
Die Jugendhilfe Essen 
(JHE) ruft auch in diesem 
Jahr junge Rapper, Jugend-
gruppen und Schulklassen 
zur Teilnahme am Wett-
bewerb der Aktion „Fair...
rappt!“ auf. Song-Beiträge 
für die insgesamt sechs Ka-
tegorien können bis zum 
10. Dezember eingesandt 
werden. Die Sieger werden 
am 30. Januar 2019 auf 
einer großen Gala in der 
Weststadthalle gekürt und 
freuen sich auf attraktive 
Preise.

Wurde in 2017 über 
Heimat gerappt, lautet 
das diesjährige Thema des 
Wettbewerbs „RapGloba-
lisierung“. Die jungen Kre-
ativen zwischen 13 und 27 
Jahren treten in den Kate-
gorien Bester Live-Act, Re-
corded Song, Sampler-Bei-
trag, Video, Schuleinsen-
dung oder Online-Voting 
an. Die Beiträge können 
auch in Gebärdensprache 
sein. Es ist möglich, alleine 
oder in der Gruppe teilzu-
nehmen, Voraussetzung ist 
allein NRW als Wohnort. 
Einsendeschluss ist allge-
mein der 10. Dezember, für 
die Sampler-Beiträge der 
15. November.

Zu gewinnen gibt es un-
ter anderem eine profes-
sionelle Studioaufnahme, 
ein Foto- und ein Videos-
hooting, Live-Auftritte so-
wie Geld- und Sachpreise.

Bei den Schuleinsendun-

gen und für Jugendgrup-
pen bietet die Jugendhilfe 
Unterstützung: In Klassen 
des Gymnasiums Essen 
Nord-Ost, der David-Lud-
wig-Bloch-Schule, der Co-
meniusschule, der Schule 
am Steeler Tor und der 
Parkschule haben bereits 
Workshops begonnen, in 
denen die Jugendlichen 
durch JHE-Mitarbeiter und 
lokale HipHop-Künstler 
begleitet werden.

Dazu gehören eine Ein-
führung ins Contest-The-
ma sowie die Vermittlung 
grundlegender musika-
lischer und lyrischer Fä-
higkeiten, die fürs Rappen 
gebraucht werden. Das 
geschieht beispielsweise in 
Schreibwerkstätten oder 
Beat-Workshops. Derzeit 
sind noch Plätze frei, es 

können sich also Klassen 
bewerben.

Zusätzliche Infos, Anmel-
dungen und Einsendungen 
unter Telefon 0201 8854 
371, per E-Mail an fair-
rappt@jh-essen.de sowie 
auf facebook.com/fairrappt 
und jh-essen.de.

HipHop-Talente gesucht
Bewerbungen bei „Fair...rappt!“ bis 10. Dezember möglich

Foto-Shooting über den Dächern: Die Contest-Teilneh-
mer freuen sich auf attraktive Preise. Foto: JHE

     „Fair…rappt!“ will Ju-
gendliche und junge 
Erwachsene fordern 
und fördern, vor allem 
sollen sie selbst tätig 
werden. Dabei sprechen 
die Jugendlichen über 
aktuelle gesellschaftliche 
Problemstellungen, erar-
beiten eigene Lösungs-
vorschläge und setzen 
diese musikalisch um.
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