
 
 

 PROLOG  

„Der/die hat es geschafft!“ – Ein oft verwendeter Spruch, wenn es um die Glorifizierung von landes-, 

europa- oder weltweit bekannten Künstlern geht. Doch wann haben sie es geschafft? Und was haben 

sie geschafft, um es ‚geschafft‘ zu haben? Ging es früher um die harte Währung der Verkaufszahlen 

von Singles und Alben, geht es heute um Quoten, Downloadzahlen, Streams, Klicks und Follower. 

Soviel zur ‚neuen‘ Musikwelt, die von austauschbarem Plastikpop, Social-Media-Phänomenen und 

Autotune mehr schlecht als recht zusammengehalten wird.  

Und dann gibt es noch die Welt, in der echte Talents auf eine Zielgruppe treffen, die nach anderen 

Kriterien entscheiden. Für die die Musik wichtiger ist, als der schrille PR-Stunt. Die einen Künstler 

mögen, weil er wirklich ein cooler Typ ist und nicht, nur weil irgendwelche Influencer das für Cash 

behaupten. In dieser Welt ‚hat es ein Künstler geschafft‘, weil er vielleicht zu sich selbst gefunden hat 

- oder trotz großen Erfolges authentisch bleibt. Weil er von seiner Kunst leben kann oder auch, weil 

ganz viele ihn einfach ganz wunderbar finden. Vielleicht aber auch nur, weil seine letzte VÖ einfach 

grandios ist. Diese Welt gab es schon vor BTS und Gangstarap, sie gibt es heute noch und es wird sie 

auch noch geben, wenn der dünne Luftballon aus Massentonhaltung laut und schnell geplatzt ist. 

 

WILLKOMMEN IN DER WELT VON MICHI BOCK!  

Na dann mal Herzlich Willkommen in der Welt von Michi Bock! Einem Künstler, der es ohne Zweifel 

‚geschafft‘ hat: Musiker, Studiobetreiber, Labelinhaber, Kreativer, Herzmensch, Frohnatur! Im Rhein-

Main-Gebiet ist er schon seit vielen Jahren von den großen Bühnen nicht mehr wegzudenken, 

deutschlandweite Bekanntheit erlangte er spätestens mit seinem Einstieg in die ‚Hardest Working 

Band‘ der Republik, Boppin´B. Als Sänger und Frontmann tourt der Multiinstrumentalist seit 2018 mit 

der Rockabilly-Institution kreuz und quer durch den deutschsprachigen Raum und zeigt bei 200+ (und 

in aller Regel ausverkauften) Shows per anno, warum er genau dort steht wo er steht: Michi Bock 

vereint eine grandiose Stimme mit riesigem Talent, Charme und einer ansteckenden Lebensfreude. 

Ein herzblutgetriebener Performer, dem man einfach ansieht, dass er liebt was er tut. Jede Sekunde - 

vor, auf und hinter der Bühne.  

Und doch kann es jederzeit passieren, ob in den Metropolen des Landes oder in den entlegensten 

Winkeln, ganz egal, dass jemand mit einem „Dich kenn ich doch…!“ auf Michi zukommt…  

 

VON ‚BRAVO‘ BIS ‚WETTEN, DASS…?“ – EINMAL MICHAEL SEYMORE UND ZURÜCK  

Denn ein Newcomer auf der nationalen Bühne ist Michi Bock beileibe nicht. Unter dem Namen 

Michael Seymore kann er bereits auf eine beachtliche Karriere zurückblicken, die an dieser Stelle im 

Fast-Forward-Modus beleuchtet sein soll. Bereits mit seiner ersten Schülerband gewann der in den 

USA geborene Michael Bock einen wichtigen Wettbewerb samt Studioaufenthalt und kam erstmals 

über Four Artists mit der großen Musikwelt in Kontakt. Es folgte, unter dem Namen Michael 

Seymore, 2003 die Teilnahme an der (damals) führenden Castingshow ‚Popstars‘, inklusive Final-

Teilnahme, Berichterstattungen im Printbereich von Bravo bis BILD und Auftritten in Fernsehshows 



 
 

wie ‚TV Total‘ und die unvermeidliche Knochenmühle aus Label-BlaBla, Manager-Angeboten und viel 

heißer Luft. An dieser Stelle brach erstmals sein DIY-Gen durch, er gründete ein eigenes Label, 

schrieb Songs und managte sich selbst vom ZDF-Fernsehgarten über RTL-Formate bis hin zur 

chinesischen Ausgabe von „Wetten, dass…?“. Darüber hinaus tourte er unermüdlich mit diversen 

Coverbands durchs Land. Doch auch wenn er davon gut leben konnte, irgendwas hat schlicht noch 

nicht gepasst. Im Jahr 2017 dann der Cut: Aus Michael Seymore, dieser Internationalität 

vermittelnden Mischung aus Vor- und Künstlername, wurde endlich, im wahrsten Sinne des Wortes, 

er selbst. Michi Bock.  

