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DIE ENTDECKUNG
DER PORNOPHONIE
Als Organ spielt das menschliche Ohr beim Sex oft nur eine Nebenrolle, auch wenn unser Gehör für erotische
Botschaften und sinnliche Reize sehr empfänglich ist. Seltsam, dass es erst jetzt eine CD-Box wie "Heavy
Breathing" gibt - mit 69 Songs, die nur eines gemeinsam haben: Es wird gestöhnt

von KLAUS RAAB

"Aaaah!", aaaht es aus den Boxen, und "Stöhn!" stöhnt es. Die Nacht ist mild, und wenn man zufällig am Pimpernel
in der Müllerstraße vorbeikommt, am Rand des Münchner Hauptausgehdreiecks, kann sich von außen die Vermutung
aufdrängen, die Gäste des Clubs hätten ihre Selbstbeherrschung an der Garderobe abgegeben. Zumal wenn eine
Frauenstimme in dem Moment sehr ausgiebig "Oooh" oooht.

"Aaaah" auf dem AB
Um den Abend zusammenzufassen: Uffz, das Gestöhne von den Plattentellern dauert die ganze Nacht. Die
Wandgemälde im Club zeigen barock verfremdete Liebespaare, Frauen und Männer, Männer und Männer, die nackig
aufeinander herumeiern. Schon am Eingang zum Club liegen kleine Anstecker aus, auf denen die wichtigsten
Textbausteine der Songs, die gespielt werden, abgedruckt sind: "Aaaah!" steht auf einem, "Oooh" auf einem anderen
und "Stöhn!" auf dem dritten. Es handelt sich um Lieder, deren Texte vornehmlich aus dem mit Vokalen gespickten
Vokabular des Fortpflanzungsaktes bestehen: Stöhnsongs.

Die Geschichte, die der Party vorausging, begann vor 15 Jahren in der Wohnung von Hias Schaschko. Eines Nachts
hörte er seinen Anrufbeantworter ab, und darauf - so geht die Sage, die er streut - war die Stimme einer Frau, die ihm
lustvoll stöhnend berichtete, tufftuff, sie sei ein Zug. Er sagt, er wisse bis heute nicht, wer das gewesen sei.

Die Dame hat im Pimpernel ihre Premiere als Sängerin und ahnt vermutlich davon gar nichts. Schaschko hat mit den
Münchner Musikern Markus Acher (The Notwist), Carl Oesterhelt (F.S.K.) und Albert Pöschl (Queen of Japan) unter
dem Namen Tender das erste Lied seines Lebens eingespielt. Es heißt "A Train" und ist eine Vertonung des
Anrufbeantworterspruchs. "A Train" ist der einzige neue Song auf einer vierteiligen Compilation, die Schaschko
zusammengestellt hat und deren Veröffentlichung der Anlass für die Party ist: einer fünfstündigen
Stöhnsongkollektion namens "Heavy Breathing" (Normal Records), deren erste zwei von vier Teilen, "Bite It!" (Easy
Listening bis Beat) und "Thrill me!" (Funk bis Hiphop), nun erscheinen. Im Februar kommen Folge drei und vier,
"Stop it!" (New Wave bis Drum & Bass) und "Touch me!" (Disco bis Techno). 69 Songs befinden sich darauf, 69
lechzende, dreckige, wimmernde, geheimnisvoll verschleierte, derbe, blümchenhaft verspielte, ohrenpornographische,
obszöne Stöhnsongs auf vier voll gepackten CDs oder Vinyls.

"Je t'aime" als Ursünde
Das klingt nach Arbeit, denn selbst bei den Alleswissern von Google tauchen unter dem Suchwort "Stöhnsong" nur
der Songversuch "From Noon Til Midnight" der Fernsehmoderatorin Michelle Hunziker auf, der Klassiker "Je t'aime"
von Serge Gainsburg und Jane Birkin, außerdem Madonna, Donna Summer, Britney Spears, Lil' Kim und irgendwas
mit Jesus Christ Superstar. Und sonst: nichts. Tatsächlich hat Hias Schaschko sieben Jahre lang gesammelt und an der
Compilation herumgedoktert.

Man muss die Frage, die sich da aufdrängt, also stellen: Geht's eigentlich noch, Herr Schaschko?
Schaschko, den man unter anderem für seine Postkarten kennt, die er mit Sätzen wie "Fröhliche Arschnachten, ihr
Weinlöcher!", "Deutsche, kauft nur deutsche Bananen!", "Was den Österreicher vom Deutschen trennt, ist die gemein-
same Sprache" oder Raucherwarnungspersiflagen wie "Hüte dich vor allem, was es gibt!" beschriftet, sitzt auf einem
braunen Ledersofa unter der Abbildung eines freigelegten Gehirns und sagt: "Ich hätte auch Fußballlieder zusammen-
stellen können, davon habe ich auch genug. Nur handelt es sich da halt um Scheiße. Aber das Stöhnzeug ist einfach
prima Musik."



Und das kann man drehen und wenden, wie man will: Das leuchtet ein. Schaschko sagt: "Mir ist aufgefallen, dass es
diese Musik gibt, und sie war nicht in ihrer ganzen Bandbreite dokumentiert." Und so hat er die Dokumentation über-
nommen: von Pete Lewis' und Little Esther Phillips' "Ooh Midnight" von 1951 - Phillips knurrt dabei immer wieder
"Midnight", "Midnight", stöhnt aber nach heutigen Maßstäben noch nicht - bis zum sehr heutigen "Stay Together" von
N.E.R.D., das nur Männerstöhnen enthält. In der Sammlung sind der alte Latino-Discofunk-Top-Ten-Hit "Jungle
Fever" von den Chakachas, die spanisch stöhnen; De La Souls "Pawn Star"; Ike & Tina Turners "Doin It"; "Custom
Made" von Lil' Kim, das auf der Techno-Orgasmus-Hymne "French Kiss" von Lil' Louis basiert; feministische
Selbstermächtigungssongs, wie sie Didi Neidhart im Booklet-Text nennt, etwa Suzie Seacells "Me and my vibrator"
von 1979; möglicherweise lesbisch kodierte Songs wie "Zoom Party" des Orchesters Albert van Dam, in dem man
nur eine Frau stöhnen hört; und schmierige Treppenhaus-Hyperventilations-Kuriositäten wie "Irre gut" von Lotte &
Leherb, die Schaschko aus dem österreichischen Fernsehen kennt. Funkelndes, Politisches, auch Queeres, Burleskes
und total Peinliches. Immer aber ist explizit die Lust an der Körperlichkeit im Spiel.

Und so trägt die Kategorie des Stöhnsongs zur Diskussion über ein uraltes Thema bei: die Verbindung von Pop und
Sex. Wenn der Stöhnsong als eigene Kategorie gedacht wird, muss auch die Relevanz des sprachlichen Ausdrucks neu
gedacht werden. Denn gerade in den frühen Tagen des Rock 'n' Roll waren es weniger der sprachliche Ausdruck (hier:
Stöhnen) als flexibel interpretierbare Aspekte wie Körperbewegung, Kleidung und Metaphorik der Texte, die den
Pionierstatus begründeten, der Musikern in der sexuellen Revolution zugeschrieben wurde. Elvis Presley etwa zog
sich rosa Anzüge an, die bis dahin als die Berufskleidung schwarzer Zuhälter gegolten hatten, und wackelte geradezu
unverschämt mit den Hüften. Little Richard sang "Tutti Frutti". Aber was ist ein rosa Anzug, was Hüftwackeln, was
die mehrdeutige Metapher von allerlei Früchtchen gegen die Inszenierung eines Orgasmus?

"Oooh" wie Orgasmus
Der Stöhnsong taugte sogar noch Ende der Sechziger zum Skandal, als schon Gipsabdrücke von diesem und jenem
Musikerpenis im Verkehr waren. Das lässt sich an einem französischen Klassiker ablesen. Brigitte Bardot hatte im
Jahr 1967 mit Serge Gainsbourg den akustischen Liebesakt "Je t'aime" aufgenommen. Gunter Sachs, mit dem sie
damals verheiratet war, war gar nicht begeistert. Er verstand den Song als Liebeserklärung an seine Frau und ließ die
schon gepressten Platten einstampfen. 1969 nahm Gainsbourg das Lied noch einmal mit Jane Birkin auf, mit der er
mittlerweile liiert war, und diesmal wurde es auch veröffentlicht.

Der Vatikan nannte den Song eine "beschämende Obszönität". Anders gesagt: Das Lied hatte geschafft, was Gunter
Sachs, den man nun nicht päpstlicher als den Papst nennen kann, schon angedeutet hatte. Es hatte das Potenzial zum
Aufreger; kaum ein Radio spielte es, obwohl es längst ein Hit war. Und der unverblümte sprachliche Umgang des
Songs -"Aaah!, "Oooh", "Stöhn!" - mit der Tatsache, dass die Kinder nicht vom Storch kommen, hatte dafür gereicht.

Die "Heavy Breathing"-Reihe selbst schert sich um solche Fragen nach größeren Zusammenhängen, die angesichts
vielfältiger stilistischer Prozesse und unterschiedlicher Sexualisierungskontexte immer auch etwas Spekulatives
haben, allerdings nicht. Sie hält sich weder mit großen Mythen des Pop noch mit Aufklärungsarbeit auf; es geht vor
allem um die Songs selbst. Didi Neidhart hat kleine Texte zu jedem verfasst; einen Überblick über den ganzen ver-
strickten Wahnsinn darf man sich aber selber zurecht trinken.

"Es war wichtig", sagt Hias Schaschko, "dass jeder Song gut ist oder kurios oder peinlich, dass er irgendeine Qualität
hat." Und so hat er, neben den drei Ansteckern, die im Pimpernel ausliegen und auf denen "Aaah!", "Oooh" und
"Stöhn!" steht, noch einen vierten gemacht. Auf dem steht: "So schöne Lieder gibt's!", Und diese Lieder sind in jeder
Hinsicht: echte Liebhabermusik.

taz Nr. 8137 vom 28.11.2006, Seite 13, 262 Kommentar KLAUS RAAB, Rezension©Contrapress media
GmbH?Vervielfältigung nur mit Genehmigung des taz-Verlags

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

was ist "stöhnen"?

In anthropologischer Hinsicht ist das Stöhnen eines der ältesten akustischen Zeichen überhaupt. Als Menschen sind
wir darauf programmiert, das Geräusch unwillkürlich (aber stimmhaft) entweichender Luft zu interpretieren - mal
als Ausdruck eines Leidens, mal als Ausdruck der Lust, immer aber als Zeichen für Kontrollverlust, der wiederum
für "guten Sex" stehen soll.

taz vom 28.11.2006, S. 13, 13 Z. (TAZ-Bericht)
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Das Stöhnen in der Popmusik  (edit)
Ralf Summer

Diese "Ab 18"-Warnung macht uns natürlich erst recht
neugierig: welche verbotene Musik, welches Schmuddel-
Werk, welche Art von Pulp Fiction erwartet uns wohl auf
den "Heavy Breathing"-CDs? 
Darauf hat die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien wahrscheinlich schon gewartet: eine Sammlung
von Stöhn-Pop, zusammengesucht auf vier CDs, die bis
zum Frühjahr veröffentlicht werden. 
Viele der 68 Stöhn-Songs stammen zwar um und aus 1968
- in Europa fielen die Hüllen mit der Hippie- und der
Studentenbewegung. Doch die Amis machten sich schon
früher locker: es gibt Blues-Traditionals, auf denen die
sexuelle Erregung auch ins Mikrofon gehaucht wurde, es
gibt Beat-Songs, die von Ausschweifung künden und es
gibt Gospels, die textlich getrickst haben.
In den Innencovern von "Heavy Breathing" wird die
Geschichte des Stöhnens im Pop nacherzählt. Den ersten
Schritt gingen Sänger wie Ray Charles zu Beginn der 50er:
in ihren frühen Popsongs sangen sie zwar Gospeltexte -
aber immer dann wenn "Jesus" oder "Lord" gepriesen
wurde, ersetzten sie sie einfach durch Mädchennamen.
Nach dem Punk sangen bzw stöhnten die ersten Post-
Feministinnen von "Me And My Vibrator". 
Mit Donna Summer und Disco wurden weibliches Stöhnen
auf Platte häufiger und expliziter und erfolgreicher: Tante
Donna hat ihren weltweiten Stöhn-Hit "Love To Love You
Baby" übrigens nicht für die CD-Serie freigegeben, weil
sie heute als Born-Again-Christian nicht mehr zu ihren
Jugendsünden, zum Sleazy Listening steht.
Stöhnen ist heute Rhythmus-Ergänzung, Stöhnen ist zum
beliebten Sample verkommen, weil Gema-freundlich: man
erkennt die Urheberin nicht. Der Herr, die die "Heavy
Breathing"-CD-Serie rausbringt - Hias Schaschko, im
Münchner Nachtleben bekannt als Intim DJ Cpt Schneider.
Die Plattentaufe in einem Münchner Etablissement am
Wochenende war so ekstatisch, daß ein Päärchen so erregt
zu den "Heavy Breathing"-Sounds auf der Bar getanzt hat,
dass sie runterfielen und der Sanitäter kommen musste. 
Nach einer - ja fast Orgie - des CD-Durchhörens, die net-
terweise mit einem Bonustrack der stöhnenden
Tennisspielerin Monica Seles endet, kann ich zwei Dinge
sagen: 1. ich hab schon lang keine Platte mehr gehört, bei
deren Aufnahmen die Musiker und Musikerinnen soviel,
ähm, Spaß hatten. 2. Ich frage mich ob oder wie ver-
klemmt ich eigentlich bin? Oder bin ich vielleicht nur
heute nicht post-feministisch genug für diese Art von
Musik? Als Mann! Puh! Irgendwie sind die "Heavy
Breathing"-CDs wie vier Stunden Fleisch-Videos von
HipHoppern auf MTV schauen.



ungawa - records homepage
franz dobler says on Dec 13, 2006 @ 07:16 PM:

auch mal so nebenbei und nicht dieser konsensquatsch:
1 hank III - straight to hell
2 blacken the black - entrance to the exit
3 v.a. heavybreathing - vol.1&2
4 van morrison - pay the devil
5 solomon burke - nashville
6 johnny paycheck - shakin the blues
7 dead brothers - wunderkammer
8 v.a. - in prison
9 v.a. - you can't always listen to hausmusik but…
10 jerry lewis - last man standing
11 bcw - bad christmas warning

-------------------------------------------------

www.godelta.de     01/2007
Diverse: Heavy Breathing Vol. 1 - 4

Want To Hold Your Hand? war gestern, schon die Stones wussten ja den Starfucker zu
loben und den Cocksucker Blues anzustimmen. Fritz Ostermeyer und Didi Neidhart sind
tief in die Archive gestiegen und haben Perlen der erotischen Ein- und Zweideutigkeiten
geborgen und lustvoll kommentiert: Greasy Listening Exotica Obscure Beats Curious
Sextronics? lautete die Marschrichtung. Hier gibt es Wet Lips zu bestaunen und Love
Sounds zu hören, die Aufforderung Come With Me erhält ebenso eine neue Bedeutung wie
Doin it. Hier heißt es Lick My Ass! und F**k that P***y!, werden Vibratoren und Pawn
Stars beschworen. Die Palette der Künstler reicht von Sven Väth & Miss Kittin über Jean
Seberg und White Noise bis hin zu N.E.R.D. und dem Tokyo Ska Paradise Orchestra. Ein
Fest für Incredible Strange Music-Fetischisten. (Indigo)UK

-----------------------------------------------

COSMOPOLITAN & JOY

HEAVYbreathing! - The Sounds Of Sex      01/2007

Vergessen Sie Pornos oder erotische Hörbücher. Wenn etwas wirklich antörnt, dann sind es die Compilations
von "HEAVYbreathing!". Schon allein die Titel der Alben verheißen Spaß: "Bite Me!" und "Thrill Me!".

