
 
 

MICHI BOCK 

Der Bock geht solo! Was hier und da unter Waidmännern und -frauen für erhöhten Blutdruck sorgt, 

sollte in diesem Falle auch die Musikfans in vorfreudige Aufregung versetzen. Denn Boppin´B-

Frontmann und Frohnatur Michi Bock hat es getan und einen großen Teil der coronabedingten 

Freizeit im Studio verbracht. Herausgekommen sind ein paar feine Perlen, die man mit 

deutschsprachigem Pop wohl am besten kategorisieren kann. Im September 2021 (seit Jahren 

sowieso fast regelmäßig der schönste Sommermonat) schob Michi seine erste "eigene" Single auf 

den Markt und hat uns damit den perfekten Sound für einen fantastischen Spätsommer direkt übers 

Ohr ins Herz und in die Beine gedrückt. 

Sei mal relaxed! 

„Sei mal relaxed“ hieß der entspannte Reggae-Tune, dessen Hookline nicht nur wie angegossen zu 

sonnigen Sommertagen passt, sondern einen auch Barfuß durch den Regen tanzen lässt. Und genau 

diese Bock´sche Leichtigkeit des Seins spürt man bei „Sei mal relaxed“ mit jedem Ton. 

Dabei ist die eingängige und luftige Offbeat-Nummer der perfekte Sound für einen Text, der nicht nur 

ein gut gemeinter Rat ist, sondern besser noch als Baustein für eine komplette Lebensphilosophie 

funktioniert. Denn in einer Zeit, in der Hektik, Termindruck, Clickbaiting und der permanente Blick 

aufs Smartphone unseren Rhythmus bestimmen, würde es uns allen wirklich guttun, ab und zu 

einfach mal einen Gang zurückzuschalten. „Sei mal relaxed“ ist die perfekte Bedienungsanleitung 

hierfür – und zwar eine, die man ab der ersten Sekunde versteht. 

Stay positive! 

Überhaupt legt Michi Bock bei seinen eigenen Songs, neben der genüsslichen Fahrt durch alle 

musikalischen Regionen des Pop, großen Wert auf seine Texte und deren Grundaussage: Seid nicht 

verkrampft, lächelt euch zu und lasst es einfach mal laufen. Dabei schafft er es, den schmalen Grat 

zwischen erhobenem Zeigefinger und schlagerhafter Belanglosigkeit so genau zu treffen, dass man 

ihm jede Zeile und jeden Ton ab dem ersten Takt abnimmt. Das kommt halt dabei heraus, wenn ein 

kreativer Herzmensch mit Talent und Charme ‚einfach mal macht‘. 

Als Ergebnis sprudelt einem die Freude am Leben, gepaart mit erfrischendem Optimismus und einer 

nicht endenden Neugierde aus den Boxen entgegen. Getragen wird das Ganze von Michis 

einprägsamer Stimme, der man trotz ihrer leicht rauchigen Attitüde ein verschmitztes Lächeln 

anhört. Ihr dürft euch daher freuen, was da in Zukunft noch mehr kommt. Wir durften nämlich schon 

mal heimlich in mehr reinhören und können bestätigen: Wird fett! 



 
 

Ihr wollt es live? Ihr bekommt es live! 

Wer das ganze auch mal live und in Farbe sehen und hören möchte, der sollte sich regelmäßig auf 

Michi's Homepage oder seinen Social Media Kanälen informieren. Denn Michi Bock wird immer mal 

wieder live, solo, als Trio oder mit Band zu sehen sein. Dabei wird er neben seinen eigenen Songs 

auch immer wieder Coversongs präsentieren, zu denen er eine Geschichte erzählen kann oder die er 

gerne mit einer der vielen Bands, in denen er Sänger war, gespielt hat.  

Michis Band sind: 

Heiko Elger – Gitarre 

Thomas Dill – Gitarre 

Didi Beck – Bass 

Martin Geiberger – Drums 

https://www.michibock.de   

https://www.facebook.com/michibock.official/  

https://www.instagram.com/michibock.official/  

https://www.youtube.com/MichiBock  
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