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auf meine Partys. Wenn das
nicht praktisch ist!“, freut er
sich über seine alten Verbin-
dungen. „Es macht mir Spaß,
mein eigener Chef zu sein“,
sagt er. Viele Stellenangebote
aus der Branche habe er dafür
schon abgelehnt. Es ist für ihn
Ehrensache, bei jeder seiner
Veranstaltung an vorderster
Front vor Ort ist.

Aus der Region Kassel –
Wohlrab wohnt mit seiner Fa-
milie in Kaufungen – will er
nicht weg. Er sagt: „Ich bin
glücklich hier.“

„Ich brauche das Eis-
hockey-Spiel zum Aus-
powern.“

OL IVER WOHLRAB
EVENT -MANAGER

Seit seinem zehnten Le-
bensjahr spielt Wohlrab regel-
mäßig Eishockey. Zwischen-
zeitlich war er als gefragter
Spieler auf dem Eis – auch für
andere Vereine – sogar in der
Oberliga im Einsatz. „Ich brau-
che das Eishockey-Spiel zum
Auspowern, dabei werde ich
körperlich, geistig und mental
gefordert, das gefällt mir“,
sagt er: „Ich baue dabei Ag-
gressionen ab.“ Vielleicht ist
das der Grund dafür, dass
Wohlrab ruhig und ausgegli-
chen rüberkommt und als zu-
verlässig und gut organisiert
gilt. Die „taktische Disziplin“,
die seiner Meinung nach für
ein erfolgreiches Eishockey-
Spiel unabdingbar ist, habe er
verinnerlicht. „Und das“, so
Wohlrab „hat mir bei allem,
was ich gemacht habe, gehol-
fen.“

ab 2004 mit einer Booking-
Agentur. Auch als Musikpro-
duzent mit eigenem Label war
er noch Einzelkämpfer. Inzwi-
schen hat er einen Mitarbei-
terstab von 15, 20 Leuten.
Wohlrabs Vorteil: „In der Sze-
ne kenne ich mich aus.“ Die
besten DJs zählen zu seinen
Freunden. „Die lotse ich dann

Blackskin aus Kassel wurde
euphorisch gefeiert.

Nach und nach sattelte er
um und wurde mit seiner
deutschlandweit agierenden
Firma Clubstarz-Entertain-
ment Unternehmer in Sachen
Event-Managing.

Seine ersten Schritte als Fir-
meninhaber machte Wohlrab

sagt Wohlrab über seine ko-
metenhafte Karriere als DJ. In
den ersten zehn der 2000er-
Jahre hatte der nordhessische
Hip-Hopper mit Schallplatten
im Wert von 100 000 Euro im
Gepäck Chart-Erfolge am lau-
fenden Band. Sie führten ihn
von New York nach Peking
und durch die ganze Welt.

Von Christina Hein

KASSEL/KAUFUNGEN. Be-
kannt wie der sprichwörtlich
bunte Hund – wenn es einen
gibt, auf den dieses Klischee
zutrifft, dann ihn: Olli Wohl-
rab. Klar, den kennt man, aber
woher nur? Es sind viele Hoch-
zeiten, auf denen der 35-Jähri-
ge tanzt, eine Menge Fan-
Gruppen, die dem Multi-Ta-
lent zujubeln. Da verliert man
leicht den Überblick.

Wohlrab? Ist das nicht der,
der zur legendären Huskies-
Hessenligatruppe gehörte?
Oder doch der weltweit gefei-
erte DJ, Musiker und Produ-
zent Blackskin? Er ist beides.
Außerdem ist er als Platten-La-
bel-Gründer und Radio-Mode-
rator in Erinnerung. Man
kennt ihn aus der Fernseh-
Castingshow „Popstars“, und
der heimischen Partyszene ist
Oliver Wohlrab als Veranstal-
ter von Tanz- und anderen
Events bekannt.

Der hünenhafte (1,90 Meter
große) Mann ist wie nur weni-
ge vielseitig aktiv und hat
schon auf unterschiedlichen
Gebieten Erfolge gefeiert. Er
spielt gerne überall vorne mit.
Was bei Olli Wohlrab aber
nicht bedeutet, dass er sein
Privatleben vernachlässigt. Er-
reicht man den Vielbeschäftig-
ten am Smartphone, kann es
passieren, dass er einen
freundlich vertröstet: „Wir te-
lefonieren morgen, ja? Jetzt
bin ich mit meinem Sohn un-
terwegs.“ Mit seiner Familie,
mit der Ehefrau und seinen
beiden Söhnen, verbringt er
viel – für ihn wertvolle – Zeit.
„Auf einmal war ich überall“,

Er spielt überall vorne mit
Den kennt doch jeder: Oliver Wohlrab ist Eishockey-Spieler, DJ, Hip-Hopper und Event-Manager

Multitalent: Oliver Wohlrab ist heute Event-Manager. Unser Foto zeigt ihn bei einer von ihm
kürzlich ausgerichteten Abi-Feier in der documenta-Halle. Foto: Andreas Fischer

Termine
Kantatengottesdienst
Im Gottesdienst in der Schloss-
kapelle amSonntag, 29. April, ab
14 Uhr werden Kantaten von Jo-
hann Sebastian Bach aufgeführt
mit Eva Be Yauno (Gesang) und
Dörte Gassauer (Cembalo und
Orgel). Die Ansprache hält Pfar-
rerin Astrid Thies-Lomb. Aufge-
führtwerdendieArien„Jauchzet
Gott in allen Landen“ und „Scha-
fe können sicher weiden“ und
„Jesus bleibet meine Freude“.
Außerdem erklingen drei Cem-
balowerke zu Bachs Leitspruch
„Solo Deo Gloria“. (ria)

