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Facetten des Hip Hop 
Büdungferien im Zeichen einer Jugendkultur 

• Gütersloh (NW). Hip Hop 
ist für viele Menschen nur eine 
Musikrichtung. Dass er aber 
auch für einen bestimmten Le
bensstil und eine gewisse Art 
zu tanzen steht, lernten 15 Kin
der in einem Workshop der 
Volkshochschule Gütersloh. 

„Es ist richtig cool hier. Wir 
tanzen, spielen und kochen so
gar zusammen. Das hatte ich 
mir vorher ganz anders vorge
stellt", sagt die zwölfjährige Hen
rike. Mit diesen Eindrücken 
steht sie nicht alleine da. Alle 15 
Jugendlichen im Alter zwischen 
neun und zwölf Jahren hatten ei
nen Riesenspaß an dem Projekt, 
das durch die Volkshochschule 
und die Familie-Osthushen-
rich-Stiftung in Leben gerufen 
wurde. 

Auf dem Hof Lippa hieß es für 
eine Woche: „Let's go Hip 
Hop." Und das nicht nur beim 
Tanzen. Auch der Hintergrund 
der Musikkultur, die in den 
1970er Jahren in den Ghettos 
von New York entstand, wurde 
den Jugendlichen näher ge
bracht. 

Neben Tanzunterricht und 
dem theoretischem Hinter
grundwissen sollten die Kinder 
vor allem eins bekommen: 
Spaß. Das hatten sie natürlich 
beim Tanzen. Aber auch Fahren 
mit dem „Dinokart", ein Spazier
gang mit dem Hund, diverse 
Spiele und gemeinsames Ko
chen von typisch amerikani
schen Gerichten standen auf 
dem Tagesprogramm. „In der 
heutigen Zeit bekommen junge 
Menschen durch Musiksender 
einen falschen Eindruck von 
Hip Hop. Wir möchten den Kin-

Eigene Graffitis: Ferris (von links), Lina, Henrike, Mia und Marken 
zeichnen ihre Kunstwerke. 

dern zeigen wo diese Musikrich
tung herkommt und was alles da
zugehört", erklärt Kursleiterin 
Sofie Lippa, die selbst seit vielen 
Jahren Tanzkurse für Hip Hop 
durchführt. 

Denn neben der Musik sind 
Sprache, Kleidung und andere 
Künste wichtig beim Hip Hop. 

Um alle Facetten des Lebensstils 
aufzuzeigen, hatte sich die Kurs
leitung um Henrike und Sofie 
Lippa für jeden Tag ein anderes 
Motto ausgedacht. So gab es ei
nen Tag das Motto Rap, an dem 
die Kinder ihren eigenen Sprech
gesang mit dem Namen „Hip 
Hop. What it is I know" zu einer 
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Ziele der Osthushenrich-Stiftung 
• Die Osthushenrich-Stiftung 
kümmert sich um Kinden und 
Jugendliche, insbesondere 
hochbegabte, durch Bildungs
angebote. 
• Durchführung oder Unter
stützung von Bildungs- und Er
ziehungsmaßnahmen, insbe
sondere für Hauptschüler. 
• Informations- und Bildungs

angebote für Eltern zur Verbes
serung der beruflichen und ge
sellschaftlichen Integration de
ren Kinder. 
• Die Stiftung fördert die Ver
mittlung und Verbesserung 
von Kenntnissen in der deut
schen Sprache für deutsche 
und ausländische Kinder und 
Jugendliche. 

bereitgestellten Melodie verfass
ten. An einem anderen Tag be
kam die Gruppe Besuch von ei
nem Graffitikünstler, der den Ju
gendlichen seine Kunstform nä
her brachte. „Jetzt kann ich 
meine eigenen Graffitis zeich
nen", erklärt die zehnjährige 
Lina mit strahlenden Augen. 

Und schließlich - das Tanzen: 
Nach den Aufwärm- und Dehn
übungen konnten die jungen 
Künstler ihr ganzes Können auf 
dem Parkett zeigen. Neben Po
sen, die sie bereits von ihren mu
sikalischen Vorbildern wie dem 
Sänger Eminem kannten, gehör
ten auch unterschiedliche Tanz
schritte und Schrittfolgen dazu. 
Sie verlangten den Jugendlichen 
nicht nur Rhythmusgefuhl und 
Koordination ab. Auch die 
Wahrnehmung in der Gruppe 
und das soziale Verhalten mit sei
nen Tanzpartnern wurden 
durch die Tanzeinlagen ge
stärkt. „Wir haben an jedem Tag 
eine neue Choreografie zu den je
weiligen Mottos und Musikar
ten einstudiert. Da gehört schon 
viel Können und Konzentration 
dazu. Aber die Kids machen das 
sehr ordentlich", lobt Sofie 
Lippa ihre Schüler. 

Was aber nehmen die Kinder 
nach einer Woche amerikani
schem Lebensgefühl mit nach 
Hause? Die Antworten fielen da
bei unterschiedlich aus. Die ei
nen wollen sofort einen weiter
führenden Hip Hop Kurs besu
chen, andere möchten erst mal 
ihre Freunde mit dem neugelern
ten Fähigkeiten beeindrucken. 
Eines nehmen aber alle mit: Hip 
Hop ist mehr als MTV und Viva 
zeigen. Es ist Spaß, Lebensgefühl 
und Kunst. 