Wenn Sie jetzt billiges Pornogestöhne und schlechte Dialoge erwarten liegen Sie falsch. Vielmehr handelt es
sich um die umfangreichste "Stöhn-Song-Collection". Initiator ist der Münchner IntimDJ Cpt. Schneider, der
dafür über sieben Jahre lang Lieder aus dem In- und Ausland gesammelt hat. 

Die 19 Lieder auf "Bite Me!" sind im Easy-Listening-Genre zu Hause, wogegen die Songs auf "Thrill Me!"
eher aus den Bereichen Funk, Soul, R'n'B und HipHop sind. Dass Grace Jones auf so einer Compilation vertre-
ten ist, ist nicht weiter verwunderlich, aber das Duett von Ike und Tina Turner überrascht richtig. Stöhnen kön-
nen sie alle gut - und neben diesen anregenden Tönen hören Sie auch noch richtig gute Musik.

Legen Sie das Album in Ihren CD-Player und warten Sie. Es wird nicht lange dauern, bis Ihr Liebster über
Sie herfällt.



Heavy Breathing (skug 69, Winter 2006/2007)

The Sounds of Sex: Voluminös
(Gl)Amourös im Salon skug. Die erste Hälfter der Sampler-Reihe »Heavy Breathing – The Sounds
Of Sex« wird am 12.1.2007 im Wiener Fluc präsentiert!
von SUSI ONDRUSOVA Fotos: MARTIN FENGEL

Natürlich ist die Stimme ein Instrument wie jedes andere, ob sie jetzt rar und bescheiden wie eine
Triangel oder inflationär wie die Blockflöte in der Volksmusik verwendet wird. Mit »Heavy Breathing« liegt nun eine
Compilation-Reihe vor, die sich explizit der vokalen Übung »Stöhnen« annimmt und diese ins Zentrum des
Hörvergnügens stellt. Nicht ohne musikgeschichtlichen Anspruch und Durchhalte-Hindernisse.Von Curious Sextronica
bis Bouncy Buttshakes.

68 Songs sollen es werden, wenn man voreilig schon die erst 2007 erscheinenden Ausgaben drei und vier dazuzählen darf.
Dass die Zahl 69 beim Gesamtkonzept »Heavy Breathing« außer Acht gelassen wurde, kann nur an einer fantasievollen
Uminterpretation der Kamasutra-Lehre liegen. Dafür lege ich vorerst meine primären Sexualorgane ins Feuer. Dass sich auf
den beiden ersten »Heavy Breathing«-Ausgaben (zu den Themen »Greasy Listening, Exotica, Obscure Beats, Curious
Sextronica« und »Funky Pleasures, Soulful Body Languages, Bouncy Buttshakes«) wiederum weder Jane Birkins gehauchtes
»Je t’aime« noch Donna Summers »Love to Love You Baby« findet, liegt wiederum an verklemmten Copyright-
Bestimmungen. Aber haben sich diese beiden Tracks nicht sowieso an die Spitze unserer Assoziationsketten sexuell-sinnlicher
Musik gedrängt und gehören von den oberen Spitzenreiterpositionen verdrängt? Von N.E.R.D.s »Stay Together« zum Beispiel
oder von John&Jackies 1950s Orgie »Little Girl« erst recht!
Volume 1 – Bite It!
»Jugendliche die diese Platten ohne Wissen und Aufsicht erwachsener aufgelegt haben, fordere ich sofort auf, den Tonarm
aufzuheben!«, ermahnt die junge Stimme beim Intro, gleich danach ertönt sleazy Listening mit Line Renauds »Sexe« und
bereitet die ZuhörerIn sanft auf die nächsten Stunden Abwechslung mit dem Hörvergnügen »Heavy Breathing« vor. Als
pulsierende Mitte der ersten Compilation-CD kann Track sechs gezählt werden. Hinter dem Künstlernamen »Tender« verber-
gen sich Münchner Szenemittelsmänner wie Markus Acher (The Notwist), Carl Oesterhelt (FSK), Albert Pöschl (Queen of
Japan, dis*ka) sowie der Compilation-Zusammensammler und Herausgeber Hias Schaschko (IntimDJ Cpt.Schneider, aber
auch bekannt für lustige Postkarten und so manche Covergestaltungen aus dem Hause Trikont). Im Stück »A Train« erarbeit-
en diese Musiker ein Tondokument, das auf wundersame Weise den Weg zu Schaschkos Anrufbeantworter gefunden hat. Es
ist realistisch anzunehmen, dass sich mittels falscher Tastenkombination eine »Answering Machine Lady«, die vorgibt ein
Zug zu sein, in Schaschkos Wohnsphäre verirrt hat. Diese nächtliche Bekanntschaft auf Band war der ausschlaggebende
Impuls, mehr solcher Musiken zusammenzutragen. Musiken, in denen gestöhnt, irritiert und mit Stimme und Lauten gereizt
wird. Songs in denen der explizite Weg zum »Let’s melt together« (Sirenee: »Orgasm«) vertont wird. Volume 1 bietet mit
Songs wie Suzie Seacalls »Me and My Vibrator« (aus 1979), Rare Earths »Come With Me«, Jean Sebergs »Hiasmina« oder
Screamin’ Jay Hawkins »Bite It« einen interessanten Blick auf bestimmte epische Erregungsbeulen vergessener Pop-
Biographien. Und zeigt, welch synergetischen Platz gehauchte Stöhn-Ausrufe neben Instrumenten einnehmen können, wie das
Saxophon einem akustischen Höhepunkt gleichkommen kann. Dass sich Schlagzeug-Beats wie Sprungfedern einer Matratze
(besonders bei »Bedspring Symphony« von Erotica) anhören können und Synths für den Lendenschwung der Glückseligkeit
stehen können.
Volume 2 – Thrill Me!
Neuere Dekadenepochen werden auf Volume 2 verfolgt. Da kommen nun die offensichtlichen Hip Hop-Akteure (neben Funk-
, Soul- und Reggae/Ragga-Acts) zu Wort, denen man das Attribut »Sounds of Sex« schon rein durch die visuell beobachtete
Komponente zutraut. Kool Keith, N.E.R.D., De La Soul und Lil’ Kim, die mit einem (doch nicht dem einzigen?) Do-It-
Yourself-Track, nämlich »Custom Made« von sich hören macht. Der Dancefloor der (sexuellen) Verwirrungen wird vorerst
mit Grace Jones ausgeleuchtet. Mit »Aphrodisiskratch« peitscht sich DJ QBert als Schlusslicht der »Heavy Breathing«-
Compilation durch Lektionen des frontalen Sexualunterrichts und begibt sich mit seiner Plattennadel auf ein Pornoparkett der
multiplen Orgasmen.

»Heavy Breathing« trifft einige Nerven. Bei diskursiver Einverleibung und epochaler Zuordnung helfen die
Einleitungstexte von Fritz Ostermayer (FM4) sowie die von skugs own Soundsexualisierungsspezialisten Didi Neidhart ver-
fassten Linernotes. Nach dem Akt des Durchhörens bleibt allerdings festzuhalten, dass das weibliche »If I bite ya – do it the
same way« vom männlichen Counterpart zu oft unbeantwortet bleibt. Das Duett der Geschlechter hätte mehr Wohlfühlplätze
verdient. Muss ich mir also die Nummer 69 selber dazu denken? Nicht ganz, zu mal sich Monica Seles’ angespannte Sieges-
Säufzer als Hidden Track auf der Compilation verstecken.
Aber das ist noch nicht alles, versprechen doch die beiden weiteren Ausgaben für das Frühjahr »Electronic Orgasms« und
»Kinky House Tunes«. Mehr dazu dann aber im nächsten skug.
Salon skug, Fr., 12.1.2007 ab 21 Uhr, fluc/Wien Eintritt frei!
»HEAVYbreathing – The Sounds of Sex«-CD-Präsentations-Party
feat. ImTeam-DJs IntimDJ Cpt. Schneider, Didi Neidhart/skug, Fritz Ostermayer/FM4 (»Im Sumpf«)
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Warum es toll ist, Leuten beim Sex zuzuhören
Mein Vibrator und Ich
Sex sells. Das ist allgemein bekannt. Funktioniert Sex auch musikalisch? Und wie.
Von Julia Teichmann

"Die besten Hits der 80er," "Bravo Hits Vol. 3728" oder "Rock Christmas" heißen in der Regel Compilations,
Major Labels stellen sie ohne großen Aufwand aus dem Fundus zusammen. Da findet man dann "Last
Christmas" von "Wham!" oder die Ohrwürmer von Hüftschüttlerin Shakira. Hat man ja noch nicht oft genug
gehört.

Entdeckungen fehlen auf diesen doch meist willkürlich aus Hits kompilierten Platten komplett, ein
Zusammenhang außer der Gemeinsamkeit, mal ein Hit gewesen zu sein, geht dem Ganzen ebenfalls ab. Aber
es gibt Rettung: Das Münchner Label Trikont zum Beispiel ist so eine Ausnahme und versammelt echte Perlen
auf liebevoll kompilierten Platten, oft zusammengestellt vom Münchner DJ und Musik-Entdecker IntimDJ Cpt.
Schneider.

Für Normal Records hat er jetzt eine ganz und gar nicht normale Compilation konzipiert: "Heavy breathing -
The Sounds of Sex". "Vol.1- Bite it!" und "Vol.2 - Thrill Me!" sind gerade erschienen. Spätestens mit Jane
Birkins und Serge Gainsbourgs Amour fou-Skandalhit "Je t'aime ... mois non plus" hielt das Stöhnen Einzug in
die Popmusik.

Sexy Cover, Sexy Sounds - warm war gestern, heiß ist heute.

Gainsbourg raunt da unter anderem die hübsche Zeile "Je, vais, je vais et je viens/ Entre tes reins"("Ich
komme, ich komme und gehe/ zwischen deine Nieren"), Jane Birkin ächzt lustvoll dazu. Stöhnen als Beat und
Sex als Musik ist auch das Motto dieser Platten-Serie. Es gibt da viel Neues und Exotisches zu entdecken - wie
zum Beispiel den "Orgasmic Blues" auf Vol.1 von "Fab". Oder wussten Sie, dass Blues eigentlich Sex ist und
umgekehrt?

Nicht ohne meinen Vibrator

Es gibt eine Anleitung zum Orgasmus von "Sirenée", in der eine ziemlich resolute Frauenstimmen klare
Anweisungen für den männlichen Gegenpart gibt: "...bitte versteh, dass du eine Schlange sein musst...". Und
wenn der Mann sich das zu Herzen nimmt, wird versprochen: "Fly with me to Venus!"

Der Höhepunkt auf "Bite It!" kommt allerdings durch einen Vibrator zustande: Suzie Seacell besingt in "Me
and My Vibrator" ihr "plastic fantastic"- Spielzeug aufs Allerliebste. Und für die Zigarette danach gibt es mit
Lotte und Leherbs "Irre Gut" noch einen kleines, lustiges Pornotrash-Duett auf österreichisch.

Die Ekstase geht weiter: Auf "Vol.2-Thrill me" zeigen "Ike & Tina Turner" mit ihrem funky "Doin' It", was
vielleicht das Beste an dieser heftigen Beziehung war. "Chakachas" stöhnt funky weiter in dem Latino-
Klassiker "Jungle Fever" von 1971 .

Im Jahr darauf entstand der folgende, sehr tanzbare und gutgelaunte Track "If It Hadn't Been For Sly" von
"Swamp Dogg" - und legt nahe, dass am hemmungslosesten doch in den Siebziger Jahren (pop-) gestöhnt
wurde. Wer nicht genug kriegen kann: Es bleibt nicht bei "Bite Me!" und "Thrill Me!", Ende Februar kommen
die Folge-Volumes "Stop It!" und "Touch Me!" heraus. Nicht aufhören!



Warum es nervt, Leuten beim Sex zuzuhören
Stöhnen nach Aufmerksamkeit
Am Anfang von „HEAVY breathing“ Volume 1 weist eine Frau mit aufgesetzt unschuldiger
Weihnachtsmärchenstimme darauf hin, dass diese Platte nur für „reife Menschen“ bestimmt sei. Leider
stimmt das nicht.
Von Patrizia Odyniec

Anfangs kommen die Lieder harmlos und elternabendtauglich daher. Ab und an zischt jemand "Sex" und man
möchte bedeutungslos mit den Schultern zucken. Würde man sich das Gestöhne der folgenden Lieder weg-
denken, könnte man Teile der CD auch problemlos unter dem Titel "Mehr innere Kraft und Selbstvertrauen im
Alltag - Entspannung leicht gemacht", auf den Markt werfen. Denn um gute Musik geht es hier nicht.

Der Abgrund naht
Spätestens bei Lied fünf, "the junge chase", von dem der Musiker haino & his african percussion safari wird
zum Takt der Trommeln gestöhnt und gevögelt was das Zeug hält. So primitiv und animalisch, dass man am
liebsten sofort zurück in die Zivilisation will.

Unweigerlich drängt sich die Frage auf, wann der angemessene Zeitpunkt sein soll, um diese Platte zu hören?
Beim ersten, zweiten oder dritten Date mit einem potenziellen "Ich-würd-gern-neben-Dir-aufwachen"- Partner
provozieren die Songs geradezu peinliche Momente. Jede Frau, es sei denn sie heißt Dolly Buster und trifft
sich gerade mit Long Dong Silver, würde sagen, dass sie kurz aufs Klo geht, und nie wieder kommen. Beim
Sex mit dem langfristigen Partner? In einer total hippen, unverklemmten Bar, in die man nur gegangen ist, um
zu beweisen, dass man nicht spießig ist? Während der Midlife-Krise? Egal was man sich vorstellt - man muss
den Kopf schütteln.

Natürlich, es gibt auch gute Momente - Zwischendurch besingt Suzie Seacell ihren Vibrator, mit einer
Leichtigkeit, die einen glatt mitswingen lässt und sich schwer nach Kleidern mit großen Schleifen und rosa
Punkten anhört. Und ein bisschen Gestöhne und Geatme macht sich in Lieder grundsätzlich nicht schlecht.
"Stay together" von N.E.R.D. ist das beste Beispiel.

