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Idar-Oberstein

Rapper wechseln
ins Profigeschäft
Musik Spektakulärer
Auftritt in der Schweiz

Von unserem Reporter
Jörg Staiber

M Idar-Oberstein. Auf der Erfolgs-
spur sehen sich die Idar-Oberstei-
ner Rapper Danish, Maxim, Zar,
Tristan, Kivi und Ricky C., die mit
ihrem Musiklabel Riverflow nebst
Aufnahmestudio in der Idarer Bör-
se residieren. Neben eigenen Ti-
teln produzieren sie auch die Songs
etlicher Kollegen aus der Szene
oder liefern ihnen die Beats, also
die Musikspur, für ihre Aufnah-
men. Es läuft inzwischen so gut,
dass die sechs sich ab Anfang kom-
menden Jahres beruflich völlig der
Musik widmen wollen. Zu ihrem
relativ zügigen Aufstieg in der Sze-
ne und bei den Hörern haben auch
einige spektakuläre Kurzauftritte
beigetragen. Allen voran natürlich
der Coup, den ihre Gruppe T.I.C.
im Januar in der berühmten Lon-
doner Wembley-Arena landen
konnte, wo sie und ihre Musik im
Rahmen der TNA-Wrestling-Show
„Lockdown“ einem größeren Pu-
blikum vorgestellt wurden. Hohe
Platzierungen bei Regio- und New-
comer-Charts taten ein Übriges.

Vor wenigen Wochen waren
drei Jungs von Riverflow, nämlich
Kivi, Maxim und Zar, in der
Schweiz, wo sie auf der offiziellen
Releaseparty der neuen Single
„Over and Over Again“ von Jesse
Ritch, der bei „Deutschland sucht
den Superstar“ bekannt wurde, so-
wie DJ Bobos neuem Album „Mys-
torial“ ihren neuen Song „2Late“
präsentieren konnten. Produziert
wurde dieses Stück immerhin von

dem Rapper Raf Camora, der mit
seinen „Palmen aus Plastik“ gera-
de einen Nummer-eins-Hit landen
konnte und auch bei vielen Radio-
sendern rauf- und runtergespielt
wird. „Das war ein großartiges Er-
lebnis“, schwärmt Kivi, der mit bür-
gerlichem Namen Kevin Quint heißt
und einer der beiden Riverflow-
Geschäftsführer ist. „Wir waren mit
etwa 100 geladenen Gästen in ei-
nem alten Kinosaal mit ganz viel
Plüsch, das Schweizer Fernsehen
hat gefilmt, und am Büfett wurde
ständig etwas Neues aufgefahren.“

Bei der After-Show-Party konn-
ten sie dann auch ihren neuen
Song „2Late“ live vorstellen. Der
auf Englisch und Deutsch getexte-
te Rap ist ein ziemlich bissiger und
zorniger Abgesang auf eine Ex, die
nun, da der Held des Stücks reich
und berühmt geworden ist, ihren
Irrtum bereut, aber dafür ist es nun
eben „2Late“ (too late – zu spät).
„Das ist schon toll, dass so eine
Größe wie Raf Camora für uns die
Beats produziert hat“, freut sich
Zar alias Andre Ovcarov. „Die
Rapszene ist ja ziemlich übersicht-
lich und gut vernetzt. Und wenn
man schon einmal etwas vorweisen
kann, dann kann man auch relativ
schnell entsprechende Kontakte
knüpfen.“

Etwas vorweisen können die
sechs Idar-Obersteiner Rapper, die
solo oder in wechselnden Beset-
zungen die Songs erarbeiten, in-
zwischen tatsächlich, und das be-
schränkt sich nicht nur auf die von
ihnen gemachte Musik. Aufsehen
über das einschlägige regionale
Publikum hinaus hat auch ihr Open-
Air-Festival „Summer Fade Out“
erregt, das im September auf dem
Platz „Auf der Idar“ stattfand und
bei dem neben anderen bekannten

Namen immerhin auch der deut-
sche Top-Rapper Kay One aufge-
treten ist. „Das hat alles perfekt
funktioniert und unsere Erwartun-
gen weit übertroffen“, blickt Kivi
zurück. Schon zuvor hatten sie die
erste Single des DSDS-Teilneh-
mers Francesco Kiesewetter, ge-
nannt Cesco47, produziert und die
Beats dazu geliefert. Auch das Vi-

deo zu dem Song, für das unter an-
derem in der Idar-Obersteiner Dis-
kothek Palacio Granada gedreht
wurde.

