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„Hey, da ist eine, die 
versteht, woher wir 
kommen und wohin 

wir gehen und  
das ist gut so.  

Mit der feiern wir!“ 
Emily Escobar, Rapperin, 27

Rapperin Emily Escobar 

„HIP HOP GAB MIR  MEIN LEBEN“ 

Es war 1992, als die 
in der Dominikani-
schen Republik ge-
borene Emily Minely 
Domínguez Castillo 

Colón die österreichische Staatsbür-
gerschaft bekam. „Als ich mit meiner 
Mutter nach Österreich kam, gewöhn-
te ich mich schnell an das bürgerliche 
Leben. Allerdings wurde uns Kindern 
diese Normalität nach der ersten Schei-
dung meiner Mutter gleich wieder 
genommen. Der Dämon der zerrütte-
ten Familie, des Ärgers, der Wut, des 
Heimwehs, der fehlenden Geborgen-
heit sowie des Aufmerksamkeitsdefizi-
ts gelangte in mein Leben. Gleichzeitig 
hatte ich einen ausgeprägten Forscher-
geist. Ich wollte alles wissen und ver-
stehen, was die Welt so reitet.“

Sechs Jahre später stieß Emily Esco-
bar, wie sie heute mit ihrem Künst-

lernamen als Rapperin heißt, auf eine 
Kultur, die ihr helfen sollte, sich trotz 
seelisch-sozialer Abgründe ausdrü-
cken zu können. „In einem Second-
Hand-Laden in Graz fand ich Tapes 
von De La Soul, Janet Jackson, Queen 
Latifah und Salt-n-Pepa. In einem 
American-Discount-Laden blätterte 
ich in US-Hip-Hop-Magazinen. In mei-

ner Boom Box und in meinem Walk-
man landeten West Coast All Stars und 
all die anderen. Alte Jazzplatten runde-
ten das Erlebnis ab.“

Dann der erste Hammer: Mit knapp 
13 wurde das Mädchen nach ei-

nem schweren Überfall mit rassisti-
schem Hintergrund mit gebrochenem 
Bein ins Krankenhaus gebracht. Ein 
halbes Jahr Rollstuhl, Physiotherapie 
und Krückengehen folgten. „Da ich ge-
rade erst begonnen  hatte, Schlagzeug 
zu spielen, hatte ich Angst, ich könnte 
wohl niemals weitermachen. Ich konn-
te meine Para-diddles zwar mit den 
Händen üben, mein rechter Fuß aller-
dings blieb regungslos.“

Doch das Leben hatte für Emily 
noch allerhand weitere „Hard-

ships“, wie Troubles in der Hip-Hop-
Sprache bezeichnet werden, parat. 
„Mit 14 kam ich nach wiederholten 
Ausflügen von daheim in ein ober-
steirisches Heim, um meine Schule zu 
beenden und um erzogen zu werden. 
Was dort geschah, war etwas, was man 
sich heute schwer vorstellen kann: die 
Zähmung des Biestes. Gerade von ei-
ner Pflegefamilie angekommen und 
quasi zum dritten mal umgeparkt wor-

Hart war der Weg von der Dominikanischen Republik 
in die österreichische Realität. Emily Colón aka Emily 
Escobar musste viele Probleme meistern, die ihr das 

Leben serviert hat. Hip-Hop-Musik war es, die ihr über 
die Stolpersteine half – jetzt geht’s endlich aufwärts.
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Website: www.booksoulca-
te5.wix.com/home. Hier finden 
sich Musik, Videos und Kon-
taktmöglichkeiten.
Bandcamp: soulcat.band-
camp.com
 Facebook: www.facebook.
com/soulcat.ephife
 Twitter: @soulcatmusiq 

EMILY ESCOBAR 
SOULCAT, RAPPERIN

„HIP HOP GAB MIR  MEIN LEBEN“ 
den – meine österreichische Oma wollte 
mich nicht –, war ich ziemlich schnell 
aggressiv. Die Straße war mein Zuhause 
und ich musste erst lernen, dass Kon-
flikte auch mit Gesprächen und Kom-
promissen gelöst werden können.“ 

Zurück in Graz begann Emily mit 15, 
neben der Schule bei einem Radio 

zu jobben, moderierte eine Sendung 
und versuchte, erste Veranstaltun-
gen zu organisieren. Sie spielte auch 
Theater, sogar gegen Gage, wusste 
aber nicht, wie es weitergehen soll. 
„Ich begann eine Lehre als Druck-
vorstufentechnikerin und versuch-
te mich in Mediendesign. Als ich 
schwanger wurde, brach ich bald 
nach der zweiten Berufsschulklas-
se ab, wurde Freelancerin und 
wandte mich der Fotografie zu.“  
Tochter Cailin ist heute acht und 
wohnt bei ihrem Vater in Graz.

Als Emily nach Österreich 
kam, blieben ihre Ge-

schwister in der Dominikani-
schen Republik zurück. „Ich 
habe dann erfahren, dass sie 
mittlerweile in New York le-
ben und flog hin, um sie zu 
suchen. In New York fand 
ich mich in meinen eigenen 
Träumen wieder. Da waren 
sie, die überlebensgroßen 
Graffitis, die Hochhäuser, 
die Avenues, das Menschen-
meer. Die Lichter und die 
Musik, es fühlte sich an, als 

wäre ein Künstler in sein eigenes Bild 
gestiegen.“ Mit diesem Gefühl ging es 
wieder zurück nach Graz.

Mittlerweile ist Emily Escobar 27 
Jahre alt geworden und ist heute   

professionelle Rapperin mit eindrucks-
voller Performance. „Hip Hop hat mir 
letzten Endes mein Leben gegeben. 
Ohne Hip Hop hätte ich keine Chance 
gehabt, die Hardships zu meistern, die 
mir das Leben serviert hat, ohne dass 
ich sie jemals bestellt hätte. Hip Hop 
gab mir die nötige Prise Humor und die 
Zuhörtaktik. Rap ist neben Poesie, Rei-
men und Wortspielen auch ein Ventil, 
das man hat, um auszusprechen, was 
tief in der Seele schlummert, wenn man 
glaubt, es hört keiner zu.“

Emily hat mit Musikern aus Deutsch-
land, Ungarn, Belgien, USA und Ös-

terreich gearbeitet und ist internatinonal 
top vernetzt. Nach knapp 15 Jahren kehrt 
sie jetzt in die Dominikanische Republik 
zurück, nicht nur um Familienmitglie-
der zu treffen, sondern auch, um ihre 
Musik zu bereichern. Videodrehs stehen 
an, Besuche in Schulen, Studiosessions. 
Emily, die in allen Musikgenres daheim 
ist, ist bereit für die große Musikwelt.  
„Für den Fall, dass man vergisst, dass 
das ewige Sorgenmachen eigentlich 
Missbrauch unserer wertvollen Fantasie 
ist, sollte man sich meine neue EP Word 
up Soul II auflegen und merken: ‚Hey, 
da ist eine, die versteht, woher wir kom-
men und wohin wir gehen. Feiern wir 
mit ihr!‘“