Bitte mit Ohrstöpseln
Doch es gibt viele Stücke, die einen daran hindern, die CD zufrieden in einem Zug durchzuhören. Zum
Beispiel wenn Lotte und Leherb es sich in "Irre Gut" mit minimaler musikalischer Unterlegung gegenseitig
besorgen, wünscht man sich seine Eltern herbei, die einem die Ohren zu halten oder die CD stoppen.

Nach vier Minuten Stille kommt eine Stimme namens Claudia aus dem Nichts, stellt sich freundlich vor und
will es "mit dir treiben". Gleich mehrmals. Wäre das nicht das Ende der Platte - man müsste an dieser Stelle
den Stop-Knopf drücken.

Zwar macht Claudia sehr deutlich, was sie von einem will - was die CD-Kompilation "Heavybreathing"
möchte, bleibt stattdessen schleierhaft. Vielleicht als ein Kunstwerk betrachtet werden? Aber sorry, es ist ein-
fach nur Sex, der ziemlich laut und ungehemmt nach Aufmerksamkeit stöhnt.



http://www.live-magazin.de/rubriken/cd/cd01.htm

Schublade:  The Sounds of Sex

Wertung: genial ***** 

„Ahhhhh! Uhhhhhh! Ohhhh, jaaaaaaahhh...“
Wenn Sex Musik macht.

Ficken macht nicht nur Spaß, es klingt auch super. Wie sonst soll man einen Artikel anfangen, der sich einer
Compilation-Reihe zum Thema „The Sounds of Sex“ widmet – mehr noch: Einen Artikel, der sich obendrein
erdreistet, dieses nicht ganz unfragwürdige Projekt auch noch in höchstem Maße gut zu heißen? Mal im Ernst:
Dem Autor dieser Zeilen ist durchaus bewusst, dass Sex nun nicht gerade eine Seltenheit im popmusikalischen
Kontext ist. Ganz im Gegenteil.

Wir leben in Zeiten, in denen es nicht immer ganz so einfach ist, beim nächtlichen Zappen zu entscheiden, ob
man es gerade mit einem Musikvideo zu tun hat, oder ob die offenherzige junge Dame da auf dem Bildschirm
gleich will, dass ich sie anrufe. Dass Sex auch Platten verkaufen kann, ist ein alter Hut. Ob nun in Form von –
huch, wie aufregend – im Nachhinein zensierten Texten finsterer Sprechgesängler, bestenfalls ausgezeichnet mit
dem begehrten „Parental-Advisory“-Lausbuben-Qualitätssiegel, oder eines viel versprechend dahin gelechzten
PinUp-Covers zu einem ansonsten pupslangweiligen Housesampler. Popmusik aber, die sich tatsächlich anhören
will wie Sex, die den Sex feiert, die Lust machen will auf Sex und will, dass der Hörer sich fragt: „Was haben
die da gemacht, als das Mikro mitgelaufen ist?“, die ist schon seltener.

Klar, Songs, in denen gestöhnt wird, kennen wir alle. Neben dem wohl bekanntesten musikalischen Lustraunen
von Jane Birkin in Serge Gainsbourgs „Je t’aime... Mois non plus“, wird der eine oder andere vielleicht noch an
Zappas „The Torture Never Stops“ denken oder – da ganz am Ende von Kruder & Dorfmeisters „DJ Kicks“, da
war doch, meine ich, auch so ein Ding mit Gestöhne... Die vorliegende vierteilige Compilation-Serie, von der
die ersten Beiden Teile noch zum Jahresende erschienen sind (die anderen beiden erscheinen Ende Februar),
versammelt insgesamt 69 solcher Tracks aller Stilrichtungen von 1951 bis 2006 – nach Genre sortiert: Teil Eins
verspricht unter dem Titel „Bite It!“ „Greasy Listening“, „Exotica“, „Obscure Beats“ und „Curious Sextronica“
und hält es. Nach einem Glanzstart mit der besseren Alternative zum erwähnten Lausbuben-Aufkleber – der
originalen Jugend-Warnung einer Aufklärungsplatte von 1968 (großartig: „Ich bitte alle Jugendlichen, den Raum
umgehend zu verlassen“, serviert an brühwarmer Kirchenorgel) – geht es denn auch ohne Umschweife zur
Sache. Die Tracks tragen schlichte, auf den Punkt gebrachte Titel wie „Sexe“, „Wet Lips“, „Orgasmic Blues“
oder „Me And My Vibrator“, beschränken sich textlich, sofern vorhanden, meist auf den Titel und kredenzen
musikalisch einen fließenden Bogen von Jazz, Lounge und Rumba über Blues und ruhigen Funk bis hin zu recht
fetzigem Sixties Hipster und letztlich völlig zerfasertem Elektrogespinst. Natürlich konsequent durchzogen von
mal laszivem, mal extatischem aber immer lautem Stöhnen.

Bemerkenswert ist dabei, dass sich unter den Interpreten so ziemlich gar kein bekannter Name findet (oder hab
Ihr schon mal von Sensuously Sinthesized gehört?). Das ist anders beim zweiten Teil der Serie. Auf „Thrill
Me!“ finden sich – so will es die Genrebeschreibung: „Funky Pleasures“, „Soulful Body Languages“ und
„Bouncy Buttshakes“. Hier kommt man dann wörtlich aus der Hüfte zu flotterem Funk, HipHop und generell
eher schwarzer Musik seitens solch illusterer Herrschaften wie Grace Jones, De La Soul, Lil’ Kim und Ike &
Tina Turner – in der Konsequenz vielleicht etwas massentauglicher weil poppiger aber nicht minder verrucht
und selbstredend nicht minder verstöhnt. Fazit: Eine äußerst begehrenswerte Serie, die der Münchener
„intimDJ“ und – Achtung – Postkartenverleger Cpt. Schneider (auch bekannt als Hias Schaschko) da hinlegt.
Ein formvollendeter Tabubruch auf Basis schlichter Ehrlichkeit, musikgeschmacklich völlig ausgereift und mit
nur einer Message behaftet: Sex ist was Tolles! 
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CD Tipps
Diverse - HEAVY breathing (Rock/Pop)
Bewertung: ausgezeichnet
Autorin: Kati Hofacker

Den Nordlichtern wird der Name kaum ein Begriff sein. In München allerdings ruft „IntimDJ Cpt. Schneider“ und
seine vom österreichischen Idiom geprägte Begrüßungsanrede „Ladies and Gentlemen“ stets zwei Reaktionen her-
vor: Entweder fluchtartiges Verlassen des Veranstaltungssaals mit panikgeweiteten Augen oder aber enthusiastische
Aufschreie des Verzückens, gepaart mit glückseliger Verbrüderung der Partycrowd und anschließender
Dauertanzorgie bis in den späten Morgen. Der IntimDJ, aka Hias Schaschko, ist berüchtigt für seine oftmals autis-
tisch gestalteten DJ-Sets, die zwar zu legendenumwobenen Megapartys auswachsen können, die aber auch oft
genug zu unverstandenen Johnny-Cash-Dauerorgien oder obskuren Werkschauen eines vom Genie oder auch
Wahnsinn geküssten Musiksammlers ohne Tabu versacken. Dieser IntimDJ nun macht seinem Namen alle Ehre
und kompiliert auf „Heavy Breathing“ Songs vornehmlich erotischen Inhalts, durch die sich das „schwere Atmen“
als roter Stilfaden zieht. Im Laufe der Jahre scheint Cpt. Schneider eine imposante Stöhn-Sammlung gehamstert zu
haben, und man staunt, wie Genre-übergreifend die Hochzeit von Pop und Erotik gefeiert wird.
Dass da aus urheberrechtlichen Gründen die Mutter aller Mikrophon-Geschlechtsakte „Je t’aime“ fehlt, ebenso wie
Donna Summer, Lil’ Louis und Prince, fällt nicht weiter ins Gewicht. Im Gegenteil: Diese abstruse Reise ins
schwüle Land der Porno-Soundtracks und der sexualisierten Popwelt ist so einzigartig und ungewöhnlich, dass man
sich von den abgedroschenen Dauerlutschern gar nicht stören lassen will. Wie bunt die vier Sampler zusam-
mengestellt sind, demonstriert alleine der erste Silberling: Den Anfang auf Vol I., „Bite It“, einer Sammlung aus
„Easy Listening Exotica, Obscure Beats, Curious Sextronica“, macht das rotlichtige „Sexe“ von Line Renaud: eine
wabernde Schwummerorgie mit „uuh ahh“-Chören, Vibes und sexy Sax. Im Anschluss stöhnt zitternd Jean Seberg
(aus dem C-Movie „Kill!“ von 1970 mit Curd Jürgens), es seufzt eine unbekannte Stöhnerin auf Haroumi Hosonos
„Exotic Dance“ im Yellow Magic-Mix und danach fiepen, schnaufen und grunzen Chaino & His African
Percussion Safari“ vor batteriastarken Beats.
DJ Schneider himself und Albert Pöschl steuern das „A-Train“-Geseufze bei, das der DJ eines Nachts auf seinem
Anrufbeantworter vorfand. Pöschl/ Schneider kleideten das anonyme Stöhnen in ein leichtes Gewand aus
Hammond-Orgel, lässigen Grooves und einem leichten Schleier zarter Melancholie. Und so geht es weiter. Rare
Earth, Fab, Sirenée, Screaming Jay Hawkins oder Erotica lassen den zügellosen Reigen erregter Musikanten wild
und wilder kreiseln. Es wird gehaucht und geschnauft, gehechelt und inhaliert, geschnappt und gejapst, geraunzt
und geseufzt, gegrunzt und gerört, und das in allen Tonarten und -Lagen.
Unterlegt von Blues, schrulligem Country, überspannten Fifties-Sounds, synkonpierten Beats, Easy Listening-Soße,
verschrobenem Cosmic-Electric-Klängen oder auch a cappella wie Joy Bambola wirken die obskuren Beats und
kuriosen Sextronica wie ein skandalöses Kaleidoskop sämtlicher niederer Instinkte der Musikschaffenden dieser
Erde. „Bite It“ bietet bizarre Schrillheiten von 1951 bis 2001, burleske Grooves, arty Prog-Gestöhne, Ein- und
Zweideutiges und auch glücklicherweise nie Gehörtes wie das Orchester Albert van Dam aus der Welt der rot gek-
leideten Muse.
Aber auch die Nachfolger stecken voller lustvoller Schnaufer auf rotem, plüschigem Klangteppich. Nummer zwei,
die tanzbarere „Thrill Me“ bietet „Soulful Body Languages & Bouncy Buttshakes“, z.B. Ike &Tina Turner,
Chakachas, Grace Jones, De La Soul oder Lil’ Kim. Volume drei, „Stop It“ ist geplant als „Sampled Lust,
Electronic Orgasms und Digital Porn“ (Stereo MC’s, Luigee Trademarq, Sven Väth…) und „Touch Me!“ rockt das
Freudenhaus mit „Disco Extravaganza, Kinky House Tunes und Ecstatic Techno“ (Armand van Helden, Basement
Jaxx, Whirlpool Productions…). Wann man das liebevolle gesammelte Gerammel allerdings hören soll, bleibt
dahin gestellt. Auf jeden Fall erst wenn die Kinder im Bett sind!

Quelle: teleschau - der mediendienst
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Diverse (Hrsg. Hias Schascko)
Heavy Breathing - The Sound of Sex (2006)

"Diese Platte ist ausschließlich für reife Menschen bestimmt. Ich bitte daher alle Jugendlichen unter 18 Jahren,
den Raum umgehend zu verlassen und ihn nicht eher zu betreten, bis diese Platte abgespielt ist. Jugendliche, die
diese Platte ohne Wissen und Aufsicht Erwachsener aufgelegt haben, fordere ich auf, den Tonarm sofort
abzuheben". Kaum sind die EINFÜHRENDEN Worte verhallt, flüstert eine laszive weibliche Stimme einem ins
Ohr um was es hier ausschließlich geht: SEX, Sex und noch mal Sex. Und natürlich ist es spätestens jetzt um
uns geschehen, hier wird kein Tonarm mehr abgehoben. Im Gegenteil - wir haben uns verführen lassen - die
Exkremente des Wahnsinns fangen in uns an zu brodeln. "Heavy Breathing - the sound of sex"-  ein gewisser
IntimDJ  Cpt. Schneider stellt auf vier CDs eine ORGIE von Songs zusammen, die alle mit der schönsten
Nebenbeschäftigung zu tun haben.  Nicht Fußball liebe Freunde, sondern SEX. Ist eh viel besser. Keine Angst
vor einem langweiligen null zu null - einer trifft immer - außer es kommt zum SCHNELLSCHUSS. Naja, vor
dem Sex ist nach dem Sex. Compilator Schneider interessiert kein  Mauerblümchensex, sondern hier wird zum
Beat GEFICKT, was hergeht. Schnell - langsam, zärtlich - hart, abstrakt - direkt. Da hört man Matratzen zu
Bongotrommeln quietschen, zu Klaviergeklimper den VIBRATOR heiß laufen und eine Dame in den
Anrufbeantworter stöhnen wie ein gut dampfender Kohlenzug. Mit sehr viel Dampf und sehr heißen Kohlen.
Aber hallo, Herr Zugführer. Für uns holt Cpt. Schneider alias Hias Schaschko, Grafiker und Cd-Compilator, die
Kohlen in Form von Songlustperlen aus dem (Fege-)feuer. Die Idee dazu hatte er nach einer langen DJ Nacht,
als er zu Hause angekommen eine Botschaft auf seinem Anrufbeantworter vorfand - eine stöhnende Frau mit
den Worten "I'm a Train". Diese Anrufbeantworter-Vergewaltigung sollte den  TRIEB freisetzen, in die Sphären
des Sexpops einzudringen. So finden sich auf den insgesamt 4 Cds über 60 Songs, auf denen "leidenschaftlich
gestöhnt, geräuschvoll hyperventiliert und orgiastisch geschrieen" werden darf, leger eingeteilt in Easy
Listening/ Soul/ New Wave/ Disco - Kategorien. Und das Anrufbeantwortergestöhne wurde mit renommierter
Musikerhilfe (Markus Acher, Notwist; Carl Osterhelt, F.S.K; Albert Pöschl, Queen of Japan) auch gleich noch
als Zugabe vertont.

