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Zu spät dran

Deutschland gewähren. Doch
neue Flüchtlinge nach
Deutschland und das ausge-
rechnet im Wahljahr? Das
Thema war den Parteien zu
heiß – und jetzt haben sie sich
doch die Finger daran ver-
brannt. Denn Deutschland
hat eine moralische Verpflich-
tung gegenüber diesen Orts-
kräften. Wäre man das Pro-
blem sofort angegangen, es
wäre längst erledigt. Jetzt er-
folgt alles unter Zeitdruck –
und somit sind Pannen vor-
programmiert.

als Bollwerk gegen den Terroris-
mus gefeiert. Am Hindukusch
mussten die Werte der westli-
chen Welt verteidigt und gesi-
chert werden. Mit Unterstüt-
zung Einheimischer, die als Dol-
metscher, Kundschafter oder
Handwerker eingestellt wur-
den. Aber genau für diese Leute
und ihre Angehörigen fühlt sich
in Zeiten des Abzugs niemand
mehr verantwortlich. Es gab ge-
nügend mahnende Stimmen,
die vor Wochen forderten, man
möge sich um die Ortskräfte
kümmern, ihnen Asyl in

Zeitpunkt? Außenminister Hei-
ko Maas stammelt etwas von
„Entwicklungen, die man so
nicht voraussehen konnte“,
Verteidigungsministerin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer ver-
kauft Waffeln für einen guten
Zweck, und Kanzlerin Angela
Merkel besucht eine Film-Gala.

So desaströs, wie der Einsatz
der deutschen Truppen in der
kargen Bergwelt vor einigen
Wochen übereilt endete, prä-
sentiert sich die Politik. 20 Jahre
wurde der Einsatz von deut-
schen Truppen in Afghanistan

Von Marc Thorwartl

Tausende Flüchtlinge
versuchen in der af-
ghanischen Haupt-
stadt Kabul verzwei-
felt, einen Platz im
Flieger zu ergattern, um sich
vor den Taliban in Sicherheit
zu bringen. Und was machen
deutsche Politiker zu diesem
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Wiederherstellung der Infrastruktur, Sanierung von Innenräumen, Unterstützung im Bereitstel-
lungsraum auf dem Nürburgring oder Beseitigung umgestürzter Bäume, das THW der Ortsgruppe
Weinsberg packt überall im Katastrophengebiet mit an. Fotos: privat

THW-Ortsgruppe in Sinzig und am Nürburgring aktiv

GERN GESEHEN

Material an die jeweiligen Ein-
satzstellen zu bringen, im Ein-
satz waren.

Insgesamt ist der Ortsver-
band mit 14 Helfern im Kata-
strophengebiet im Einsatz. Zu
den Örtlichkeiten, an denen das
THW Hilfe leistet, zählt die
Stadt Sinzig. Truppführer Chris-
toph Kraus erklärt: „Unsere
Aufgaben waren sehr abwechs-
lungsreich. Ob es darum ging,
die örtlichen Helfer und Ein-
wohner mit Getränken und
Schaufeln zu versorgen oder um
die Stromversorgung zu über-
wachen, Öl und Benzin zu lie-
fern.“ eo

tig angepackt. Helfer aus allen
Teilen der Republik strömten in
die Unglücksgebiete, um denje-
nigen zu helfen, die alles verlo-
ren hatten.

Auch die großen Hilfsorgani-
sationen wie das Technische
Hilfswerk stellten Konvois zu-
sammen, die sich dann gen
Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz in Bewegung
setzten. Unter anderem der
Ortsverband Weinsberg, der
beispielsweise im Bereitstel-
lungsraum am Nürburgring bei
der Zuweisung der Zelte für die
Einsatzkräfte oder beim Shutt-
le-Dienst, um Einsatzkräfte und

