: Claus
News aus der TAPESZENE von Matthias Lang/ SACK: Die eigene
Sprache/ Klimperei-Dele ted / Welcome to Kentucky Fried Royalty /
Mehr als ZuckerwUrfel : ISLANDSZENE / Comic aus USA /Infor-

/
STOREMAGE (BRD)/ LEs LARMEs (USA)/
GYPSY (GB)/ AREKNUTEKNYTERNE (NOR) / COSTES CASSETTE (F) /
(BRD)
(ßRO)

Musik und Facts von

KFR ist der erste internationale Zusammenschluß von mehreren
Vertrieben,der die längst Uberfällige Kooperation aller effektiv
Unabhängigen realisieren wird. Langjjhriges Wirken hatte ~Tel twei te
Kontakte zur Folge,die nun zu einem Netz verbunden werden werden.
D A S
P R I NZ I P :
Man schickt an die nach und nach enstehenden KFR Stationen jeweils
ein Cassettenmaster (plus gut kopierbarem Cover).Die KFR Stationen
kopieren weiter und vertreiben zu nationalen Preisen.
D AS
R E S UL T AT :
Eine Cassette - z.B. aus Frankfurt - ist in San Antonio (Texas/USA)
erhältlich und kostet dort genauso viel wie in Frankfurt - u nd
natUrlich umgekehrt.
Nach einem Rotationsprinzip werden weltweit Anzeigenaktionen durchgefUhrt - Zusammenarbeit mit Cassettenläden und freien Radiostationen werden das Netz verdichten.

ANGE S P R OC HE N

S I ND :

- alle Tapeproduzenten
- Bands mit Plattenproduktionen können Live Tapes vertreiben
lassen und somit auf die Platten aufmerksam machen
Label können einen Sampler aus ihrem Programm zusammenstellen
und so Interessenten fUr die vertretenen Bands finden
Das Ganze funktioniert auf einer Non
Profit Ebene.Es geht vorerst darum - gesammelt - wirklich
unabhängige Musik weltweit anzubieten,
UNABHKNGIG VON MATU<TGESETZEN - TRENDS - CHARTSDIKTAT •• ,
- alle Musikstile sind willkommen!!!
KATALOG MIT \JBE:n l o o o CASSETTEN WIRD
ENDE l988 - ANFANG 1989
' -

ERSCIIEIJIEN

Cover) an - bzw KATALOGE

K F R EllGLAND
BBP Records & Tapes
Stephen Parsons
90 Grange Drive
Swindon
Wiltshire

K F R

SN3 !1LD

weitere Kontakte bestehen zu folgenden L~ndern:
Ital1en,Frnnkre1ch 1 Neu Seeland,Spanlcn,Polen De l31cn,Yugoslnw1en,
DMnemark,Griechenland,Island,Irland,Schweiz,bsterreich,S chweden ,
llorwegen,Holland,SUd Afrika,Me~iko,Israel,Au~tralian,Japan,
rlalays 1a, ,<anada, Finnland, Lu;<emburg, 2,ül~land Inseln, Peru,Drasilien.
Wo weitere Verteilpunkte enstehen werden wird bekannt
;e::;eben •.• dann auch ein f.laster an diese Adressen.

Chewino th• -,~t with the n ■c C-80 (BBP c/a
90 Grenge Öriwe,Sw indon,W llts SN3 4LD UK)
tin ■ Compile tion-Ces sette aue Englend ■ lt
Musik won (mir bish ■ r unb ■ kannten) Gruppen,
ebar gareda des unbakann ta ist so reizvoll
in dar Cessett ■ nszena. Zu hHr ■ n gibt as zuma ist typ isch-ang l ischan G1 tarrenpo p d'n
allen mBglicha n Variante n. MelodiHs 1 ~
LEAQUE RED, frHhlich , flott+ h ■ it ■ r1 l!j1
fINSEl BOYS, Bowiamäß ig mit Saxophon s !!.aQ:
N □ LIÄ SIEGE, am aindruck vollsten jedoch
LOVE AMBASSADEUX mit einer tollen Mischung
won Sou l -, Pop-und Funkalam ■ ntan, dazu einige
Dubeleme nte und andere Feinheit en! Insg ■ semt
9ehts auf Seite B etwas experim enteller zu ••
{1,75 - • Katalog von BSP g/ 2 IRC anforder n)
Heether Perkins The Hamster Wheel C-60
USA
R 74
3851 H yard ugena,
+++ Tape trades vary walcom ■ +++
Eine wirklich fasziniar enda Musikeri n ist
H ■ ather Perkins, die schon sechs oder sieben
Tapes eingesp ielt hat. Ich hab ■ hier ihre
neuste BBer Produkti on mit 17 eigenwil ligen
und nic h t zuordanb aren Songs. Sie stecken
eine große Bandbre ite ab, Haather spielt fast
alle Instrume nte selbst und Ub ■ rzaugt mit
schnelle n harten aber auch melodiös en Songs. Dazu kommt ihre
speziell e hBllisch -heiße Gitarre. Anspielti p1"SILV ER CHAIN",
mit rhythmis chen Hintergru nd-Drum s, vielen verzerrt en Effekten
■ n u.a. Soundund gut organisi ertem Krach. Andere Cassetta n von ihr anthalt
Ihr••••
track- und Elektron ikmusik, fOr Abwechsl ung ist gesorgt. Schreibt
+++++++
++++++++
++++++++
++++++++ ++++++++ ++++++++
Stick it in your ••r c/o Gaoff Wall, 5 Sunvale
Close Sholing Southham pton 502 BLX; UK•••
••• ist ain ganz fantastis ches Cassetta nmagezi n,
von dem es schon Ober 100 Ausgaben gibt. Es
warden nur Tapas besproch en, zumeist gibt es
0
eine Abbildun g vom jeweilig en MC-Cover und
dann und wenn Portrait s von Cessätte nlabels! !
Wer salbst Tapes produzie rt, kenn sie zur Besprechun g hinschic ken, als Ausgleic h gibt ae
iben••••
älter ■ Back-Iss ues von SIIYE. Ansonate n sofort hinschre
Nick Petford Minerva terrac ■ C-30 (Stick lt in your ear)
ape- a es, exclusiv auf "City Spools"
auc zwe
r
Geo
Bnem englisch en
(Pop-onl y-Label) ist diese 8-track MC ■ lt wirklich wundersch
ben! Toll!
Folklore -Pop erschien en. Die richtige Musik fOr Gute-Lau ne-zu-ha IRC •••
g/
Solche Musik kann halt nur in England entstehe n. 3 •• Katalog
++++++++ +++++
++++++++ ++++++++ ++++++++ ++++++++ ++++++++ ++++++++ ++++++++ ++++++++
Racorda,
shoaa
(Squaaky
C-10
O
A-HIROHIT
I ■ Schnelld urch!an~ t ALVARO HIROSHIM
Lie75 ons anz D•r c an sc e n der BRD lebende)
Zähringa rplatz ,
Japanisc hen
dermache r mit zwei neuen Songs Ober "Hiroshim a" und den kranken
gefällt mir.
Kaiser Hirohito , sehr traurig, wehleidi g, Piano-o rientier t,
Ein Punk- und
DUCK+ COVER C-60 (S. Otten, MOhlendam m 2, 4442 Salzberg anJ
e eternell e)
Indiesam pler mit einigen guten (Storema 9e/ Trash boys/ Nostalgi
Hym ■ "Bono we
und wenigen ~lasen (Out of boys/ Gemein) Bands. Super di ■ U2
Druckcow er •••
can live without you", 7 DM incl. Porto, kommt mit schöne ■
Reutling en)
DEAO FACTS SONGS FROM SCHEITERN C-25 (T. GHtz, Laderatr .Bo,741a
gespielt e PunkDia Punkband das Mona s, sc na a sc arfe und vor alle• gut
vielen Breaks
songs, die mich ungemein an die Dead Kennedys erinnern . Mit
9and lautet1
dar
ng
schreibu
Selbstbe
Oie
fMllen.
Soundain
QUtan
und rieh~iQ
schärfst ■ und
Punk/Ro ck'n'Roll /Wave/A rtbeat ••• Nun je, ror mich ist es die
Stopf!!
beste Punkcas satte (in 1A Soundqu alitä t ), dieich momentan kenne.