Nicht zuletzt seit der große französische Frauenverführer Serge Gainsbourg den Liebesnuschler "Je t'aime" im
Jahr 1969 mit seiner damaligen Frau Jane Birkin eingehaucht hatte, wurden in der Popmusik nicht mehr nur
Herzen gebrochen, sondern  auch in tiefere Regionen eingebrochen. Nicht umsonst wurde der Song mit einem
landesweiten Bann belegt. Porno im Radio - das ging den S(T)ittenwächtern dann doch zu weit. Oben drauf
hatte Mr. Serge Armour zwei Jahre zuvor den Song schon mit seiner anderen Herzdamen namens Brigitte
Bardot eingesungen. Die hatte die Veröffentlichung des Songs sogar  bis ins Jahr 86 verweigert. Wer lässt sich
schon gern ins Schlafzimmer schauen? Besonders, wenn kurz danach jemand anderes drinnen liegt.  LICK it -
Smell it - Eat it, singt stellvertretend Screamin Jay Hakwins von allen Sinnen verlassen. Und auch wir können
nur mit offenem MUND staunen und die HOSEN runterlassen, vor dieser vier CD Stöhn-Song-Collection, die
60 Stunden Musik KOMMEN lässt, Songs aus den Jahren 1951 bis 2006 durchpimpert, und eine außergewöhn-
liche Reaktion, wenn nicht sogar EREKTION zurücklässt. "Ich willl, dass du mich sofort nimmst", sind die
passenden letzten Worte auf der ersten CD. Gilt auch für dieses KOMMpilator-Meisterwerk an Dreckstück.

Felix von Bally
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Stöhnen im Spiegel der Zeit:

Das Aaah und Oooh
von SAMIR H. KÖCK (Schaufenster) 05.01.2007
Ein Münchner Kompilator hat eine Kulturgeschichte des wonnevollen Seufzens auf vier CDs gebannt.

Zu den schwebenden Klängen einer Kirchenorgel ertönt eine piepsige Lolitastimme: "Diese Platte ist ausschließlich
für reife Menschen bestimmt. Ich bitte daher alle Jugendlichen unter 18, den Raum umgehend zu verlassen und ihn
nicht wieder zu betreten, bis diese Platte abgespielt ist." Eindringlicher könnte eine Aufforderung zum tie-feren
Eindringen in eine Materie, über die zwar allerorts getuschelt wird, über die aber nichts Genaues bekannt ist, nicht
ausfallen. Ja, es gibt sie, die serielle Polygamie, und sie bringt auch Erkenntnisse. Wenngleich weniger und wis-
senschaftlich wohl ungesichertere Daten, als eine breitangelegte Feldforschung, wie sie nun der Münchner
Klimaxologe Hias Schaschko vorlegt. Unter dem Überbegriff "Heavy Breathing" purzeln vier -prallgefüllte Tonträger
in die Plattenläden Mittel-europas, die die Erforschung von Lustlauten im Bereich der -Popularmusik in Angriff
nehmen. Schaschko, von dem es - vielleicht aus Angst vor der Obrigkeit - nur unscharfe Bilder gibt, will nichts
weniger als eine neuzeitliche Kulturgeschichte des wonnevollen Seufzers schreiben.

Nur ein besorgter Bürger
Natürlich, das musste episch werden. Nun stöhnte der wackere Mann selbst, rutscht doch eine Lawine von Arbeit
nach. -Reporter und -Feuilletonisten, Hausfrauen und Schlüsselloch-gucker, -alle wollen alles wissen über die
topografischen und -ethnischen Unterschiede des Lustgurrens zwischen -Bremen und Konstanz, zwischen New York
und Paris. "Mehr als 60 Stunden Material habe ich in beinahe sieben Jahren gesammelt, und jede Woche kommen
zwei neue Stücke hinzu!" Das Liebesstöhnen soll natürlich gesamtgesellschaftlichen Zwecken dienen. Schaschko,
gebürtiger Salzburger, spricht ein akzentfreies Bayerisch, wenn er seine Motive anführt: "Das Projekt ,Heavy
Breathing' soll die in unserer Weltgegend etwas erschlaffte Libido wieder entzünden. Nur durch Kinder können unsere
Pensionen gesichert sein. So gesehen sind diese vier -Alben auch ein Akt der Notwehr eines besorgten Bürgers."

Obwohl einige Klassiker fehlen, etwa Jane Birkins "Je t'aime" und Lil Louis' "French Kiss", sind namhafte
Spitzenstöhner darunter. Von Lotte & Leherb über das famose "Erotica" von Rita, hin zu Ike & Tina Turner, De La
Soul, Sisters Love, und Kool Keith. Und das, obwohl ein Majorlabel abgelehnt hat, zu kooperieren, weil das Projekt
"so schlüpfrig" sei. Ein kleiner Wermutstropfen ist für Schaschko, dass er nicht mehr männliches Stöhnen rechtlich
klären konnte. Etwa José Felicianos "Suzie Q", Klaus Kinskis "Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund" und Heiner
Lauterbachs Version von "Je t'aime", für die er 7000 Euro ablegen hätte müssen. Und bei welchen Gelegenheiten emp-
fiehlt der Kompilator den Gebrauch? "Keinesfalls beim -Autofahren. Lieber beim Mausen oder besser noch beim
Bügeln!"

Freundin D. hat Liebeskummer
von Ulrike Weiser (Die Presse) 12.01.2007

Es begann im Oktober und endete im Jänner. Vier Monate bastelten Freundin D. und der in zwischen Ex-Neue an
einer Koalition privée. Das Finale kam gleichzeitig mit dem staatspolitischen Happy End. "Besser als schlecht verhan-
delt zu haben, oder?", sage ich. Sehr witzig, sagt D. und meint es nicht so. Sie sei nämlich traurig und müsse reden,
aber später, jetzt könne sie noch nicht.

Seitdem bin ich nervös. Denn noch nie in zwanzig Jahren hat ein Liebes-Aus D. auch nur verstimmt. Und jetzt
auf einmal: Liebeskummer. Mit fast 30! Was sagt man da? Mit Binsenweisheiten kann ich D. nicht kommen. Nicht D.,
die meine eigenen untauglichen Strategien jahrelang freundlich-zynisch kommentierte: Dauer-Fernsehen, traurige
Lieder hören, noch traurigere Bücher lesen (Hände weg von Marlene Streeruuwitzs "Verführungen"!), befristetes
Auswandern. Mehr ist mir nie eingefallen.

Die Verzweiflung treibt mich zu Freund "Das Sensible ist nicht so meins"-J.: "Was würdest du ihr raten?" "Nichts,
am besten ihr geht aus", meint der. "Gute Idee", sage ich, "aber besser du gehst, dann haben D. und ich die Wohnung
für uns." Die Heavy-Breathing-CD-Präsentation im Fluc (21 h) ist heute nämlich definitiv keine Option. Dann rufe ich
C. an: "C., ich bin in der Sache unglaubwürdig. Was soll ich ihr bloß sagen?" "Frag sie doch selbst", meint die, "sie ist
gerade da und hört zu und sagt, sie findet es unglaublich, dass du sogar dann in Selbstmitleid badest, wenn sie
betroffen ist." Na bravo. "Na eh", sagt C., "sie lacht".

ulrike.weiser@diepresse.com
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When the goal is titillation, the notion of consensus can rarely seem more distant.

Various Artists

HEAVYbreathing Vol 1, The Sounds of Sex: Bite It!

HEAVYbreathing Vol 2, The Sounds of Sex: Thrill Me!

by Tim O'Neil

PopMatters Associate Music Editor

For as long as there has been music to create, people have been creating music to accompany or
describe the sex act. Sex is pretty much the central human preoccupation of the human species, so
it makes sense that it would be the central preoccupation for songwriters, composers and produ-
cers. And since the advent of what we would call ?pop? music, the ways in which sex has been
portrayed in music have steadily become more and more explicit, passing from the realm of gentle
metaphor and innuendo and into full-frontal disclosure. Used to be ?rock & roll? was a knowing
wink and a sigh, nowadays the kids call it fucking and think they?ve split the atom. Ah well, such
is progress.?

In any event, popular music and shack-shaking have been bedfellows for a lot longer than anyone
reading this has been alive. While there may not necessarily be anything terrifically novel about
Normal?s new HEAVYbreathing series, the commitment with which they tackle the subject is truly
inspiring. Most people, whether they would admit it or not, have probably at one point or another
made a mix-tape or CD-R designed specifically to be heard during the sex act. The compilers have
here gone one better by attempting to create a sort of absolute, archetypal sex mix. There are a few
notable absences: they couldn?t get the rights to Serge Gainsbourg, Lil Louis or Prince, to name a
few (and obviously no ?She?s So Heavy? by the Beatles), but they did manage to dig up more in
the way of horny listening than you probably ever imagined existed.

All of which goes a long way towards pinpointing a great deal of the problem with these CDs. Sex
is something that remains, even in our commodified and pasteurized era, a strictly individual pre-
occupation. No two things turn the same person on, or at least not the same way. Some people pre-
fer subtlety, some prefer explicitness. The first two volumes in the HEAVYbreathing series seem to
me not so much sexy artifact themselves as catalogs of what certain artists have thought was sexy,
or silly in a sexy way, at specific moments in time. It goes without saying that any critical endea-
vor is at least partially subjective, but when the goal is titillation the notion of consensus can rarely
seem more distant.

This might explain why I was so greatly amused by the series? first disc, Bite It!. Composed
almost entirely of songs featuring orgiastic moans, the compilation is not so much erotic as hila-
rious in its single-minded repetition. Moans and screams are always kind of cheesy in recorded
music, but it?s a lot easier to accept one or two tracks in that vein than 19 in a row. This is not to
say that there aren?t some interesting tracks to be heard: the compiler, IntimDJ Cpt. Schneider
(now there?s an awkward handle), has a pretty deep collection, to judge by the obscurity of most
of these tracks. Many of them are worth hearing. But absorbed all at once, it would be easy to
overlook the novelty charm of, say, Suzie Seacell?s ?Me And My Vibrator? in the midst of wave
after wave of heavy-breathing pocket-symphonies (heh heh).



So, despite the presence of Screamin? Jay Hawkin?s and Rare Earth (who appear with ?Bite It? and
?Come With Me?, respectively), the first disc is an altogether overwhelming affair, definitely not
something to listen to in a single sitting. Volume 2, however, strikes a more interesting balance.
Entitled Thrill Me, after the James Rivers track of the same name, it leans less towards the blatantly
parodic and a bit more towards the knowing, goofy but wise aspects of sex. Therefore, you?ve got
Kool Keith?s bizarro ?Lick My Ass? side by side with De La Soul?s uncharacteristically bawdy
?Pawn Star? and Lil? Kim?s breathlessly exaggerated ?Custom Made (Give It to You)?. These tracks
are all about sex, ranging from the raunchy to the downright disgusting, but it?s hard not to be enter-
tained. Thrill Me! also gets points for going about as far afield as any compilation I?ve ever seen,
beginning with Pete ?Guitar? Lewis and Little Esther Phillips? ?Ooh Midnight? from way back in
1951, and ending with DJ Qbert?s sampledelic ?Aphrodisiskratch?.?

Neither disc is what I would probably call essential?the laser-like focus wears a bit thin after exten-
ded exposure, sort of like being in a small windowless room with nothing but Barry White on the
radio for two days straight. However, even given that caveat, both disc are still probably worth the
effort for any lover of obscure and unjustly forgotten music. The real profit here is seeing the gems
of another collector?s hard-won record collection, and the strange (soft) focus is really no different
than sitting through that mixtape your friend made back in college with 30 different garage punk
covers of ?Louis, Louis?. There?s bound to be something on here you will find interesting, maybe
even erotic. And for those who can?t get enough of this kind of thing, there?s still two CDs in the
series yet to be released?Stop It! and Touch Me!?bringing the total across the four compilations to,
ahem, 69 tracks. Really, I couldn?t make this up if I had to?

HEAVYbreathing Vol 1, The Sounds of Sex: Bite It! RATING 5/10

HEAVYbreathing Vol 2, The Sounds of Sex: Thrill Me! RATING 7/10

14 February 2007

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
<http://www.tinymixtapes.com>

<http://www.tinymixtapes.com/spip.php?article2772>
?
Various Artists: Normal HEAVYbreathing! The Sounds of Sex Vol. 1 & 2
[Normal; 2007]     
Styles: exotica, R&B, oldies compilations, porn music, comedyOthers: Barry White, Les Baxter, Serge
Gainsbourg, Alfred Kinsey
The HEAVYbreathing! project is an ambitious four-volume compilation of ?erotic? music compiled by
Munich-based DJ/amateur sexologist/archivist of Kinseyian proportions, IntimDJ Cpt. Schneider. Spanning 69
(naturally) tracks and 4 ? hours of music, this collection, which includes music recorded between 1951 and
2006, features meticulously preserved recordings from a variety of source material and comes lavishly pack-
aged in four high-gloss digipacks that include individual fold-out mini-posters and, impressively, extensive
commentary on each track that, despite the occasional solecism, is remarkably translated from the original
German. By and large, and due to copyright and monetary constraints, the collection focuses primarily on
obscurities and relatively lesser-known acts (that frequently border on the arcane) which are more or less of
a piece with the concept of the anthology.
The volume?s first disc, Bite It!, subtitled ?Greasy Listening/Exotica/Obscure Beats/Curious Sextronica,?
focuses on the roots of ?erotic? music, and ranges from the easy listening end of the spectrum of lounge
and exotica to rock ?n? roll and, finally, to ?70s electronic music. This disc possesses a distinctly European
flavor, from the accents to the vocals themselves, which, surprisingly, are mostly sung in English, although
the majority of the tracks are instrumentals. Furthermore, numerous disparate styles are present on this first
volume, and the pieces range from the bizarre (Erotica?s ?Bedspring Symphony?) to the cleverly droll (Suzie
Seacell?s ?Me and My Vibrator?). At times, the disc is inclined toward heavy-handedness, peppered as it is
with an abundance of orgasmic grunts and squeals. But for all its silliness and kitsch, the effectiveness of
Bite It! is in the sheer strength of many of the tracks. Once the listener moves beyond the superfluous intro-



