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May 1, 2015 (audio download and vinyl)
Die Regierung / Verschiedene Künstler (various artists)
Supermüll (Original Re-Release) / Tribute Album Supermüll
pl-57
4042564158687
play loud! productions (LC 15308)
German Rock, Essener Schule, Hamburger Schule, Alternative,
Independent
World
Vinyl double LP (Alive, Cargo, Forced Exposure), audio download
(Finetunes)

pl-57 Die Regierung: 1) Supermüll-Original-LP) 2) Supermüll-Tribute-LP

Besetzung auf dem Original-Supermüll-Album / Line Up on „Supermüll“
Tilman Rossmy: Gesang (vocals), Gitarre (guitar)
Robert Lipinski: Gitarre (guitar)
Keith Kozcian: Schlagzeug (drums)
Ralf Jahn: Bass (bass)
Interpreten auf dem Supermüll-Tribute-Album / Artists on Tribute Album
Siehe unten / see below
Coverbearbeitung & Design (Cover re-creation & design)
Tobias Frindt
Weitere Die Regierung-Alben in Planung / More Die Regierung records up-coming
Die Regierung Live 1994 at Logo Club in Hamburg. Info siehe unten. See more info below.

Songliste auf Langspielplatte 1
(Supermüll-Original-Album)
Seite 1
01 Neue Szene
02 Du oder niemand
03 Müllmann
04 Immer jemand im Busch
05 Ich halt es nicht aus
06 Supermüll
Seite 2
07 Schule ist aus
08 Häng hier nicht rum
09 Halt’s Maul
10 Elektrische Welt
Nur die Download-Version enthält drei
Bonusstücke:
11 Müllmann (Demo 1982)
12 Schule aus (Demo 1982)
13 Elektrische Welt (Demo 1982)
Songliste auf Langspielplatte 2
(Supermüll-Tribute-Album)
Seite 3
01 Neue Szene (Schneider TM / Dirk von
Lowtzow)
02 Du oder niemand (Nina Reisinger)
03 Müllmann (Doc Schoko)
04 Immer jemand im Busch (Gebrüder
Teichmann)
05 Ich halt es nicht aus (Die Sterne)
Seite 4
06 Supermüll (OMO feat. Herman
Herrmann)
07 Schule ist aus (Power & Charme mit
Pascal Fuhlbrügge)
08 Häng hier nicht rum (Julia Wilton und
Steine)
09 Halt’s Maul/Und die Musik leiser (DJ
Marcelle / Another Nice Mess)
10 Electric World (Beck Harris)

Alle Aufnahmen wurden im Faust-Studio
neu bearbeitet und gemastert.

Die Regierung Pressetext
Veröffentlichung von
„Die Regierung – Supermüll (1984)“ und
„Tribute Album Supermüll (2015)“
play loud! wiederveröffentlicht „die beste deutsche Platte der 80er (Michael Ruff / Spex)“.
Die Regierung – Supermüll (1984)
Wenn man bedenkt was in der Zeit alles rausgekommen ist, mag der Kommentar von Ruff ein
bisschen übertrieben klingen, eine ziemliche Auszeichnung bleibt er trotzdem.
„Irgendwie ist die Platte aber auch nicht ganz von dieser Welt. Supermüll kann man eigentlich
mit nichts Anderem vergleichen, rockt schon irgendwie, ist auch irgendwie komisch,
unschuldig, extrem und nur für wenige.“ (Tilman Rossmy / Die Regierung)
Mit Supermüll nahm Die Regierung schon Einiges vorweg, was dann Anfang der 90er Jahre
unter dem Label Hamburger Schule passierte. Tocotronic waren nicht nur heimliche Fans (was
Aufnahmen des NDR von einem Die Regierung-Konzert beweisen und welche bald als LiveDoppel-Album von play loud! in überarbeiteter Form veröffentlicht werden sollen), auch die
Lassie Singers, Bernd Begemann, The Walkabouts, Jens Friebe und Virginia Jetzt! zeigten ihre
Zuneigung in Form von Coverversionen.
Der ganz große Erfolg für Die Regierung blieb jedoch aus. Für seine Zeit war Supermüll
einzigartig und den anderen Hamburger Schule-Protagonisten um ein paar Jahre voraus. Nur
wie das so häufig in der Geschichte der Popmusik ist, „ist die Idee gut, doch die Welt noch
nicht bereit“. Für die „richtigen“ Leute ein wichtiger Einfluss, sind sie eben doch “nur” die
Vorläufer der Hamburger Schule und solcher Bands wie Tocotronic geblieben.
Jetzt also soll dieses geniale Album in remasterter Version (hierfür verantwortlich sind HansJoachim Irmler und Andi Schmidt im Faust-Studio) wiederveröffentlicht werden. Als wäre das
aber noch nicht genug, soll sich dazu noch eine ganze Tribute-LP gesellen, auf denen sich
Künstler (u.a. Schneider TM, Die Sterne, Doc Schoko, Dirk von Lowtzow) in ihren ganz
eigenen Versionen vor Die Regierung verbeugen. Es ist nicht das erste Mal, dass play loud! ein
Tribute-Album kuratiert und produziert. 2007 kürte das Wire Magazine "silver monk time – a
tribute to the monks" zum besten Kompilationsalbum des Jahres.
Das hört sich alles sehr gut an? Finden wir auch. Leider ist die Produktion von Vinyl nicht ganz
billig und für uns momentan finanziell nicht zu stemmen. Deshalb haben wir uns eine Aktion
überlegt, wie Ihr, die Fans, doch noch das Doppel-Vinyl in den Händen halten könnt:
Ihr könnt bis zum 1. Mai 2015 das Vinylalbum vorbestellen. Als kleinen Anreiz bekommt ihr
hierfür das Doppelalbum ab sofort in unserem „Archive & Store“ (s.u.) als Download (inklusive
dreier Bonus-Demosongs von 1982er).
Für Euch gibt es keinerlei Risiko. Sollten die einhundert Vorbestellungen nicht erreicht werden,
bekommt Ihr selbstverständlich das Geld zurück. Einbehalten werden nur 5 Euro für die
digitalen Downloads. Für diejenigen, die keinen Download wünschen, bieten wir die Erstattung
des Gesamtbetrages an.
Also, Freunde des haptischen Musikerlebnisses greift bzw. klickt zu!
Hier findet Ihr alle Einzelheiten:
http://www.playloud.org/dieregierungdeutsch.html
http://www.playloud.org/archiveandstore/en/vinyl-12/16-die-regierung-supermuell.html
https://www.facebook.com/dieregierung

