
Am 18. März sollte im Ci-
nemaxX Essen vor ausver-
kauften Rängen die große
„Fair...rappt!“-Premiere
der Jugendhilfe Essen
von„Gender-Rap – der
Film“ steigen. Wegen der
Corona-Krise musste die
Premieren-Party ausfal-
len – stattdessen werden
Videos und Gewinner des
Wettbewerbs nun auf You-
Tube und in den Sozialen
Netzwerken veröffentli-
cht.

„Die Absage war sinnvoll,
aber gerade für die Künst-
lerInnen eine große Ent-
täuschung“, erzählt Martin
Stichler, Projektleiter von
Fair...rappt!, „damit all die
spannenden Einsendungen
trotzdem eine Plattform krie-

gen, werden wir die Songs
in den kommenden zwei
Wochen auf YouTube veröf-
fentlichen.“

Zahlreiche junge HipHop-
Talente hatten Song- und
Textbeiträge eingesandt,
die im Rahmen des Projekts
„Fair...rappt!“ professio-
nell abgedreht wurden.
Einsendungen gab es nicht
nur von Solo-Künstlern,
sondern auch aus Schulen
und Jugendhäusern, wie
dem Mädchentreff Perle,
dem Berufskolleg West, dem
Gymnasium Essen Nord-Ost,
der David-Ludwig-Bloch-
und Comenius-Schule sowie
der Schule am Steeler Tor.
Unterstützung beim Texten
erhielten die Jugendlichen
vom Fair...rappt!-Team, die
Musikvideos drehte die Eck-
film GbR.

Den Aufschlag machte
am 23. April der Ohrwurm

„Lieb‘ doch, wen du willst“
von den Fair...rappt!-Allstars
Liser, #LiebeIstLiebe, Kasir,
Ron Iyamu, Snusa und T-
Moe: „Tschau, endlich weg
von der Zwei-Geschlechter-
Norm, mit Mann und Frau
ist man eh nie konform“
heißt es in der ersten Strophe
und der Refrain hat mit „Sei
doch, wer du sein willst, und
bleib du selbst“ ebenfalls ei-
ne klare Botschaft. Der Track
selbst ist eingängig und nach
kurzer Zeit erwischt man sich
beim Kopfnicken.

JedenTag ein
neues Video

Seither erscheint zwei
Wochen lang jeden Tag ein
neues Musikvideo auf dem
Fair...rappt-YouTube-Kanal
sowie auf www.facebook.
com/fairrappt.

Premiere abgesagt
Fair...rappt! - Videos jetzt auf YouTube

StarkeBildermitwichtiger Botschaft: Fair...rappt! zeigt aufYouTubedieWettbewerbsvideos
der jungen HipHop-Künstler. Foto: Eckfilm GbR

Nach überstandener Co-
vid-19 Infektion mit drei-
wöchiger Quarantäne kam
Wolfgang Krämer die Idee,
eine Garagenwand im Ein-
gangsbereich zum Bürger-
park mit dem Motiv des Re-
genbogens zu gestalten.

„Die Genehmigung des Ei-
gentümers zur farbigen Ge-
staltung lag mir schon einige
Monate vor, jedoch war ich
noch nicht schlüssig, welches
Motiv ich wählen sollte. Das
von vielen Kindern gemalte
und in die Fenster gehängte
Motiv eines Regenbogens,
welches auch die Hoffnung
auf ein baldiges Ende der

Pandemie ausstrahlt, war
letztlich für meine Auswahl
entscheidend.“, so Krämer.

Nach Grundierung und
Auftragen der Grundfarbe,
konnte Birgit Bröcker aus der
Nachbarschaft gewonnen
werden, bei der Gestaltung
der Garagenwand behilflich
zu sein. Gemeinsam hatten
beide schon etliche Schalt-
schränke verschönert.

Die vorübergehenden
Anwohner zeigten sich er-
freut, nunmehr auf einen
Regenbogen mit frohen Far-
ben, statt auf wildes Graffiti,
blicken zu können. „Es ist
übrigens ein abgewandeltes

Motiv der evangelischen
Jahreslosung 2019“, erklärt
Wolfgang Krämer. Und wei-
ter: „Wegen eigener noch
fehlender Fitness, werden für
weitere Objekte in diesem
Jahr Akteure für die Bema-
lung von Schaltschränken
gesucht. Spenden sind auch
willkommen.“

Die Aktion findet unter
der Ägide des Bürgervereins
Essen-Haarzopf/Fulerum
e.V. statt, der sich schon für
die Gestaltung von mehr als
50 Schaltschränken und an-
deren Objekten in Haarzopf/
Fulerum verantwortlich
zeigt.

Garagenwandneugestaltet
Regenbogen im Eingangsbereich zum Bürgerpark Haarzopf

Auf der Garagenwand im Eingangsbereich zumBürgerpark erstrahlt jetzt der Regenbogen
in leuchtenden Farben. Foto: Krämer

„Waan kuu xiisay“, „seni
özledim“, „Na mungon“,
„te extranomos“ - „Wir ver-
missen dich“ steht in 20
Sprachen an der Fassade
vom VKJ-Familienzentrum
Kinderhaus „Wunschbrun-

nen“. So viele Nationali-
tätenbesuchendieEinrich-
tungander Brunnenstraße
29 imSüdviertel. Die bunte
Girlande mit den lieben
Grüßen haben die Erzie-
herinnen und Erzieher für

ihre Schützlinge gebastelt.
Den Großteil der Kinder
haben sie nicht mehr ge-
sehen, seit die Kindertga-
gestätten am 16. März auf
Notbetreuung umgestellt
wurden. „Wir hoffen, dass

möglichst viele Wunsch-
brunnen-Kinder unsere
Girlande sehen und sich
über unserenGruß freuen“,
sagt Erzieherin Gina Barte-
czko, die die Idee zu der
Aktion hatte. Foto: VKJ

Das„Wunschbrunnen“-Team grüßt seine Schützlinge

Man sieht die Sonne langsam
untergehen und erschrickt doch,
wenn es plötzlich dunkel ist.
Franz Kafka

Udo Braunheim
* 4.6.1942 † 26.4.2020
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Martin und Silke Braunheim
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Traueranschrift: AS Automobile, Hövelstr. 151, 45326 Essen

Das AS-Team trauert um

Udo Braunheim
30 Jahre hat er unsere Erfolgsgeschichte maßgeblich mitgestaltet und uns zu einem der
größten SEAT und Skoda Händler geführt.

Für die Firma war ihm kein Weg zu weit und keine Aufgabe zu schwer – er war immer
für uns da - mit seiner Lebenserfahrung war er uns eine sehr große Unterstützung.

Wir haben ihm mehr als viel zu verdanken.

Seine letzte Reise… -nicht in einem Seat, nicht in einem Skoda… -wir trauern.
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