duction, a church organ-led piece with a German-spoken caveat emptor of sorts, Bite It! gets off to a
rousing start with two pleasantly trashy European easy listening tracks by Lene Renaud and Jean
Seburg, respectively. The unusual ?Wet Lips,? by Joy Bamgbola, is an a cappella piece, with Bamgbola?s
vocals juxtaposed against a backdrop of breathy moans. Other highlights include ?Come With Me,? a
wah-wah-laden psych piece from Rare Earth, and ?Little Girl,? a ?50s rock ?n? roll obscurity from John
and Jackie (no, not that John and Jackie). Also worthy of note is the album?s final cut, ?Scented Wind,?
a seductive, pre-Kraftwerk example of early electronic music from Sensuously Synthesized.
HEAVYbreathing! Vol. 1 features a generally well-assembled cast of tracks and has the effect of whetting
the listener?s appetite for the rest of the series.
The second HEAVYbreathing! disc, Thrill Me!, with its tagline ?Funky Pleasures/Soulfull Body
Languages/Bouncy Buttshakes,? focuses on black music (both African and African-American) of various
genres. The compilation opens with ?Ooh Midnight,? a fantastic selection from Pete ?Guitar? Lewis and
Little Esther Phillips. Dating back to 1951, the piece is both striking and provocative, almost sounding like
a precursor to Tricky with its latent sensuality and use of repetitive figures. The second track, ?Doin? It,?
from Ike and Tina Turner, is an excellent lesser-known track from the duo. Two pieces, by Big Joe & Fay
and Charlie Ace & Fay represent the reggae genre. An abundance of hip hop is manifest on this album as
well, in the form of exceptional tracks from N.E.R.D., Lil? Kim, and De La Soul. On the downside, Thrill
Me!also features the superfluous ?Lick My Ass? from Kool Keith. In this reviewer?s humble opinion, the
compilers could have made much better use of Kool Keith?s propensities toward deviant sexual expres-
sivity than this short sketch. Elsewhere, the record provides the listener with some divine wah-wah from
Swamp Dogg, and the bluesy swagger of James Rivers? ?Thrill Me? is another outstanding cut. An infec-
tious disco groove from Intimate Strangers and an inspired, clavinet-led instrumental from The Sisters
Love are two other extraordinary tracks that bear mention and demand repeated listens. Additionally,
though Thrill Me! contains considerably less in the way of oohs and ahs than its predecessor, it is
nonetheless more overtly sexual. On the whole, the collection represents an imposing assortment of cuts
that certainly lives up to its name.
HEAVYbreathing! The Sounds of Sex Vol. 1: Bite It! Greasy Listening | Exotica | Obscure Beats | Curious
Sextronica 1. Intro 2. Line Renaud - Sexe 3. Jean Seberg - Hiasmina 4. Haruomi Hosono - Exotic Dance 5.
Chaino and his African Percussion Safari - The Jungle Chase 6. Tender - A Train 7. Joy Bamgbola - Wet
Lips 8. Rare Earth - Come With Me 9. Fab - Orgasmic Blues 10. SiRen?- Orgasm 11. Rita - Erotica 12.
Suzie Seacell - Me and My Vibrator 13. Screamin? Jay Hawkins - Bite It 14. The Groovers - Groovy 15.
John & Jackie - Little Girl 16. White Noise - My Game Of Loving 17. Orchester Albert van Dam - Zoom
Party 18. Erotica - Bedspring Symphony 19. Lotte & Leherb - Irre Gut 20. Sensuously SINthesized -
Scented Wind
HEAVYbreathing! The Sounds of Sex Vol. 2: Thrill Me! Funky Pleasures | Soulfull Body Languages |
Bouncy Buttshakes 1. Pete ?Guitar? Lewis feat. Little Esther Phillips - Ooh Midnight 2. Ike & Tina Turner -
Doin? It 3. Chakachas - Jungle Fever 4. Swamp Dogg - If It Hadn?t Been For Sly 5. Grace Jones - Feel Up
6. Hexstatic Rewind - The Horn 7. Kool Keith - Lick My Ass 8. N.E.R.D. - Stay Together 9. De La Soul feat.
Shell Council - Pawn Star 10. Lil? Kim - Custom Made (Give It To You) 11. James Rivers - Thrill Me 12.
Intimate Strangers - Love Sounds 13. The Sisters Love - Give Me Your Whisper 14. Big Joe & Fay - Dub A
Dawta 15. Charlie Ace & Fay - Punanny 16. Lorna - Papi Chulo...Te Traigo El Mmmm 17. Tokia Ska
Paradise Orchestra - Abracadabra (Moodman Rmx.) 18. DJ Qbert - Aphrodisiskratch
by Olskooly <http://www.tinymixtapes.com/spip.php?auteur60>
Eric Benoit :: Publicity || Forced Exposure || 219 Medford St. Malden, MA 02148-7301 USA ||
<http://www.forcedexposure.com/>|| eric@forcedexposure.com <mailto:eric@forcedexposure.com> ||
781.321.0320 ph || 781.321.0321 ||
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EINTRÄGE & REVIEWS

auf   www.ALLMUSIC.com DEM Nachschlagewerk für Populärmusik
(alle CDs erhielten 4 von 5 möglichen Sternen)

HEAVYbreathing Vol. 1, The Sounds of Sex: Bite It!
Review by Ned Raggett

The first of four compilations designed to explore what the collators call "the manifold worlds of sound sexualiza-
tion," HEAVYbreathing Vol. 1, The Sounds of Sex: Bite It!, like the other discs in the series, is less about rigorous
organization of songs than a pretty good excuse to throw together a slew of tunes that at their most innocent can
be called deeply saucy. The all-over-the-place nature of the compilations is their key appeal, though, feeling like an
iPod playlist or mp3 blog entry from someone with the world (and perhaps something else) at their fingertips. So, as
with the other discs, it's less the obsessive thematics as it is all the rare, weird, and wonderful numbers that resur-
face. There's plenty of slinky and sly Europorn lounge music -- Line Renaud's "Sexe" is all cooing vocals, vibes,
and muted horn, while the wah-wah and funky keyboards on Rita's "Erotica" are only slightly less lubricious than
the vocalist. Exotica in general takes a bow -- consider Chaino & His African Percussion Safari's heavy-breathing
"The Jungle Chase," one of the more over the top efforts of the genre's heyday -- while there's some enjoyably
trashy rock and blues via Screamin' Jay Hawkins' "Bite It" and John & Jackie's "Little Girl." But not everything is
from the musty past: Joy Bamgbola's "Wet Lips," from 2006, is a definite winner, somewhere between early Laurie
Anderson and later Warp Records in its blend of vocal structures and snippets, while Sirenée's "Orgasm" is a brisk,
acoustic but powerful rocker that might be the best song early PJ Harvey never wrote. Some of the odd one-offs
are truly odd -- Erotica's "Bedspring Symphony" posits what happens when bongos are let loose in a scene of inter-
personal congress, Jean Seberg's "Hiasmina" features the late cult actress making occasional moans and gasps
over more lush Europorn music (all for a song from her 1971 movie Kill!), while Suzie Seacell's "Me and My
Vibrator," a '50s-retro-pop number from 1979, is simultaneously a perfect celebration and completely ridiculous.
Much like sex itself, appropriately enough. 

<http://allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=10:kyaqoara5ijn>

++++++++++++++++++++++++++

HEAVYbreathing Vol. 2, The Sounds of Sex: Thrill Me!
Review by Ned Raggett

The second in the series of sensual and sex songs distributed by the Normal label, HEAVYBreathing Vol. 2 has a
slightly more specific focus than the first, if by default a more loaded one -- as the liner notes say, here it's about
"various genres of so-called 'Black Music'," and from there all sorts of racial and sexual issues are raised in detail



that deserve several books rather than just brief if enthusiastic descriptions. Rationales and unsteady explanations
aside, it still makes for a deft and wide-ranging compilation, running the gamut from early R&B to reggaeton and
turntablism with any number of detours along the way. As such it's a great sampler of popular music, period -- but
with its own erotic focus. Starting with Pete "Guitar" Lewis and Little Esther Phillips' sly and snarling "Ooh
Midnight," the disc ends up skipping all over the place, including an amazing one-two punch from early-'70s
Jamaica via Big Joe & Fay's "Dub a Dawta" and Charlie Ace & Fay's heard-to-be-believed "Punanny." Long-estab-
lished legends like Tina Turner (via "Doin' It," recorded during the Ike days) and Grace Jones are mixed up with
newer ones -- Lil' Kim's scorching "Custom Made (Give It to You)" is a killer choice, especially when immediately
preceded by the hilarious, image-deflating "Pawn Star" by De La Soul. Kool Keith's "Lick My Ass" is a trifle in com-
parison, but N.E.R.D.'s sweetly desperate "Stay Together" more than makes up for it. A couple of songs have
more tenuous reasons for inclusion, perhaps, but if Swamp Dogg's "If It Hadn't Been for Sly" is a tribute to Sly
Stone, no question that the audible female moans suggest a tribute to something else. Meantime, a hands-down
breakbeat classic surfaces via Chakachas' slow-burn start-stop monster "Jungle Fever," while the album con-
cludes with DJ Qbert's "Aphrodisiskratch." 

<http://allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=10:zzec97bykr0t>

+++++++++++++++++++++++++++

HEAVYbreathing Vol. 3, The Sounds of Sex: Stop It!
Review by Ned Raggett

The third volume in the highly entertaining HEAVYbreathing series is, according to the liner notes, a study in "the
artificial world of digital eroticism," as conflated with the effects of the sexual revolution. Theory is as does, but the
end result is certainly enjoyable, focusing heavily but not exclusively on more recent efforts from various dance
and electronic acts. This said, the compilation begins with James White & the Blacks' "Stained Sheets," with
White's sax skronk and the film noir beat calling to mind even earlier times of sleaze as Lydia Lunch and White
enact an increasingly involved phone conversation. Elsewhere, older efforts include Twink's dramatic psych bad
trip "Fluid," which makes a good case for his cult following to this day. More recent inclusions take on board a vari-
ety of unsurprising contributors -- Chris & Cosey have things (or rather gasps) to say on "Infectus," while Khan's
gentle music supporting thoroughly raunchy words on "12th Commandment" and Kevin Blechdom and Mocky's
grinding crunch/emotionally wound-up rant combination on "Love You from the Heart" are also standouts. But it's
the unexpected or rarer delights that help the compilation stand out, including the moving, minimal closer, "Still" by
Inuit singer Tagaq, the Stereo MC's' brief but powerful "Stop It! Stop It! Stop It!," and Japanese act Love T.K.O.'s
swank '70s sleaze music retrofit "Love Thong." Some songs seem to be present more by implication than for any
overriding or sonic thematic reason (and to the compilers' credit, this much is said in the detailed liner notes), but
in doing so they make the case for broader assumptions about what constitutes sexually charged music. Then
again, with Sven Väth and Miss Kittin's cover of "Je T'Aime...Moi Non Plus," some things argue for themselves. 

<http://allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&token=&sql=10:2pkxu3xran8k>



IQ Style, Vienna  07/03 <http://www.discotecaonline.net/reviews04

.html>    Mexico! 

VARIOS ARTISTAS
HEAVYbreathing Vol. 1, The Sounds of Sex: Bite It!
Normal (Alemania) Traemos a ustedes el primer
Volumen (de una serie de cuatro), de apasionante
música, ruidosa hiperventilación y gritos orgásmicos. 
Este es el credo musical detrás de HEAVYbreathing:
The Sounds Of Sex, un sampler tan diverso y tan cam-
biante en géneros, con canciones nuevas y otras muy
viejas que realmente se centran en el sonido del 
placer sexual y el éxtasis como elemento musical.
Quizá no exista un compilado con canciones tan can-
dentes y de tantos diferentes géneros. 
Es una expedición al erotismo y a la historia del pop. El
volumen 1 
incluye artistas como Line Renaud, Jean Seberg,
Haruomi Hosono, Chaino and his African Percussion
Safari, Tender, Joy Bamgbola, Rare Earth, Fab,
SiRenée, Rita, Suzie Seacell, Screamin' Jay Hawkins,
The Groovers, John & Jackie, White Noise, Orchester
Albert Van Dam, Erotica, Lotte & Leherb y Sensuously
Sinthesized.

Playlist Berthold Seliger Februar 2007

David Crosby, If I Could Only Remember My Name
NovaTunes 1.5
Ajvar & Sterz, Natasa Mirkovic - De Ro / Matthias Loibner
Schubert, Impromptus D899 und D935, Edwin Fischer
Will Oldham, Seafarers Music
Bonnie "Prince" Billy, Cursed Sleep (EP)
Bratsch en duos avec Khaled, Olivia Ruiz, Lhasa, Charles Aznavour etc., Plein
Du Monde
Putain De Toi - un Hommage á Brassens (Yann Tiersen, Keren Ann, Stephan
Eicher, Pauline Croze, Carla Bruni, Miossec etc.)
Beethoven, Symphonie Nr. 6, Carlos Kleiber/Bayerisches Staatsorchester
Bite it! HEAVYbreathing Vol. 1, The Sounds Of Sex
Joseph Parsons, The Fleury Sessions
Michael J Sheehy, Ghost On The Motorway
Arcade Fire, Neon Bible
Deerhoof, Friend Opportunity
Bratsch, Plein du Monde 

http://www.prefixmag.com/features/W/week-in-preview/487
Various Artists
HEAVYbreathing Vol. 1 & 2, The Sounds of Sex
Normal Germany

Ever notice how music about sex is seldom the most arousing to have sex to
(assuming you even have a soundtrack playing while doing the deed)? Which
may explain the desire to collect, and even listen to, music about loveage.
Germany's Normal Records is just the latest to throws its jimmy hat in the ring
with its four-volume HEAVYbreathing series. Covering every imaginable music
style (from rockabilly to funk) and artist (from Screamin' Jay Hawkins to Q-Bert)
these CDs demonstrate the commonality between artists in their ability to speak
the language of love (and it ain't strictly French). Want to hear what it's like to
have relations, from London to France? Take a peek underneath these see-
through underpants. ~Dan Nishimoto



http://brainwashed.com

HEAVYbreathing Vol. 1: Bite It!  Written by Matthew Amundsen   
Saturday, 10 March 2007
When I first heard about these four HEAVYbreathing volumes of erotic music, I wondered what more they could
possibly contribute to this already oversaturated kitsch niche. Somewhat different from others like it is that these
volumes are further subdivided into themes. The series is subtitled "The Sounds of Sex," and that's pretty much what
this disc is, for better or for worse.

Dating from the second half of the 20th century, these tracks are from a variety of countries and musical styles. The
songs are arranged for impact rather than chronologically, which makes this more than a mere archival project. But
while ambitious in scope, it does have a couple of debilitating limitations.

The biggest stumbling block for me is that almost every track features the sound of a woman's orgasm. Not only are
these obviously faked and about as erotic as an anatomical chart, but the explicitness leaves little to the imagination.
The novelty gets old fast. This is a shame because there's actually a lot of good music underneath these moans that
becomes secondary as a result. This disc is obviously aimed at a heterosexual audience, presumably lonely bachelor
fans of Austin Powers.

The highlight for me is the section starting with Suzie Seacell's "Me and My Vibrator," followed by the always enter-
taining Screamin' Jaw Hawkins and his track "Bite It," The Groovers' "Groovy," and John & Jackie's "Little Girl."
This sequence strikes the perfect balance of humor and raunch and would be just as likable no matter the context.
There are a few other notable curiosities, like Jean Seberg's "Hiasmina" or Joy Bamgbola's strangely alluring a capel-
la "Wet Lips," but it's hard to listen to this compilation straight through. One thing this collection does especially well
is documenting the origin of these tracks. Even when the liner notes tend to be more anecdotal than informative,
they're still enjoyable to read.

