
„Unmodern, aber trotzdem eitel.“ (Dhirty6)  

Was bringt der liebe Weihnachtsmann? Für unser Europa der kalten Herzen. Für unser
Deutschland  der  3-4  mal  im  Jahr  in  den  Urlaub  Flieger*innen  mit  seinen  staatlich
tolerierten,  finanzierten und organisierten Fremdenfeinden.  Krieg.  Krieg!  KRIEG? Ja ...
auch ... aber vor allem das dritte Release von TROGLODYT Schallplatten. 

Die neue TROGLODYT TRG#003 hat sich – wie bereits ihre beiden Vorgänger (TRG#001
und  TRG#002)  –  zwei  7“-würdige  B-Blüten  aus  der  Vergangenheit  gepflückt,  die  uns
kryptonscheinwerferbewehrt den Weg von der musikalischen Gegenwart direkt in den nie
untergehenden Underground irrlichtern lassen. Synapsenbrutzler. 

Das 2009er-Meisterwerk von Patric Catani aka ILL TILL & XBERG DHIRTY6 CRU „Die
Reime Der Anderen“ ist bisher leider nur auf CD bei Sonig erschienen. Als Konzeptalbum
ist es fast noch lustiger als Prince Pauls „Psychoanalysis (What is it?)“ und sollte vielleicht
mal komplett auf Vinyl veröffentlicht werden (Hallo Staatsakt? Hallo Maurice?). Aber bitte
nicht als teure limitierte Sammler-Edition: Plattenteller, nicht Plattenregal! 
Solange  wir  darauf  warten  müssen,  ziehen  wir  uns  -  fast  blind  -  mal  einen  Hit  vom
mindestens 10fachen Deutschen Meister der niemals endenden Punchline rein: NIX XL 

Für  die  zweite  Seite  mauzen  wir  uns  auf  weißen  Samtpfoten  an  Fred  Bigot  alias
ELECTRONICAT ran.  Auf  seinem  unglaublichen  Miezekatzen-Electropop-Knüller „21st
Century Toy“ von 2003 (Disko B) gab es für krasse Kreditkartenpercussionraschler (Ill Till
Tillmann  Mann)  tolle  Bassline-Brekkies  in  Fülle  und  Knülle.  Wir  haben  uns  für  sein
schmusiges Duett mit Catriona Shaw (Queen of Japan, Club le Bomb) entschieden: die
GITARKATZE. 

Und bitte immer schön lächeln!  Oi!a Olé Verstand & seine Frau

Hymns for gymns - TROGLODYT Schallplatten (TRG#003): Patric Catani als ILL TILL
mit „Nix XL“ vs. Fred Bigot als ELECTRONICAT mit „Gitarkatze“. 250x Vinyl in hellblau,
250x  in  packschwarz.  6  Euro  das  Stück.  Dazu  gibt's  wieder  chicke,  selbstklebende
Collectables. Wie immer via Bandcamp (http://troglodyt-schallplatten.bandcamp.com/). 
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