
„Singer - Songwriter - meets - Hiphop!“ 

 

 

Wie klingt es, wenn sich ein Hip-Hopper, der einen Hippie im Herzen trägt, eine Gitarre 
kauft und dann auch noch Vater wird? Genau. 

Flonske streut gerne etwas Salz auf den Finger bevor er ihn in die Wunde legt und wenn 
er auch farbenfrohe Bilder pinselt, für einen Picasso fällt ihm Schönmalerei auf diesem ver-
rückten Planeten einfach zu schwer. Statt den Zeigefinger zu erheben fährt er lieber über 
den Sprung des gesellschaftlichen Spiegelbilds um das Kratzen zu spüren.  

Was er dabei fühlt, merkt man sofort. Das leise Ziehen in der Magengegend schmunzelt 
der Erzählstil aber schnell weg. Zumal durch die akustischen Gitarren und Pianos jetzt eine 
Synthetik sickert, die es sich im Gehörgang gemütlich macht - Mietvertrag unbefristet. 

287 Konzerte, viele Festivalauftritte und 17 gewonnene Contests machen FLONSKE 
zum absoluten Livemusiker. Die Konzertpause hat seiner Entwicklung aber gut getan. Seit 
dem VITA-Camp mit Clueso ist er als Co-Autor tätig, im Januar erscheint sein Podcast 
„Songtexte schreiben mit Flonske“ und im Juni bricht sein Studioalbum der rosaroten     
Elternbrille einen Bügel ab und sucht im Trennmüll nach Hippieidealen. 

Wie improvisiert und experimentierfreudig die Konzerte sind wird in diesem Video deut-
lich. Jeder Gast notiert bei Einlass ein Wort und Flonske schreibt aus den 60 Wörtern in 
einer Stunde einen Text. Dass er diesen abliest ist ihm sicher zu verzeihen. 

Welche neuen Live-Erinnerungen die Zukunft bringt und wie sich der neue Sound auf der 
Bühne auslebt, ist und bleibt wohl die spannendste Frage. Im Sommer 21 wissen wir mehr. 

KONTAKT:  
Florian Blaha 
0173/7143261 
info@flonske.de 

EPK | WEBSEITE: 
WWW.FLONSKE.DE/EPK  
 
SOCIAL MEDIA: 
FACEBOOK 
INSTAGRAM 
SPOTIFY

https://www.youtube.com/watch?v=se0EpsCUmg4
https://www.youtube.com/watch?v=se0EpsCUmg4
http://www.flonske.de/epk
http://www.facebook.com/flonske
http://www.instagram.com/flonskegram
https://open.spotify.com/artist/6O9BC4Ab44yxVMMORtGtPB


PRESSESPIEGEL 

KONZERTBERICHTE 

„400 Besucher…brachte er den Hafen förmlich zum Kochen…wild getanzt, gesun-
gen und geklatscht…hielt niemanden mehr auf den Stühlen…bunte Mischung aus 
groovigen Beats, lustige und kluge Texte…nach satten 80 Minuten…endete der 
Abend mit glücklichen Gesichtern“ - Westfälische Allgemeine Zeitung 

„…Flonske verbinden sich deutscher Hiphop Blues und Funk nach bester Max-Her-
re-Art…groovt zu Gitarre und Mundharmonika…Texte verhandeln intelligent…bie-
ten absolute Schmunzelgarantie…“ - Hildesheimer Allgemeine Zeitung 

„humorvolle Wortspielereien…tiefsinnigen Phrasen…ganz eigener Style…eine ge-
hörige Portion Groove, Spontanität und ungebremste Spielfreude auf der Bühne.“ - 
Butzbacher Zeitung 

CD REVIEWS 

"Die 6 Songs...spiegeln ein stimmiges Gesamtbild ihres Sounds wieder, der sich ir-
gendwo zwischen Max Herre und den souligen HipHop-Wurzeln der 70er bewegt.“ 
- Musikiathek 

„eine EP, die kurzweiliger nicht sein könnte. Da grooven Rhodes und elektrische Gi-
tarre zu Drums und Bass und lassen sich von intelligenten deutschen Texten…tra-
gen.“ - Musicampus 

„Das Berliner Menü schmeckt, auch weil es das liefert, was es verspricht…Groove in 
“Wo bist du?”, Soul in “Hollywood”, Reggae in “Vitamin D” und Rap mit ordentlich 
(Big)-Band-Backup in “Flieg”. Wir essen alles mit Genuss auf und freuen uns auf die 
nächste Mahlzeit aus Berlin.“ - Fauves 

http://www.wn.de/Muenster/2960429-Treibgut-Reihe-2017-endet-Der-Hafen-tanzt
https://butzbacher-zeitung.de/einfuehlsame-stimme-rockiger-sound/
https://musikiathek.de/flonske-und-die-neue-scheibe-orwo-session/?fbclid=IwAR11bnEZh035--HldIx1kdysO4ZNJVr8PZ4QfXeNpq7M5KHWT49ccO_KAxQ
https://www.musicampus.de/2018/10/02/flonske-orwo-session-berlin/?fbclid=IwAR2etldZCwDXBLJa-mLE0j8lnh8Kq6ZSTqc4C1ARBgfhfipLdxBcFhtwGJE
https://fauves.de/2018/10/22/flonske-orwo-session/?fbclid=IwAR02dt89IrtDND_Krh_OQmA3X6FdFFSoFIv6ebuE1peYJBjaHUmwlUpO3wU