Timed to exactly 69 minutes, it's obvious that a lot of work went into this volume, which makes it unfortunate that
the overall results aren't that stimulating. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://wwwwww..cciinneessoouunnddzz..ddee/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=1&id=
79&Itemid=106
Heavy Breathing - Vol. 1 & 2 Bite It! / Thrill Me!
Various Artists – Normal / Indigo

Enter the sonic worlds of passionate monanings and groanings, of noisy hyperventilation and orgiastic screams...
Tonträger-Stöhnen auf den Punkt kompilieren - kein kleines Unterfangen, für das sich Hias Schaschko aka IntimDJ
Cpt. Schneider der konzeptionellen und textlichen Mitarbeit von Didi Neidhardt und Fritz Ostermayer versichert
(und auch die Grafik anderen überlassen) hat. Vier Volumes sind das Ergebnis jahrelanger Vorarbeiten, die ersten
beiden sollen hier vorgestellt werden. Naturgemäß macht uns die erste Folge den meisten Spaß. Hier geht es mit
Retro-Stoff, Exotica und Greasy Listening eher melodisch-verspielt zu, finden sich gute alte Bekannte aus eigenen
DJ-Sets wie Hosono´s "Exotic Dance", das possierliche "Pardon"-"Wunderland der Triebe"-Intro oder Jean Sebergs
"Hiasmina" aus "Kill!" (einem von erstaunlich wenigen Italo-Streifen, deren Repertoire allein schon für eine Cd
gereicht hätte), anhanddessen sich der Kompilator womöglich für auserkoren wähnte, das fantastische 50´s Piece
"Little Girl" oder das sensationell abgespacte "My Game of Loving" von White Noise. Hübsch auch die Story hinter
Schaschkos eigenem, mit Hilfe von Markus Acher (Notwist), Carl Oesterhelt (F.S.K.) & Albert Pöschl (Dis*ka) aufge-
nommenen Track "A Train". Rare Earth und Screamin’ Jay Hawkins sind dabei, bzgl. Prince, Donna Summer,
Lil´Louis´ und auch Gainsbourg/Birkin- "French Kiss" ist immerhin -von Lil´Kim gesampelt- in Teilen dabei, "Je
t´aime": eigene Story, s.Vol.3) musste Verzicht  geübt werden. Es bleibt Platz für zahlreiche Entdeckungen. Fan-
tas-tisch!
Bei Vol.2 liegt der Schwerpunkt dann auf schwarzer Musik: Funky Pleasures, Soulful Body Languages, Bouncy
Buttshakes also: Von Funk, Soul, Blues, Jazz über R&B, HipHop & Reggae bis Raggaton. Grace Jones, Ike & Tina
Turner und dieser kaum jemand mit Titel/Interpret bekannte 70er Club-Klassiker "Jungle Fever" von Chakachas,
einem obskuren belgisch-südamerikanischen Ensemble. Ist The Horn noch ein gemässigteer Peep-Show-Trip wird
es für eine Minute mit Kool Keith endgültig hardcore-pornös, diese Tendez im Gangsta-Rap wurde von De la Soul
schon 2001 ironisch kommentiert. Da muß man durch, will man zu den verführerischen Soul- und Disco-Offerings
von Track 11-13 oder den folgenden sexy Dubs-vorstossen. Den Abschluß dieses 2. Reiseabschnitts bildet gescratch-
te sex education...Want more ? Watch out for Vol. 3 & 4 - (plus all 4 LPs) out end of March. Release Party March
29th..see next update
www.heavy-breathing.de                                                                                                                     Stefan Rambow
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Sampler für den April
Heavy Breathing, Vol. 1 – 4
(Normal Records) www.heavy-breathing.com

Die angebliche “Pornografisierung der Gesellschaft“ ist zur Zeit das Medienthema: so diskutierte im TV kürzlich Alice
Schwarzer auf Sandra Maischbergers Elternzeit-Moderationssessel mit fachkundigen Gästen wie Gaby Dohm und King
Orgasmus One über das Thema "Früher, härter, unromantischer - Sex ohne Liebe?" In besagter Sendung erfuhr man nicht
wirklich Bahnbrechendes, Alice Schwarzer rückte keinen Millimeter von ihrer schon vor 30 Jahren gefaßten Meinung ab:
Pornos sind schlecht, verderben die Jugend, erniedrigen Frauen und führen zwangsläufig zu gewaltsamen Übergriffen; die
Talkgäste kamen entweder kaum zu Wort oder waren des Wortes an sich kaum mächtig (King Orgi), so dass man ratlos weg-
zappte. Fakt ist, dass Sex, nackte Körper und deren Vermarktung in Film,Werbung, Alltag überpräsent sind, und “Porno“ sich
vom Schmuddelbegriff zum Lifestyleaccessoire hochschlief.

Passend zur aktuellen sensibilisierten PorNO- oder -YES-Stimmung haben die beiden Musiker, Journalisten und DJs Fritz
Ostermayer und Didi Neidhart 69 (sic!) Songs, Tracks und Filmmusiken ausgesucht, die bei Normal Records auf vier
Samplern erschienen sind – die “Heavy Breathing“-Hedonismus-Quadrologie fächert sich auf in die Kapitel “Bite It! Greasy
Listening/Erotica/Obscure Beats/Curious Sextronica“, “Thrill Me! Funky Pleasures/Soulful Body Languages/Bouncy
Buttshakes“, “Stop It! Sampled Lust/Electronic Orgasms/Digital Porn“ und “Touch Me! Disco Extravaganza/Kinky House
Tunes/Ecstatic Techno.“ Alle Stücke handeln von Sex, laden zum Sex ein, sind meistens höchst explizit und nur für Leute über
18 – mal ist es der pumpende Groove, der zeigt, wo´s langgeht; mal die unmissverständlichen Lyrics und überwiegend das
Gestöhne meist weiblicher Prä- und Postorgasmierender. Es gibt jede Menge Funk, Psychedelic, Disco, Soul und experimentel-
len Elektro, keinen Gitarrenrock, der per se unsexy zu sein scheint.

Auf CD 1 (“Bite It!“) finden sich sleazy Soundtracks aus Siebzigerjahrefilmen, Jean Seberg haucht “Hiasmina“, ein Song, der
dem Eurotrash-Film “Kill!“ mit unter anderem Curd Jürgens entstammt, die Psychedelic-Hippies Rare Earth sind mit “Come
With Me“ zu hören, Screamin' Jay Hawkins entführt die Hörer ins Land of Voodoo-Sex mit “Bite it“ - originelle Raritäten hal-
ten sich mit Stöhnorgien wie Ritas “Erotica“ die Waage. Sampler Numero 2 widmet sich sexy Soul und Funk, es ist beein-
druckend, Ike und Tina Turner bei “Doin' it“ zuzuhören, oder Kool Keith, HipHop-MC aus der Bronx, dessen “Lick My Ass“
passenderweise auf Funky Ass Records erschienen ist. Female alien Grace Jones raunt “Feel Up“, Lil' Kim, James Rivers und
Intimate Strangers steuern verruchte funky Tracks zur privaten Swingerparty bei. Der musikalisch spannendste Sampler ist
Nummer 3 mit anspruchsvollen Elektro- und No-Wave-Tracks von James White (mit einer extrem angeturnten Lydia Lunch
am Telefon), Chris & Cosey, Kevin Blechdom, die gemeinsam mit Mocky eine heftige Version ihres “Love You From the
Heart“ bringt und einer sehr süssen Version des Stöhn-Klassikers “Je t'aime... moi non plus“ von Sven Väth und Miss Kittin'.
Mehr auf die Tanzfläche als auf die Satinlaken entführt Sampler Nummer 4, der auch als dezent erotisierte House- und
Discocompilation durchgehen würde. Hier rocken und shaken Whirlpool Productions, Montana Sextet, Basement Jaxx,
Armand van Helden oder Raze, Hyper Crads “3“ gibt´s im geilen (ha!) Backdoor Mix.

Trotz der bacchantischen Fülle und offensichtlicher Perlen verhält es sich auch mit Sexmusik nicht anders als mit allem ande-
ren auf der Welt: zu viel ist zu viel. Nach vier Stunden Stöhnen, Lustschreien zu aufpeitschenden Funktracks und gehauchten
“Ohhhh Babys“ fühlt man sich so abgestumpft wie eine Sexshopverkäuferin im Frankfurter Bahnhofsviertel. Und wird später
in der Nacht Kopfschmerzen vortäuschen.

Christina Mohr
*************************************************************

AMAZON Kundenrezensionen
Absolute Katastrophe!!, 22. Januar 2007
Rezensentin/Rezensent: Gunnar Dirkes (Oldenburg, Niedersachsen Deutschland)

Vor dem Kauf auch nur einer einzigen CD dieser Serie, von der ich mir mehr charmante Hits wie das legendäre "Je taime, moi non
plus..." erwartet hatte, kann ich nur eindringlich warnen!! Ich bin allen Musikrichtungen und damit verbundenen, neuen
Experimenten aufgeschlossen. Aber was hier geboten wird, ist unsinnig, geschmacklos und so etwas von konzeptlos, dass es zum
Himmel schreit, eine Frechheit gegenüber den zahlenden Kunden ist und selbst dem Teufel das Schaudern kommt. Was hat man
sich bloß dabei gedacht??? Ein paar Stöhnlaute machen noch lange kein Album zum erotischen Hype!! Keinesfalls kaufen,
schlechter gehts wirklich kaum mehr! Eine glatte sechs mit dem längsten minus der Welt!!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.novesiadellarte.de/?p=90
Heavy Breathing Vol. II
Musikempfehlungen will von mir ja eigentlich keiner lesen geschweige denn anhören. Der hiesige dürfte die üblichen
Verschublader etwas irritieren. Aber auch nur im ersten Moment. Denn wer die bisher einzige Bewertung bei Amazon liest, fühlt
sich sofort in all seinen Vorurteilen bestätigt.
Zitat: “Aber was hier geboten wird, ist unsinnig, geschmacklos und so etwas von konzeptlos, dass es zum Himmel schreit, eine
Frechheit gegenüber den zahlenden Kunden ist und selbst dem Teufel das Schaudern kommt. Was hat man sich bloß dabei
gedacht???”

Also, ich empfehle wärmstens die folgende, wunderbare Zusammenstellung unglaublicher Perlen der Popp-Musik:
Heavy Breathing Vol. II - Thrill Me;  Die anderen drei Compilations sind bei weitem schlechter. 



Concerto 01/07

IIMM  SSUUMMPPFF    FFMM44    ORF
mit Fritz Ostermayer und Thomas Edlinger

KKrraannkk  iimm  SScchhwwaannzz,,  SSiicckk  iinn  tthhee  DDiicckk
Der Münchener Musikbibliothekar und
Postkartengestalter Hias Schaschko, der auch als "Intim
DJ Cpt. Schneider" seine akustische Schätze unter's
Volk mischt, stellt seine selbstverständlich genau 69
Lieder umfassende, vierteilige CD-Kompilation "Heavy
Breathing" vor, die sich mit viel Gestöhn und Geächz
dem schlüpfrigen Ziel der "Soundsexualisierung" ver-
schreibt.



CAPRICCIO, BR Fernsehn   04/07
DDaass  ggrrooßßee  AAaaaahhhh  ……!!
„„HHeeaavvyy  BBrreeaatthhiinngg““
DDiiee  GGeesscchhiicchhttee  ddeess  SSttööhhnn--SSoonnggss
(Autor: Andreas Krieger)

1969 sorgte ein Song für einen der größten
Musikskandale: „Je t´aime… moi non plus“ von Jane
Birkin und Serge Gainsbourg. Eine Art musikalischer
Geschlechtsakt, der weltweites Aufsehen erregte und
schließlich im Radio verboten wurde. „Je t´aime“ wurde
dennoch ein Mega-Hit. Doch nicht erst seit 1969 wird in
den unterschiedlichsten Songs ein – mal mehr, mal weni-
ger subtil – laszives Atmen integriert. Die Geschichte der
„Stöhn-Songs“ geht zurück auf 1951 – auf Lieder wie Pete
Lewis´und Little Esther Phillips´ “Ooh Midnight“. Das hat
zumindest Hias Schaschko herausgefunden. Eigentlich ist
er Grafiker, Ansichtskartenverleger, Designer und gele-
gentlich DJ – mit dem Namen Intim Cpt. Schneider.
Sieben Jahre hat er gesucht, gestöbert, gehört und
geordnet - „Aaah“s, „Oooh“s und „Jaaa“s. Jetzt hat er
69 Stöhnsongs von „Ecstatic Techno“ über „Funky
Pleasures“ bis hin zu „Electronic Orgasms“ auf vier CDs
zusammengefasst: „Heavy Breathing“. Die Geschichte
der Stöhn-Songs von 1951 bis 2006, bei der es vor allem
um eins geht: Musik für Liebhaber!

* „Heavy Breathing“, erschienen bei Normal Records
* http://www.indigo.de/
* http://www.heavy-breathing.com/

””EEiinneess  hhaabbeenn  aallllee  SSttööhhnnssoonnggss
ggeemmeeiinnssaamm..  SSiiee  ssiinndd  FFuutttteerr
ffüürr  ddiiee  FFaannttaassiieenn,,  oofftt  zziieemmlliicchh
lluussttiigg  uunndd  mmaanncchhmmaall  ggeehheenn
ssiiee  eeiinneemm  rriicchhttiigg  aannss  HHeerrzz..””

CAPRICCIO, BR Fernsehn   04/07



22. FEBRUAR 2007, NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

Macht der Macker
Wie sich die Pornographie im Hip-Hop ausbreitet

Der amerikanische Hip-Hop geht diverse Verbindungen ein mit Pornographie - geschäftlich und kulturell. Dabei werden rassi-
stische Klischees umgewertet in eine Ideologie schwarzer Männlichkeit.

