
Von Thore Albertsen

Laut wum-
mert ein Bass durch den
spärlich eingerichteten Pro-
benraum der Rap-Kombo
„One-Step-Ahead“ (OSA) im
Jugendzentrum von Steils-
hoop. Probe für ein ganz be-
sonderesMusik-Projekt.

Zwischen Graffiti an den sonst
kahlen Wänden und aufgeris-
senen Ledercouches stehen vier
der eigentlich acht Rapper und
proben immer wieder ein und
dieselbe Passage ihres neuen
Songs. „Komm zurück, wo auch
immer du gerade bist. Mama
weint, weil sie ihre Tochter so
sehr vermisst“. Es geht um ein
Mädchen, das ihre Familie ver-
lässt, um nach Syrien zu gehen
und sich dem IS anzuschließen.

Eine Geschichte, die immer öf-
ter passiert, den meisten wohl
nur aus Erzählungen, sozialen
Netzwerken oder der Presse
bekannt sein dürfte.
K rizma jedoch kennt dies aus
erster Hand. Vor einem halben
Jahr verschwindet seine Cou-
sine, verabschiedet sich nur in
einem Brief von ihrer Familie.
Sie will nach Syrien. Seitdem
gab es nur noch einen Anruf
„Jeden Tag fragt man sich, ob
sie überhaupt noch am Lebens

ist, was ihr angetan wird“, sagt
K rizma, der im echten Leben
Cihan heißt. Der 18-Jährige
nutzt den Hip-Hop, um mit die-
sem Problem klar zu kommen:
„Hier kann ich alles rauslassen,
was mich bewegt, und alle be-
handeln mich mit Respekt.“

Wie Merhad geht es allen Mit-
gliedern der achtköpfigen Crew.
Die Songs – das ist ihre Thera-
pie.Daher geht’s beiOSAsMusik
weniger um Frauen und schnel-
le Autos à la Rapgrößen wie Kay
One oder Bushido, sondern um
Ausgrenzung, die Flucht vor
dem Krieg oder Gewalt. Dinge,
die die Jungs zwischen 16 und
28 gezeichnet haben.
Dass sie jetzt alle zusammen
sind, verdanken sie Jan Hol-
ler alias Jay. Der 28-Jährige,

der bereits mit zwölf Jahren zu
Rappen beginnt, gibt 2006 die
ersten Hip-Hop-Kurse im Ju-
gendhaus Steilshoop und schafft
es, die Jugendlichen für die Mu-
sik zu begeistern. Nicht zuletzt,
weil er selbst auf eine bewegte
Geschichte zurückblickt und sie
daher am besten versteht.
Denn trotz einer Kindheit im
Grindel-Viertel mit Akademi-
ker-Eltern spielten Prügeleien,
Stress mit Lehrern und Drogen
früh in seinem Leben eine Rol-
le – und waren auch einer der
Auslöser für seinen ersten Text.
„Ich war ein Aggro-Kind. Mit
zwölf Jahren hatte ich Stress mit
einer Gruppe von Leuten. Nach-
dem ich Schläge bekommen
habe, schrieb ich meinen ersten
Rap. Das waren sieben Seiten,
auf denen ich mich richtig aus-
gelassen habe – natürlich völlig

unrappbar“, sagt er, lacht und
lässt sich tiefer in die schwarze
Ledercouch sinken.
Dennoch: seine Liebe zum Hip-
Hop war geboren. Vor allem
Jays „altlinker“ Klavierlehrer,
wie er ihn bezeichnet, übt von
da an besonderen Einfluss aus.
Denn weil Jay keine Lust auf das
Lernen von Chopin-Klassikern
hatte, nimmt er ihn mit in sein
kleines eigenes Tonstudio – Jay
nimmt seine ersten Songs auf –
nur für sich.
Mit 16 bittet eine Freundin
seiner Mutter ihn, mit ihr ein
Theaterprojekt in Steilshoop
durchzuführen. So kommt Jay
das erste Mal ans Jugendzen-
trum. Die Mitarbeiter erkennen
sein Talent und engagieren ihn
als Gruppenleiter – das „One-
Step-Ahead“-Projekt wird ge-
gründet. Gefördert wird alles

vom Jugendhaus Steilshoop.
„Wir stellen den Probenraum,
besorgen das Equipment und
helfen den Jungs zu ihren Auf-
tritten zu kommen“, erklärt
Simone Bock, Leiterin des Ju-
gendhauses. Jan wird mit einer
kleinen Aufwandsentschädi-
gung entlohnt. Dafür verpflich-
tet sich „One Step Ahead“ bei
Veranstaltungen des Zentrums
aufzutreten – für Besucher und
Sponsoren, die außer der Stadt
das Jugendhaus finanzieren.
„One Step Ahead“ ist mittler-
weile bis über Hamburgs Gren-
zen hinaus bekannt, hat eine
feste Fanbasis. Auch ein eigenes
Album ist geplant. „Wir wollen
den Leuten, die viel Schlechtes
erlebt haben, zeigen, dass sie da
nicht die Einzigen sind“, erklärt
K rizma und greift schon wieder
zumMikro.

„Hier kann ich alles rauslassen“
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Jeden Tag fragt man sich,
ob sie überhaupt noch am
Leben ist, was ihr angetan
wird – das belastest uns alle,
man versucht nur irgendwie
damit klar zu kommen.

K rizma


