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Flo Mega ist ein Soulman. Einer, 
der zum Himmel schreit, ein exzel-
lenter Entertainer und begnadeter 
Performer. Einer, der sein Publikum 
um den Finger wickelt, zum Lachen 
bringt und dabei ganz tief innen be-
rührt. Er liebt die Frauen, er lebt den 
Blues. Mit viel Seele auf der Zunge 
und mit einem außergewöhnlichen 
Gespür für Texte und Töne ausge-
stattet, trotzt Flo Mega der eckigen 
deutschen Sprache und verknüpft 
seine fließende Lyrik geschickt mit 
dem stilsicheren Sound seiner geni-
alen Backing-Band „The Ruffcats“ 
aus Berlin. 

Friesisch herb, mega-funky, 
mit einer Brise Weser-Blues.

Flo Mega trainiert sein rhythmisches 
Talent bereits im zarten Alter von 
fünf Jahren an einem Drumset aus 
Kochtöpfen und Teedosen. Es fol-
gen Blockflöten- und Klavierunter-
richt, bis mit 13 Jahren die Erlösung 
von der anderen Seite des großen 
Teiches kommt: HipHop. Wo vor-
her die Beatles und AC/DC das Jun-
gendzimmer beschallten, laufen nun 
NWA und Ice-T. Und da HipHop 
eine Mitmachkultur ist, stürzt Flo 
Mega sich kopfüber hinein.
 
Nach unzähligen Jams, Crews, Free-
styles, Tapes und der einen oder an-
deren Aufnahme mit lokalen Rap-
größen wie Zentrifugal, Defekte 
Dichtung oder FlowinimmO. Aber 
auch die Erkenntnis, dass Rap mit 
seinen Codes und Regeln zu eng für 
einen Querdenker und freien Künst-
ler wie ihn ist. So geht die Reise 
weiter und zurück zu den geliehenen 
Wurzeln: Sun Ra, Stanley Clarke 
und die Magie des P-Funk, versetzt 
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Ein Soulman, der zum Himmel schreit
    Flo Mega Die wirklich wahren Dinge – Soul-Newcomer bei Dissen skurril

„Die wirklich wahren Dinge“ erscheint 
am 30. September 2011.

mit Hochprozentigem und Sportzi-
garetten. Inspirierend, unterhaltsam 
und aufregend, aber nicht gerade fo-
kussiert. 

2007 trifft er auf „The Ruffcats“, 
die wahrscheinlich bestgeölteste 
Soul- und Funk-Band der Republik.  
Sie bringen Flo Mega zum Klingen. 
2011 könnte nun sein Jahr werden. 
Gentleman sagte Flo Mega im Früh-
jahr eine große Zukunft voraus und 
lud ihn gleich als Support Act ein. 
Auf der 1Live-Bühne rockte er bei 
Bochum Total und überzeugte auf 
vielen anderen Festivals. Im Juli er-
schien die erste Single-Auskopplung 
„DDR“ von seinem im September 
erscheinenden Debüt-Album „Die 
wirklich wahren Dinge“. Ein Al-
bum, dass es so in Deutschland noch 
nicht gegeben hat: Eine emanzipiert 
einzigartige deutsche Soulplatte, die 
genauso Spaß macht wie tief geht. 
„Es hat was mit Soul zu tun, obwohl 
es ist nicht nur Soul ist“, beschreibt 
der Musiker sein Debüt. „Es geht 
um Liebe. Alles resultiert aus Liebe. 
Liebe ist der Schmetterlingsschlag, 
der den Wirbelsturm erzeugt. Liebe 
ist das wirklich Wahre.“

„Liebe ist das wirklich Wahre.“

Flo Megas Sicht auf die wirklich 
wahren Dinge ist unmittelbare Per-
spektive. Deshalb macht er diese 
Art von Musik. „Im Soul ist das, 
was du singst, unmittelbar, direkt 
aus der Seele. So wie du es fühlst, 
so machst du es, Soul ist ehrlich“ 
meint der Bremer. Für sein Debüt 
hat eine Menge fähiger Menschen 
um sich versammelt. Kraans de 
Lutin hat ein musikalisch hochwer-
tiges Album produziert, dass neben 

der bekannten Single „DDR“ noch 
weitere hervorragende Abgeh-Num-
mern enthält. „6.000.000 € Arsch“, 
„Boomerang“ und „Whopper“ gehö-
ren dazu. „Philosoph der Stadt“ erin-
nert wohl am stärksten an Flo Megas 
frühere HipHop-Sozialisation. Der 
Album Opener „Auf der Strecke“ 
entstand in Gedenken an einen be-
freundeten Bremer Aktionskünstler, 
der sich 2009 das Leben nahm. Flo 
Mega schrieb den Song angelehnt an 
eine Weisheit, die auf einem Schild 
an dessen Bühne gepinnt war: Wer 
nicht vom Weg abkommt, bleibt 
auf der Strecke. Eine der schönsten 
Textzeilen des Albums. Flo Mega, 
der am 29. September 2011 das klei-
ne Bundesland Bremen bei Stefan 
Raabs Bundesvision Song Contest 
vertreten wird, wird seinen Weg 
gehen. Vorher ist er noch bei TV 
Total zu sehen und am 10. Septem-
ber kommt er live nach Dissen. Die 
Stadtfestmacher in Dissen bewei-
sen seit Jahren ein sehr gutes Ge-
spür für erstklassige Live-Acts. Flo 
Mega wird in großer Besetzung mit 
Bläsern und Backgroundgesang ab 
20.30 Uhr die Stadtfestbühne betre-
ten. Großes Kino!