Wenn der Rapper 50 Cent zur Erotikmesse fährt, dann als Anbieter. Viele Exponenten des amerikanischen Hip-Hop haben
gemerkt, dass sich ihr musikalisches Renommee mit pornographischen Nebengeschäften vergolden lässt. Und so verkündete
vor Jahren 50 Cent, er wolle mit der Firma Digital Sin zusammenarbeiten. "Groupie Luv" hiess das erste Gemeinschaftsprodukt
- ein pornographisches Videospiel, das dem Zuschauer erlaubte, Figuren (50 Cent, Kollegen der G-Unit und Groupies),
Positionen und Kamerawinkel auszusuchen. 50 Cent ist kein Einzelfall. Bekannte Rapper-Kollegen wie Lil Jon oder Snoop
Dogg produzieren eigene Pornovideos, andere wie Nelly und Outkast zeigen sich in "Playboy TV" oder in ihren Musikclips
umgeben von nackten Frauen.
Von der Strasse
Die Neigung von Hip-Hop, derbere Seiten libidinöser Phantasien zu bedienen, ist nicht überraschend: Der Hip-Hop kommt im
Unterschied zum Soul nicht aus der Kirche, wo die weibliche Sensibilität stets berücksichtigt wurde, sondern von der Strasse:
Hier aber regiert der Macho. Interessanterweise gehörte das schwarze "adult entertainment" von Kopulations-Komikern wie
Rudy Ray Moore oder Redd Foxx zu den wichtigsten Vorläufern des Rap. Seit den fünfziger Jahren füllen deren Alben (mit
nackten Frauen auf den Covers) die "Comedy"-Fächer von Plattenläden, die auf eine afroamerikanische Kundschaft ausgerich-
tet sind.
Die Adult-Comedy-Tradition verlagerten Rapper wie Luther Campbell und seine 2 Live Crew in den achtziger Jahren in das
Plattenregal des Hip-Hop. Neu war nun, dass Hip-Hop zu einem milliardenschweren Business avancierte - die einstige schwar-
ze Subkultur erhielt so eine ungekannte Breitenwirkung, sexuell "explizite" Inhalte durchdringen seither Werbung, MTV, Kino.
Zwei Faktoren beschleunigten Anfang der neunziger Jahre noch die Verrohung des Rap: Crack hatte die Zerstörung vieler
schwarzer Unterschicht-Communitys zur Folge. Mütter, Väter, Jugendliche verloren den Respekt voreinander, entsprechend
verrohte die Sprache im Ghetto. Gleichzeitig breitete sich die Pornographie im Alltag durch die Einführung von Videorecordern
aus, später durch das Internet.
Während die neue vierteilige CD-Serie "Heavy Breathing - The Sounds Of Sex" (Normal Records) Stöhn-Songs heute noch als
subversiven Akt zu feiern versucht, hat Hip-Hop längst die Seiten zum Mainstream gewechselt. Auch in der Pornographie:
Gerade die derbsten Raps verkaufen sich blendend, Millionen gelangweilter Vorstadt-Jugendlicher konsumieren die Stripshow-
Videos ihrer Lieblings-Rapper. Unter dem Deckmantel von Hip-Hop-Kultur lässt sich Pornographie an ein ganz neues
Publikum verkaufen. "Wir haben jahrelang Sex benutzt, um Musik zu verkaufen", sagt Camille Evans, die Herausgeberin des
Porno-Rap-Magazins "Fish'n Grits". "Nun benutzen wir die Musik, um Sex zu verkaufen."
Snoop Dogg hatte Anfang der neunziger Jahre die Lawine losgetreten. Wenn der Ex-Gangster aus Los Angeles zu den populär-
sten Persönlichkeiten des Rap gehört, dann vor allem wegen seiner charmant-augenzwinkernden Ausschlachtung des Zuhälter-
Mythos. Zwar führte er in cartoonartigen Videos wie "Snoop Doggs Doggstyle" keine direkten sexuellen Handlungen aus:
Doch sein gerappter Kommentar suggerierte den Fans, dass im Ghetto zum Alltag gehört, was sonst nur in der Adult-Sektion
des Videohändlers zu sehen ist. Der Erfolg gab Snoop Dogg recht: MTV gab ihm eine eigene Show, Hollywood buchte ihn für
Filmrollen, und Larry Flints "Hustler"-Magazin diente als Steigbügelhalter für seinen Einstieg ins kommerzielle Pornovideo-
Geschäft.
Die Verbindung von Hip-Hop und Porno bedient eine latent rassistische Vermarktungspolitik: Weisse Jugendliche sollen ihre
Phantasien auf schwarze Video-Stripperinnen projizieren können, während der Rap klarmacht, dass es sich hier nur um "hoes"
und "bitches" handelt, subhumane Wesen also, sozusagen. Und die Rapperinnen? Offensichtlich spielen Missy Elliott, Foxy
Brown oder Lil' Kim nur allzu gern das stereotype Rollenspiel mit. Jüngst aber gab es Proteste, als der Südstaaten-Rapper Nelly
letztes Jahr "I said it must be ya ass / cause it ain't ya face" (es muss dein Arsch sein, weil es nicht dein Gesicht ist) rappte und
im begleitenden Video einer Stripperin seine Kreditkarte durchs Gesäss zog. Das war verschiedenen schwarzen Frauen endlich
zu viel: Angela Davis, die Herausgeberin von "Essence", dem grössten Magazin für junge Afroamerikanerinnen, rief zur
Boykott-Kampagne "Take Back The Music" auf und forderte, dass Frauen erniedrigende Pornographie im Hip- Hop geächtet
werde.
Rassistische Zerrbilder
Als besonders problematisch im Hip-Hop erweist sich das Fakt, dass abwertende Begriffe wie "bitch" mit authentischer schwar-
zer Kultur verwechselt werden. Nicht nur weisse Rap-Fans erliegen solchen rassistischen Zerrbildern und Klischees, sondern
auch schwarze Rapper: Lil Jon etwa erklärte der "New York Times", er sei aus Imagegründen ins Pornogeschäft eingestiegen -
um sich vom "mainstream pop" zu distanzieren. Wenn sich Hip-Hop also in Text und Bild um Zuhälter, Huren und
Stripperinnen dreht, soll das gerade die Street-Credibility eines Rappers sichern. Deviante bzw. überbordende Sexualität wird
dabei, einem rassistischen Klischee entsprechend, als Charakteristikum schwarzer Männlichkeit missdeutet. Schwarzer Hip-
Hop erinnert so ausgerechnet an den übelsten weissen Rassismus der amerikanischen Kulturgeschichte.
Appelle an emanzipatorisches Bewusstsein für Frauenwürde oder den Schutz der Jugend erweisen sich im Umfeld von
Gangsta-Rappern freilich als kontraproduktiv - weil solche Einsprüche das Bad-Boy-Image gerade zementieren. Wirkungsvoller
sind ökonomische Druckmittel: Als 50 Cents Sponsor Reebok drohte, den Vertrag zu kündigen, distanzierte sich der Rapper
umgehend von seinen Porno-Projekten. "Wir machen mit Sneakers über 100 Millionen Dollar Umsatz", erklärte 50 Cents
Manager Chris Lighty. "Diese Einkünfte wollen wir nicht gefährden."

Jonathan Fischer



http://www.theriffage.com/tag/compilations

January 26th, 2007
tigerSome of this week's new various artist compilations we won't be picking up…
HEAVYBreathing, Volume 1: The Sounds of Sex: Bite It (Normal Germany):  Prediction for Volume 2: Quiet Sobbing. 
Scream Loud!! The Fenton Story (Fenton): Shouldn't this be part of the HEAVYBreathing series? 

February 23rd, 2007

HEAVYBreathing, Volume 3: The Sounds of Sex: Stop It! (Normal Germany): You mean there are other sounds involving sex
besides being told to "stop it"? Weird. Bonus joke: The only noises on this disc is 45 minutes' worth of the sound of a head
being politely tapped. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

W N Y U   Chart 
http://wnyu.org/playlists/nas20070205.html
Compiled by Music Director: Robby Morris (music @ wnyu.org)
2007/01/22

1. Alexander Tucker - Furrowed Brow (ATP/R)
2. Clinic - Visitations (Domino)
3. V/A - The Bombay Connection: Vol 1. Funk From Bollywood Action Thrillers 1977-1984  ( Normal )
4. Camera Obscura - If Looks Could Kill EP (Merge)
5. Psychic Ills - Early Violence (The Social Registry)
6. V/A - HEAVYbreathing Vol. 1, The Sounds of Sex: Bite It! ( Normal )

W N Y U   Chart for February 5, 2007

2007/02/05
Compiled by Music Director: Robby Morris (music @ wnyu.org)

1. MV & EE with the Bummer Road - Green Blues (Ecstatic Peace)
2. V/A - Bombshell Baby Of Bombay : Bouncin' Nightclub Grooves From Bollywood 1959-1972 ( Normal )
3. Exploding Star Orchestra - We Are All From Somewhere Else (Thrill Jockey)
4. V/A - HEAVYbreathing Vol. 1: The Sounds of Sex ( Normal )
5. Woods - At Rear House (Shrimper)
6. Deerhoof - Friend Opportunity (Kill Rock Stars)
7. V/A - 8-Bit Operators: The Music of Kraftwerk Performed on Vintage 8-bit Video Game Systems (Receptors
Music/Astralwerks)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WDR
Themen des Tages mit Gerd Schinkel
12.4.07

2. Stunde: 18.15 - 19.00 Uhr

Eine der vier CDs mit erotischen Kostbarkeiten
Erotik im Ohr
Die CD-Kollektion "HEAVYbreathing! - The Sounds Of Sex" unternimmt einen erotischen Streifzug durch die Popmusik

der letzten 50 Jahre.
Von Sven Ahnert

Sex sells, das ist eine schon lange bekannte Weisheit. Kein Wunder also, dass sich auch die Popmusik eingehend mit dem
Thema auseinandersetzt. Ein Klassiker der lasziv gestöhnten, musikalischen Erotik ist Serge Gainsbourgs "Je t'aime", das zu
seiner Zeit auch prompt Radioverbot erhielt. Das Stück trat eine Welle von erotischer Popmusik los, die bis heute anhält. Der
Münchener IntimDJ Captain. Schneider hat diese audioerotischen Ergüsse gesammelt und in einer CD-Box zusammengestellt.
Zu hören ist eine popmusikalische Kulturgeschichte von den amüsant frivolen 50ern bis hin zum Hardcore Chic der Gegenwart.

"HEAVYbreathing! - The Sounds Of Sex" ist bei NORMAL Records erschienen.

Tracklist und mehr zu "The Sound of Sex" unter: www.heavy-breathing.com



http://www.dustygroove.com/item.php?id=9n7hnn7v2k

Heavy Breathing/The Sounds Of Sex Vol 1 -- Bite It
A wild range of erotic tunes recorded over a four decade span -- some groovy, some funky, and all of them plenty darn
sexy! The music is a lot better than you might guess from the title concept or the cover -- and there's a nicely playful
assortment of tunes here that hops around genres all in search of a grunt or groan -- but also manages to do so without ever
losing the thread of the set! We love this volume for its assortment of slinky easy rarities from years past -- and titles inclu-
de "The Jungle Chase" by Chaino, "Hiasmina" by Jean Seberg, "Sexe" by Line Renaud, "Come With Me" by Rare Earth,
"Orgasmic Blues" by Fab, "My Game Of Loving" by White Noise, "Scented Wind" by Sensuously Sinthesized, "Little
Girl" by John & Jackie, "Bite It" by Screaming Jay Hawkins, "Zoom Party" by Orchester Albert Van Dam, and "Me & My
Vibrator" by Suzie Seacell. 
++++++++++++++++++++++
Heavy Breathing/The Sounds Of Sex Vol 2 -- Thrill Me
Plenty thrilling going on here -- as the set's a collection of sex-driven tunes in a variety of genres -- all recorded over a
span of nearly 50 years, but presented beautifully in one coherent package! There's a core set of grooves here from 70s
soul and funk -- which we really appreciate -- augmented by some more current numbers, and a few odd bluesy tracks
from years past. And although the range of material is relatively great, there's plenty of grunts and groans throughout --
almost acting as key "soloists" to help link the tunes together! Titles include "Feel Up" by Grace Jones, "Pawn Star" by De
La Soul, "If It Hadn't Been For Sly" by Swamp Dogg, "Jungle Fever" by Chakachas, "Doin It" by Ike & Tina Turner, "Ooh
Midnight" by Pete Guitar Lewis & Little Esther Phillips, "Give Me Your Whisper" by Sisters Love, "Thrill Me" by James
Rivers, "Love Sounds" by Intimate Strangers, and "Papi Chulo Te Traigo El Mmmm" by Lorna.
Add Item to Want List 
+++++++++++++++++++
Heavy Breathing/The Sounds Of Sex Vol 3 -- Stop It
Probably the most contemporary entry in the Heavy Breathing series -- a set of mostly recent tracks that extrapolate out
older modes of recorded sensual pleasure, and often offer it up with a bit of a dancefloor twist! Many of the tunes here are
in a darkly brooding mode -- somewhat electronic, and heavily assembled -- usually bursting with heavier beats amidst the
grunts, groans, and other intimate exclamations. Titles include "Hush Pup" by Luigee Trademarq, "I Was A Train" by
Schaeben & Voss, "Infectus" by Chris & Cosey, "Fluid" by Twink, "First Sexual Touch" by Sex Acts & Orgies, "Still" by
Tagaq, "Love Thong" by Love TKO, "The 12th Commandment" by Khan, "Je T'Aime Moi Non Plus" by Sven Vath, and
"Summer Fever" by Los Chicharrons. 
++++++++++++++++
Heavy Breathing/The Sounds Of Sex Vol 4 -- Touch Me
Heavy sex on the dancefloor -- a range of tunes from classic to contemporary, all containing a fair bit of sensual exclama-
tion in the mix! As with other titles in the Heavy Breathing series, the approach here is to bring together tunes that offer up
audio play of the sounds of sex -- usually just exclamations of physical pleasure, dropped into the mix of a more upfront
tune -- but sometimes used in ways that are a bit more central to the track. Most of the work here is in a house/dance mode
-- and titles include "Orgasm" by Thick Dick, "Touch Me" by Mark Grant, "Ooh I Love That" by Montana Sextet, "Break
4 Love" by Raze, "Give It To Me (12" mix)" by Bam Bam, "Bel Amour" by Bel Amour, "Same Old Show" by Basement
Jaxx, and "Freak Le Boom Boom" by Gretchen. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Radio M94,5
Der Gute Ton am 28. März
Eine Stunde "HEAVY breathing!"

Einen Tag vor der großen Heavy Breathing Release Party in der Roten Sonne (präsentiert von M94.5) ist - unglaublich
aber wahr - Münchens prominentester Exil-Österreicher, Postkartenverleger & Star-Compilierer Hias Schaschko aka
IntimDJ Cpt. Schneider himself zu Gast im Guten Ton.
Dort stellt er ausgewählte Perlen aus seiner Heavy Breathing Sammlung vor und plaudert sicher auch ein wenig über die
Kulturgeschichte des Stöhnsongs. Auf gar keinen Fall verpassen.

Eure Kommentare
Stöhn dich aus: Interessanter Gast, lustig- durchgedrehte Musik und a bißerl Humor! Schee wars!
(Andreas Anders, 20:19 Uhr 28.3.07)



http://www.boomkat.com/item.cfm?id=32878

VARIOUS / HEAVYBREATHING - Bite It! Heavybreathing Vol. 1

Now this record starts innocently enough, but since I don’t understand German, when the sultry sounding Deutch lady starts
uttering sweet nothings over the sounds of a beautiful organ (don’t try and stop me here…) I just know she’s saying some-
thing naughty… like discussing the colour of her knickers or whatnot. Maybe. The rest of this sexually charged compilation
however is far less subtle – after the short Bavarian intro, we’re thrown headfirst into some lounged out sleaze from Line
Renaud, simply entitled ‘Sexe’. Yeah, it’s called ‘Sexe’ and the word ‘Sex’ is uttered, a lot… none of your emo boys talking
about how repressed they are – just people banging on about… well… banging on (and occasionally banging off). It might
not always be subtle but damn, there’s some pornographic rare groove on here that works a treat, plus the song titles are
about as innuendo-laden as can be - Tender weighs in with ‘A Train’ (let’s hope it comes on time…), Joy Bamgbola with
‘Wet Lips’ (oh please…), Rare Earth with the really quite smart ‘Come With Me’ and Sensuously SINthesized with
‘Scented Wind’ (now that’s worrying). None are quite so straightforward however as Suzie Seacell’s sugar-pop classic ‘Me
and My Vibrator’ (‘It may not look like Robert Redford…. But when I turn it on it makes me feel like a movie star’). Now
come on lads, it really doesn’t get much better than this does it? hmmm, I’m off to the wine bar, don’t wait up. 

