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Am 24.12.2019 erscheint „The Belt“, das nunmehr 5. Album des
Elektronik Künstlers Michael Bork, aka „mikebo“.
Wie schon auf dem Vorgängeralbum „Red Desert“, sind es die
Themen „Kosmos, Raum und Zeit“, die mikebo inspirieren:
„In den vergangenen Monaten habe ich mir die Science-Fiction Serie
‚The Expanse‘ mehrfach angeschaut und bin immer noch fasziniert.
Liegt wohl daran, dass es sich um die Verfilmung der ursprünglich als
nicht verfilmbaren, mittlerweile 8bändigen Buchreihe von James Corey
handelt. Auf ‚The Belt‘ widme ich mich mit eigenen Soundtracks den
unterschiedlichsten Themen aus diesem Buch- und Film
Mammutwerk.“
Die letzte Album-Veröffentlichung liegt nun fast zwei Jahre zurück.
Kreative Pause oder ausgedehnte Produktionsphase von „The Belt“?
„Weder noch. In den zurückliegenden Monaten produzierte ich unter den
Titeln ‚Tranceporter‘ und ‚Traveller‘ eine Reihe von EDM/Trance EPs. Ich
mag die Energie und das Movement von Trance. Damit das aber auch
genrespezifisch funktioniert, musst Du Dich an gewisse Regeln halten.
Wenn ich Soundtrack / Electronica produziere, kann ich völlig ungebunden
arbeiten und von experimentell bis Dancefloor alles nutzen.
Ich finde, dass ‚The Belt‘ ein sehr starkes Album geworden ist. Besonders
freut es mich, dass mein französischer Musiker- und Producer-Freund Phil
Steff mit seiner E-Gitarre dem Opener-Track ‚Horizon‘ ungemein
bereicherte.“
Malen mit Klängen
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Musikalische Strukturen auf der Grundlage elektronischer Instrumente zu
schaffen, vergleicht der gebürtige Rheinländer gerne mit den Prozessen der Malerei und der Bildhauerei:
„Komponieren und arrangieren mit elektronischen Klangerzeugern ist für mich wie malen mit Klängen. Meine
Melodien und Arrangements entstehen oftmals erst durch das Spielen und Experimentieren mit Klängen. Es gibt
Notenfolgen, die würden auf dem Klavier sehr banal klingen, bekommen aber durch den verwendeten Sound
einen gänzlich neuen oft auch einzigartigen Charakter.“ Live werden die Kompositionen durch künstlerische
Videos begleitet, die mikebo auf die jeweilige Musik abstimmt. Somit ergänzen sich Musik und Video zu einem
intensivem audio-visuellen Erlebnis.
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Verfügbar in allen gängigen E-Stores, bei allen bekannten Streaming-Anbietern und auf www.mikeboproductions.de
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