Musik undWort
ReinhardWeber (Violine) und
Tereza Bodnárová (Klavier) prä-
sentieren am Sonntag, 29. April,
Werke von Johann Sebastian
Bach und Ludwig van Beetho-
ven. Die Wortbeiträge trägt Bir-
git Oest vor. Die Veranstaltung
beginnt um 18 Uhr im Gemein-
desaal der Erlöserkirche Harles-
hausen, Karlshafener Str. 4. Der
Eintritt ist frei, Spenden am Aus-
gang erbeten. (ria)

Babymassage
ImMehrgenerationenhaus Heil-
haus,Brandaustr.10,beginntam
Mittwoch,16.Mai, 11.45Uhrder
Kurs Babymassage für Elternund
ihre Babys. Sechs einstündige
Einheiten kosten 60 Euro. Infos
und Anmeldung: Tel. 98 32 60.
(ria)

VdK-Fahrt Hessentag
Der Sozialverband VdK Ortsver-
ein Niederzwehren fährt am
Samstag, 2. Juni, zumHessentag
nach Korbach zum Landestref-
fen der hesssischen Mitglieder.
Abfahrt ist um8Uhr amTheater,
um 8.15 Uhr amAuestadion. An-
meldung nur für Mitglieder bis
15.Mai bei Doris Seip unter Tele-
fon 01 62/4 17 85 51, Mail an
ov-niederzwehren@vdk.de (ria)

Berufsausbildung bei B.Braun | Erfahrt mehr unter:
www.bbraun.de/de/unternehmen/karriere.html

Berufsinformationszentrum (BiZ)

Das BiZ
bringt dich weiter!
• Ausbildung und Studium
• Arbeit und Beruf
• Bewerbungsverfahren
• Überbrückungsmöglichkeiten

Agentur für Arbeit Kassel
Grüner Weg 46, 34117 Kassel
Telefon: 0561 - 701-1774
E-Mail: Kassel.BiZ@arbeitsagentur.de

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

VOCATIUM – IMPULSE FÜR DIE BERUFSWAHL AM 3. UND 4. MAI IM KONGRESS PALAIS KASSEL

Mit vocatium Richtung Zukunft
Die Fachmesse für Ausbildung und Studium gibt Tipps

W elche Perspektiven
bieten sich nach
dem Schulab-

schluss? Wie können sich jun-
ge Menschen auf ihren Berufs-
einstieg vorbereiten? Antwor-
ten auf diese und weitere Fra-
gen gibt die achte vocatium
Kassel am 3. und 4. Mai im
Kongress Palais Kassel. Von
8.30 bis 14.45 Uhr stehen 79
Unternehmen, Institutionen,
(Berufs-)Fachschulen und
Hochschulen für informative
Gespräche zur Verfügung. Der
Eintritt ist frei.

Persönliche Gespräche als
Türöffner für die Zukunft

Zum Erfolgskonzept der
Messe zählen die vorab fest
vereinbarten Gesprächstermi-
ne sowie die gute Vorberei-
tung der Jugendlichen im Un-
terricht. Im Frühjahr besuchte
das Organisationsteam der
Messe rund 50 allgemeinbil-
dende Schulen in Kassel und
im Umkreis und informierte
rund 4500 Schüler über die
Aussteller und ihre Bildungs-
angebote. Im Anschluss wur-
den für die interessierten
Schüler auf Basis ihrer Ge-
sprächswünsche bis zu vier
Termine mit den Ausstellern
arrangiert. „Bei uns weiß jeder
Schüler bereits zwei Wochen
vor der Messe zu welcher Uhr-
zeit er mit welchem Aussteller
ein individuelles Beratungsge-
spräch führen wird. So ist ge-
nügend Zeit Fragen aufzu-
schreiben, Bewerbungsmap-

pen zu erstellen und sich auf
Gegenfragen vorzubereiten“,
erklärt Projektleiterin Mela-
nie Wolf. Dabei hilft auch das
Handbuch zur Messe „Chan-
cen in Nordhessen/Südnieder-
sachsen“, in dem sich die Aus-
steller präsentieren. „Egal ob

mit oder ohne Termin, jedes
Gespräch auf der Messe kann
ein Türöffner für die Zukunft
sein“, weiß Frau Wolf.

Vortragsprogramm
Wertvolle Tipps erhalten

die jungen Menschen auch in

vielfältigen Vorträgen rund
um die Themen Ausbildungs-
und Studienwahl, Bewerbung
und Auslandsaufenthalt.

Fit durch Ehrenamt
Noch bevor junge Men-

schen einen passenden Beruf
wählen, können sie durch die
Mitarbeit in sozialen, kulturel-
len, sportlichen und politi-
schen Vereinen, Verbänden
sowie Stiftungen wertvolle Er-
fahrungen für ihre berufliche
Zukunft sammeln. Die Jugend-
lichen probieren sich aus und
lernen sich selbst und ihre Ta-
lente besser kennen. Ganz ne-
benbei erlangen sie neue Fä-
higkeiten, die ihnen auch bei
der Berufswahl und bei der Lö-
sung beruflicher Aufgaben
nützlich sind. Mehr erfahren
interessierte Besucher am
Stand von Freiwillig in Kassel!,
ArbeiterKind.de oder Amnesty
International, auf der Messe.

(nh)

Schulzeit vorbei – und was jetzt? Die vocatium unterstützt ange-
hende Schulabgänger bei der schwierigen Frage.

Foto: ifT Institut für Talententwicklung GmbH


