„then you will see, who and what i really am“
Wer in die Songs von b human! eintaucht, erlebt nicht nur Musik - b human! ist ein Aufruf!
sich auf Melodien, Rhythmen und Emotionen einzulassen.
b human! vereinen mit ihrem
aktuellen Longplayer „a new
horizon“ musikalische Richtungen aus vier Dekaden.
Einflüsse aus Rock, Pop, Blues
oder Metal und klassische
Elemente werden in faszinierender Lebendigkeit vereint
und entziehen sich dabei
gängigen Stilschubladen.
Die außergewöhnliche Stimme
von Sängerin Gabi spannt
einen melodiösen Bogen über
dynamisch, kraftvolle Gitarren.
Rockmusik die in einem
Moment gefühlvoll und sanft,
im
nächsten
Augenblick
rhythmisch und durchdringend
ist.
Authentische Lyrics mit persönlichen Themen, die sich auf eigene Erfahrungen und
Erlebnisse übertragen lassen, werden umspielt von detailverliebten Arrangements.

b human! - zeitlose Musik die ausdrückt,
was mit Worten schwer zu sagen ist.

b human! - das sind Sängerin Gabi und Gitarrist Schmalli, die Anfang 2014 im Rahmen eines
Studioprojektes mit gemeinsamen Sessions begannen. Nachdem schnell klar wurde, welches
Potential in dieser Zusammenarbeit steckt, folgte eine intensive Phase des Songwritings, aus
der bis heute 20 Eigenkompositionen entstanden sind.
Beide Musiker stehen Live, auch außerhalb von b human!, seit 2012
gemeinsam auf der Bühne und sind zu einer musikalischen Einheit gewachsen.
Gabi ist ein außergewöhnliches Gesangstalent aus Singen/BW, die es geschafft hat,
innerhalb
weniger
Jahre,
einen
professionellen
Status
zu
erreichen.
Mit ihrer markanten und klaren Stimme besitzt Gabi einen hohen Wiedererkennungswert.
Ihre Erfahrungen aus dem Theaterspiel geben ihr auf der Bühne eine besondere
Ausstrahlung.
Die von Gabi verfassten
Texte
beschäftigen sich mit
persönlichen
Erfahrungen, wie sie jeder
erleben
kann
und
werden
musikalisch
emotional und authentisch dargeboten.
Neben ihrem
b human! Engagement
ist Gabi Sängerin bei
der
Rockcoverband
7rockx.

Schmalli ist ein vielseitiger Gitarrist aus Siegen/NRW, dessen musikalische Einflüsse von
Klassik bis Heavy reichen. Er hat langjährige Studio- und Bühnenerfahrung, die auch das
europäische Ausland umfasst. Mit den Bands -Whetstone-, -The Immortal- und -Disarraywurden mehrere Produktionen veröffentlicht, die hohe Bewertungen in der Fachpresse
fanden. Der von ihm mit -Disarray- komponierte Song "Trip into my mind" wurde über
23.000 mal veröffentlicht. Seine Erfahrungen als Gitarrenlehrer in unterschiedlichen
Musikrichtungen spiegeln sich auch im Songwriting von b human! wider.

Im Sommer 2015 war die Zeit reif für eine
CD-Produktion und b human! begaben sich
auf
die
Suche
nach
einem
außergewöhnlichen Produzenten. Genau
dieser wurde in Mike Lindauer gefunden. Im
Oktober begannen im Landei-Studio die
Aufnahmen zum ersten Longplayer der
Band: „A NEW HORIZON“.

Im Tonstudio folgte eine sehr intensive,
kreative und auch lange Produktionszeit, in
der die Musiker, den Songs einen neuen
Horizont geben konnten.
Noch vor Abschluss der Aufnahmen weckten
b
human!
Interesse
bei
diversen
Plattenlabels und im August 2017 wurde ein
Deal mit Hans Derer und der -7us Media
Group- unterzeichnet.
Kurz darauf gelang b human! die
Nominierung für das Finale zum 35.
Deutschen Rock- und Pop Preis.
Die erste Single „No Fairy Tale“ wurde auf Anhieb in den Amazon Top 100 gelistet, erreichte
Platz 1 als Aufsteiger des Tages und Platz 10 unter den Neuerscheinungen.
Es folgten mehrere Radiointerviews und –sendungen, unter Anderem auf Radio7, SWR,
Radio Regenbogen… Insgesamt konnten über 1 Mio. Hörer erreicht werden.
Songs von b human! schafften es auch auf verschiedene Musiksampler.
Anfang 2019 wurde mit „Like A Human“ die zweite Singleauskopplung und parallel dazu das
erste Musikvideo veröffentlicht. Mit „Me Myself And I“ folgte die dritte Single mit
Musikvideo.
Mit ihrem ersten TV-Auftritt, in der Sendung „Vollwert“, konnten b human! rund 1,2 Mio.
Zuschauer erreichen.
Im März 2020 präsentierte sich die Band im SWR Fernsehen mit Liveauftritt und Interview
einem großen Publikum. Es folgte ein Kurzauftritt in der TV-Show „Der Südwesten singt“.
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