 

ENDLICH, AUSRUFEZEICHEN.  

Und Michi Bock greift nun richtig an. Und zwar genau so wie er ist, gradlinig, ehrlich, humorvoll, 

optimistisch und erfrischend lebensbejahend. Ein Typ, der sich in keiner Weise verstellen muss, um 

seinem Gegenüber – egal ob Hörer, Zuschauer oder Gesprächspartner – etwas nachhaltig zu 

vermitteln. Denn da ist dieses gewisse etwas, das einen fesselt.  

Um es kurz zu machen: Es gibt Menschen, denen hängt man an den Lippen, selbst wenn sie den 

Einkaufszettel vom Reformhaus vorlesen. So einer ist Michi Bock. 

 

UND WIE KLINGT DAS NUN?  

Der Schrank heißt ‚Deutscher Pop‘, aber eine passende Schublade gibt es nicht. Und das ist auch 

verdammt gut so, denn genau diese Vielfältigkeit spiegelt den Grundcharakter des Künstlers wider. 

Michi hat sich einfach treiben lassen und packende Songs geschrieben, die den Bogen von 

anspruchsvollen Balladen über treibenden Pop-Rock bis hin zu massiven Reggaegrooves spannen. 

Und ganz ehrlich: Diese Gegensätze, die bei vielen deutschen Format-Pop-Acts als dickes No-Go in 

den Büchern stehen, machen bei Michi Bock schlichtweg Sinn – denn man nimmt ihm ab dem ersten 

Takt jeden Ton, jede Hook und jede Spielerei mit den verschiedenen Stilen einfach ab. Das kommt 

dabei raus, wenn man die Seele einfach machen lässt. Perfektes Songwriting mit spannenden 

Wendungen und catchy Strukturen, technisch anspruchsvoll und doch prall geschwängert mit der 

Bock´schen Leichtigkeit des Seins. Musik, die die Fans von Johannes Oerding genauso triggert wie die 

von Gentleman oder Laith Al Deen. Und so sind Songs wie „Sei mal relaxed“, „Wenn du in Zukunft 

mehr lächelst“ oder „Kinder“ perfekte Begleiter für einen fantastischen Sommer, bringen Sonne in 

den Herbst und wärmen Ohren und Herz im Winter.  

Bleibt noch die höchste Hürde in der deutschsprachigen Musik, die Texte. Es ist ein verdammt heißer 

Ritt auf der Rasierklinge, um zwischen himmelblauem Schlagerschmalz, dumpfen Billigreimen, 

triefender Betroffenheitslyrik und pseudohafter Bedeutungsfülle die richtigen Worte zu finden. Und 

Michi Bock ist ein begnadeter Reiter! Einen Themenschwerpunkt kann man Songs bewusst nicht 

zuordnen, eine Message dagegen ist immer deutlich herauszuhören, die man mit „Lass einfach mal 

laufen und sei nicht verkrampft“ zusammenfassen kann. Aus den Nummern sprudelt einem die 

Freude am Leben, gepaart mit erfrischendem Optimismus und einer nicht endenden Neugierde 



 
 

entgegen. Weit weg von Belanglosigkeit verschmelzen die Texte perfekt mit der Musik und sind wie 

ein guter Freund, der dir einfach mal den Arm um die Schultern legt. Getragen wird das Ganze von 

Michis einprägsamer Stimme, die trotz ihrer angenehmen, leicht rauchigen Attitüde klar zur Geltung 

kommt und mit ihrer Charakteristik die perfekte Brücke zwischen den Genres baut.  

Oder anders gesagt: Gebt euch das! 

 

EPILOG  

Michi Bock verbindet auf perfekte Art und Weise spannende Kompositionen sowie herausragende 

Texte mit seiner faszinierenden Stimme und verleiht seinen Songs dadurch eine wohltuende 

Authentizität, die einen ab dem ersten Ton mitreißt. Erfindet er damit die Musik neu? Garantiert 

nicht! Aber mit seiner einnehmenden Persönlichkeit, seiner Lebensfreude und dem grundpositiven 

Vibe geht mit Michi Bock ein Typus Künstler an den Start, den diese Zeit einfach dringend braucht. 

 

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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