+++++++++++

VARIOUS / HEAVYBREATHING - Thrill Me! Heavybreathing Vol. 2

Where the first Heavybreathing compilation let us indulge our voyeuristic side and look into other people’s sex lives, this
one is slightly different – volume two is all about you baby, and ‘The Sounds of Sex’ is music to get it on to. When I get
asked what the best album to get down and dirty to I’m tired of referring people to Burzum’s classic ‘Filosofem’ so it’s nice
to have something a little more, erm appropriate. We’ve got the usual suspects poking their heads up here; Ike and Tina
Turner, NERD, Grace Jones, Kool Keith (now that’s what I call sex music) and Lil’ Kim, but it’s actually the other less well
known cuts that come out trumps in the end. With this kind of hiphop sleaze mixed up with some funk, easy listening and
pure sugar soul, it might not contain the most original or challenging material you’ve heard, or even be particularly funny
(if you want that go for Volume 1) but… summer’s coming, and what better way to celebrate than with some heavy brea-
thing? 
+++++++++++++++

http://wwwwww..cciinneessoouunnddzz..ddee/index.php?option=com_content&task=view&id=730&Itemid=
106
Heavy Breathing - Vol. 3 & 4  Stop It! / Touch Me!
Various Artists - Normal / Indigo

Enter the sonic worlds of passionate monanings and groanings, of noisy hyperventilation
and orgiastic screams... Part 3 & 4 sind nun erhältlich.  Nach der zweiten Release-Party in
Münchens Rote Sonne-Keller ist es Zeit Hias Schaschkos (aka IntimDJ Cpt. Schneider), Didi
Neidhardts und Fritz Ostermayers Fortseztzung zu würdigen. Elektronischer geht es hier zu
- 4 grossartige Tracks von James White, Chris & Cosey, dem Kompakt-Act Schaeben & Voss
und "Sexual Attraction" (aus dem "Baise Moi"-Soundtrack) machen den Anfang, erst ab der
zweite (Uptempo-)Track einer französischen "Tripe-Hot"-Compilation fällt ab, dto die Pling-
Plong-Väth/Kittin-Version von "Je t´aime", aber das Original gabs natürlich nicht auf lega-
lem Wege. Auch wenn hier erstmals im Verlauf der Serie etwas einfallsloser zu Werke
gegangen wird, gegen Ende hat man Sex Act & Orgies und sogar eine Inuit-Sängerin zu bie-
ten und ist flugs wieder auf auf Kurs.
Enter Disco Heaven with Vol.4 - "Toch Me!" bringt uns "Kinky House Tunes & Ecstatic
Techno" - ein weites Feld und schon Projektnamen wie Bam Bam oder Il Discocaines (mit
"Lick The Alphabet") verbreiten Freude.  Gelungen auch wieder die Liner Notes - z.B. mit
dem intelligenten Verweis bei "I Just Don´t Know" (Whirlpool Productions) zu Kraftwerks
"Tour de France" - der den (hier nicht enthaltenen) Track mit seinen schweren Atmern in
ein ganz anderes Licht setzt. Die digitalen Passionen der vierten CD geben ein schlüssiges
Sexy-Music-Kapitel ab und beschliessen dies enorme Fleiss-Projekt. Chapeau nochmal fü
7 Jahre Recherchearbeit.
www.heavy-breathing.de Stefan Rambow
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HEAVYBreathing - Vol. 3 - Stop It! /  Vol. 4 - Touch Me!
Put together by IntimDJ Cpt. Schneider, HeavyBreathing series of CDs is a collection of four little gems guaranteed to turn you on.
The last two instalments in the series continue to present music that is as delightful to the touch as it is to the ears. If the credo
behind this series is "Passionate groaning, noisy hyperventilation and orgiastic screaming", then I'm signing up for active duty.
"Stop It!" goes at the whole sex game from a wide open perspective. Is it any wonder that Khan, Chris & Cosey, Kevin Blechdom,
Sven Vath, Stereo MC's, and Twink share the same space? James White & The Blacks entertaining "Stained Sheets" has aged
quite well over the last two decades, while Chris & Cosey's "Infectus" maybe hasn't aged so well, but with its erotic landscape, still
serves its seductive purpose. Sven Vath's version of Gainsbourg's classic "Je t'aime?.Moi non plus" is simply a goof-off version.
But wait, once Miss Kittin steps into the spotlight, I start to feel a little twinkle building up. While Los Chicharrons' "Summer Fever"
is some heavy panting music laid on top of a nice soul track, Sex Acts and Orgies' "First Sexual Touch" goes a bit deeper. Though
it has a slowly revolving beat and some nice heavy breathing, clocking at just under 4 minutes, it's really not enough to build up
the proper atmosphere. Album ends on a high note, with Tagaq's ultra quiet "Still", where every word sounds like poetry. If this
Inuit throat singer's tune doesn't get you all wet, then I don't know what will.
While "Stop It!" was a mix bag of styles, "Touch Me!" revels in the more straight-forward dance category. Even still, the tunes turn
out to be revelatory in their sensuality and their ability to give the most frigid person some red blood flowing in their erogenous
zones. Theme for this volume is "do music machines have sex when connected together?" Dare I say it, a lot of the tracks on here
are glorified disco and you know me, I love disco in most of its funky permutations [though my preference still lies in the classic
70's stuff]. Röyksoop remix of "Sexy Love" as done by Anneli Drecker is a joyful tune that ultimately just flutters its wings high up
in the sky. You've got to admit, there's nothing better for good, sweaty sex than some light stuff. Last thing I want to put on while
in bed is some heavy-duty political opus that in the end will just piss me off and ruin the atmosphere altogether. Travelling Virgins'
"F**k That P***y" turns out to be a hard-core drilling acid number, where the title is simply repeated over and over again. Thick
Dick's acid drenched "Orgasm" is completely satisfying, while Brazilian singer Gretchen and her 1979 classic "Freak Le Boom
Boom" makes you want to moan, scratch and go wild all over again. Best part about both compilations is their continuity. If you
don't particularly like one tune, another great one will be just around the corner to satiate your hunger. I'm getting all red just
listening to this stuff.                                                                              - Tom Sekowski
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DIVERSE
HEAVY BREATHING - The Sounds Of Sex
Vol. 1-4
(Normal Records / Hoanzl)
Bewertung (7/10) 

"Bite Me!", "Thrill Me!", "Stop It!", "Touch
Me!" - 69 Tracks auf vier CD-Sampler verteilt
hat der Münchner DJ und Musik-Entdecker
IntimDJ Cpt. Schneider für diese weltweit erste
Stöhn-Song-Compilation recherchiert.
Darunter finden sich allerlei laszive
Klangkunststücke aus den 50ern bis heute, von
Sleazy Listening, Soul, Funk, Disco bis
Sextronica, House und Dancehall. Viereinhalb
(!) Stunden obskures Nonstop-Gestöhne brächt-
en einen dann doch schwer außer Atem, würde
daneben nicht die meiste Zeit auch richtig gute
Musik gemacht. Einen der aufregendsten
Erotika-Höhepunkte liefert Suzie Seacell in
"Me And My Vibrator" und legt damit nahe,
dass am hemmungslosesten doch in den 70ern
gestöhnt wurde. Und für die Zigarette danach
gibt es mit Lotte und Leherbs "Irre Gut" auch
noch ein kleines, lustiges Pornotrash-Duett auf
österreichisch. Fazit: Stöhnen können sie alle
gut, und Pornopop hören ist irgendwie besser
als Pornofilme schauen: Wer hier zuhört, hat
automatisch die eigenen Bilder im Kopf, und
mit dem Körper tanzbar ist das meiste sowieso.
WOLFGANG SMEJKAL
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It's Getting Hot In Here:
HEAVYBreathing

Erotica comes from one of the Greek terminolo-
gies for love, Eros. Further research on Eros reve-
als that it’s more in reference to self-love. A
famous self-love manual, Sex For One by Betty
Dodson, teaches the basics of being sexually
honest, pioneering the closed-door world of
masturbation. Normal’s HEAVYBreathing series is
the obvious musical Eros, the proper mood set-
ting for Dodson followers, complete with a pee-
phole to the world’s steamiest, seamiest, most
well-hidden musicians’ bedrooms, giving permis-
sion to voyeurs and sexual deviants alike.
Furthermore, it’s a social serenade, one that
hopefully opens prudent eyes to the spread eagle
world, allowing the common public to express
themselves shamelessly.

As a single twentysomething woman, I donate an
ovation to this series of delicious, desirous, lusty
tunes from across the globe. Hot, sweaty and X-
rated, most of these tracks have the vain ability
to make one fluster, fumble and grow entirely
rouge from tempted lip to dripping forehead. In a
decade that finally does not entirely concede that
sex is a devious, dubious act done only by Satan’s
followers, the Heavybreathing series is a nod of
approval to all those who freely endure and
explore sexuality with little to no restraint, tos-
sing any “slut” or “loose-belted” or “amoral”
franchise associated with casual or anonymous
sex to the winds of yesteryear, approaching sub-
jectively the concept of sex as most of us in the

corporate world approach everything else:
give and receive as quickly and replaceably
as possible.

No, it’s not exploitation, rather a frisky,
delightful exploration in one of the bodily
mysteries of humanity, of the undeniable
taste of raised serotonin levels upon
orgasm, and how this has been demystified
in music.

The tracks have all the appeal of Brigitte
Bardot or Jane Birkin, with an orgasmic
orchestra to boot, complete with climax
and naughty whines, moans, guttural spon-
gy wailings, smackings, delighted bedroom
speech – even the wah-wah guitar rhythms
yanked straight from someone’s ’70s porn
stash. It’s both torture and audible tantric
foreplay, leaving interpretation to the liste-
ner, as usual. Some will be offended,
careening the top button of their starched
white collar shut with a toss of the head;
others will be bluntly turned on, closing
and locking bedroom doors, dimming the
lights and allowing old favorite sex toys to
resurface.

About the music itself, the series is arran-
ged in a four-part volume of sex-
derived/driven music. The first one, Bite
It!, comes from the raunchy Screamin’ Jay
Hawkins classic of the same title, in which
eventually Hawkins roars, “Let’s bite it one
time!” (and later, “Let’s eat it one time!”
with a female’s vocals panting, “Meow,
meow!”). This seems indicative of how the
first volume in the series was arranged,
delving voraciously into liberating obsceni-
ties. Hawkins was a definitive character in
his own rite, preceding performing greats
like Alice Cooper with audacity and overall
smack and attitude. Given this, Bite It! ent-
ails bawdy R’n’R tracks as well as slick
European electronica, even one Jean
Seberg, a deceased Iowan actress, who
moans delicately in a shuddering ecstasy.
The utter tangibility of the rockabilly duo
John and Jackie with their track “Little
Girl” creates a distinctly ’50s backside
style to a checkered, juke-boxed sexuality
complete with high-pitched suggestive kit-
ten moans, coating the tune with irony. A
humorous and singles-supported ’70s ver-



sion of “Me and My Vibrator” by Suzie Seacell
delivers pro-independent-female roars, winding
into a battery-powered orgasm. Lotte and
Leherb are featured performing “Irre Gut,”
which is the Viennese version of porn on CD
(this being one of those moments when I feel
sadly American, knowing not what they say).
Equally sleazy is Rare Earth’s album version of
“Come With Me,” which is almost an expected
choice for the compilation given the soulful
lust accompanying each instrument. One of the
most fascinating tracks discovered was
“Bedspring Symphony” by Erotica, where bon-
gos seem to jumpstart the bedsprings, whereu-
pon we hear a panting, moaning, screaming,
almost painful human reaction. It reminded me
of the panorama scene in Delicatessen, where
it’s a building full of people copulating noisily,
symphonizing if you will.

The second compilation, Thrill Me!, is a decou-
page of the Black community’s influence and
determination in erotic music. The implications
of this choice in categorization are wide and
varying, possibly controversial, but ultimately
should be read as nothing less than compli-
mentary. This implies not that Black musicians
focus purely and simply on sexuality, rather
that their scope is not limited; it’s varying,
unanimous, democratic, just. The song after
which this volume is named, by James Rivers,
appears to be straight out of the 1970s version
of a juke joint, the singer hailing her lovely
“black man” to love her and thrill her “good”
and “strong,” a perfect anecdote to inhale the
rest of this tempting air.

Once again, infectious grooves abound, beats
that stir up devious behaviors, delivering saucy
moans, wails, infallible orgasms made audible,
lots of the soul era wah-wah effect with overt
bass lines and echoing horn sections. Luckily,
this one lacks the pandemonium of an instruc-
tional guide to sex and sexual behavior.
Instead, it is purely a palpable version of sex,
one without proclamation of right or wrong, a
glorifying of the deed. In such tracks as the
Chackachas’ “Jungle Fever,” the woman gives
into her partner’s sexual donation in surround
sound (truly the “no” meant “yes” in this
bedroom), ending in an intense, juicy release,
celebrated by a swingin’ guitar riff and horn
section. Swamp Dogg’s “If it Hadn’t Been For

Sly” features less than expected lyrics
about Sly Stone and the panting noises of a
woman with a broken leg trying to finish
the last half of a marathon. “Hexstatic
Rewind” is certainly like sex on acid, with a
painfully relentless beat drowned in an
echo chamber of saxophone and electronic
dialings, where the female falls into plun-
ging underwater depths, still loudly hea-
ving. Kool Keith’s “Lick My Ass” is one
blushing, voyeuristic minute. And Lil’ Kim?
It’s almost anti-climatic to feature one of
contemporary pop culture’s sex icons on a
compilation of such obscure sexy music.

The first and last tracks sum it up best:
“Ooh, Midnight” by Pete Lewis and Esther
Phillips and “Aphrodisiskratch” by DJ
QBert. The first one maintains a classic
HEAVYBreathing statement, a reveling in
nightly hours being the right time, Phillips
with an uncharacteristically scratchy vocal,
moaning disreputably, reminding the liste-
ner of the time; midnight, laden with thick-
as-molasses Chicago blues. DJ QBert reve-
als what muddles sexuality most: media.
Misrepresentation, indecipherable obscuri-
ties, black-and-white as opposed to gray
areas, etc. All these notions echoed in his
samplings from television.

Much of the reason for the release of the
HEAVYbreathing compilations was to prove
to listeners, both trashy and prudish, that
musicians have been bold enough to incite
sexy lyrics and groans in music for nearly a
century, at least as far as recorded history
goes. Freedom in sexuality exists more
comfortably in some countries than others,
and certain expectations are held of cer-
tain genders in other cultures, which is
made bountifully clear throughout the
varying styles of orgasm…though conspicu-
ously mostly female. I don’t deny its sexi-
ness, but I do wonder if Normal Records, a
German label, is simply reflecting its fin-
dings or knowingly advocating a certain
brand of Eros. Let’s face it, most record
geeks are guys.

By Kate Hensley


