Tapes einzel für 9 OM (Porto inbegriffen) oder i■ Doppelpack für 15 DM, den ausführlichen Gesamtkatalog sowie evtl. ältere Newsletter kann man gegen Ubereendung von einwenig Rückporto (-,60 DM/ 1 DM/ IRC) anfordern!! ++++++++++++ 
Bei Cersten Olbrlch 8ottenhorner We 37 6000 Fr nkfurt M 90 sind zwe pez e -IRRE-Tapes ersch enen. Zum e nen The eoe:: sid■ of IRRE-Tapas" sowie "The crazy side of IRRE-Teeesfff rweils C-60, den Preis müsst Ihr beim Carsten erfragen. Es sind spezifische Zusammenstellungen aus dem gesamten Progra••• ++++++++++++ 
EINEN DICKEN GRUSS AN DIESER STELLE AN BERND OADT, DER DIE COVERGESTALTUNG VON IT010 - IT027 GEMACHT HAT. MOMENTAN HAT ER GESUNDHEITLICHE PROBLEME~ AUF DIESEM WEG MÖCHTE ICH IHM DIE HERZLICHSTEN GENESUNGSIIIUNSCHE SCHICKEN. HOFFENTLICH IST ER BALD WIEDER AUF DEN BEINEN! Gute Besserung, Bernd!! ~ ++++++++++++ 

Wie immer ein besonderes Angebot für · 1 .......... 
1o..ll .... ..._, Thal'1 il tal il Up 
J..,.,.._V" ..... , 

Titanic days (Pari 21 . ,.Glelaetleswa-: Tresörbales 
s. .... Uppert, Call out .... """' 
6, Aloe,tMGelp: Psychgad 

Neueinsteiger. "Panic" C-60 Compilation Trackliste siehe nebenstehend. Könnt Ihr für 5 DM bei mir bestellen, also wagt den Schritt in die Tapeszene. Natürlich gilt dieses Angebot für jedermann/frau!! 
Definitive News gibts nicht, es fehlt mir total die Zeit, den geplanten "The -~lf parfect day" Sampler fertigzustellen. ~ Songs habe ich mittlerweile dafür eine 1 .............. , 714/89 Outi.e 

1 .................. a... 
Sea& Sky 

l.M.........,, lt-eloureyes ........ ,,....., 
n..s.-., hKUlion chomber s. ......... Toudt .... 

6.&.,._ .. ....._, Untilled 
7.,__o..t.: TMHunling 

Mange, u.a. werden The Deep freeze mica 
mit dabei sein!ll!bald lliJ~

0 Viele Grüße+ auf 
IIUlE-TAPES 
Blreodolllttde 35 
6795 Kindabach 
West-Oermany 

Matthias Lang 



KENTUCKY FRIED ROYALTY NEWS DEPARTEMENT 
L 0 R D L I T T E R 

D ITTMAR - PARISER STR. 63A - 1 0(11) BERLIN 15 
W E S T 5 E R M A N Y 

tel 030 / 883 68 54 

the times are changing and want YOU to K NO W ..•. APRIL 1990 

Hello my ' friends, 
you might have already realised that I dont 

answer as quick as used to - there are two main reasons that 
changed my recent situation: 
1.1 joined DAS FREIE ORCHESTER - a band that is active since the 
middle of the 80ies •• but only in East 5ermany .. we all know the 
reason why - now it is all different and after a period of getting 
to know each other it was a logical conclusion to combine our 
musical activities ••• this means rehearsals/recording sessions 
/gigs/tours ••. time! 
2.I start to work now cin ~Y final work for the university - it 
will be about "our" music/art level and will have some kind of 
book format in the end •• this means in the first place •.. TIME! 

