1. Wie lange machst du schon Musik?
Mit ‚microClocks’ seit ca. 2004. Jeder einzelne von uns natürlich schon viel länger.
2. Seid Ihr gerade dabei ein Album aufzunehmen oder seid Ihr gerade mit einem fertig
geworden? Wenn ja, ist es das erste und auf was für Features können wir gespannt sein?
Wir haben die Aufnahmen für unser am 01. April 2010 erscheinendes erstes echtes Album, welches
den Titel ‚Stars from Diffuse Matter’ (zu deutsch etwa: Sterne aus dunkler Materie) tragen wird, vor
einigen Wochen abgeschlossen. Es ist unsere dritte Produktion nach unserem 2006er Erstlingswerk
„circular waves EP“ und der 2007er „lounge sessions EP“.
Etwas Besonderes ist sicherlich der Video-Clip zum Titeltrack, welcher seit einigen Wochen im
terrestrischen TV sowie im Internet zu sehen und als Kauf-DVD zu haben ist.
3. Wie würdet Ihr selber Eure Musikrichtung bezeichnen?
Progressive PopRock mit Einflüssen von Electronic.
4. Was versprecht Ihr euch von Eurer Musik? Machst Ihr sie nur um mal Geld zu verdienen?
Na klar wollen wir ans Geld! Und um genau zu sein: an euer aller Geld! Yeah! ;-) Wenngleich die
Rahmenbedingungen im Musikbiz schon einmal besser waren...
5. Kann man Eure CD´s irgendwo kaufen oder sind sie frei zu downloaden?
Sowohl als auch! Jedes unserer Werke ist über alle geläufigen Musik-Download-Portale (itunes,
musicload etc.) zu kaufen. Einige der neuen Songs des aktuellen Albums sind zudem kostenlos über
unsere myspace-Seite www.myspace.com/microclocks zu bekommen! Also schnell hin da!
6. Seid Ihr doch noch ziemlich im Underground oder seid Ihr auch schon in Clubs oder auf
Festivals aufgetreten?
Wir hatten das Glück (und vielleicht sicher auch Geschick) bereits auf einigen größeren OutdoorVeranstaltungen, wie Bochum Total!, der Kieler Woche oder dem ‚Eurocityfest Münster’ präsent
gewesen zu sein. Auch in den Clubs der Republik waren wir präsent. So konnten wir bereits u.a.
Auftritte in Berlin, Hamburg, Hannover, Köln, Düsseldorf und natürlich im unserer Heimatregion, dem
Ruhrgebiet, bestreiten.
7. Wie sieht es mit Fans aus? Positive Reaktionen? Negative Reaktionen?
Es klingt verrückt, aber Fans haben wir tatsächlich auch! Wir nennen sie liebevoll „microManiacs“.
Unsere Show zur CD-Präsentation ist seit Wochen ausverkauft. Und die mittlerweile sehr zahlreichen
Reaktionen der Leute auf unsere Songs sind rundweg sehr positiv bis hin zu euphorisch. Seit einiger
Zeit gibt es Fan-Netzwerke und Communities, nicht nur im Netz und seit einigen Wochen ist die erste
microClocks-Fanpage online. Ins Leben gerufen und am Laufen gehalten von und für microManiacs.
8. Was war bis jetzt in Sachen Glückwünschen zu Eurer Musik, das schönste was Euch
passiert ist?
Wenn nicht mehr nur ein „Für Necomer nicht schlecht...“ kommt, sondern Vergleiche mit etablierten
Bands gezogen werden, ist das sehr viel Wert und zeigt, dass man auf dem richtigen Weg ist! Die
Musikzeitschrift ‚intro’ zog einst als Vergleich für die Stimme unseres Sängers die „Intensität eines Al
Jarreau“ heran. Da dachten wir nur: *wow*!
9. Macht Ihr noch etwas anderes beruflich oder widmet Ihr euch voll und ganz der Musik?
Teilsteils. Im Grunde gehen wir alle (noch) anständigen Berufen nach, die in Einzelfällen jedoch auch
in Musik-affinen Bereichen liegen (Musikstudium, Tonstudio etc.). Nur mit microClocks-Auftritten oder
CD-Verkäufen kann sich noch keiner von uns ernähren. Aber das soll sich bald ändern.. wir zählen auf
euch!
10. Wie gestaltet Ihr Eure Freizeit, außer mit der Musik?
Die Musik und speziell microClocks ist ja nun weit mehr als nur Freizeitbeschäftigung oder Hobby.
Betreibt man das, wie wir, mit dem Anspruch, bald seinen Lebensunterhalt damit verdienen zu
können, ist da kaum noch Raum für anderes. Doch zwischendurch muss man auch mal mit Freunden
Spaß haben, gepflegt Essen gehen, mit unserem Gitarristen diskutieren... und hier und da Sport
treiben.

11. Jetzt einmal ein wenig persönlicher: Werdet Ihr unterstützt von Familie und Freunden?
Wenn ja wie?
Ohne jede Unterstützung kommt man ja bekanntlich nicht sehr weit. Alleine das Dulden dieser sehr
zeitraubenden und resourcenfressenden Beschäftigung durch Freunde und Verwandte ist erstmal die
größte Unterstützung, die man erwarten kann. Wenn darüber hinaus noch aktive Bestätigung bis hin
zu Anfeuerungsrufen und geldwerten Unterstützungen dazukommen is doch alles im Lot. Insgesamt
können wir uns also nicht beklagen! Wir machen worauf wir Bock haben und die Leute finden’s geil...
Was willst Du mehr!?
12. Habt Ihr eine Freundin?
Ja sia! Eine für alle! Die hängt immer im Proberaum rum und freut sich, wenn einer vorbeikommt... ;)
13. Was wünscht Ihr euch für das Jahr 2010?
Wünschen ist so passiv und somit das falsche Wort ... wir arbeiten vielmehr darauf hin, ein
hochwertiges microClocks-Gesamtprodukt, aufregende Bühnenshows und eine inspirierende Zeit mit
unserer Musik und Fans zu haben!
14. Was sind Eure Vorbilder in Richtung Musik oder Personen?
Da hat so jeder einzelne in der Band seine Faves. Depeche Mode, Muse oder auch U2 sind so die
gemeinsamen Nenner, auf die man sich einigen kann.
15. Was hört Ihr privat für Musik?
Wie gesagt, ist sehr unterschiedlich....
16. Beschreibt Euch doch einmal selber in kurzen Stichpunkten.
Wie will man soviel Geilheit mit Worten beschreiben?! ;)
17. Und zu guter letzt könnt Ihr noch etwas für Eure Fans loswerden und ein wenig Werbung
für Euch machen.
Stay tuned and let the microMania grow!