"

ffl
'STICK IT IN YOUR EAR !'

r.,Mtrni tttMttffl mmmmm ;m •ili ~Whi il •

MUSIC FROM ANOTHER DIMENSION C-60 (BFB c/o
, Ho and)
ar ey, PB 3 6, B Zwo e
Cancel steht in direktem Zusammenhang mit Brains for
Breakfast und umgekehrt! BFB ist das Label, das die
Musik von Cancel (und demnächst Brain Ink) vertreibt.
-~~~~Cancel spielen melodiHsen "Rock" (man beachte die"")
mit Niveau, sia legen Wert auf ausgefeilte Instrumentalpassagen und haben mit Sänger Charley das ParadestUck der Band . Wie derdie Texte interpretiert, ist
fast einmalig. Von Cancel darf man nicht u n bedingt die
modernste Musik erwarten, eher hinken sie ihrer Zeit
'etwas hinterhe r , was ich nicht negativ meine. Die Keyboards werden ganz ordentlich in den Sound integriert,
aber es klingt nie Oberladen oder lästig. " Music from
another dimension" ist eine Live Cassette mit einem
Bonustrack: "Kevin in wonderland", wurde extra fUr
den Sohn von Charley eingespielt. Ein tolles Geschenk!
Dann gibt es brandneu die drei älteren Cancel-Tapes
auf einer RETRO-Cassette (BFB 007), unbedingt empfehlenswert auch ihre 4-track 12", obwohl sie dort insich
"etwas ruhiger/ausgeglichener/aus gereifter musizieren!
++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++ ++

FOOLS PARAOISE Com ilation Val. I (Fools p aradise
neppen aan, B-1980 Tervuren)
c o Rob n huter,
t:'_, Die 1 Veröffentlichung auf dem neu gegrU ndeten Fools
Paradise-Label ist da, ein Experimentier-Sampler.
Allerdings einer, den man sich ohneKopfschmerzen anhören kann.
Ich konnte leider nur kurz reinhören, darum hier noch keine große
Wertung sondern nur alle (!) Mitwirkenden: Trigger B/ Uncle Ian/ Twelve 88 Cartel/ Gypsy/ This or that thing/ Lovely Ivor/ Joy of life/ Terrorplan/ Acid dreams/ The cranes sowie Aga of anxiety. Kostet 10 DM incl. Porto.
Neu geplant auf einem Sub-Label von FP, ein Sampler mit poppigen Klängen.
Bands, die sich berufen fUhlen, da mitzumachen, können an Robin schreiben •••
, ,

0

++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++
Winnie's discover)-Compilation C-60 (Kitti-tapes, 312 N 3rd Ave Higland

Park NJ 08904 USA ist nur eine von über 7o Tapes, die es bei Kitti-tapes
gibt. Ein schöner Sampler mit Musik von vielen amerikanischen Interpreten,teils sehr poppig, experimentell, mit wirklich schönen Sachen dabei.
Dann gibts beim Dan Fioretti noch viele weitere "spezielle" Sachen z.B.
ein 12 Stunden Werk verteilt auch 8 C-90 Cassetten! ! Teilweise sehr extrem, eigenartig- und willig, Empfehlen möchte ich auch noch "Cruise
missiles in the year of nicole" C-90 Sampler mit u,a. Don Ccrnpau/Heather
Perkins/ Al Perry etc. Unbedingt hJnschreiben, Dan meldet sich sofort ••
Frozen lanets Jour~e throu h a radio C-46
• Sehre ner, Hage bergerstr, 4 ,1 Ber 1n6 )
THE KISS/N'COVSINS
Hier gibts keine Synthi- oder sonstige Geräte, hierwird mit Gitarren pur gearbeitet.
Millionen von Effekten bestimmen den Sound
dieser ebenfalls sehr "anderen" Cassette,
Ein wenig erinnerts mich an Steve Hillage,
falls jemand den kennt. Gitarrenfans kommen
voll auf ihre Kosten, eine schöne Cassette.
◄
Kissin Cousins/ Kissed by the muss C-25
( Thomas Weber, Gutenbergstr, 1, 7552 Germers-~
heim) GegrUndet 1986 bei einem mittelgroßen
Oesäufnis sind die KC mittlerweile zu fUnft'
Nach den großartigen Beiträgen zur Straight
MC nun ihre neuste absolut plattenreife S-

t rack MC, Haika Wendelin sorgt mit Geige

und Keyboards u.a, dafUr, daß sie einwenig
wie die GoBetweens klingen. Möchteich allerdings hier positiv bemerken. Schöne gut
arrangierte Pop-Folk-Songs, dUrfte das nexte große Di9g werden. Fabelhaft. Wirklich!'