So I realised - caus one day only offers 24hours - that I 
have to concentrate on some of my activities. 
KFR NEWS - this will be on duty with maximum power,means if you 
send me information it will immediately enter the worl dwide KFR 
Newsexchange. 
TAPE DEPARTEMENT RADIOSHOW - •. on duty with maximum power .This is 
a real good way to spread "out- idea" to the "normal audience". I 
get quite some letters and other positive reactions to my 
radioshow now and some people joined the network - so your music 
really becomes "k nown" if I play it on the air ..• 
DAS FREIE ORCHESTER - ma >:imum power .. it is really thrilling and 
means sooooo much fun tobe back on stage and all that so this 
will take much of my time 
WRITING ARTICLES - yes •• if I find the time and a good subject 
LORD LITTER <Solo) - This will slow down a bit,the usual "every 
three months a new tape" period is defenitely over .• new ideas for 
solomaterial have to appear ..• 
OUT OF THE BLUE DISTRIBUTION - This will slow down too.I will 
still offer the tapes that I have but I will not add more and more 
tapes .. also endless tape exchange will slow down • .• 
LONG LETTERS INFO ETC - I defenitel y found real good friends 
wor-ldwide so those letter are a mo re per-sonal exchange - all the 
other- people that get in tauch with me will get the information 
they are asking for but I just dont have the time no more to 
expand the " endless letter circle" - and I defenitely have to ask 
for- I.R.C. <internatinall or stamps(nationall now - I get so much 
mail that there is no other way - the more you send the more you 
get 

All in all this means that !Am concentrating on spreading 
the news and playing with the band - this might lead to some 
delays ..• I hope you understand •.. 

Cheerio and all the best from yours 
LORD LITTE R <KFR NEWS) 
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IIIYITATIOII 
TAPE ClllP ILA TIOIIS 

. t)TI1U:"DEYASTATlll8 TEll'I.AIIIC SOUNDS" TRIBAL,ESOTERIC,RITUAL,ETIIIIC MUSIC 
1 .-e E>'U TUCl (MI 5' ■tn) Oll CR02 Oll ~Al TAPE ~ GIIAl'lflCS. DEAOLJIIE 30/7 /90 

2)TJ1U :"ClllEL Cl.All & IUl6RY THROAT" (TIIE TRASGIIESSIOII POINT) OEDICATm TO SOIIOIIJTI 
FJIST 51111115,SCIIIC YOUTM, TEST DEPT, OI EXPERIIIENTAl. PUNI( & DARIC 

1 NEIEASa'TUCl (MI 5' ■tn) Oll CR02 OR ~Al TAPE: DEAIILIIIE 'JKJ/7/90 . 
)llalSTRIM. 1 •JSE "IIIUSE" IIISIC, t · UIIIEI.EASED TRACK(IIAX 5' ■ln)DEAOLIIIE ~/7/90 
,-_y IIIIUS! & IIIJSE. 1 UIIREI.EASED TRACK (MI 4'■1n) Oll CROZ OI METAI. T~ 
.._IIIE 'JKJ/ 90 . 

TOUR TAPE O THE Flll.L0111118 ADRESS:I.AIIZILLI 61HUEUII, YIA SM GAETANO 10 . 

e. 
effanie · 
· sminat · 
elckestr~15 

·11n D 
e Heavy 

garde So 
Independent.. ••••••••• 

CClvr K.alm 
P'~Slr.90 
0-38 11anm>Wr al 

MI . 
C/o IVAN IUSCO 

• Via G. FORTUNATO, 8/N 
.A.P. 70125 BARI ITALY 

en a one ·m1.nute p1.ece of ~ 
music. No more, not les~s• '. 
Deadline Jm:11 ~ 1990 · ' 
No return. r==:::v 
A tape to every selected con- l:::::I::: 
tributor. (\J; 
c/o L0LA-FISH Bruno POMMEY f21S 

36 Residence Jean Mace l2f 
2_8300 MAINVILLIERS - FRAJrn_E [W ..... 



NEWS NEWS NEWS 

IID/PROMOTION Palmengartenstr.B,6Fl,069-7524 
en&rbeit mit Label,Vertrieb,Agentur,Managment, 

u.a. die Band HERE THE BEAT • 

.-. dem Norden Deutschlands planen jetzt nach ihrer erfolg
e (D,GB,NL,A,CH,F,S,DK)ihre erste LP,man darf gespannt 

