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bitboutique vs. ashley slater
songs from the biglounge remixed by cycle repair
BBTQ002 – neue 12“ mit Merry Xmas (other side) und Husband (this side)
Mit dem zweiten 12“ Release auf dem Zürcher Label ‚Bitboutique Records’ steht bereits das erste RemixProjekt an: “Cycle Repair”, bestehend aus den Bitboutique Labelmachern Stefan Guettinger, Mike Tschudi
und Sämy Gmuer rocken mit ihren Remixes der Ashley Slater Songs „Merry Xmas“ und „Husband“ den
Dancefloor:
„Merry Xmas“ überzeugt in vorweihnachtlicher Stimmung ganz und gar elektroid mit dem lasziven „Yeah,
Merry Xmas“-Sample von Ashley Slater – endlich gibt es einen netten Weihnachtssong, zu dem man abtanzen kann. „Husband“ wiederum bringt’s mit seinem 80ies-Einschlag und dreckiger Basslinie four-to-thefloor – und das Asskickin’.
Wie es zu den Remixes kam
Die Originalversionen stammen von Ashley Slater’s Solo-Album „BigLounge“. Zusammen mit Norman Cook,
zwischenzeitlich besser bekannt als „Fatboy Slim“ wurde Ashley Slater als Sänger, Songwriter und
Produzent des Combos „Freakpower“ im Jahre 1995 berühmt. Die Hits des Albums, „Rush“ und „Turn on
Tune in Cop out“, sind noch heute regelmässig in den Radios zu hören. Intensive Tourneen, die Ashley als
genialen Frontman legendär machten und ein zweites Album folgten bis 1998, dann wurde es still um ihn,
nachdem Norman nur noch Fatboy Slim sein wollte. Im Januar 2002 veröffentlichte er sein langerwartetes
Solo-Debut „BigLounge“, das unter anderem als „The bastard offspring of Tom Waits and Björk’, ‘Bing with a
Bong’ and `Tony Bennett on Acid’“ bezeichnet wurde (www.ashleyslater.com).
Dem auf dem Pariser Independent-Label ’plush’ veröffentlichte Album folgte mit „Afterhours Pilled & Chilled“
eine DJ-Promo Remix-Doppel-CD von verschiedenen Album-Tracks zusammen mit weiteren Gesangsspuren. Ashley’s Stimme für einen Remix? Aber gerne. Cycle Repair suchten sich „Merry Xmas“ und
„Husband“ aus. Volltreffer: Demos rocken, Label und Ashley begeistert und mit seinem Management in
Zürich kommt es schnell zum Entschluss für diesen Joint-Release. Eigentlich für die Verkaufs-Doppel-CD
„Ashley Slater’s BigLounge Afterhours“ produziert, die ihm Februar 2003 erscheinen soll, entwickeln sich die
zwei Cycle Repair-Remixes nun als 12“ Auskopplung vorab zur Sperrspitze des Projekts.
Cycle Repair
Cycle Repair sind nach Dictaphone (erschienen auf BBTQ001) bereits das zweite Bitboutique-interne Produzentengewächs, bestehend aus Stefan Guettinger und Mike Tschudi, welche bereits als Dictaphone für
Furore in Schweizer Clubs sorgten, und Sämy Gmuer, besser bekannt unter seinem DJ-Pseudonym „RX“.
Nach den ersten zwei Remixes wird das Studio bereits mit neuen Sounds des Trios bestückt und beschallt,
so dass wir 2003 sehnlichst auf weitere Veröffentlichungen von Cycle Repair sowie einem Live-Projekt des
Trios warten.
Bitboutique Records
Bitboutique Records wurde 2001 gegründet, ist in Zürich (Schweiz) zuhause und hat sich zum Ziel gesetzt,
variantenreiche und qualitativ hochstehende elektronische Musik zu veröffentlichen. Bereits der erste
Release auf Bitboutique Records fand sowohl bei Musikkritikern wie auch beim Publikum grossen Anklang.
Zitat Tobias Thomas (Spex November 02): "Dictaphone kommen aus Zürich und ihre "Suitcase e.p."
kokettiert entspannt mit Electro, lässt Modernist-artige Bässe hüpfen und ist dabei so charmant und sexy,
wie man es vielleicht nur in Zürich lernt. Dass wir nun auch noch sexy werden, lässt unser Publikum natürlich
nicht unbeeindruckt."
Bitboutique Records besteht aus einem sechsköpfigen Team, das sich aus Produzenten, DJ’s und
Musikfreaks zusammensetzt. Neben ihrer Residenznacht im futuristischen Club „Tonimolkerei“ treten die
Bitboutique Musiker regelmässig in verschiedensten Clubs und Lounges auf. (www.bitboutique.ch)
Release Details:
Label:
Katalog-Nr:
Format:
Title:
Vertrieb:

Bitboutique Records
BBTQ002
12” Vinyl, 45 RPM
„bitboutique vs. ashley slater” songs from the biglounge remixed by cycle repair
Schweiz: Disctrade (disctrade@dplanet.ch), Deutschland: P.P. Sales (www.pp-sales.de)
Übrige Länder: Bitboutique Records (www.bitboutique.ch)

Kontakt:
Management: fictionalive - space for creation, Tel. +41 1 492 48 07, E-Mail: stop@fictionalive.com
Label: Bitboutique Records, Alte Landstrasse 63, CH - 8708 Männedorf (ZH), Tel./Fax: +41 1 920 76 60, EMail: info@bitboutique.ch, Website: www.bitboutique.ch