Einen Monat ist es her, dass im
Ahrtal die Menschen von einer
auf die nächste Sekunde um
ihre Existenz gebracht wurden.
Heftige Niederschläge verur-
sachten eine Flutkatastrophe,
wie sie die Bewohner nie zuvor
erlebt hatten. Häuser wurden
unterspült, Autos zum Spielball
der Wassermassen, ganze Ge-
bäudekomplexe mitgerissen
und weit mehr als 100 Todesop-
fer. Mit einher ging eine Welle
der Solidarität der Bundesbür-
ger. Auf der einen Seite wurde
fleißig gespendet: Kleidung,
Möbel, Hygieneartikel und sehr
viel Geld. Auf der anderen kräf-

Von Daniel Hagmann

Berkay Kocak hatte schon als
Zehnjähriger den richtigen Rie-
cher: 2014 schrieb er einfach
Jahseh Onfroy an. Den unter
dem Pseudonym XXXTentacion
als Rapper aktiven US-Amerika-
ner kannte damals kaum jeman-
den. „Er hatte nur 600 Twitter-
Abonnenten“, erklärt Kocak.
„Ich war aber schon ein riesiger
Fan von ihm und habe angefan-
gen, selbst Musik zu machen.
XXXTentacion hat mir Tipps ge-
geben, wie ich mich verbessern
kann.“ Auch mit dem Rapper
Juice Wrld aus Illinois war der
Nachwuchs-Musiker aus Nord-
heim-Nordhausen in Kontakt –
noch bevor dieser weltbekannt
wurde. Und dann geschahen
die Tragödien: Im Juni 2018
wurde XXXTentacion erschos-
sen, Juice Wrld starb im Dezem-
ber 2019 an einer Pillen-Über-
dosis. Mittlerweile sind die bei-
den toten Musiker Legenden,
haben monatlich auf Spotify
rund 30 Millionen Hörer.
XXXTentacion hat mit mehre-
ren Songs die Grenze von einer

Milliarde Streams geknackt. Ko-
cak: „Noch heute schreibe ich
regelmäßig mit dem Vater von
XXXTentacion, Dwayne On-
froy.“ Sowohl er als auch die
verstorbenen Idole haben sich
die Songs des heute 17-Jährigen
angehört. Der Tenor: Der Junge
hat Talent, soll unbedingt sei-
nen eigenen Weg gehen und
nicht seinen Idolen nacheifern.
Unter dem Namen Make out
Life veröffentlicht Kocak seine

eigenen Geschichten auf Beats.
Die Texte handeln von Freun-
den, die sich abwenden, Bezie-
hungen, die in Depressionen
enden und wie Geld Menschen
verändert. Musikalisch mischt
Make out Life zusammen mit
seinem Produzenten Car-

loxxctxyy99 Rap mit R’n’B’ und
Rock-Gitarren. Die Texte sind
auf Englisch. Der 17-Jährige:
„Musikalisch gibt es keine Gren-
zen. Ich möchte nicht die Wege
meiner Idole gehen, sondern ei-
gene Spuren hinterlassen. Mein
Künstlername soll den Leuten
Mut machen, etwas aus ihrem
Leben zu machen.“

Das kommt auch auf den So-
cial-Media-Plattformen an: Auf
Instagram hat er 26.000 Abon-
nenten. Regelmäßig geht er mit
Influencern wie Kristina Hagan
(347.000 Abonnenten) auf Ins-
tagram live. „Wir reposten je-
weils die Arbeiten des anderen,
pushen uns so gegenseitig.

Der größte Erfolg von Make
out Life ist der Song „I don’t
even speak Korean Lmao“. Das
Stück hat plattformübergrei-
fend mehr als 40.000 Streams
erzielt. Jetzt möchte Make out
Life in möglichst vielen Spotify-
Playlisten berücksichtigt wer-
den. Hoffentlich gelingt es ihm
auch dabei, andere Wege zu ge-
hen als XXXTentacion und Juice
Wrld. Lebende Legenden sind
wesentlich erfreulicher als tote.

Als Musiker Make out Life erreicht der 17-jährige
Berkay Kocak aus Nordheim-Nordhausen Zehn-
tausende Menschen. Fotos: Pixabay/hag

Mein Künstlername soll
den Leuten Mut machen,
etwas aus ihrem Leben zu
machen.

Rapper Make out Life

Legenden-Tipps für Rapper aus Nordheim-Nordhausen
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