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philter 95 12”
in bild, ein geruch, ein
lied aus früheren zeiten.
zu manchem, was wir
täglich antreffen, könnten
wir eine geschichte aus
unserer vergangenheit
erzählen. die erinnerung
schweift vorbei oder lässt
philter 95
uns tagträumen. wir wiscat.data
sen stets: dies ist passé.
artist:
boysrus
boys'®'us stellt mit
title:
philter 95
seiner ersten 12" phillabel:
mikrodisko
ter 95 die welt der
cat. no.: M3
erinnerungen in ein
release: 2.2.2008
heute, das unseres ist,
format: 12"
weil wir nicht vergessen
file under: techno[house], tracks
haben, wo wir losgeganacid, minimal,
x philter 95
[11:03] gen sind. die frage,
ambient
y1 what is mouse music die boys'r'us damit
[ 7:19] aber eigentlich in den
y2 von hinten
[ 5:39] raum wirft, ist: wie weit
wollen wir gehen?
contact/order
www.mikrodisko.net
info@mikrodisko.net
+49 341 99 11 77 8

boys'®'us

press materials are available at the website or
can be ordered by email.
next release in april 2008
M4, 12" by mix mup

philter 95 [x]
2008? 1995? acid?
house? techno? –
philter 95!
ganz wie zu den musikalisch-ravigen hochzeiten
des letzten jahrzehnts
grooven gefilterte basslines dem höhepunkt entgegen, um mit voller
wucht von mächtigen
techno-synthieloops weggesprengt zu werden.
extase durch hypnose.
spotlight aus –
stroboskop an!

von hinten [y2]
eine berührung, kurz und
flüchtig. du bleibst stehn
und drehst dich nicht
um. bist den tränen nah
und doch voller wärme.
woher kommt plötzlich
what is mouse
dieses stechen, das dir
music [y1]
die brust zusammenmaschinenmusik – knöp- schnürt und tief in dein
herz dringt? - es kommt
fedrehen hier – reglervon hinten.
schieben da. disketten
und ist wie ein soundraus aus dem sampler.
kabel rein in den sampler. track für einen ungedrehdas ist house music! aber ten kurzfilm, in dem die
what is mouse music? a bassdrum nur die nebendarstellerin ist.
spiritual thing? a body
thing? a soul thing?
uncontrollable desire? my
mouse is your mouse –
and your mouse is mine!

boys'®'us
ist techno-allrounder seit
vielen jahren. bekannt als
teil des leipziger homoelektrik-kollektivs konfiguriert er seit anbeginn entscheidend mit am mikrodisko set up.
auf der debut EP "we call
it mikrodisko" ist bereits
sein track "cielo azzuro"
[M1, 2006] erschienen.
von hinten wird
sowohl auf der vor einem
monat vorgestellten compilation-cd "now that i
am" [www.nowthatiam.de]
als auch remastered auf
dieser 12" veröffentlicht.

