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 RAP FÜR DEINE ZIELE: HOFFNUNG GEWINNT 

 

Am vergangenen Freitag (25.10.2013) fand die interaktive musikalische Lesung „Hoff-

nung gewinnt“ von und mit Omid Pouryousefi im Forum der Handelslehranstalt (HLA) 

Hameln statt. 

 

Schnell wurde den Schülerinnen und Schülern der Berufsfachschulen der HLA Hameln 

deutlich, dass diese Veranstaltung einen besonderen Verlauf nehmen würde. Sie hör-

ten fasziniert zu, als Omid Pouryousefi – der Musiker, Musikproduzent, D. J. und neu-

erdings Buchautor - aus seinem Buch „Hoffnung gewinnt“ las. Rapper Max von der 

Gruppe X-Vision aus Bochum untermalte mit der Unterstützung des Publikums die 

musikalische Lesung. 

Omid ist Exil-Iraner - Kriegsflüchtling, Staatfeind des Irans und Migrant. Er sieht seine 

Berufung darin, Jugendlichen Mut zu machen, damit sie für die eigenen Ziele kämpfen 

und - so wie er – hart dafür arbeiten.  

„Unsere demokratische Gesellschaft bietet so viele Möglichkeiten, nutzt eure Chan-

cen“, lautete Omids Appell an die Jugendlichen. Als erschreckendes Gegenbeispiel er-

klärte Omid die politische Situation im Iran. „Mir droht der Tod durch Erhängen!“, ver-

deutlichte der Buchautor den Schülerinnen und Schülern. Ohne Furcht setzt sich der 

politisch aktive Entertainer dennoch für die Menschenrechte ein. 

„Kunst und Kultur sind gute Wege, um Frieden und Demokratie zu stabilisieren und zu 

etablieren“, zitierte Katrin de Visser vom Team Interkulturelles Lernen an der HLA den 

Autor. Das besondere an Omid sei jedoch, dass er diese Worte wirklich lebt. Schüle-

rinnen und Schüler mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln wurden vom Musiker 

Omid auf die Bühne eingeladen und zu ihren Wünschen und Zielen befragt. Schlum-

mernde Talente wurden dabei entdeckt: Begabte RapperInnen, SängerInnen, Tänze-

rInnen, aber auch Medienspezialisten sind Schülerinnen und Schüler der HLA. Der Mu-

sikproduzent Pouryousefi hat bereits zugesagt, diese vielversprechenden jungen Men-

schen auf ihrem Weg zu unterstützen.  

Das war Infotainment der besonderen Art! 

Eins ist in jeden Fall sicher: Diesen Weg des Dialogs wird das Team Interkulturelles 

Lernen an der HLA weitergehen.  