<,

,-.

''

'

Kissed by

y
~

_use

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
JAR-"u ■ io

J.

Relnbold
Limastr. 19
1000 Berlin 37
l'IA"-A•fnah ■■

iil. Maier

Br ■ ndnau gib\ es bei Jar axolusiw (l) ■ leben Cassattan
dar L ■ gendary Pink Dot ■ ! Sch!ln gestaltet ( ■ i\ Fotofarbcowar) sind jetzt auch Hltare Bänder dieser noch ■ xi ■tier ■ ndan Kultband erhältlich. Ein absolutes l'luB ! !
Hiar gibts zwei tolle Neuheiten! Das organisierte Chaos,
eine Doppel C-60 in schflner Videoverpackung (Rock/Punk/
Dub/Jazz/Krach!?) sowie die Philipp Stein C-40 "Dreamlika
jungla music", rar mich die beste Cassette 1988 bish ■ rl

Sch ■ idtstr. 10
6000 Frankfurt
INDIVIDUAL POP
Immer auf der Suche nach Besondere ■ ist Claus Korn, ganz
Claus Korn
neu bei ih ■ ein Island C-90 Samplar. U.a. mit dar VorAlte Burgstr. 1
gängarband dar Suga r cubas. Es gibt hier eine lange zu
8830 Treuchtlingen
entdecken, wi ■ le neue und unbekannte Gruppen...

,

□ NE LAST DREAl'I

Hier gibt ■ mittlerweile 4 C-3o Compiletiona won Nostalgie 1
tiletar iilauson
Etarnalle, jener Gruppe, die mit Worten nicht zu beschreiVerbindungsweg 59 ban ist. Außerdem einige Produkte vom englischen Jump-for,
2950 Leer
joy-Labal, das seine Arbeit leider eingestellt hat. Toll! !
BRAINSTORl'I
Marco Dope-Ra
Reichstr. SB
5300 Bonn-RHttgen

Im Brainatorm-lager arbeitet man am 3. Synthex-Sa ■ pler,
dar gegen Ende 1988 erwartet wird. Außerdem 9ibt es hier
auch eine tolle Philipp Stein Casaatta (C-70), eine
weitere ist angekUndigt. Neu1 Marco Dope'Re "Bast of C90"

Il'll'IER GilT1 KATALOG+ INros GEGEN RÜCKPORTO ANFORDERN! -l'latthias langSERVIL
Auf Servil ist endlich die Doppel C-4o wen Pure Luege
s.Tfenemenn
erschienen "18 tons " , schwere psychedeliacha Songs, nur
,
FrUhlingsstr. 12 in kleinen Ausschnitten zu genießen, hier gehta wirklich j
8438 Berg
hart zur Sache. DafUrabar unheimlich faazinieranda KlHnga,
PRIDN

Peter Schustar
Speyarar Str. 16
8500 NUrnberg

"y

Schlechte Nachrichten aus NUrnbarg, Prion-Tapas wird aus
priw. GrUndan momentan nichts neues machen, diaalten l'ICa
(Durchschnittsanfall-Comp. I-V, PCR/Dia Rache •• ) sind
aber nach wie vor erhältlich. Experi11antelle Sachen!!

'
1

1

Finkenstr. 8
47o9 Bergkamen

Dar 1. l'IY WAY Samplar ist nachwiawor aktuell, eine sch!lna j
Zusammanatellung aktuallar Independent-musik vom Feinatan,
ich mflchta da nur mal Philipp Stein, Lord Litter, The
,
Candy Dates/ mit schtlnem Beihaft/ erwähnen. 10 DM incl.

SHl'I-T•~••
Guldorfen
Augustastr. 31
5000 Ktlln 60

Einneuss Label mit 2 Tapes1 Psycho-Trash-Jezz von dar
Dirk Hartung Combo, des Sax steht woll im Mittelgrund,
sowie Meadow Maal, eine Art Vergangenhaitsbewältigung,
da es die Band sait Jahren nicht gibt. Irre gute Sachan!

WAY

üiricli Garnand

NO l'IAN'S LAND
Auch ein nauas Label, debUtiert 11it ainam Indie-sammlar
T. Tatznar
mit Punk- und Experimentiersongs. Mitwirkanda1 Die GenosTh. Heuss Str. 64 sen/ Seuche/ Alptraum GmbH (gut wie nie zuvor!!)/ Heavan :
5600 Wuppertal 1 up thare/ Half boys/ Sumpfpäpsta ••• durchaus in Ordnung!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Noch eine schlechte Nachricht! die englische Band l'IYSTERY PLANE hat sich leider aufgal!lst! Ihre Tapas (Color/UK) gibts weitarhin bei• Joachi•/Jar-music ••
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<
++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++
KRONSTADT/ TOSHIYUKI HIRAOKA C-6 □
±

(Berlin)

( Japan)

9 DM

+

t

Die letzten Exe. mplara mit 2a-s. Baihert,,
danach gahts mit einem Inro weiter••••
••• wer zuerst kommt!!
IRRE-Tapas
Bärendallstr. 35, 6795 Kindsbach
++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++!

·TAPE RE.YIEWS

waa man noraalerweiae als ex-

peri•entall angeboten
Musik ,ua FUrchten,fUr den wahre
n Schwar,aann,mit tiCf,tar Grabea
stimme vorgetragener Sprechgesang und stampfende,unheialiche

i

!