Die Regierung Press release (English)
Release of
„Die Regierung – Supermüll (1984)“ and
„Tribute Album Supermüll (2015)“
play loud! will release as a 500 copy limited edition a double LP with the original album "Die
Regierung - Supermüll 1984" plus the "Tribute Album Supermüll 2015".
Music critic Michael Ruff (Spex Magazine) called the record "the best German record of the
80s".
"Led by an acidhead, who is already in his thirties, the singer/songwriter band has lived through
an erratic career. Originally founded as a home-recording outfit, Die Regierung (The
Government) released a seminal debut album (Supermüll / Super Trash / 1984) in the
aftermath of German New Wave (NDW). Shortly afterwards the band leader Tilman Rossmy
vanished from earth for half a decade. In the early nineties he reappeared with three touching
albums.”
(from Christoph Gurk's linernotes to the "Sturm und Twang" compilation, 1995 Big Cat
Records)
On the Supermüll / Supertrash album Die Regierung anticipated a sound, which years later
became well known for the "Hamburger Schule" (Hamburg school), a sound that set the tone
for German independent music in the early 90s. So it is no surprise that Die Regierung had a
huge influence on Germany's most famous independent "Hamburger Schule" band Tocotronic.
But other than Tocotronic, Die Regierung never hit it really big.
Now this seminal and very influential album will be re-released for the first time. Hans-Joachim
Irmler and Andi Schmidt at Faust studio re-worked and re-mastered the record. And as if that
wouldn`t be enough there will be a whole tribute album featuring such artists as Schneider TM,
Die Sterne, Doc Schoko, Dirk von Lowtzow (Tocotronic). It's not for the first time, that play loud!
is curating and producing a tribute record. In 2007 Wire Magazine called „silver monk time – a
tribute to the monks" the best compilation of the year.
Unfortunately vinyl productions are not really cheap these days and therefore we initiated a
campaign, which will enable you to hold this wonderful double LP soon in your hands. To be
able to press the record we will need 100 pre-orders before May 1st, 2015. As an incentive all
people who pre-order will receive a download version of both records plus three additional
demo songs from 1982, which are only available within this package.
In case we are not able to reach 100 pre-orders, all customers will be reimbursed. play loud!
will only retain 5 euros for the digital downloads. So this is absolutely without any risk for you.
Please help to make this production happen!
http://playloud.org/dieregierung.html
http://www.playloud.org/archiveandstore/en/vinyl-12/16-die-regierung-supermuell.html
https://www.facebook.com/dieregierung

Weitere Die Regierung-Alben in Planung / More Die Regierung records up-coming
pl-58 Die Regierung Live 1994
play loud! would also like to release a double live album that was recorded during the heyday of
Die Regierung in 1994. The album will contain interviews with the former members and unseen
band photographs. Limited to 500 copies.
People interested in the release can contact us at info@playloud.org

Song list:
Side A
01 Das Mädchen, das jeder will 02 Professioneller Fan 03 Ein Idiot mehr 04 Nicole 05 1975
06 Es ist hier
Side B
07 Ganz tief unten 08 Corinna 09 Charlotte 10 Natalie 11 Seltsam 12 So drauf
Side C
13 Markus 14 Immer jemand im Busch 15 Da draußen 16 Zur Erinnerung 17 Runterbringer
Side D
18 Ich lieb dich später 19 Sie 20 Es hat keinen Namen 21 1975 (Reprise) 22 Loswerden
Line-Up:
Tilman Rossmy (Vocals, guitar)
Robert Lipinski (Bass)
Thomas Geier (Drums)
Thies Mythner (Guitar, keyboard)
Mense Reents (Guitar)
Herman Herrmann (Guitar)
Recorded on Feb 8, 1994 at Logo in Hamburg. Reworking of the master tapes and mastering
by Hans-Joachim Irmler und Andi Schmidt at Faust studio.

Weitere Infos / further information:
play loud! productions – Niemannstr. 6 - 10245 Berlin – Germany –
Telefon +49 30 29779315 - www.playloud.org.
Journalisten können Probeexemplare (kein Vinyl) unter info@playloud.org anfordern. Um die
Filme oder Audiodateien anzusehen und/oder anzuhören, kann man sich in unserem “Archive
& Store” offiziell registrieren. Danach erhält man einen Gutschein und bekommt so Zugriff auf
das Material.
Journalists can request preview options by sending an inquiry to info@playloud.org. The best
way to see the film material or listen to entire albums journalists need to register at the “play
loud! archive & store”. Once registered they will obtain a waiver.
http://www.playloud.org/archiveandstore/en/

