
Folk und der pulsierende Zeitgeist des urbanen Lebens 
bilden die musikalische Identität der Band HUMMING BEE. Ihr 
Debüt-Album Cheerful Sounds spiegelt dies vom ersten bis 
zum letzten Ton wider. Es groovt, es ist sphärisch, mal leicht, 
mal schwer. Ihre Musik ist einladend, direkt und schnell im 
Ohr, voller Raffinessen und klanglicher Überraschungen – 
etwas für Bauch und Kopf. 

Kennengelernt haben sich die Bandmitglieder an der 
Musikhochschule Lübeck, wo Kreativität und die Leidenschaft 
sie verband und zusammenführte. Durch die musikalische ist 
auch eine persönliche Freundschaft unter den Mitgliedern 
entstanden, die seit der Bandgründung Ende 2014 auch in 
jedem Moment auf der Bühne zu spüren ist .  Im Zuge der 
Produktion ihres ersten Albums fand sich die Band zu ihrer 
finalen Besetzung aus acht Musikern zusammen.

In ihrem musikalischen Zusammenwirken entstehen Lieder 
von dynamischer Dramaturgie – ein kreatives Spiel von 
abwechslungsreicher Instrumentation und stimmreicher 
Lyrik .  Obwohl mit Intellekt und Tiefsinn komponiert, ist 
ihre Musik gradlinig, unkompliziert und ehrlich. Sie sucht 
den persönlichen Weg zum Hörer ohne Umwege und 
Ausschweifungen. So vielseitig wie die Emotionen sind auch 
die Klangfarben von HUMMING BEE, die mal vom Banjo, mal 
vom Bläsersatz, mal von der packenden Rhythmusgruppe 
geprägt werden. Hier und da schleichen sich Synthesizer-
Sounds ein, die genauso eine neue Dimension eröffnen wie 
mehrstimmige Chorsätze. 

All das – mit kreativen und tiefgründigen Texten kombiniert 
– ergibt HUMMING BEEs warmen und stimmungsvollen Folk-
Pop mit seiner besonderen Ausstrahlung und energetischer 
Aura. Kurz gesagt, HUMMING BEE macht Musik, die Vieles 
kann: zum Nachdenken anregen, zum Träumen verleiten, 
zum Tanzen euphorisieren. Wer die sympathische Band aus 
Lübeck einmal für sich l ive oder auf Platte entdeckt hat, 
wird so schnell nicht von ihr loslassen.
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