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Aloe Blacc
Love, Love, Love
Mit seinen Hits die Welt verbessern und auf Missstände in unserer Gesellschaft
hinweisen, das will Aloe Blacc. Der US-amerikanische Soulmusiker wurde mit seinen
Songs wie „Wake Me Up“, den er mit dem schwedischen DJ Avicii co-komponierte,
oder „I Need A Dollar“, für den er Platin gewann, weltbekannt. Schon während seiner
Schul- und Studienzeit war der mit bürgerlichem Namen Egbert Nathaniel Dawkins
heißende Aloe Blacc musikalisch aktiv. Er lernte Trompete, Klavier und Gitarre.
Bereits im zarten Alter von neun Jahren verfasste er erste Rap-Lyrics. Seine Karriere
begann jedoch im Jahr 1995 als Student bei der Rap-Gruppe Emanon. Damals
nannte er sich noch MC. 1996 erschien sein erstes Mixtape, 2006 sein Debütalbum
„Shine Through“. Aloe Blaccs Erfolgswelle stieg fortan laufend und übertraf
schließlich mit „I Need A Dollar“ 2010 alle seine Erwartungen. Die Single spielte sich
hoch in die Top 10 der deutschen Musikcharts und wurde als Intro für die HBOFernsehserie „How To Make It In America“ verwendet. 2013 kam dann der nächste
Megahit „Wake Me Up“, welcher es weltweit in 102 Ländern zur Nummer 1 der
Charts schaffte. Das zugehörige Album „Lift Your Spirit“ wurde von niemand
geringeren als Pharrell Williams oder DJ Khalil mitproduziert. Während seines
Werdegangs hat sich Aloe Blacc nie einem bestimmten Genre zuordnen lassen und
wollte dies auch gar nicht. HipHop, Jazz, R&B, Soul, Reggae, Folk uvm. – diese
Mischung kommt in seiner Musik zum Tragen. „Aloe Blacc proved himself a
singer/songwriter with an irresistible power to capture the complexities of human
emotion.“ Von dieser Kraft, die alle in ihren Bann zieht, konnten sich die
BesucherInnen des poolbar//festivals bereits 2011 überzeugen, Charisma und
Bühnenpräsenz Aloe Blaccs waren schon bei seiner damaligen Live-Show einfach
umwerfend und ließen das Publikum voller Glücksgefühle und offenen Mündern
zurück. Darüberhinaus will der Ausnahmekünstler mit seinen stets selbst verfassten
Lyrics immer auch eine Message vermitteln. „The stories in my songs are about the
common individual and all the struggles they’re dealing with everyday, and also all
the hopes and aspirations that they have. It’s about reflecting all of that, and at the
same time getting people to sing along and feel good and just celebrate being here.”
Konzert-Pflichttermin für lang anhaltenden Wow-Effekt!
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