Neben den deutochen BBiträgen
von LORD LITTER,SHADOWPLAY,
NOSTALGIE ETERNELLE u.RATTUS
Mu1ik,brrrrr.Das Gan:te recorded
REXX,alle Bands wurden auch
live at home am 04.21.87? (steh
bereite auf früheren T.R.MCs
t 10 auf dem Cover).Weltere Mitvorgestellt und müssten dem
glieder dieaer Band aind 1natUrintraasierten Leser bekannt
lich J.P.E•pil:R.Sapin und Erle
sein,werden aur dieeem,von
Chabert,Bestellen bei :
Julian Smyth aus N-Wales zusammengestellten Tape,noch 7 • UNDERGROOND PRODUCTIONS
Bands vorgeobellt,die da wäre
STRAIGHT TD THE POINT (USA),
AR T BOULEVARD (I),CANCEL (NL),
PEACE AND FREEDOH
LIQUID G (B),BRAVE NEW NiTION
(GB),THE OCTOBER GROUP (GB),
Andi vom englischen
THIS DR THAT THING (N-Waleo). Label,der ja jet,t bekanntlich
ein guter Samp~er,der eich~ unter dem Namen ANDI XPORT verausgezeichnet zum Durchhören
öffentlicht,hat •ir dieaeC60ge~
eignet.Stilistisch aind die
achickt,auf der er auch aelber
einzelnen Tital zwar veasohi mitspielt.Nach ~en guten eachcn,
den,doch kann man den komplet die mir Andi biaher ao ,ukonunen
ten Sampler ohne Weiteres un- ließ,bin ich von dieser HC echt
ter der Kategorie 'Popmusic' enttMuscht,aber Andi spielt hier
ainordnan,ain paar Stücke
nicht alleinc,wie auf den bisher
eind etwas schräg oder düoter igen Soloca,setten,sondern es«
doch alle sind gut hörbar.Die apielen noch drei weitere HusNr,6 der Unknown Serie müsste kermit,die wohl da ihre EinflU11
mittlerweile fertig sein • ..;__..,. ae einbringen.Also fUr meinen Ge
RAIN TAPES c/o Julian Smyth, - schmack iat diese HC sehr nerBrynhyfryd School~ouse, ,,
vend und langweilig.Ich hMtte ei~
Ruthin' ,Clwyd LL 15 1~~-t i/
8tUck davon fUr diese T.R. MC f
North Welse, U.K.
·,
nehE&n können,doch auch nachden,
ich aie mehnn.,ls durchgehört ha
tte,habe ich einfach kein Stuck
datauf gefunden,das mir auch nur
Gianrranco vom italienischen ein wenig gefallen hMtte,im GegDISCIPLINE Label 180 Minuten enteil ich hab beschlossen aie
Tape und India Musik vor .'&'ifl nie ~beder z;u hören.

·,

, f-t.'~·-:

Von Industrial bis Pop ist daL.,____
_____ J
~c
alles vertneten. Neben einiBeim Berliner DEAF EYE Label
gen bekannter ■ n Namen aus de gibt 1 s bisher 4 Tapes :
Tapeszene,wie NO UNAUTHORIZE
l.HENRY HEKTIK 'Motion Picture
(F),X RAY POP (F),PARCHMENT ,.
music 1 2.SUBTLE REIGN 1 23 inche1
PBäY~BS (BRD),THE VENUS FLY
of perpetual excitement 1 3.M.FiTRAP (GB),u.v.m.,gibtia viel
nnkrieg 'Do,m the Poppy Staira
neues aus Italien,F.A.R.,~uof Heaven'und als neuate Vernatic Stupid Doge,TITO TUR- ,
öffentlichung'ILLUSION OF SAFETY
BINA,GRONGE,SAIGON,RADICAL
with DEAD TECH,
1WMhrend SUBTLE REIGN vom ElekCHANGE u.v.a.,das Tape gibt
also einen guten Überblick
tropop bia ,ur NoiseCollage eine
über die italienische Szene.
weiten Bereichabdeckt,aind die
DISCIPLINE PRODUZIONI
StUcke von HENRY HEKTIK el1er ia
c/o Via Adige N.8-33010
Alllbiet/Filrnmuaik Bereich anzuaie
lugna (UD) ,Italy.
deln.H,Finnkrieg bietet eine Art
von akuriler Popmuaik vor dem
JE:AN PIERRE ESPIL +TOTENTAN_~

Hintergrund moderner H.as&enkomu-

Aus Frankreich von Underground
nlkation•aoweit ein Auszug aua
Productiona ko111mt diese MC und,
dem Info.Die Deaf Eye Musik ist
natUrlich hat da auch wieder
wirklich etwas eigen,obwohl ich
Petchanatz (Klimperei,Deleted,
aie ia Großen und Ganzen ala
~ Loap)seine HMnde im Spiel,d.h. experimentelle Huaik bazeicijnen
ist Mitglied in dieser Alf 4köpf- wUrde,unteracheidet aie aich
1~8) in einigen Punkten von dem
_i_gen Forma ti on. 45 Hi nu t en Gr u fti
:;sBJliiJiiWll&ii6Jikib.;t,ijWMliiiiF.

beko ■-

mt,10 aind ,.B. die benut••en
Inatru~eote,also die,die ~an

rau•hören kann,sehr vielfMltig,ea wird nicht nur stur
mit Synthiea gearbeitet,son-

dern e• wird vieles miteinander koabiniert und so ent•tehen oft eigenartige Kl~nge.
Klar,die DEAF EYE Musik ist
mei1t keine einfache Kost,oft
sogar etwas schwer verd-ulich

aber auf jeden Fall hörenswrt,
DEAF EYE,Rathenowerstr, 46,
1000 Berlin 21

1

Bacchanal'

Daa Tape kaut zusaru,en mit
elne11t Brief,in de m mir die
Band aelbstbewußt mitteilte,
•• hoffen/glauben/s i nd fast
sicher,daß dir unser Tape gef~llt ••• ,und da ha ben die
Jungs auch echt r e cht behalten,eine locker , flockige
Popcassette,die de r DirkVoc.Git./l!arald-Ba os/und UliKeyboards,git. da a bliefern.
In ihre~ Ilil'O erwMhnen sie
,unMchot ihr Schla g,emgerpro
blem(<las aber inden nächsten
Wochen gelöst wird ) ja und da
nn gibt's offensic htlich eine
Art Identivikation s problem,
da man sicl1 schon s elbst in
eine Menge Schubla den steckt
und darUber hinaus den Hörer
auch noch auffordertt,sich sei
ne eigene zu suchen .Dort ein
wenic mehr Selbstbewußtsein
tu teigen,w~re angebracht,

und bei der Husik ist es dann
doch eher angebracht,sich auf
seinen eigen'4n Namen ,u berufen, sozusagen.