-Ol,C!'lll.Chler,Hölderlinstr.13,2085 Quickborn 04106/3438 

..,:pi;=:; aus Köln hat eine sehr intressante Compilation Cassette ver
c t. Bands aus der ganzen Welt sind vertreten.lODM i.P. an Chris

~,Pipinstr.4,5ll 
reaae an CSSR Rock hat,kann bei Antonin Oros,Skolni 338, Jesenice U 

Z703) _CSSR ein paar Platten der wohl im eigenen Land bekanntesten CSSR 
"!Dlß_'kaufen oder tauschen. 

en kommt OLD EUROPA CAFE mit ein paar intressanten Tapes,u.a. ex
aus der CSSR.c/o Rodolfo Protti,Viale Marconi 38,33170 Porenone, 

• uall sehr ausftihrliches Tapemagazin kommt aus USA. GAJOOB heißt 
• .Alle eingesandten Cassetten werden besprochen und bewertet.Bryan 

or,PoBox 3201,Salt Lake City, UT 84110,USA 

-~ar 2 von COl'fAOT/ORGJ.NIZATION ist da. Hier gibt's alle wichtigen Adres-
der Indie-Szene.Gegen Rückporto bei Balduin,Friedrichstr.51,8520 

die Müll Band Aufnahmen,Musik aus Kinderzimmern,kellern, 
ie uns das Leben erleichtern, Klangabfall der Zi vilisa-· .. 
hn in die Welt zu otreuen ••••• Ca 20 LPs,DLPs bietet 
t:!'ieb,und man wartet gespannt auf eure Demos,die alle 
am gehört werden (was ja heutzutage bai den meisten 
:cht der Fall ist) Hoger Roloff, Leningraderstr.4, . 

Claus Korn von INDIVCDUAL POP hat sich nach lan
ger Zeit noch mal gemeldet und neben seinen per
sönlichen Taue Charts noch zwei tolle Cassetten 
vorbei geschickt.Als erstes eine neue Compilati
on mit dem Titel "Dlil.ÄY" .Besonders hervorheben 
möchte ich hier RELIGION aus England,die ja 
schon auf beiden BEEING CUT Samplern drauf wa-
ren, die wirklich genialen · nner- dia in den 

urinieren DEUX E aus Düs-
se dorf,AnRIAN C aus Norwegen /das gleiche 
Stück war schon auf WEED Sampler J vertreten/, 
.._. auf Seite 2 wir~s dann mal etwas langweili-
ger,bis auf die letzten vier Bands,die wieder 
voll reinhauen,ANA:I'ENA und LJX BOLERO, .... aus 
Italien,ach noch ne Band aus Italien,sorry hab 
ich jetzt leider übersehen.J'HE A NlJMBi'B, TWO.und 
dann zu guter letzt eine Band aus Dänemark,die 
sich MAVO DALTON nennt. 
Dann eine neue Cassette aus USA von i(EVYN D"LMOIID 
UND MARK SHAPllR mit dem Titel Play Something Else 
ich gehe mäi davon aus,daß dies die Cassette ist, 
die auch in Claus'Tapecharts an erster Stelle 
steht.Ja es ist schon ein monumentales Werk, 

, nicht was die Musik angeht,sondern eher was die 
Anzahl der mitwirkenden Gastmusiker betrifft, 

hab echt keine Lust,die 11111111. zu zählen,rtur um euch jetzt die genaue An
zah1 mitzuteilen,die Namen der Musiker sagen mir auch nicht viel,aber in
treasant ist das Teil,nicht nur von dieser Seite, auch die 11lusik selbst 
spricht für sich,wohl muß man sich die Mühe machen,genauer hinzuhören, 
da es sich nicht gerade um eingängige POPmus~c handelt. /Nl) 1 V II) UA. L. 'Po 1) 
rlluC. &{~IJ .(JT~ iZ-11~~*-1 8~1R,ucITTL1NGEN C.i::.i ... A..IV 



