
Referenzen:

Für das Schausp iel Hannover entwickelte ich zusammen mit dem
Regisseur Volker Schmidt eine moderne Version von Shakesp ears
„Der Sturm“ („Stormy Love inna Beatbox“). Ich selbst  st and als 
DJ und wie schon bei „Frühlingserwachen“ als Schausp ieler auf 
der Bühne des Staatst heaters.

Die Stadt Laatzen st ellte mich vor die Aufgabe, ein generations-
übergreifendes Jugendprojekt zu planen und umzusetzen, das im 
Rahmen des Bundesp rogramms „TOLERANZ FÖRDERN - KOMPE-
TENZ STÄRKEN" gefördert wurde. Es galt, einen Song mit Video 
zu entwickeln. Das Ergebnis ist  bei YouTube zu sehen.

Meine Mitarbeit an der „Rap-Oper“, einer Kooperation des Musik-
zentrum Hannovers  und der hannoverschen Staatsoper, wurde 
2009 mit dem Pro-Visio Preis der Stift ung Kulturregion Hannover 
ausgezeichnet.

Für die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover textete 
ich den „Psalm 69“ aus dem Alten Test ament als Rap und nahm 
ihn in meinem Studio auf. 

In den Möllner Werkst ätt en arbeitete ich mit Menschen mit ver-
schiedenen Behinderungen und brachte eine Gruppe von ca. 10 
Personen beim „Krach-Mach-Tach“ zur Kieler Woche mit einem 
Rap auf die Bühne. 

Für den Jugendschutz Hannover schrieb ich mit Jugendlichen 
einen Song und drehte mit ihnen einen Videoclip zum Thema Al-
koholprävention. Das Video und die dazugehörigen Plakate sind 
auf der Jugendschutzseite der Stadt Hannover.de zu sehen.

Für die  Gedenkst ätt en Stift ung Bergen Belsen und der Glocksee-
Schule Hannover gab ich einen Workshop zum Thema National-
sozialismus und Rechtsradikalismus.
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      „Rap ist 
Rhythmus
       und Poesie“

    …Each one -
          Teach one…

(Spax)

Rap ist die Sprache der Jugend
– die Sprache der Zeit. Einige
bezeichnen sie als die Sprache
der Straße, aber in erster Linie
ist Rap eine Ausdrucksform,
die alle Grenzen überschreitet.
Ich rappe.

Seit fünfundzwanzig Jahren 
moderiere und rappe ich auf 
den Bühnen der ganzen Welt: 
China, Neuseeland, Afrika,
Singapur, Amerika und Europa
– HipHop ist universal! Geht 
es um HipHop und darum, ihn 
in Aktion zu zeigen, darf ich 
aus meinen Erfahrungsschatz 
schöpfen und performen – 
ob für das Goethe Institut in 
Moskau oder für Deutschland 
bei der Expo in Shanghai. Den 
Großteil meiner Zeit verbringe 
ich allerdings mit der Arbeit im 
deutschsprachigen Raum.

Ich spiele meine Konzerte in 
verschiedenen Besetzungen 
–Solo, mit DJ oder mit einer 
Band. Es gibt keinen bevorzug-
ten Rahmen oder Bühne – von 
Clubs über Festivals bis zu 
Stadtfesten ist alles möglich.

Trotz meiner Liebe und Verbun-
denheit zur hiesigen Szene, ist 
es mir wichtig, meine Konzerte 
für alle zu spielen, nicht nur 
für HipHop-Kenner. Ob Kinder 
oder Erwachsene – ihnen allen 
möchte ich meine Begeisterung
für HipHop vermitteln. Mein 
Werkzeug dabei ist das Stil-
mittel „Freestyle“. Es ist reine 
Improvisation und nimmt 
Kommentare oder T-Shirt
Aufschriften in den Rap mit 
auf. Dadurch wird der Song und 
der Moment zu einem echten 
Unikat, zu einem einzigartigen 
Erlebnis.

Seit mehr als zehn Jahren gebe 
ich meine Erfahrungen in Work-
shops und Projekten weiter. 
Von Kindergartenkindern über 
Förderschüler, Menschen mit 
Behinderungen, Gymnasiasten 
oder Studenten bis hin zu
Senioren – durch meine Art, 
Inhalte zu beleuchten und zu 
vermitteln, finde ich schnell 
Zugang zu den Teilnehmern 
und führe sie (wort-) spiele-
risch an die jeweiligen Themen 
heran.

Die Dauer meiner Projekte
und Workshops ist flexibel.
Von mehrstündigen Einheiten
über  Projektwochen oder 
(halb) jährlichen AGs bis hin 
zu Langzeitprojekten ist alles 
umsetzbar.

Zu meinen Auftraggebern 
gehören Städte, Schulen, 
Kirchengemeinden, Jugend-
zentren, Stiftungen, Vereine 
und Kulturbetriebe. Ich ent-
wickle die Projekte individuell 
abgestimmt auf die jeweiligen 

Zielvorstellungen, Teilnehmer
/innen und Budgets.
Während in Schulen häufig 
soziale Themen eine überge-
ordnete Rolle spielen, kommt 
es bei den Kulturbetrieben oft-
mals eher auf die Umsetzung 
künstlerischer Ideen an. Ich 
biete für beide Anforderungen 
die passende Umsetzung.

Ich biete auch meine Tätigkeit 
als Tagungsbeobachter an. Ich 
besuche dabei Ihre Seminare 
und Foren und fasse meine 
Eindrücke für den Abschluss 
Ihrer Veranstaltung zusam-
men. Wahlweise trage ich dann 
das Ergebnis dann Acapella 
oder mit musikalischer Unter-
malung vor. 

Ich freue mich, wenn ich auch 
Ihnen in Zukunft bei der Durch-
führung oder Planung Ihrer 
Projekte und Ideen zur Seite 
stehen kann. Ich erwarte ge-
spannt Ihre Rückmeldung und 
stehe Ihnen für weitere (Nach-)
Fragen jederzeit zur Verfügung.