Es sind solche erfolgreiche Ak-
tivitäten, die die Rapper dazu er-
mutigt haben, im neuen Jahr tat-
sächlich den Sprung ins Vollzeit-
profigeschäft zu wagen. „Das kann
man nur machen, wenn man jung

ist“, sieht Zar den Schritt der sechs,
die alle Anfang 20 sind, sehr rea-
listisch.

„Wenn man erst mal 30 ist, ver-
heiratet ist und vielleicht Kinder
hat und ein Haus abbezahlen muss,
geht das nicht mehr.“ Kivi wird An-
fang des Jahres seine Lehre als
Bankkaufmann abschließen, und
das sieht er als gute Vorausset-

zung. „Das ist bestimmt ganz hilf-
reich, wenn man so einen Beruf
von der Pike auf gelernt hat“,
meint er. „Wir haben uns das sehr
genau überlegt und sind über-
zeugt, dass wir das Richtige ma-
chen.“ Und da schließt sich Zar aus
voller Überzeugung an. „Wir ar-
beiten hart, und wir werden mal
groß rauskommen.“

Die Idar-Obersteiner Rapper (von links) Zar, Kivi und Maxim haben in der Schweiz auf einer Releaseparty von DJ Bobo und Jesse Ritch ihren neuen Song
„2Late“ präsentiert.

Büttenreden, Tanz und Humor
Ordensfest IKG lädt ein

M Idar-Oberstein. Was vor drei
Jahren als Experiment angefangen
hat, ist nun ein fester Bestandteil
des IKG-Terminkalenders: Zum
dritten Mal findet das Ordensfest
der Idarer Karneval-Gesellschaft
Idar-Oberstein am Samstag, 12.
November, um 20.11 Uhr statt.
„Die Bürgerschaft in Idar-Ober-
stein ist bei freiem Eintritt einge-
laden, gemeinsam mit der IKG den
Beginn der närrischen Zeit zu fei-
ern“, so der Aufruf des Vereins-
vorsitzenden Daniel Marx. Im Pro-
gramm wird neben Büttenreden

und Tanzdarbietungen der eige-
nen Aktiven auch wieder ein Hö-
hepunkt aus der Turnierwelt des
Dachverbandes geboten. Im ver-
gangenen Jahr verzauberte noch
die dreifache deutsche Meisterin
im Solomariechentanz, Jennifer
Jager, die Gäste. Für dieses Jahr
konnte man in Zusammenarbeit
mit ihrem Heimatverein, der TSC
Gießingen, ein Medley mit ver-
schiedenen Solisten der TSC auf
die Beine stellen. Da die Tänzer
sich durchweg für Landesmeister-
schaften und für die deutsche
Meisterschaft qualifiziert haben,
darf man sich auf Tanzsport der
Spitzenklasse freuen.

Neben der Enthüllung des neu-
en Jahresordens der IKG darf man
auf die Präsentation der neuen Eh-
renkomiteemitglieder gegen Ende
des Abends gespannt sein. Denn
auch in diesem Jahr werden drei
Personen aus Politik, Wirtschaft
und öffentlichem Leben in das Gre-
mium aufgenommen. Somit steigt
die Gesamtanzahl auf neun Perso-
nen an. „Die IKG ist sehr dankbar
für die Unterstützung dieses illus-
tren Personenkreises“, betont Marx.
Auch für das nächste Jahr stehen
wieder einige interessante Perso-
nen im Raum, mit denen dann die
magische Zahl Elf im Ehrenkomi-
tee geknackt werden soll.

Immer mit einem Lächeln auf den Lippen präsentieren die Tänzerinnen ihre einstudierten Darbietungen. Neben
viel Übung ist auch jede Menge Körperspannung notwendig. Foto: Hosser (Archiv)

Ayurveda und Yoga ergänzen sich optimal
Gesundheit Neuer Kurs

M Idar-Oberstein. Das Bildungs-
werk Sport bietet am Samstag, 19.
November, 10 bis 17 Uhr, in den
Räumen des Idarer TV das Semi-
nar „Ayuryoga – Ayurveda meets
Yoga“ unter der Leitung von Ste-
fanie Gohlke an. Ayurveda ist wie

