Neues aus der Klangschmiede:

RADIO Commader Keen
Tot geglaubte leben länger!
Commander Keen
in
Aliens Ate My Babysitter : Der Comic

Feuer und Flamme
Nun, als Radio CK floppte, aber trotzdem sehr alt wurde, ist es
offiziell beendet worden, also habe ich mich nun entschlossen
mein Vorhaben ein kleines Magazin zu veröffentlichen
verwirklicht.
In diesem Magazin das unregelmäßig erscheinen wird, werde
ich neues von Brandsatz Records, aber auch aus dem CKFSC
Forum rein schreiben. Ich plane, dieses Magazin früher oder
später auch auf meiner Seite und in andren Foren zu
veröffentlichen um so die Kommunikation zwischen Foren zu
fördern die sich noch gar nicht kennen.
Ihr, die Leser und User könnt mich anschreiben wenn es etwas
gibt dass ich hier veröffentlichen soll, Reviews, Werbung oder
Projekte sind herzlich willkommen.
All das gibt es natürlich gratis, ich versuche mir und allen
andren ein Forum zu bieten um für sich zu werben und seine
Meinung zu sagen.
Ich wünsche euch viel Spaß beim lesen, John.

Fidelis Immortalis

Endlich ist die erste Demo aus

dem Hause Brandsatz Records fertig.

Das Cover und Schrift sind an Burzums Belus angelehnt

Anfangs habe ich überlegt ob ich dieses persönliche Werk
veröffentlichen soll, zu mal die Qualität nicht reicht um es als
Album zu betiteln, auch die Spielzeit ist zu kurz, also habe ich
mich entschlossen dieses Werk als Demo heraus zu releasen.
Das fertige Werk wird eine alternative Version von dem Lied
„Hass“ enthalten, natürlich wird es mehr Lieder geben die
allesamt den Kreislauf der Gefühle beschreiben, jedes Lied
kann aber auch für sich alleine stehen.
Fünf Lieder findet man auf der Demo, !13!07! ist ein Lied das
mir schon seit über einem Jahr im Kopf herum schwirrt, es ist
meiner Tochter gewidmet, der Titel enthält das Geburtsdatum
von ihr. Der Titel der Demo und das namensgebende Stück, Sie
die mein Herz berührt, ist meiner Freundin gewidmet.

Bei dem fertigen Album wird die Demo bei liegen, die
Reaktionen auf die Demo die mir bekannt sind, sind sehr
positiv.
Ein Releasdate kann ich jetzt noch nicht bekannt geben, aber
2010 wird es definitv erscheinen.

RADIO Commader Keen
Nun, da war doch mal was denkt sich jetzt vielleicht der eine
oder andre, richtig, Radio Commander Keen war ein
Radiostream von mir der relativ lange existierte, aber wegen
privaten Problemen und später wegen mangelndem Interesse
eingestellt wurde.
Ich habe mich entschlossen den Stream in einer etwas andren
Form wieder zu beleben, ich werde nicht mehr live senden,
aber ich werde Demos von mir und andren, sowie Beiträge von
Usern und mir auf nehmen und Moderieren und dies dann als
Download anbieten.
Diese Form von Radio Commander Keen ist meiner Meinung
nach die beste Lösung, so kann ich RCK weiter führen und ihr
könnt hören wann ihr wollt.
Es ist natürlich kein Relaunch im eigentlichen Sinne, aber
irgendwie auch wieder schon, ein Release werde ich noch nicht
bekannt geben, aber in naher Zukunft gibt es wieder was auf
die Ohren.
Da alles GEMA frei ist, ist der Download natürlich gratis.

Commander Keen
in
Aliens Ate My Babysitter
der Comic

Eine Skizze vom Cover des Comics, sie stammt von 2008

Vor 2 Jahren habe ich mit diesem Projekt begonnen und vor 2
Jahren sollte der Comic fertig werden. Ich habe dieses Projekt
beendet weil es eine scheiss Arbeit ist, aber es steckt auch viel
Herzblut drin.
Ich habe es ja schon angekündigt, ich arbeite wieder dran,
allerdings wird es verständlicher weise dauern bis er fertig ist.
Besser gesagt: Bis sie fertig sind, der Comic wird in drei Teilen
veröffentlicht. Es wird auch dauern bis neue Skizzen und
Concept Arts veröffentlicht werden, da mir ein Scanner fehlt,
aber es tut sich was.

