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Der Name "hörBuch" steht nicht nur für den Songwriter, Sänger und Pianisten
Dominik Buch, sondern vor allem für die vierköpfige Band, die seit 2012
zusammen spielt. Zwischen Aufbruch und Lethargie, Heimatverbundenheit und
Sehnsucht nach neuen Ufern sowie der altbekannten Euphorie bzw. dem
grandiosen Scheitern von Liebe, entstehen intelligent-originelle Songs mit
Wiedererkennungswert. hörBuch steht für talentierte deutschsprachige
Popmusik, die nicht am Reisbrett entsteht. Der individuelle Sound zeichnet
sich durch jazzige Harmonien mit einem Fundament aus lässigen Grooves aus.
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"Schlaue Pop-Musik mit Einflüssen aus Jazz bis Rock und gekonnten
deutschen Texten." (coolibri)

Mit Charme, Witz und nicht zuletzt beachtlicher Spielfreude erarbeitete sich
die Band aus Bochum schon bei ersten Konzerten einen guten Ruf beim Publikum
im heimischen Ruhrgebiet und gewann bereits mit den ersten beiden Konzerten
der Bandgeschichte den Bochumer Newcomerpreis 2013. Es folgten unmittelbar
sowohl Festivalauftritte von Bochum Total bis zum Dortmunder Jazzfestival,
als auch Konzerte in renommierten Clubs der heimischen Region. Seither ist
die Band mit dem ausgelassenen und selbstverständlichem Zusammenspiel in
ganz Deutschland auf Festivals und Konzerten gefragt.
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"Jazz-Soul-Melancholie-Pop von hörBuch, die mit Marktmacht im Rücken
eigentlich die Charts erobern müssten." (getaddicted)

Noch im selben Jahr begannen die vier Musiker ihr erstes Album "Meine Zeit"
mit allen Konsequenzen selbst zu produzieren, um es im Juni 2014 mit einem
Release-Konzert im legendären Bochumer Club "Zeche" vorzustellen. Dieses
sorgte regional und überregional für Aufsehen und führte unter anderem zu
einer Nominierung für den popUP NRW Preis, Fernsehauftritten sowie Airplay
bei kleinen und großen Radiostationen im gesamten deutschsprachigen Raum.
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Streicherarrangements, die sie bei den Bochumer Symphonikern mit dem
SpielWerk Ensemble für das Album aufnahmen, pointiert eingesetzte Bläser,
aber vor allem ihr klassischer Band-Sound bestehend aus Klavier, Gitarre,
Bass und Schlagzeug, entsinnen sich dem eigentlichen Kern guter Popmusik:
Sie ist eingängig, aber eben nicht beliebig. hörBuch steht für "Pop im
allerbesten Sinne: Groß angelegt, aber klein verlegt. Charismatisch,
unabhängig, hochmusikalisch und ergreifend emotional." (Oliver Uschmann)
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Dominik Buch - Gesang, Klavier
Moritz Unverhau - Gitarre
Martin Kreuzer - Schlagzeug
Paul Mokry - Bass
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For Those About To Pop GbR
c/o Dominik Buch
Weiherstraße 20
44789 Bochum (D)
Phone: +49 (0) 172 / 17 86 723!
Email: kontakt@hoerbuch-band.de
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