Kontakt:Harald Oleschniowitz,
Erlenstr.6,6728 Germersheim.
JAR'1 BERLINCASSEITE 3-88
iat wieder fantastisch.insgeamt 18 Bands aus BRD, GB, l!UN,
CAN,USA,Ein paar bekanntere
Namen,THRCM 1'.IIAT BEAT IN THE

GARBAGEGANll DURUTII COLllllN
aus GB oder JEFF GREINKE aus
USA, KAHPEC DOLORES aua Ungarn u.v.m..

JAR,Lima1tr.18,l0008erlln37.

THR ROIIJC 00 ROL IU!D: IC.li:IJ.1'10,
~ow wh•• i thui.k quite a few of you a:,.""9 aware of the delieioua di•

the 9ugarcubea - t • ita about t i - i 1nfon, you on their pa9t a.nd about
other gloriou• bande oolling froa thia t1Bt iaolated reef,
Ioel„4 lurlal lika a ghoet in th• atltUltio ooe . . , right betw••• gre••la•d
aad engl&11d, tk• re•f itaelf i ■ •t ao aaall~about tke eize of ireland) but
th• poJ>ulatioa ia ultra dwarf-ai&ed, o•ly about 250,000 \1/4 or a ■1111on),
ReykjaT!k ie the ca)'ital and •oat or th• bande eo ■• fro ■ th•r• and ita
euburb ■, 6 oin•-• are in towa, 4 daily papera oo- out plus lote of „gazin•a and if you want to "baT• fu." you ean ohooae between lo or 15 puba
and cluba, There are about 8 radio etationlt here, all playing junk except
~ BAUL.l progra ■ on radio r6t, and 2 ::T .,.,ation11,
ll'ell,baclc to rotk og r61:
llefore '79 oaly ■ oiM orap oOTer-bAllld" ~.,i.,ted with few •xceptation:i lilc"'
Hlj6aar,ü4.tar and Jlowera i•th• 81rt'•" lllld ~,ttiira and Icecroe:i inth• 7o"e.
1979, tk• firat punk band PRDlBBLA.RfflR aquatted an old lealq theatre and
atarted to gig, cioon th• icelandio ~ruo• or Ig~{aio) Bubbi Morthena and hie
band tbe OIJ'l'~ILJKR~ gained ■ega popularity and to thia day Bubbi(now solo) ie
th• •oat popular popatar(aio agaiu) eelling about 20.000 copi•e of hie ■ oat :n
recent lp(l/lo of the nation owue it wow:). In th• trail of Bubbi and Frebbblarnir lots of
banda popped up and ReykjaT!k wa,i buEzing with bande lilc•
Purrlrur Pillnilclc, t.yr, Taugadeildin, P/8, Vonbrigai,Q4U, Jon•• jon•• etc,
The doou.entary ru ■ "ROICK II' RLYKJ.lVIK" 111-d the Winter of 1981-1982
aarlced tke end ~ 0 thia ekort waTe, 198)-1987 wae kiad of ail•nt decade
co■ pared to 1979-1982 but atill KUKL,OXZIU and ~.li,LJRAUMUR were doing their
thinga. KUKL wae the forerunner to th• angaroubee a•d did 2 lpe oa oraae recorde
(now aold out) and tour.d ettr1).,. wit1a not ao ■uoh pre ■■ -related attention.
I:n. 1986 KUICL aplit and Syku.ntolar-.itj.t he ■ ugaroubee) atarted eoon aft•r. ?ro■
th• beginning tke
, band •aa ---t ~ o be 11,,:ht•ai,:llted and fua.
_
·- Th• first ~ugarcubee gig took place at
Rorzf 21 auguet 1986 eupported by Langi aeli og ekuggarnir with afflux of
about 150 people,Dwring th• Reagan/Oorbaehe T au ■■it th• band printed up sogloasy .P••c•-poatcarde and eold enou11h of th•• to do their debut aingl•
a ■■■ U/ kl!ttur ( birthday/ cat). Tbe ■ ingle wae only don• in 300 oophs and il,
now a hot collectora itea. Sugarcuben next releaee wae on the back ■ id• of
th• ·;,1i1te lrhahe eouadtraolc 12"(3 ••llmag ttl.llea). During the winter 1986/87
Binar liTed in England fi!rlehing kie ■edia-4ducat1oa bat the tb•n four-pi•o•
band(bjerk,aigt ryggur,~6r and brag1) did eoae aaall giga ntb Cffert1 lik•
1
"-iting for ■y aan" on the prograa. Septe ■ber 1987 th• birthday- aingl• c ■.••
out on 0.• litth indi„ records in ,,ngland and th• reat,aa unoriginal textwrihrt1 ■u■ ble, 1a hiatory...
.i
But .whil• tl!• eugaroube ■ are do■inatfng th• worltl. ill.U• pop ■artet quit• a
1
few otber ioeludiC banda are wortjour attentioa~:.
;} ,K,DR.lUJIUR ban bnn around aino•
>82 but will di•·· o!f h. oe_·tober 1988.
tlt• baAd plays
pretty diT•ra•· dnd of ■u ■ io but lilce toi,,:·•.-H.y that
tbeir(wuaio ia a ■ixture of ths bi
,day party anti. ' th• l0Tin-;?'11pomrl'.ula.
two •epe,the anJ>9rb lp 0Ofl,a booted :q,g O&llaette ll.X'1I aTailable ~and the
ulti-te to■ betone, bh811 l~~-.. "!~!' b~~ut _IIO(?n,
J1AJ,1 13 i. ;iew ind totall:r bip · 0 ron;,'. ,iodni-l;, alreaa:r out on the :,~areube9'
bad taste label and plans for a lp early 1989. ,.The !IIUJlio has been called
"?::i.,it :,wan11 ·iri th hu11our" -which is re::.lly an undentatement.
nALSY lULL PUPPY PAR!! 1s·a fuzzy pop-trio nhich debut 7" ~p hae :iold nell
in england and got lot of airJ>lay from john peel, especially their cover '
of blonjie'9 neart of gluia, ~•• 12" ep should be out soon.
'
i.ANOI · SBLI 00 -SKuOGARNIR( n:-vIZUJ are trenci,r ' peöpleilJ swtiet dream come true.
All dressed in black leather they roc~' hard a.nd leave ·no ~oin
dr"7, new
12" debut cnt on oad tuite already a.nd another· ep expected.
3-X a.re th• ioelandic n.B.31, their debut 7" ,llOt lo11t in a foreign pres:iing
plant and at th• moment the band is conaidering a cas11ett• releaee,
RI~A.BDLA!f are 11ort of poppy pere ubu or 11omething. J boya and 3 girls.
th•· t'utUN ot tb, ~-Q~ 1, pnt~ r lmQ9ri1lr. li iho ~onn, l!! ltrint, t h8 "kbdplay11r hui recently joined the eugarcube~.
Th• :,iain proble ■ with the ic•landio 11cen• if!I how :iaall
it ia. ~and!I neTe
last far long aa ita get• tired to play for the 11a- lo · or 200 peopl• OTer
and over again :a..nd to 5ell 200 to 500 oopiea of the record11, ?or exa■ ple good
groupa fro■ last year
Bleiku Baatarnir,~ogb lettir and olitt A!'ra,a haTe all
5plit up this year. nOPBPULLY the big attention the sugarcub&!I ars getting
nill mal<• thin.-;" better,, ,un_til then you can buy recorde, tape11 and ~et 110Nt
infol"lll&tion fro ■ ERDAJIOU.:;sIK,lLFHöl.SVEOUR JO A,200 KOPAVOGUR,1C~LAND.
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DIE EIGENE SPRACHE
Am Beispiel Deutsch
land-England.
Es gilt zu erkennen
i'!: daß die eigene Spra
!A ehe in der Musik ei ,.
~j
,?tt nen größeren Steli'!: 1 lenwert besitzt,als
gemeinhin angenomy:~ ■en wird.Einen in' ·\·; ternationalen Stel
!
lenuert
"

