
Oh, Alaska 

Oh, Alaska… Was auf den ersten Blick zum Träumen über weiße Fernen einlädt, klingt 

schon beim ersten Hören nah, wenn auch immer noch zauberhaft. Ausnahmestimme Yana 

Gercke zieht vor allem durch ihre Wärme und Eindringlichkeit in ihren Bann. Begleitet wird 

sie seit dem Spätsommer 2011 von Dominik Reh an der Gitarre und Sascha Christ am 

Schlagzeug bzw. wahlweise der Cajon – schließlich fand die Band mit dem Fernweh-Namen 

ihren Ursprung auf der Straße, wo sie – wie zahlreiche Youtube-Videos und -Klicks bezeugen 

– als Straßenmusiker schon große Erfolge erzielten, so dass sie schließlich vom Fleck weg 

gebucht wurden. Welthits werden hier plötzlich persönlich, weil auf das Wesentliche 

reduziert. So funktionieren große Produktionen wie „Titanium“ und „Rolling in the Deep“ 

dann auch ohne David Guetta und Adele. Dies bewies Yana auch schon bei Stefan Raabs 

Castingshow zum Eurovision Song Contest „Unser Star für Baku“. Dort schaffte sie es bis aus 

Platz drei! 

Besonders beeindruckend ist die Entwicklung, die die junge Band innerhalb der letzten 

anderthalb Jahre vollzogen hat: Während sie im November 2011 noch im wörtlichen Sinne 

„auf der Straße“ standen und dort das Publikum begeisterten – unter anderem in Marburg, 

ihrer Heimatstadt, wo sie den Bürgermeister der Stadt so beeindrucken konnten, dass er sie 

direkt für den Neujahrsempfang im Januar 2012 buchte – sind sie im Februar 2012 bereits im 

Fernsehen des Hessischen Rundfunks zu sehen. Im April 2012 erschien die „EP2012“, ein 

Auftritt bei der Oberhessenschau folgte.  

Auf der EP sind sechs Coverversionen von Charthits in sehr eigener Interpretation zu hören. 

Erhältlich sind die Songs unter anderem bei Amazon und iTunes, auch bei Onlineplattformen 

wie Simfy oder Spotify kann man den Akustikversionen von „Price Tag“ oder „Grenade“ 

lauschen. Unterdessen bleibt die Band weiter fleißig, spielt Auftritte in verschiedensten 

Städten und Locations und steht mittlerweile auch wieder im Studio – so wurde erst kürzlich 

ein Cover des Ed Sheeran-Hits „Give me Love“ veröffentlicht, der wohl auch dem englischen 

Jungstar gefallen würde.  

Man darf also gespannt sein, was uns Oh, Alaska in Zukunft bescheren; und dass aus dieser 

Richtung noch einiges kommen wird ist bei dem Elan und der Kreativität der jungen Musiker 

garantiert. 
 


