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!NTELLIGENT COMMUNICATIONS ® das deutsche independent Label für elektronische Musik wird vom 
früheren Teilhaber Harald Schoger übernommen. Nach über zehn Jahren Musikproduktions-, Verlags- und 
Labelarbeit  und über fünfzehn internationalen zum Teil exklusiven Produktionsbeiträgen ist die Arbeit der 
bisherigen Gesellschafter in der Szene mehr als nur bekannt. Aktuellste Produktion: Dark Distant Spaces 
„then-now-forever“. Mit Wirkung vom 01.07.2002 hat Veit Wiehler die Firma verlassen. „Wir kennen uns nun 
schon eine halbe Ewigkeit (17 Jahre) und haben viel zusammen erreicht“, bedauert Harald Schoger das 
Ausscheiden von Veit Wiehler. Und in der Tat von Plattenverträgen (damals noch als Band) über die Produktion 
von Newcomern und verschiedenen Auftragsproduktionen hatte sich das Team über die Jahre perfekt 
eingespielt. Harald Schoger der nun die Geschicke von !NTELLIGENT  COMMUNICATIONS®  lenken 
wird, kündigt an die Einbindung von neuen externen Vertriebsmöglichkeiten zu prüfen und auch 
unkonventionelle neue Vertriebsstrukturen, die sich heutzutage ergeben, anzudenken. Als erster Schritt soll die 
Aktivität im DJ-Pool von !NTELLIGENT der derzeit über einhundert weltweit registrierten DJs und Remixern 
noch interessanter werden. Derzeitiges Thema dort sind die ersten sieben Tracks der bevorstehenden 
Veröffentlichung „!NTELLIGENT ELECTRONIC POP“ Compilation zum Download verfügbar. „Es ist 
schon seltsam, dass man in wenigen Tagen tausende Downloads des aktuellen Kombinat Posters verzeichnen 
kann aber verhältnismäßig wenige  „Feedback Forms“ der DJs für diese wichtige Veröffentlichung eingetroffen 
sind“, sagt Harald Schoger, der sich um eine deutliche Verbesserung in diesem Bereich bemühen wird. Als  
interessantester neuer Act bei !NTELLIGENT darf wohl „codename|sugar“ bezeichnet werden, der die 
derzeitige Spitzenposition bei den DJ-Pool Mitgliedern einnimmt. codename|sugar wird erstmals auf  
„!NTELLIGENT ELECTRONIC POP“ im Oktober 2002 zu hören sein. Wir sind gespannt. Weitere 
Informationen zur Anmeldung in den DJ-Pool unter  
www.intelligent-communications.de    
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!NTELLIGENT COMMUNICATIONS ® the German independent label for electronic music recently faced 
some changes in management. Harald Schoger  has taken the responsibility for !NTELLIGENT 
COMMUNICATIONS ® effective 1st July 2002 . Over ten years now the partners Veit Wiehler and Harald 
Schoger brought in their efforts into the label, the music publishing and music production arenas resulting in 
several releases some production work for newcomers and also over fifteen international contributions to other 
productions making !NTELLIGENT a well known label for electronic music. !NTELLIGENT’s most current 
release is Dark Distant Spaces “then-now-forever”. Veit Wiehler decided to leave the company already some 
months ago. “We’ve spent a hell lot of time together (17 years now) and we achieved many goals during this 
time”, said Harald Schoger with deep regret over the loss of his partner. And in fact they’ve been through record 
contracts (at that time as a band) over working with bands they produced up to their own projects finally 
reaching an extraordinary level as a productive team. Harald Schoger will focus  the efforts of !NTELLIGENT 
towards additional distribution channels and will also investigate the new more non-conventional potentials of 
music distribution in mid-term. One of the first steps will be the re-design the DJ-Pool on the !NTELLIGENT 
website to make this important tool more attractive to their members (around 120 DJs and re-mixers worldwide). 
Currently posted on the DJ-Pool are 2/3rd of the tracks coming soon on the “!NTELLIGENT ELECTRONIC 
POP”  compilation. “It’s difficult to understand that the current “Das Kombinat” poster gets thousands of 
downloads in a few weeks, but the feedback forms the DJs have to fill out and return are at a quite low amount in 
the same period of time”, Schoger says with the intention to reinforce this important tool for the label. The 
currently most promising new act to be released on !NTELLIGENT is codename|sugar leading the DJ-Pool 
charts. This new act can be heard first on the forthcoming release “!NTELLIGENT ELECTRONIC POP”  
due to be release in October this year. Further information on the DJ-Pool membership can be found at  
www.intelligent-communications.de 
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