TAPE CHAR'l'S TOP 10 Claus Korn INDIVIDUAL POP 
1. Kevyn Dymond 
2. Pop Collection 2 Hypertonia Entel'priaes 
3. Klimperei Sucres d Orge 

5.6. Amy Denio1Harald 
SACK Ztegler 

4. Anatema Demo 90 
5, Hear this way 2 

„Cologne meets New York" 6 • Porest 4 Chil dhood 
h1eßeinstaasv0llmuna1ge 7 • PIIVV Sample 'fapes 2 
Monoe1en1Stadlgarten-Ver- 8 • 3 Men pissing in the Rain Moody 
anstallung . O,e Rhenania- 9 • Opera Multi. Steel 
Leute haben dann aber doch lO • Evon Carter 
davon Abstand genommen, Möglich• daß sich der eine oder andere Rechtschreibe-
a1cstls Doppelkonzert .Co- fehl er eingeschlichen hat, die handgesch:i'iebenen Chart 
logne meets Sea111e· zu nen- .Y9.!1. Cl aus konnte ich leide~-1'.l4qh_~-- Q~ e.nt.z.:Lffarn.~ . 
ncn D:ibe1 b1e1et dieser Abend 
ditl Gelegenheit. zwei Multila
lente aus dem Bereich der 
Solo-Performance zu sehen 
und zu horen. Harald SACK 
Zu:gler kombiniert sein Wald· 
nornsp1el mit satinschen Tex
ten und dem Einsall von 
Standschlagzeug, Girarre und . 
Spielzeug. Oll er wieder von 1 
aer Tragik eines sich in alle ' 
Einzel1e1le auflösenden Pa
p1ertaschen1uchs berichten 
w11a? Amy Denio isl als Solo
Pertormenn una mit diversen 
Gruppen quer durch die USA 
und auch nach Europa gereist, 
hat verschiedene Film- und 
Thea1errnus1ken geschrieben 
und wird auf dem aies1ährigen 
New Jaa-FestivaJ in Moers · 
bei Hans Reichels Prorek1en 
aullreren. Dall sie in der Ver
gangenheit auch schon mit 
Sd11enkuns1ler Fred Frith zu
Sdt11mengearbe1tet hat, vermit
lclt v1elle,cht noch am ehesten 
e11 ien Eindruck von dem, was 
'"' an Saxophon, Bass oder 
Gitarre und mit ihrem Gesang 

3 ,. E .'I S I!E'.'JS N E 1.T 3 

K7-J,estiv!il in Hulst,Holland am 18.8.1990,Beginn 14 
An international ?estival o! independent l,:usic with 
bel-?e.ir,Videos,Live Radio Show,Exhibition o! Art & 

Uhr. 
La
In!o 

?ood,Jrin1cs,Lots of Peoole 15 Live 3ands: 
GO:tGO:(ZOLA LEGS, ::OSTALGI:i:: ETRR?!ELLE, ~Iß GREY .'IOLVES,DAS 
?:tEB OR'.:;H3ST':ß,3EE QUEE!f,DVAJ:letDVA. nichts+PDM,:.:ARILr.r.3 
A.1. -:I, BEU1K, 3:ZLl'S '.'IITHOUT SHELLS, BR.Ai'{ D. , FRO:.t XIBSER Y ro 
:: ISERY,3;:.~;:,::RYI:m CHILD,:l.I.DOTAN. Par more In!o,Camn
in<i;,etc. '.'II'ite to Amanda :Jan,HE.ID,Gerbrandylaan 15, · 
4571 1 ·:1,;...'<:el,I:etherlands. 