'@ ' well,

some informations about Deleted, Klimpe-~- rei & so on •.• my first "band", LOS PARANOS,
;,lej· has been formed about 1978, 79; most o! the time i played alone &, from time to time with
'','
!riends as Laurent Fauconnet who plays now,
~
-@ every week, wi th Klimperei ( and beers 1); the
Brl music has still changed; the first tracks we?\ej re rather !unny & approximate; we published a
lot o! tapes & most of them are still availa'
~ ble. The VERY BEST OF LOS PARANOS, wi th songs
we think are very good & representative, 'ffill
Di N i
J'!e be available near the end o! 88 at underground
e e gung zu eng
·,\.) prods, a proud label I then, with the time, los 1 .r. e
·. ~-) 1 ischen Bandnamen,
~ paranos changes name to LOSP; there was a peLiedtexten und Muriod of transi tion wi th the formation of TOTENi!
'J~. TANZ (from the beginning to the end o! 8 7 ~
sikeinflUßen wird
dtj· KiJ'MPEREI, such an acoustic way & minimal; !or
abgelöst von einem
· . now i think Deleted will not going on !or a
G
ß
·
,'I lang time cos' i begin tobe very Qored with
~ selbstbewu ten e-jl electric/electron ic musics; KLIMPEREI has pubrauch der e i genen
blished a tape at U.Prods & will publish 2 or
?teJ- J others tapes at the end of 88 - but one will ,J.t,t._~- Sprache,die einen
~
not be available in europe; we did participate
.
i'I durchdachten und
f.'l to the schön record about Johan Strauss by HoU
U di
~ hi
me Produkt, & so on ••• wi th TOTENTANZ we did
ntergr n gen m
~;r
some live performances but i don't like it ve.r.li r,ang mit Sprache
?tt) ry much. Hope i wuz understandable 11 ! we like
'i'I to participate to compilations so don•t hesita- • _\; erst ermöglicht,
i'I
te I contact us ! the !irst song I unti tled, has
der der englisch
been recorded especially !or WEED CASSETTEN; the
?,•t others are still unpublished ••• !or now, KLIMPE- ;]~. angepassten Musik
,'} REI is I Christophe Petchanatz & Fran9oise Le- , J\:e
meist fehlt. Es
~ febvre, 41 av. Felix Faure, 69003 L on, france.
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fehlt der Backgrou nd ,sei ea,daß
er in der Geschichte des Landes
verankert ist,was in England z.B.
Bandnamen wie 1 Gentle Giant(Name
etner großen,englisch en Dampfmaschine)1,oder1C ock Robin(Das Rotkehlchen,welch es u.a.in dem alten
englischen Kindergedicht 1Who killed Cock Robin ? 1 die Hauptfigur
ist) 1demonstrieren oder im alltMg
lischen Leben,was wiederum in Bandnamen wie UB 40(engl.Bezeich nun
l
lo

o er AC DC Gleichstrom Wechselstr
om) gut zu veranschauliche n ist.
Es fMngt bei den Bandnamen an u.
setzt sich in den Textaussagen
fort. Außerdem steht einer K1ilXli ·
Konfrontation dae Auslandes mit
deutschen Texten nichts im Wege,
im Gegentail,es geht ~ie Entwick- ,
lung dahin,daß z.B. Erlgländer ein
Sprachdafitit gegenUber anderen
LMndern verspUren,und damit ein
1
erstMrktes lntresse an Fremdspra i
hen bekommen. H.SACK Zie ler 188

No. ovn!foblc •••
Flr~t co11plln tlon (C--{i),DJlby D) fc:ituring
lh·lo 1'm,1\.elv,i (';II ü1r1 cl,Trlr,r.cr n,r.y 1,:iy,

!)1\0t1, ll ~1l lhl11u,Livdy lvor,Joy ol l.lfc,

,
..... \
hnxic•t y.'lh, prnJ"·tu 1x1 th!n t111r1 nro
,fnm (,,1111u1y,llrlt11l111111d l\•l11!1111,tl~> ~hilo !Hil.S 1',\JWJISr.
lnpo co:1\ n /!ll ll.,luliui l·huicu, 10 D.iiti:dnn• c/o l1obi11 Orutcr
rk1 1.c. u., "]ttlvllmt o[ 20J.- lncludlng 5 s;•~l't~lnan
lcrrorpl1111,kl<I llmvi,1,'lhc Ct1U-.c,1 1u~I /lgo

or

poctocc.nnd rocldng.UO'o or cxh mly

cl

=·

'

