im Kreis Höxter

Junger Rapper will auf die Bühne
Elfjähriger Schüler aus Höxter steht im Finale des Gesangswettbewerbs »Vocal Hero«
pers »Ekü-Fresh« gecovert. Und
der hat ihn dann boi seinen
H ö x t e r / H o l z m i nd en
Konzerten auf die Bühne geholt.
Für das Finale hat Berke sich
(cos). Berke ist erst elf Jahre alt.
vorgenommen, »den Song gut rüDoch die Bühne hat es ihm
berzubringen, nicht einfach nur
angetan. Der Schüler aus Höx- rumzustelien, sondern richtig zu
ter hat sich qualifiziert für das performen«. Die Unterstützung
Finale des Gesangswettbewer- seiner Eltern Bülent und Melek,
sowie seiner Freunde und Schulbes »Vocal Hero«. Am 20.
kameraden ist ihm dabei sicher.
März wird man den jungen »Solange Berke Spaß am Rap hat,
Rapper auf der Holzmindener werden wir ihn unterstützen, denn
das ist das Wichtigste«, sagen
Stadthallenbühne sehen.
seine Eltern. Der Junge wird den
Titel »Gastarbeiter« von EkoFresh
Schon zweimal hat Berke mit rappen. »Unsere Eltern sind auch
seinem Idol »Eko-Fresh« auf der vor vielen Jahren nach DeutschBühne gestanden. Zweimal hat er land gekommen. Es ist eine kluge
boi den Rap-Prujekten der Gruppe Songwahl von Berke«, sagt sein
»Radikalsix« in Höxter teilgenom- Vater Bülent.
men. Jetzt steht ihm die wohl
»Momentan bereitet sich unsere
größte Herausforderung bevor.
Band auf die Liedwünsche der
Doch er hat gute Chancen. »Einen Teilnehmer vor«, erklärt Käberich,
rappenden Teilnehmer hatten wir Am 'i\. Februar startet dann der
beim Vocal Hero bis jetzt noch nie.
Gesangsunterricht für die zwölf
Finalisten, die' am
Das ist etwas Besonderes«, sagt der
Freitag, 20. März,
»Ich will den
auf der großen BühHolzmindener MuSong gut rüberne stehen werden.
sikschulleiter
Ale»Außerdem gibt es
xander
Käberich,
bringen und richnoch
eine Änderung
der den Wettbewerb
tig gut perforin der Zusammensetbetreut. Vor allem
men.«
Teilnehmer aus dem
zung der Jury«, sagt
Holzmindonor
Kreis Höxter haben
Rapper Berke der
sich für das Finale
Musikschulleiter. Die
qualifizieren können
Frontfrau der BigBand »Beat'n'blow« aus Berlin,
(siehe Kasten). Da/u gehört eben
auch der Elfjährige.
Katie Lavoix, kennte als JurymitBerke erzählt, wie er zum
glied gewonnen werden. Berke
Sprcchgesang
gekommen ist. wird bis zum Finale weiterhin
»Mein Vater hat eine CD von Sido ehrgeizig proben, damit er Jury
gekauft. Zuerst fand ich die Musik und Publikum überzeugen kaiin.
• Von Carolin O s t r o w s k i

total blöd. Aber jo ""er icn es
angehört habe, desto besser hat es
mir gefallen«, erzählt der Schüler.
Nach einiger Zeit konnte er die
Lieder von Sido auswendig. Dieser
xählt heute neben »Summer Cem«
und »Eko-Fresh« zu seinen Vorbildern.
Der Gesangswettbcwerb »Vocal
Hero« hat in diesem Jahr zum
ersten Mal Teilnehmer außerhalb
von Holzminden aufgenommen.
Alexander Käberich freut sich
über die große Resonanz auch aus
dem Kreis Höxttsr. Für Berke ist os
der erste Wettbewerb. »Vor dem
ersten Auftritt war ich total aufgeregt. Meine Beine haben gezittert,
als ich beim Vorentscheid vor der
Jury stand«, gesteht der Elfjährige,
der große Bühnen eigentlich schon
gewohnt ist. Im Internet hat er
einige Songs des brannten Rap-

Die Finalisten
Altersgruppe 10 bis 14 Jahre:
Daria-Jona Koese, Albaxen
Berke Arda Sengez, Höxter
Victoria Strauß, Hinbeck
Jule Mende, Höxter
Stella-Victoria Orlando, Holzminden
Emilia Thönissen, Holzminden
Altersgruppe 15 bis 20 Jahre:
Joshua, Tappe, Bödexen
Mona Dessin, Brakel
Patricia Dohle, Lenne
Maike Schwanitz, Altenbeken
Selma Brosterhus, Steinheim
Svenja Pelizaus, Bad Driburg

Der Rapper »Eko-Fresh« ist Berkes Vorbild. Dessen
richtiger Name ist Ekrem. Berkes Name rückwärts
wird zu »EkreB«. Das ist der Künstlername des

Elfjährigen. Seine Eltern Bülent und Melek unterstützen Berke. Sie drücken ihrem Sohn beim Talentwettbewerb die Daumen.
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