Junge Teltower starten durch
Gruppe „Sie wollen keinen Rap“ will Musikprojekt auf große Bühnen bringen / Schon jetzt auf Youtube

TELTOW - Ihr Motto „Sie wollen keinen Rap“ haben sich die Jungmusiker auf ihre T-Shirts drucken lassen. Einer ihrer Songs trägt diesen Titel. Der für Rapper etwas ungewöhnliche Slogan stammt aus einer Reihe von Missverständnissen und nicht stattgefundenen Auftritten im vergangenen Jahr. Die Teilnahme beim Kinder- und Jugendfestival des Landesjugendsportbundes Berlin im Olympiapark sowie an einem Bandcontest in Teltow war den Rappern kurzfristig per Mail abgesagt worden. „Wir fühlten uns, als wenn eine Schlechtwetterwolke permanent über unseren Köpfen geschwebt hätte“, erinnert sich Ronny, alias GaroN. Er ist der Kopf hinter „Sie wollen keinen Rap“ und mit Leib und Seele bei seiner Arbeit. Als freier Musiker sitzt der 22-jährige Teltower oft bis in die frühen Morgenstunden hinter dem Mischpult, organisiert Auftritte, textet Lyrics, schneidet Videos oder rappt auf der Bühne. Sein Wohnzimmer ist sein Studio. Mit ihren Songs machen die Rapper in verschiedenen Clubs der Region auf sich aufmerksam. Dabei versuchen sie Kontakte zu knüpfen und neue Fans zu gewinnen.

„Wir rappen Rap, aber nicht den Rap, den die Anderen rappen“, sagt Daniel. Viele Texte anderer Musiker erzählten von einer „Scheinwelt“ oder seien einfach nicht „real“ genug. „Peller“, wie Daniel genannt wird, mag es, an „intelligenten Texten“ in deutscher Sprache zu feilen. Der 18-jährige Schüler ist erst 2011 von Nordrhein-Westfalen nach Teltow gezogen. Dort kam er mit Ronny in Kontakt. Über diese Schiene haben sich alle Fünf kennengelernt. „Irgendwer kennt irgendwen, der unsere Musik mag oder uns persönlich kennt“, so Ronny. Er hofft auf weitere Interessenten für die Rappergruppe. „Das Projekt steht für alle offen, die sich einbringen wollen“, sagt der 22-Jährige. Seiner Ansicht nach, hat jeder ein Talent, ob er beziehungsweise sie nun gut im Singen, Tanzen, Organisieren oder Kameraführen ist. Nur in Teamarbeit könne etwas richtig Gutes gelingen.

Gerade ist die Gruppe dabei, ein neues Video zu drehen. Das wird dann auf die Videoplattform Youtube gestellt. Kostproben sind unter www.youtube.com/user/GaroNTV zu sehen. „G-recs“ ist zudem der Gruppenname von „Sie wollen keinen Rap“ im sozialen Netzwerk Facebook. „Dort posten wir regelmäßig Neuigkeiten und Musikclips“, sagt René. An einer Projekthomepage wird bereits gebastelt.

Die Musiker planen, in diesem September beim Kinder- und Jugendfestival im Berliner Olympiapark zu rappen. Sie hoffen, dass sich für 2012 die „Schlechtwetterwolke“ über ihren Köpfen verzogen hat und sie in Zukunft größere Bühnen sehen werden. (Von Christian Bark)