00

IHID lcrvurcn
l~•l g!un

CEllSURA 11 FANZINE:IF· YOU WANT YOUR
"l-:i)RTE
RECORD/TAl'E/FANZINE REVTEWING JUST SE!ID IT
IF YDU WäNT ANYTHING PRINTING A TAPE LIST
SOHETHING YOU WANT TO TRA.NSMIT OR ANYTHING
';iORTE PRINTING JUST SEND IT IT'S FREE.I
AI.SO Al'RECIATE TRAT YOU HELP ME DISTRIBOTE
MY I ZINE IN YOUR COUNTRY:ASK YDUR FRIENDS
IF THEY WANT MY I ZINE SEE THE TOTAL AND
WRITE HE SO WE CAN DEAL THE PRICE.PLEASE
FOR ANY ANSWERS YOU WANT PUT ONE I.R.C.
INSIDE THE LETTER AJID WRITE TO:
LlJIS VARELA,RUA DA LIBERDADE N29/SEIXAL/
"9~() ST-' T "TIT,l'f'(,Tl"'TT';!T, - - - - - - -

- - -
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COSTS .f.2-50, P&P COSTS 20p YOR UK

50p !"Oll EUllOPE, .Cl.00 J<;LSEWl!EllE,
Cltlil.lUES I ro I SI lMO I s TO Dr; MADE
PAYABLE TO J ONATl!AN SllAPCOTT,
SORRY, BUT NO föÜlEl:tl CÜRHWlCY,
AVAil,ABLE fl10M PSYCIIOAURAL
RESEARCH, 22 VRAPEltS CLOSE,

DJ~CKPOLE, WOllCESTEll, WR~ 9xu,
ENOLAtW, FLU:ASE FASS TIIIS ON,
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/ YARN
Henning Küpper
Friedr.·Ebert ·Str 103
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Synthex-Sampler
~3Tapes1 210 min.
zus. nur
\
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VoI.1&2
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AVAILABLE CASSETTES
CPC-1 ITS A OEAD DOG
CPC-3 ECSTATIC CRISIS
CPC-7 LIVE SOUND OF IOS POST EFFECTS
CPC-9 MY MINO IS KILLING ME
CPC-13 VlOLENCE ANO GEOGRAPHY
CHROME CASSETTES $7 PPD. FROM
COMPLACENCY PRODUCTIONS
POB 1as2 PALATINE IL 60078

Chrom~

2 7, _

>

DM

LLUS I O N OF S A F E T V
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incl. Porto !

U~A:

POLKKIC DIS'11UllUTIOlf 1.a & non-rip-o!!
distrl'buUon s8X'Yice which selle etuf!
thru uil-order and at ~ So ••• lt T& nnt ~ ulling, GKT
U TOOCH: lt vould be U8e!'ul 1f you

could !1.ret send

&
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Internationale compllalion

S .H.M. Tapes

für je DM 8 .-
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FeaL NOSTALGIE ETERNELLE
LORD LITTER , STOREMAGE ,
THORN IN THE FLESH
BLATT AFRAM , WEBCORE
DIE SOCKEN

DM 2.- Porto &Ve rpac~~;

THE APOSTLES
-"BLUES EXPERIMENT"
•
MÄISMS" VOLIJM[l
1

VORSICHT! Eindeuligelexle!

~

1

'~
a lhrilling masterplece of
lr•shy psycho-J•zr

sountlS from the nursury
81182 remlua

KENTUCKY ERIED/ ROYALITY

the world "'..w1de ·tape -network
lmporlknlnlog mll llber hundert Tlleln, von 13 Lnbels aus Englond,
USA, Mexlco, Schweden, Norwegen, Polen und Jugoslawien
gegen DM 1, ~ In Briefmarken.
S.H M. Tepes

Guid o Erl e n

Augu ststr. 31

5000 K ö ln 60
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se

olume I ou

now.

ANZ E I GE

Featured are Uncle Ian,Joy of Lffe,
I M
The Cranes,Trigger B,Terrorplan,
A P E R E BE L
This or. thet thinF,,Gypsy,Age of
5 DM
Anxiety,Acid Dreams,Twelve 88
je Feld 40 X 60 nrrn
Cortel and Traumsviel.
max.3 Felder
The C-Go (Dolby B) is available
bei 2 od. 3 Feldern
for the equivilent of 200 belgian ibt 's Heft + MC koFrancs ~=DM Io etc.)(incl. p&p)
ten los. Vorlage im
from Foo~sParadise
riginalformat an
q/o Robin Chuter,
10 o OH
die Redaktionsadress
lt:3 ru rj '""'
~ 5 Sneppenlaan,
ezahlung bitte auf
lf-'Cfl
0
f<1t:r'
1, B-I98o Tervuren,
onto 1242 37 503
Cf}
Belgium.
Postgiroamt Köln.
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1.

SNARL 2

Islandsampler

2.BERLINCASSETTE 3/88
3.LEGENDARY PINK DOTS
4.ELEPHANf ßANGS TRAIN

0

(Erdanumusik)

1

640
600

(JAR)

Dot to Dot'
'Bacchanal'

.
6.KRONSTADT/TOSIIIYUKI

SoLORD LITTER

1

(JAR)

540

(Eigenpr.)

