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Serie: das Alstertal-Magazin stellt vor:

Ob Hip-Hop, Rock oder Pop:  Deutschlands Musikszene 
ist vielfältig – auch bei uns im Alstertal. Deswegen 
stellt das Alstertal-Magazin in lockerer Reihenfolge 
talentierte und noch am Anfang stehende Aufsteiger 
der Region vor. Diesmal die Volksdorfer  Hip-Hopper 
„Flow im Ohr“.

„Deine attraktive Freundin hab 
ich nicht bekommen – Silver-
medalgirl – drum hab ich dich 
genommen“  – die Texte der 
Volksdorfer Band „Flow im Ohr“ 
sind direkt, witzig und ehrlich, 
genau wie sie selbst. Sokke, 
Marten McFly (Frontmänner), JT 
(Beatproduzent) und Christoph 
(DJ) sind der Kern der Band, öf-
ter bekommen sie gern gesehene 
Unterstützung von der Sängerin 
Mania oder den Beatproduzenten 
Lenbeats und  JulianRoberts. 
„Bei uns macht es die Mischung“, 
verrät DJ Knopfdruck (22), „das 
neue Album ,Ausstiegsdroge‘ ist 
ein Mix aus Deutschrap und Soul 
mit ein paar Elektroeinfl üssen. 
Für jeden ist also etwas dabei.“ 

Das Alstertal-Magazin verlost drei mal das Album 
„Ausstiegsdroge“ von Flow im Ohr. 
Wenn Sie gewinnen möchten, schicken Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Flow im Ohr“ an: Alstertal-Magazin, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder eine E-Mail an 
j.schlegel@alster-net.de. Einsendeschluss ist der 18 Dezember. 

Flow im Ohr schwört auf quali-
tativ gute Texte mit einer Prise 
Selbstironie. Dabei versuchen sie 
nicht die klassischen Hip-Hop-
Klischees wie Gewalttexte – ge-
prägt durch Sänger wie Sido und 
Aggro Berlin – zu bedienen. „Wir 
geben uns viel Mühe authentisch 
zu bleiben und versuchen nicht, 
so zu tun, als ob wir harte Typen 
aus dem Ghetto wären“, erklärt 
Sokke (25). 
2003 haben sich die Jungs, die 
sich aus der Nachbarschaft ken-
nen, zusammengefunden. Auf 
einer Musikreise entstanden kur-
ze Zeit später die ersten Songs. 
Dem erste Album „Fürs Demo 
wird’s reichen“, das es übrigens 
kostenlos auf www.fl owimohr.

de als Download gibt, folgte das 
neue Album „Ausstiegsdroge“.  
Aufgenommen wurde die neue 
Platte, die 15 Songs, einen Bo-
nustrack und  das Video zu „Sil-
vermedalgirl“ enthält,  übrigens 
im Heimstudio „Lachslounge“ 
in Volksdorf.  „Wir hatten viel 
Spaß bei der Produktion, das 
merkt man auch beim Zuhören. 
Das Album ist etwas untypisch 
für Hip-Hop, vielfältig, humor-
voll und intelligent“, so Sokke, 
„das Album ist echt gut gewor-
den. Lage verpfl ichtet eben, wir 
mussten uns besonders viel Mühe 
geben , um Volksdorf gerecht zu 
werden“, ergänzt DJ Knopfdruck 
mit einem Grinsen. 
Live kann man Flow im Ohr am 

22. Dezember im Haus 73 erle-
ben. Ein seltenes Vergnügen, da 
die ehemaligen Nachbarn mittler-
weile weit verstreut leben. JT(24) 
in Exeter, Marten (24) in Berlin, 
die beiden anderen noch in Ham-
burg. „Wir sind alle gut befreun-
det, aber die Musik schweißt uns 
zusammen und bringt uns dazu 
den Kontakt aufrechtzuerhalten“, 
sind die Volksdorfer sich einig.  
Im neuem Jahr erwartet die Fans 
von Flow im Ohr ein neues Video 
und nach einer kleinen Besin-
nungspause weitere Auftritte in 
und um Hamburg. Wer mehr von 
Flow im Ohr hören will, kann auf 
ihrer Homepage das Album erste-
hen oder es beim Alstertal-Maga-
zin gewinnen.        Jasmin Schlegel
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Flow im Ohr bekamen für 
das neue Album „Ausstiegs-
droge“ Unterstützung von 
der Sängerin Mania (li.). 
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