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Kunst und Radeln für den guten Zweck

GESCHÄFTS-

leben

Wichtige Hilfe. Gemein-
sam Gutes tun – in
einer Zeit, in der
nichts „normal“
ist – das war die
gemeinsame Idee
der Heilbronner Künst-
lerin Ute Nonnenma-
cher und Irina Prokop,
Biersommelière und Inhaberin
der Bar „Craftelicious“ in Heil-
bronn. Bei der digitalen Vernis-
sage, bei der als Höhepunkt das
Bild „Der Hirsch“ von Nonnen-
macher für den guten Zweck
versteigert werden sollte, wur-
de parallel auch zu einer Spen-
de für die jungen Patienten der
Heilbronner Kinderklinik auf-
gerufen. Bei dieser Aktion ka-
men 2.150 Euro zusammen
(Symbolbild: Archiv) . Nonnen-

macher ist es eine Herzensange-
legenheit, Kindern in der Regi-
on zu helfen, wie sie bei der
Spendenübergabe an Stiftungs-
geschäftsführerin Angelika
Wolf erklärt: „Ich bin sehr be-
eindruckt, was die Stiftung für

die kleinen Patienten mög-
lich macht und bin dank-

bar, dass wir wenigstens
einen kleinen Beitrag

zur Unterstützung
leisten konnten.“

Prokop ergänzt: „Be-
sonders gemeinnützige

Organisationen leiden stark
unter der Corona-Krise und be-
kommen weniger Spenden, um
ihre wichtige Arbeit leisten zu
können. Daher möchten wir die
’kleinen Helden’ unterstützen.“
Nonnenmacher verspricht:
„Und es wird nicht die letzte Ak-
tion für die ’kleinen Helden’ ge-
wesen sein.“.

1.000 Kilometer mit dem Rad.
Das „Rollende Klassenzimmer“
startete am 24. Juli pünktlich
um 8 Uhr vom Parkplatz des

Gartencenters Pflanzen-Kölle.
38 Kinder und Jugendliche so-
wie 13 Begleitpersonen mach-
ten sich auf, um von Heilbronn
nach Kiel zu radeln – immerhin
eine Strecke von 1.000 Kilome-
tern. Auch in diesem Jahr ließ es
sich Heilbronns Oberbürger-
meister Harry Mergel nicht neh-
men, die Radler vor ihrer zwei-
wöchigen Tour zu verabschie-
den. Mergel hob dabei das au-
ßergewöhnliche Engagement
von Ortwin Czarnowski hervor,
der bereits zum 18. Mal diese
Tour organisiert. Umso bemer-
kenswerter ist diese Leistung,
dass er mit 81 Jahren der älteste
Teilnehmer ist. Das Motto der
Radler in diesem Jahr: „Der
Baum als Klimaschützer“. Pflan-
zen-Kölle unterstützt diese Ak-
tion mit einer Spende von 55
Obstbäumchen. Das Ziel der Ak-
tion ist, die Menschen zum
Pflanzen von Bäumen zu ani-
mieren und auf den Wert von
Bäumen für den Umwelt- und
Naturschutz aufmerksam zu
machen. eo

Künstlerin Ute Nonnenmacher (links) und An-
gelika Wolf, Geschäftsführerin Stiftung „Große
Hilfe für kleine Helden“, freuen sich über die
große Spendensumme. Fotos: privat

38 Kinder und Jugendliche sowie 13 Begleitper-
sonen haben sich vor dem Gartencenter Pflan-
zen-Kölle in Heilbronn getroffen, um gemein-
sam nach Kiel zu radeln.

Open-Air mit
Coverbands

GEWINNEN
MIT DEM echo

Ein neues Veranstaltungsfor-
mat lässt das Neckarsulmer
Kulturleben wieder erwachen.
Der Neckarsulmer Kultursom-
mer bietet ein buntes, ab-
wechslungsreiches Programm
mit Rock- und Popkonzerten,
Orchester- Chor- und Big Band-
Musik, Theater- und Musical-

Wer gewinnt?
Unter den Anrufen mit dem
Stichwort „Coverbands“, die
bis Mittwoch, 4. August, das
echo per Telefon (siehe unten)
erreichen, werden sechs gezo-
gen, die je zwei Karten im Wert
von je 15 Euro für die Konzerte
von ABBA Explosion oder AB/
CD gewinnen.
Anrufen und gewinnen!

