
 
 
Liebe Zuhörer! 
 
Unsere heutige Geschichte beginnt in Jena, wo 
vor 26 Jahren ein vielseitiger Raper Christian 
Weirich geboren wurde.Er tritt unter dem 
Namen Doppel-U auf. Seine HipHop-Kariere 
hat 1998 in seiner Heimatstadt begonnen.  
In der Slowakei ist er nicht sehr berühmt. Wir 

tes reisst er mit einem 

etzt werden wir einen Song, Namens Gefunden, hören. Dieses Lied wurde von den Rapern 

ach den weiteren Informationen haben wir den Raper gefragt. 

1. Woher kommt die Idee des Projektes Rap macht 

ppel – U: Uns hat ein alter Mann gefragt, 

• Shakun: Yeah!, dass er hat schon alles gesagt, 

 

haben ihn dank dem Projekt Rap macht Schule 
kennengelernt.  
Innerhalb dieses Projek
anderen Raper, Namens Shakun, duch Mittel- 
und Osteuropa und lehrt die Studenten zu 
rappen. Als Texte der Songs wurden die 
Gedichte von Friedriech Schiller und Johann 
Wolgang Goethe rausgesucht, 
selbsverständlich in der deutschen Sprache. 
Innerhalb dieses Projektes werden auch Wokrshops und ein Raper Wettbewerb hergestellt. 

• Elemente 
 
 
J
auch in Bratislava gelehrt. 

• Gefunden 
 
 
N

Schule? 
• Do

ob wir das könnten, und wir vielleicht 
nachdenken und haben dazu gesagt „NEIN, 
das machen wir nicht. Gedichte zu rappen ee, 
aber wenn man das mal probiert, das ist 
richtig spannend und das im Gegensatz zu 
diesem ganzen Gangsterkram, recht cool, weil 
die Gedichte richtig was Gutes erzählen, uns 
außerdem viel Spaß macht und außerdem 
Schule jetzt nicht unbedingt langweilig sein 
muss. 

und Yeah!.(Lächeln ☺) 



2. Wer hat die Gedichte von Friedrich Schiller rausgesucht, du oder…? 
• Doppel – U: Wir beide haben sie rausgesucht, Shakun und ich haben sie 

ch viel viel 

 

. Auf dem Poster war geschrieben, dass ihr professionelle Raper seid. Was braucht 
ein professioneller Raper ? 

ie Auftritte aber auch eine Menge Erfahrung, es geht 

4. ädten, die ihr besucht? 
 stehen alle auf der Webseite 

rausgesucht. Aber es gab viel viel mehr und ihr könnt natürlich au
mehr raussuchen (Shakun: Genau). 
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• Doppel-U: Viele, viele, viele Auftritte und keinen anderen Job. 
• Shakun: Wie gesagt d

nicht von heute auf morgen, hm☺ 
• Doppel-U: Wir wissen einfach, was wir tun. ☺ 

Macht ihr auch die Touren durch die St
• Doppel-U: Also wir haben feste Termine, die

www.goethe.de/schiller- rapp und alle Termine und genau dort sind wir und  

mer, wenn wir Zeit haben ja, wir waren ja 
 ein bisschen was gesehen 

dort machen Shakun und ich Musik 
• M: Aber er hat die Sehenswürdigkeiten gemeint… 
• Doppel-U: Das schafft man nicht im

schon mal in Bratislava, waren schön Essen, haben
und aber man hat meistens kaum Zeit. Aber wir versuchen auf jeden Falls 
immer etwas von der Stadt, von dem Land und von dem Leuten 
mitzubekommen. 

 

5. Wo waren die besten Schüler? 
• D: Ihr wart die alle ersten. Das war der Tourstart. 

ind die nächsten Konzerte? 
• D: Also es geht ja generell durch Polen, durch die Tschechien, durch Litauen, 

ir sind noch in Vilnius, in Budapest, in Prag, in 

 

6. Wo s

durch Ungarn, das heißt w
Olomouc, in Kielce, in Klaipeda  www.goethe.de/schiller-rap  :)  

 

http://www.goethe.de/schiller-rap


 

7. Ist das schwer mit Schülern zu arbeiten? 
• D: Nö, gar nicht. Es seitdem sie machen nicht 

nnig viel 

 

8. Ich danke Ihnen. Das war das letzte. Wir sind aus der Schule für begabten 
Kinder. Also könnt ihr unseren Schülern einen schönen Gruß schicken? 

achen Rap und 

alles. Liebe Zuhörer, danke, dass sie heute wieder zugehört haben und 
zum Wiederhören. 

 

Michael KASARDA 
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mit. Es macht uns immer wahnsi
Spaß. Aber man braucht natürlich viel Energie, 
also das wenn die Schüler keine Lust haben, 
also gar keine, dann wird's für uns natürlich 
schwierig, aber wenn wir ein Lächeln 
bekommen, also wenn wir lächeln und Lächeln 
zurückbekommen dann ist alles schön. 

• S: Macht super viel Spaß. 

• D: Ja. Viele Grüße an euch begabte Leute, ich hoffe, heute krieg ich von 
Gedichten fette Beute, also immer schön weiter Yeah!  Peace! 

• S: Yeah! Und ich seh’ das genauso. Rap macht Schule. Yeah! In euerer Stadt 
geht das auch so, überall auf der gesamten Welt. Yeah! Wir m
wie egal wie es uns gefällt. Oh, mein Gott! (Lächeln:D ) In Freestyle bin ich 
nicht so gut, aber wünsche ihnen alles Gute. Und ich hoffe, ihr macht auf auch 
die Seite und ich ... 

• D: Schickt uns Songs, schickt uns Songs, schickt uns Songs, schickt uns 
Songs. Yeah! 

9. Vielen Dank 

Von mir ist es schon 

• Sehnsucht 

roslava KALINOVÁ 
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