'At the Hippodrome of life' (OotB)

500
460

1

HIRAOKA Split HC' (IRRET.) 400
CANDY DATES 1 Remember the C.D. 1 (Eigenpr.)
400
TAPE REBEL 5 Compilation (WEED)
lfü0

7.THE BOSSFOR 1Demo 1
WEED SAMPLER No. J

(Eigenproduktion)
(WEED)

380
380

8.CLEANERS FROH VENUS 1 Mind how you ~o• (JAR)
360
TIIE KISSIN Cousins 1 Kissed by the nmsc 1 (Eigenpr.) 360
CANCEL 'The sound of sucess 1 (BFB)
360

9 , !IBM THI S WAY. Comp il,1 tion
10.ADRIAN COX

(ay Wa y)

J40

1_:r e~P~ At;E

STORE MAG E ,den Nämen zumindest durfte ja nun mittlerweile jeder kennen,di e drei Hannovera ner sind ja sowohl in den
Indie-Med ien,als auch live immer prMsemt.N ach insgesamt drei
Cassetten jetzt also die erste LP und von der stammt das StUck,
das ich hier auf der T.R.Cass ette vorstelle .
1
Step out 1 heißt das Werk und ist ein lockerer Popsong,d er mir,
nachdem ich ihn morgens gehört habe,aben ~noch in den Gehörgängen sit~t.Auc h ist dasStUck ohne großen Bombast auf die Triobesetzung genau zugeschn itten,und man kann davon ausgehen, daß
STOREMAGE dann live zumindest sehr Mhnlich klingen. Die LP heißt
JON DAVE TOMSON und die gibt 1 s im EFA Vertrieb oder direkt bei
NOTHING TO LOOSE Rec.,Dave nstedter Str.40, 3000 Hannover 1

IS IDE AJRACK 31
THE ITTHER SIDE OF A TEAR

(Part one)

The Tape is
dedicated to
IPTA
Nobody can
de&troy the
castles I
build
because I
build them
as ruins

ODENT TAPES
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CONTACT
AREKNUTEKNYTERNE (NOR)
'Alle Barn Har En Jode Til Far'

J.R.Bruun

lleirygge11 2
N-8614 Yttcren

N O R W /\ Y

Nach Adrian Cox auf der T.R.5 Cass.jetzt ein

:::~:~\~=~~~:~

:~~r:;:w~~::1/~~~~!! ~:!T!!:!i
einige außergew~hnliche Effekte ein.Insgesamt
~
sind auf der mir vorliegenden Cassette 4 Songs
1 drauf,und die sind alle in der Art des hier vorgestellten.Geschik- :
kt hat mir die Cassette der J.RoBruun und ich weiß jetzt nicht ob
er selbst in der Band mitspielt,was ich aber mit Sicherheit weiß
ist,daß er einen umfangreichen Tape-Vertrieb macht.Viel Musik aus
Norwegen,aber auch viel internationale MusikoAlso auf jeden Fall
mal den Katalog anforderno Lohnt aich ! !! ! ! !

\

COSTES

C A S S E T T E

(France)

OE 8 TRACK
Kontak t : Christoph Möllers
Alte Freiheit 6
4354 Datteln

Tt..t. ! O't'l' J / 6A 8'2.

ULF - Voc.,Synth.,Drum Camp.
Markus Hunke - Synthesizer
Christoph Möllers - Bass,Synth.
Seit Sommer 87 orientieren sich CANDY DATES an den Helden ihrer
Jugend,Vlnce Clarke,Soft Cell und Tubeway Army.Wild entschlossen
ein Revival dieser Musikrichtung einzuleiten,versuchen C.D.seitdem,den Stil ihrer Vorbilder mit i hren sonstigen musikalischen
Vorlieben zu kombinieren,die von RocknRoll der 50erUber 60er Independents bis zu New Wave der 70er/80er reichen,wodurch sie einen eigenständigen,abwechslungsre i chen Sound entwickeln.

STRONG
S T R ANGE R S
BandgrUndung 1985 Erste Auftritte ab
Nov.85 -Populär und
Zeitgemäß werden die
verschiedenen Einflusse gitarrenbetonter
Wavemusik umgesetzt - Juni 1986Gewinn des sinco cola Nachwuchawettbewerbs (Aufnahmen CBS Studio Frankfurt) - Mit Gitarre.Bass
Keyboards un4 Schlagzeug die ideale Wave-Bea:-C~mbo-Be~etz ung Konzerte in angesagten Musikclubs -Rundfunkeinsätze bei HR,SWF,
und Privaten - ausschließlich englische Texte - bei den Gewinnern des HR Nachwuchsfestivals - Fernsehliveauftritt bei RTL Einladung ins UAM Studio LUneburg und .Aufnahme einer Single•
Markus Fabian-git.voc./Georg
-'\ / 2..j~3 3'!2.3
N
Groh-drums/Peter Erk-Synth.
0606
........,...;..._ __.,
voc./Herbert Schmidt-Bass,voc.Jl<D~:.;:.,T:..;A!~~KT•:~;.;..;.;;....,.;.._:;...
MA.F~K.v.5

KR ONS T ADT
Zu Hause warten sie auf dich,
von der Cassette 'Der letzte Tanz'

·

FABIA/\J

Al-fNSTR . 8+

6120

MICHELSTADT

IDE 8 lRACK 3

KRONSTADT
Frank Kuhnert
RUbelandstr.17
jVon KRONSTADT gibt's bisher J Cassetten.l.Krone Tanz.Di e erste ist LOOO Berlin 44
1 stadt,2.Daysinhall,J.D er letz
1leider vergriffen.Von der dritten stammt das StUck 'Zu Hause warten
1
sie auf dich ,und die wurde von KRONSTADT alias Frank Kuhnert,bis
auf einige Computeroverdubs,alle ine aufgenommen.FUr die Computertracks zeichnet ein gewisser Jane k verantwortlich.
Einige StUcke dieser MC sind,wie auch die komplette Daysinhall MC
•
in einem leergepumpten,unterird ischen Wasserspeicher,während einer
5tägigen Aufnahmeseasion,entsta nden.Auf der Daysinhall spielen noch
Stefan Ebner Git.Bass und Hubert Me ier ~osaune mit.Die StUcke wurden
.nit einem Kunstkopf aufgenommen,den Raumklang hört man also nur im
"Damit auch das Ungewöhnliche zu seinem Recht kommt
Kopfhörer.
bitte ich dich,das _StUck 1 Zu Hause warten sie auf dich 1 fUr dein Tape
zu Ubernehmen ••• ,''schrieb mir der Frank,es soll also keiner glauben,
daß KRONSTADT ~usschließlich in diesem Stil musiziert,nein,die meis
cen StUck~ _~ind gute Popsongs mit teils sehr intressanten,deutschen
f exten.Die besten KRONSTADT Songshat wohl der Matthias Lang auf sei
1er Split MC 1KRONSTADT/TOSHIYUKI HIRAOKA vereint,da sind dann auch
,10ch 3 StUcke der essten KRONSTADT MC drauf, die es ja leider nicht
1ehr _ii;ibt.