Das Züricher :.:OXIP Label hat 1988 :nit 'Das 20.Jahrhunder 
'seine erste Themencassette verö!!entlicht. Im ~.!ärz 1990 
fol ~te eine GJO r:-J. t dem l'itel 'Die Pioniercassette: tat 
ihr sollte versuchsweise eine Reihe eröf!net werdan,die 
alle 3 :.lonate jeweils ein Thema au! Cassette vorstellt. 
Die Pioniercassette selbst ist die Nr.1 in diesem neu
en Progra":llll na~ens Cassettenland.!ür 1990 sind folgende 
The::ien geplant: 
Cassettenland Rr.2 'Daheimbleiben'(Deadline 15.6.90) 
Cassettenland ilr.3 'Das Jahr 2000'(Deadl1ne 15.9.90) 
Cassettenland Nr.4 'Für Paul Scheerbart (deadline 15.12) 
Akustische Beiträge jeder For:n sind möglich,Lieder,~ini
hörspiele,Textlesungen,3eräuschcollagen etc.Gewünecht 
Erlä uterungen und Infos zu euren Beiträgen.Beiträge,bzw. 
ausführlichere Infor.nationen bei : ?iONIFLa.bel,Chriatian 1u bieten hat. (2 t h, Rhenania) 

1,IF. „ P!luger. Birmesdor!erstr,327.CH 8055 Zürich 

· &,OOINl@ll.!lOO©OOO@: 
The Electronlc Cottage lnternatlonal Compllatlon Cassette Serlesll 

General lnlormatlon: A series of ten 90-minute compitation cassettes tobe issueci one by one over :ho n..ixt 
two years or so, featuring contributions by more than 200 ~.ome tapers from al over lhe worldl Each ~iai.:>r. will 
be · published on Chrome cassette along with an insert with oontact and descriplive inlormation on each artist. Each 
contributor will roceive one tree copy of lhe volume cm which their track appears. Any and all stvtes a.'ld genn,s 
weloome--electronlc, experimental, lr11e Jazi., avant pop, noise, muslque col'IClete, spoken ward, roc.k, hard oore, 
metal--anythlngl 
Requlrements: 1) Your track must be no langer than lour minutes in tength 2) Your track must be recorded on a 
Chrome cassette or high-quality Normal Bias cassette 3) The sound quality of your tracic m.ist be ctear and strong. 
Remerrber, two generations will be lost in the process ot mastering and duplicating. ◄) You must lndude your 
contact address and brief Information on your work and reteas11s. 
Deadllne: No officiat deadhne The series will be complete and no more submissions wiU be accepled when I have 
received enough material to fill all ten volumes.Send in your lrack nowf 

Send all correspondence, inquiries, orders and payments to: 
Hai McGee 

ELECTRONIC COTTAGE 
P.O. Box 3637 

Apollo Beach, Florida 33572 U.S.A. 



Die bisher beste MC des Jahres kom-
·mt von dieser Karlsruher Band,die 
ja schon seit einiger Zeit ihr Un
wesen im deutschen Kultur-Untergru 
nd treibt.Dabei war das spektakulär 
ste wohl ihr Auftritt beim größten 
deutschen Kunstspektakel,der Docume 
nta in Kassel. Zur 11/Iusik:gut durch
dachte Songstrukturen,wirkungsvolle 
Instrumentierung,klare Melodiebögen 
,die im Ohr hängen bleiben,keine 
Schnörkel oder solistische Eskapa-

3 men pissin;..;g;,.._in....;;.t...;h;:;e=-r-a.a..i-n"""'. den, sondern der Reiz liegt im Zu
c/o lars schuy 0721/29641 sammenspiel der clever eingesetz-
75 karlsruhe leopold 28 ten Instrumente und der Dynamik. 

~1)isj ecta lt1 em6ra 
E• fillt scbwe,; die Mmik von Disjecta Membra zu beschreiben: Harter, schwerer 
Rock. vorr u,wr:wöbalicbea und e.xtravagantca Rhythmen, verwirrenden 
hzzp-,,m. auflö•enden KJ.usikparts und vielen psychedelis~hen Elemont:,n 
durcbbrocb1111. All dies m,u;ht es fast unmöglich, die Musik in belcarmto Schemen : 
oigzuordpg. . 
Der Mut zum Experimentellen und die unkonventionelle Spielweise des. Einzelnen 

c,pbcm dM spezirucbe Klangbild. 

