
Vielen Dank für deine Teilnahme am
Thank you for taking part in

NURNICHTNUR 5/6 - Sampler!

Vermutlich erinnerst du dich nicht, aber...
You might not remember but...

im Jahr 1984 habe ich einhundert Leute aus der ganzen Welt gebeten, mir Klänge auf
back in the year of 1984 I did ask one hundred people from all over the world to send me sounds
Audiocassetten und ein Blatt mit ihren persönlichen lnfos zu schicken um in Stücke geschnitten
on audio cassettes and a papersheet with their personal infos to be cut up into pieces and
und neu zusammengesetzt zu werden als Beitrag zu meinem nächsten Cassettensampler
rearranged for contributing in my next tape sampler

NURNTCHTNUR 5/6.
lch habe mich gefreut, 33 sachen zur Bearbeitung zu erhalten, habe aber nie
I was happy to get 33 items to deal with but never found the right mood to actuatly do so.
die richtige Stimmung gefunden dies wirklich zu tun.

DerJahresanfang 20L9 hat den Staub von all dem geblasen, um
The beginning of the year 2019 cleaned up the dust from it all to establish

Digitales Archiv
aus diesem Materialzu erschaffen. So kann man nun hören was aus dem Zeug geworden ist nach
from that material. So now here we are to listen to what became out of the stuff after long times
langen Zeiten des nicht vergessen werdens.
of not being forgotten.

Eine ordentliche C-90 Cassettenlänge zu erreichen bedeutet 2 Minuten und 44 Sekunden für jeden
To create a proper C-90 cassette length means 2 minutes and 44 seconds for each item. So you find
Beitrag. So gibt es nun NURNTCHTNUR s/5
mit 33 Stücken in geradeaus Mono auf jeder seite deines stereodecks in
with 33 tracks in straight ahead mono on each side of your stereo in

The Double Mix Version
auf einer CD. ln dieser Blechbox Ausgabe gibt es zusätzlich eine CD mit deinem persönlichen
on one CD. Added to this tin box issue is one CD with your personalsingle sided originaltape
einseitigen OriginalCassettenbeitrag und ein Poster mit all dem.
contribution and a poster of it all. Dank für deine Geduld.

Thanx for your patience.

Jeder Teilnehmer kann jetzt von mir ein Freiexemplar dieser Box erhalten.
Now every participant can get a free copy of this box from me. lt will not be for sale.

Sie ist nicht käuflich erhältlich.

The Full Mix Vercion NURNICHTNUR 5/6 Digitales Archiv
kann im lnternet in .mp3 oder.wav Format kostenlos heruntergeladen werden unter
can be downloaded for free in the internet in .mp3 or.wav format at

https ://mv. h id rive.com/sha rel5 1om. kepsm
VielSpass damit.
Hope you enjoy.

Email: d ieter.schlensog@ nu rnichtnur.com
lnternet: www. nurnichtn u r.com

https://my.hidrive.com/share/51om.kepgm

