
Pressetext:  
Musik, die es schafft, mitzureißen, zu berühren, abzuholen und mitzunehmen oder einfach aus dem 

Alltag zu entführen –so kann man die Musik von B.O.R.N. 4 auf den Punkt bringen.  

Mit einer unverwechselbaren Stimme, bewegenden Rhythmen und ganz individuellen 

Gitarrensounds spielen B.O.R.N. 4 deutschsprachigen Rock-Pop mit eingängigen Melodien. 

Auch aktuelle Ohrwürmer  werden frisch serviert und verfeinert mit einem ganz eigenen Sound, der 

aufhorchen lässt! 

B.O.R.N. 4 sind 4 junge Menschen aus dem Muldental im Landkreis Leipzig und ihr Name ist 

Programm: Junge Musiker, geboren um zu leben, geboren um Spaß an der Musik zu haben und 

genau diesen weiterzugeben. Seit mehr als 5 Jahren begeistert die Band bei ihren Auftritten das 

Publikum und zieht es in ihren Bann.  

Begonnen hat alles 2010 als ein Akustik-Projekt zwischen  Sänger und Songwriter Fabian Hanspach 

und Gitarrist Tom Kühne. 2012 gegründete sich B.O.R.N. 4 offiziell und wurde mit Michael Hahn am 

Schlagezug und Annika Woithe am Synthesizer vervollständigt. Seit diesem Moment taten sie alles 

für ihren großen Traum die Menschen mit ihrer Musik zu begeistern. Seit dem trifft man B.O.R.N. 4 

überall, wo handgemachte Live-Musik ertönt und eine ausgelassene Stimmung herrscht! Ob Wurzen, 

Grimma, Leipzig, Chemnitz oder Dresden, überall stehen sie auf der Bühne. Auch über Sachsen und 

sogar über Deutschland hinaus stürmten sie die Bühnen und machten auf sich aufmerksam!  

Doch es blieb nicht nur bei Bühnen auf Festen und Festivals, nein, auch im Fernsehen waren B.O.R.N. 

4 schon vertreten. Im August 2015 wurden sie bei „MDR – Klick den Star“ Newcomer des Monats und 

erreichten in den darauffolgenden Monaten mit ihren Songs zig Tausende Menschen in ganz 

Deutschland. 

Anfang 2017 veröffentlichte die Band ihr neues Kurz-Album „Einfach gehen“. Bemerkenswert sind 

auch hier wieder die tiefgründigen Texte ihrer deutschen Songs, mit denen B.O.R.N. 4  Jung und Alt 

gleichermaßen anspricht und das Publikum immer wieder auf eine Achterbahn der Gefühle 

mitnimmt. 

 

 

 