,.-....1/i • ;. • 

;.:. .: 

CTA MEMBRA : -'# -
clo Muc,u Mutz · ' · 

Nonrizllh . 
~R'Jn r.:1 •• -1.,.J. f ; 



-.. ALMOST HUMAN 
Schizophreniac 
Nachdem auf TRll berei1 
ein älteres Stück der 
Band zu hören war hier 

. ' nun ein brandneuer Trac 
von einer ebenfalls brE 
ndneuen Cassette.Die iE 
in eine Hardware und ei 
e Software Seite unter-

-- teilt und insgesamt gib 
es 6 tolle Songs.Von di 
sem Wuppertaler ·I'rio wi 

. ;:: . d man sicher noch hören 
~ ~· :·'. --~~ I~ n~uen_ MY .WAY (Nr.17) 

i■illi ... iiitlii~~~~- f·~j~~-~~-~ gibt seinen ausführlic 
· ·· -· ~-- en Artikel über ALMOST 

~t'.'.~1 · · · · ___ : __ :_-~a~D~J?trf;., _HUMAN· 

•ALMOST HUMAN• KontakT: jörg fachner, hedwigstrasse 22,5600 wuppertal 1, telefon 0202 • 31 25 27 

~--~ ,. . " 
:_ ·'.-: ! r. 

CRYPTIC FLOWERS 

Slobber 
Die CRYPrIC FLOWERS sind eine 

, reine Synthi-Band und machen 
Pop.Man kann sie mit Bands wie 
Depeche Mode vergleichen,nur 
daß hier mit mehr Liebe zum D~ 
tail musiziert wird ~nd,was w1 
deutlichsten hervorsticht,daß 
hier ein Sä nger singt,der aucl 
wirklich singen kann,selbst 
wenn's mal in höhere Tonlagen 
geht. 

- ----
Attila Schuster 

Afticmtr.154 
4330 Mülheim a. d. Ruhr 

t 0208 1479092 
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Ja Leute,RATTUS REX.X: kommt jetzt als 
ri.chtige Band, vielleicht demnächst 
auch zu euch.Einige Auftritte im 
Kölner Raum wurden bereits absolviert · 

· und für Sommer/Herbst ist so einiges 
. geplant.Auf alle Fälle hier schon 
! mal eine MC mit 6 Stücken, aufgenom-
1 men 'absolutly Live'ohne Studiotricks 
r. Für Spätsommer/herbst sind noch Ter
• mine frei Veranst alter bitte melden. 

Winfried Pie 
reitenbend 

160 Düren 1 
el. 02421-5623 

. · .. ••D I ß, I ••. _. 
'·.'·-Z.H. : - -· . PERCIT 

1 N NS TI AS SE · • 4 5 
~L+-~~!"_ ___ __J :_uu _I_ MNUIUCI/AUSTIIA 



• 

- de Br ü h Da ~ußt du durch 

Maria Budach,\'f;Bahms. Str. J9A, 7560 Guben,DDR 

-de Brüh- gibt's seit Ende 89.Ich hatte ein paar Songs geschrieben und der 

DDR Rundfunk: wollte 2 davon rausbrir..gen.Um diese zu produzieren,bzw,einzu

spielen, holte ich mir noch drei ;n:i tmusiker, und das war dann de Brüh ( ist e 

reines Phantasiewort).Wir traten dann ein paar mal live auf,und dann zerli 

sich die Sache.Dann meldete sich Devil Dance Records aus Lübeck,ein Platte 

label.Die wollen• die 2 Songs auf einem Sampler rausbringen.Das sind 'Deser 

teur'und Onkelsong'
0

,die auch auf der Cassette drauf sind.Im übrigen sind a 

le Aufna."unen von mir selbst im Heimstudio eingespielt, 4 Spur mäßig,weshal 

die Tonqualität auch nicht so doll ist.Der Deserteur ist z.Zt. auf dem 2te 

Platz der DDR Charts. Leider ist es hier nicht möglich eine Siile rauszu

bringen,deshalb nutze ich jede Gelegenheit ,um meine Sachen zu verbreiten. 

