
 

„Singer-Songwriter meets Hiphop und seine soul-groovigen Wurzeln!“ 

Wenn Hiphop auf seine soulbluesigen Wurzeln trifft und die deutsche Spra-
che staunt, was man mit ihr so machen kann, dann ist wohl FLONSKE auf der 
Bühne.  

Feinste Wortakrobatik mal gesungen, mal gerappt, trifft auf groovende Gi-
tarren und Keys, knackige Beats und fetten Basssound. Die beliebten Free-
style-Einlagen gibt es wie immer "on top" dazu. Still sitzen? - keine Chance! 

259 Konzerte, vielfache Festivalauftritte und 17 gewonnene   
Contests machen FLONSKE zum absoluten Livemusiker. Gleiches gilt für 
seine Band (zusammen über 1000 Konzerte), die ihn seit 2017 begleitet und 
mit ihm auf authentische Art und Weise jede Menge Action und Unterhal-
tung, vor allem aber Spielfreude und Spaß auf die Bühne bringt! IT´S 
SHOWTIME!!! 

 

BAND: FLORIAN BLAHA - Vocals / Gitarre KAI KREOWSKI - Keys 

MARK BEUMER - Bass / MARTIN FISCHER - Drums 

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

EPK | WEBSEITE: 
WWW.FLONSKE.DE/EPK  
 

SOCIAL MEDIA: 
FACEBOOK 
INSTAGRAM  
SPOTIFY 
SOUNDCLOUD

http://www.flonske.de/epk
http://www.facebook.com/flonske
http://www.instagram.com/flonskegram
https://open.spotify.com/artist/6O9BC4Ab44yxVMMORtGtPB
https://soundcloud.com/flonske
http://www.flonske.de/epk
http://www.facebook.com/flonske
http://www.instagram.com/flonskegram
https://open.spotify.com/artist/6O9BC4Ab44yxVMMORtGtPB
https://soundcloud.com/flonske


PRESSESPIEGEL 

KONZERTBERICHTE 

„400 Besucher…brachte er den Hafen förmlich zum Kochen…wild getanzt, ge-
sungen 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 

RADIOINTERVIEWS 

Radio Frei - Handgemacht  18.11.2017 

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 
Gitarre zu Drums und Bass und lassen sich von intelligenten deutschen Texten…
tragen.“ - 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 or-
dentlich (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/
http://handmade-music.org/2017/11/18/interview-mit-flonske/
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