Yoga eine alte Erfahrungswissen-
schaft. Dabei ist es mehr als nur ei-
ne Heilkunde für kranke Men-
schen. Ayurveda und Yoga sind
wie Geschwister und ergänzen sich
optimal. Die Stärken des Ayuryoga
liegen auf der Kombination der
Grundprinzipien des Ayurveda mit
Übungen aus dem Yoga. Die Teil-
nehmer lernen, Dysbalancen zu

beseitigen und die Gesundheit zu
unterstützen. Mithilfe der Übungen
kann auch auf jahreszeitliche Un-
terschiede eingegangen werden
(wärmende und kühlende Übun-
gen). Das Seminar ist offen für alle.
Anmeldung und Infos gibt es beim
Bildungswerk Sport, Telefon
06781/428 37, oder per E-Mal an
s.quint@bildungswerksport.de

Starker Applaus für Herbstkonzert
Kultur Evangelischer Posaunenchor Idar und Chorgemeinschaft Tiefenstein gefielen
M Idar-Oberstein. Bei seinem tra-
ditionellen Herbstkonzert konnte
der Evangelische Posaunenchor
Idar die Chorgemeinschaft Tiefen-
stein in der Stadtkirche als Gast be-
grüßen. Das Programm wurde mit
dem Vorspiel und Choral „Lobe
den Herrn, den mächtigen König
der Ehren“ von Johannes Mund-
schik eröffnet. Ebenso wie bei
„Großer Gott, wir loben dich“ von
Hans-Peter Braun wirkten hier Po-
saunenchor und die Chorgemein-
schaft harmonisch zusammen.

Zu der Titelauswahl aus vier
Jahrhunderten zählten weiterhin
das Barockstück „Allemande“ von
Hermann Schein, „Intrade in F“
von Herbert Peter, „Drei melodi-

sche Stücke“ des Spätklassikers
Anton Diabelli oder „Vater, deine
Liebe“ des zeitgenössischen Kom-
ponisten Michael Schütz. Von Pfar-
rer Friedel Schmidt, der auch ge-
konnt und spannend durch das Pro-
gramm führte, am Klavier begleitet
wurde die Bläsergruppe bei so un-
terschiedlichen Werken wie der
„Brass-Serenade“ von Thomas
Riegler, „Jesus bleibt meine Freu-
de“ und „Nun danket alle Gott“
von Johann Sebastian Bach oder
„Hail Holy Queen“ nach Hans-
Günter Heumann, bei dem Paul
Schaupeter speziell für die Posau-
nengruppe ein Arrangement ge-
schrieben hatte. Die Chorgemein-
schaft Tiefenstein, die ihre Lieder

zum Beginn der dunklen Jahreszeit
bewusst unter das Motto „Mut zum
Leben“ gestellt hatte, erfüllte bei
den Stücken „Die Welt erstrahlt in
neuem Licht“ und „Liebe des Le-
bens“ von Manfred Bühler die
Stadtkirche mit ihren Stimmen. Für
einen besonderen Genuss sorgte
Eric Schuster, der Leiter des Po-
saunenchors, als Solist am Eupho-
nium, mit dessen weichem Klang
er Jennifer Rushs „The Power of
Love“ auf völlig ungewohnte Wei-
se interpretierte. Das Publikum in
der gut besuchten Stadtkirche
dankte den Aktiven mit langem
und herzlichem Applaus, ehe es
mit „Der Friede ist in den Höhen“
musikalisch verabschiedet wurde.

Viel Beifall erhielten die Mitglieder des Evangelischen Posaunenchores bei ihrem Konzert in der Stadtkirche in
Idar. Auch die Chorgemeinschaft Tiefenstein trug zum Gelingen der Veranstaltung bei. Foto: Hosser

Entspannung, Gesundheit und innere Harmonie
Bildungswerk Workshop
vermittelt Übungen

M Idar-Oberstein. Das Bildungs-
werk Sport bietet am Samstag, 19.
November, 9 bis 13 sowie 14 bis 18
Uhr, die Seminare „Entspannung

und Meditation“ an. Dieser Work-
shop vermittelt ein umfangreiches
Angebot für Gesundheit, Harmonie
und innere Kraft. Die Teilnehmer
lernen Übungen aus dem autoge-
nen Training und der progressiven
Muskelentspannung sowie die
Grundlagen der Igelballmassage

und der Meditation kennen. Refe-
rentin ist Gabriele Erlenmayer. Die
Seminare finden in der Auferste-
hungskirche auf der Struth statt
und sind offen für alle.

Z Anmeldung bei Gabriele Erlen-
mayer, Telefon 06781/362 65
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