klangstabil
klangstabil wurde 1994 von maurizio blanco und boris may formiert. als sich die beiden kennenlernten war boris noch nicht als musiker aktiv
im gegensatz zu maurizio, der sich grösstenteils seines lebens mit elektronischer musik beschäftigte und schon früh anfing, seine ideen zu
verwirklichen. beide merkten bald, dass sie auf der gleichen welle sendeten. es kristallisierte sich ein wille, eine vision heraus, musik neu
begreifbar zu machen. diese vision manifestierte sich im namen klangstabil.
zunächst produzierte das projekt ohne absicht einer veröffentlichung; sie betrieben in ihren augen reine forschungsarbeit. folgende theorie
war und ist basis ihrer existenz als künstler: um das vernommene zu begreifen, das uns alltäglich umgibt, muss man dies aus der perspektive
der entstehung betrachten. dabei kommt es zu einer überflut von fragen, um so weiter man versucht zum eigentlichen vorzudringen. anders
gefragt, wie entsteht ein ton? was bewirkt er und was soll er bedeuten? um zu dieser erkenntnis zu gelangen, muss man einige dekaden im
breitgefächerten musikspektrum gedanklich durchschritten und gelebt haben. motto: 'one step back, two steps forward".
durch interesse von aussenstehenden kam es zu kleinen auftritten die zur folge hatten, dass eine plattenfirma auf das projekt aufmerksam
wurde. bald darauf folgte eine erste produktion, die auf vinyl erschien. seit 1995 erschienen mehr als ein dutzend veröffentlichungen auf vinyl,
cd und im digital download-format. ausserdem absolvierten klangstabil mehr als 100 erfolgreiche auftritte in deutschland, ost- und
westeuropa, russland und den usa. seit 1998 betreiben boris und maurizio auch ihr eigenes label mhz, auf dem neben ihren eigenen
releases auch künstler wie goran besov, comfort fit, sensory gate und lara bandilla eine plattform fanden. mhz zeigte nie berührungsängste
bezüglich anderer musikstile; bestes beispiel ist eine gemeinsame veröffentlichung mit dem deutschen grindcore-metal-projekt
schmerzverstärker.
klangstabil's musik erfuhr innerhalb der letzten achtzehn jahre einschneidende veränderungen. waren zu beginn kraftwerk eine grosse
inspiration und anregung, erweiterte sich klangstabil's musikalisches spektrum von experimentellen klangcollagen bis hin zu eingängigem
electropop mit tiefgang. mit den jahren stieg der bekanntheitsgrad und die begeisterung der hörerschaft, was top-10-platzierungen in
zahlreichen alternativ-charts für die letzten drei album-veröffentlichungen sowie umjubelte festival auftritte europaweit beweisen.
nach wie vor versuchen klangstabil eine akustische antwort zu geben auf die frage: was kommt als nächstes?! eine lebensaufgabe und
herausforderung, der sich dieses projekt auch weiterhin stellen wird!
klangstabil discography 11.2015:
one step back, two steps forward. 2cd. ant-zen & mhz records. 2015
shadowboy. cd. ant-zen & mhz records. 2013
vertraut. cd. ant-zen & mhz records. 2010
math & emotion. cd. ant-zen & mhz records. 2008
taking nothing seriously. cd / 12". ant-zen & heckengäu. 2004
tsuba. 7". mhz records. 2003
kantorka. 12". pflichtkauf. 2001
gioco bambino. cd. mhz records & platelunch. 2000
sprite storage format. 12". ant-zen. 2000
menschenhass. 10". world war IV. 1999
fünf minuten klangstabil. 7". mhz records. 1998
sieg der monochronisten. 12". hymen records. 1998
aktiv. vhs. mhz records & david records. 1998
straftat gegen das leben. cd / 12". mhz records & david records. 1997
böhm gott der elektrik. 12". mhz records. 1997
senden und empfangen. 12". shokoy. 1995
detaillierte discographie: www.discogs.com/artist/klangstabil
klangstabil im internet: www.klangstabil.com · www.facebook.klangstabil.com
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