DAMM--
BA LT US Verlust oder Gewinn v.d.Cassette 
Wahre Freunde -- Frank Matthi as ,Gotzkowskystr.15, 

1000 Berlin 21J0J0/J9J48 68 
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SOUNDS FROM THE UNDERGROUND Pöd 

Aus London kommt dieses Synthi-Duo,bestehend aus 
den Brüdern Geoff und Pete Lucas.13 schöne Songs,mal 
sehr gefühlvoll mal etwas härter,in jedem Song werde 
tolle Stimmungsbilder gemalt.Die Aufnahmen stammen 
aus der Zeit zwischen Herbst 88 und Herbst 89,sind 
also schon etwas älter.Dies macht aber nichts,da die 
se Musik eh zeitlos ist. 

___ Konta!ft: 'TII§_CELLAR'l6_Groombridge_Rd.London_E9, UK _ 

~ ~ fil ••• von l•latthias Lang T.R. 12 
1 • That Backdoor ~lan/ l'lind ( Teddy bear music) 
2. l'lutant Disco/ Compilation (Turn-a-bout/KFR) 
3. Viktimized Karcass/ Not so •• (Harsh neality} 
4. Linder the midnight sun 1-4 (Twang-Tone) 
5. Notre Damo/ Vol. 4 Compilation (EE-Tapes) 
6. 49th parallel/ Jigsaw + crosswords (Eigenv.) 
7. Almost human/ 1 (Eigenvertrieb) 
B. Kling Klang/ Conipilation (Teddy bear music) 
9. Amy Denio/ No bones (SHM/KFR) 

10. Dark Star/ Statcs of mind (llark Star) 

~-----;;~-...ll!!~~U~iJe~z1a~hil;e~n~1~-~1~0~b:;;;edeuten eigentlich nichts, •• °' ___ _ _ .,_.. d.h. keine Abwertun_~o~_geg~l:!..i!!?~E. 1fl! ! ! 1 ! ! ! 

J)AS _FREIE ORCHESTER 

KK 001 Dl"O - Preiwild C 60 

KlC 002 DPO - Der Rabe C 60 

KK 007 ZOBEL & THOIUSIUS 
- Muaik aua dem Regen C 60 

KIC 008 ZOBEL & THOllASIUS 
· - Palacher Hau C 60 

Kit O 12 ZOBEL & SPiliDLER 
- Oazip Tugari C 60 

, KK 01) DFO - Prei tag der 1). 

:~ KK 015 Zobel / Solo 

' - MEZ )1 oo 
!;..:KJC 017 Dl"O - I,Programm 

1 KK 018 Dl"O - Rio de trana 

,KX 019 Dl"O - Trio . 

10( 020 ZOBEL/ Solo 
- Petiach 

KK 022 DPO - DPO 2xlive 

KX 02) ZOBEL & GUST 

C 60 

C 60 

C 90 

C 68 

C 60 

C 60 

C 60 ~ 
---------------- -FO - N0W 1990 das 1.TaJ 

t Lord Litter ( vooal1 
t Poster & Infos 
----------------------

- Golaatube C 90 

KK 025 DPO - Der letzte Knüller . C 90 · 

KK 026 DFO - D Po B o w 1990 c 6ol 

KK 027 Dl"O - Live 1n Bayern C 60 

· ··-----

Gui Gust,Eberä-= 
walder Str.20 
Berlin-DDR,1058 

----- ---:½~05""' ---------------- - ~ -~ .. ..__.. __ 

alle tapes ab 2.07.90 10,- DM+ porto 



ji~~~,:- .. 
....... 
f~ 
, 


	Scanned-image-1
	Scanned-image-2
	Scanned-image-3
	Scanned-image-4
	Scanned-image-5
	Scanned-image-6
	Scanned-image-7
	Scanned-image-8
	Scanned-image-9
	Scanned-image-10
	Scanned-image-11
	Scanned-image-12
	Scanned-image-13
	Scanned-image-14
	Scanned-image-15
	Scanned-image-16