0137/8372023-1
Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem Fest-
netz der Deutschen Telekom. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

das alternative Veranstal-
tungsformat in enger Abstim-
mung mit dem Kultur- und
Sportamt der Stadt und der Fir-
ma SIKO.team entwickelt. Die
Stadt selbst präsentiert vier
Bands im Rahmen des Kultur-
sommers – darunter die ABBA-
Coverband ABBA Explosion
(Foto: privat) und die AC/DC-
Coverband AB/CD. eo

INFORMATION
Tickets und weitere Infos gibt
es online unter www.neckar
sulmer-kultursommer.de

aufführungen sowie Open-Air-
Kino. Bis zum 29. August fin-
den auf dem Festgelände „Am
Schweinshag“ mehr als 40 Ver-
anstaltungen statt. Veranstal-
tet wird der Kultursommer
vom „Kreatief“ Der Verein hat

Was für eine widerliche Tat!
Was für eine Schweinerei am
helllichten Tag! Eine 24-Jährige
spaziert am Montagmittag in
Heilbronn von der experimenta
in Richtung des Buga-Geländes,
als plötzlich ein Unbekannter

von hinten ihre Brüste betatscht
– danach packt er die Frau so,
dass sie sich nicht mehr aus dem
Griff befreien kann. Erst als Zeu-
gen zu Hilfe eilen, lässt der Wi-
derling los und flüchtet. Der Tä-

ter wird als etwa 1,70 Meter
groß beschrieben, hat eine Glat-
ze, dunkle Hautfarbe und ist
muskulös. Hinweise zur widerli-
chen Tat an die Polizei, Telefon
07131/1042500. eo

Wenn der junge Heil-
bronner Amun Neb zu
rappen beginnt, traut
der Zuhörer seinen Oh-
ren kaum. Foto: Marcel Borck

Die Nummern sind etwas,
das man so in Deutsch-
land noch nie gehört hat.

Amun Neb

Amun Neb aus Heilbronn beeindruckt mit Wortspielen

RAP-RIESE MIT
13

Von Daniel Hagmann

Seine Ringe sind von Christian
Dior. Er riecht „fresh“, denn er
wäscht seine Shirts mit Lenor.
Da kreischen die Frauen im
Chor. Wenn Amun Neb rappt,
traut der Zuhörer seinen Ohren
kaum: Der 13-Jährige hat eine
Sprachgewandtheit, wie man
sie meist nur bei den Großen der
Rapszene hört. Der Heilbronner
Gymnasiast reimt Markenna-
men auf deutsche Begriffe, ver-
mischt innerhalb von vier (!!!)
Liedtextzeilen Arabisch mit Ja-
panisch, Englisch, Französisch
und Deutsch und legt dabei ein
Tempo an den Tag, dass einem
die Kinnlade runterfällt, als
wäre man eine Nussknacker-Fi-
gur. Der Schüler erklärt: „Ich
wachse multikulturell auf, hän-
ge viel mit Leuten ab, die ein
paar Jahre älter sind als ich. Da
schnappe ich vieles auf – und
frage nach, wenn ich was nicht

verstehe.“ Amuns Texte klingen
manchmal wie Szenen aus dem
Videospiel „GTA“. Es geht um
Partys in Clubs mit freizügigen
Frauen. Amun lacht und sagt:
„Das sind einfach Filme, die ich
in Verse packe.“

Dass man die Texte des talen-
tierten Burschen nur teilweise

versteht, liegt nicht an seiner
Rap-Technik – denn die ist eben-
falls beeindruckend. Amun
spricht jede Silbe auch in hohem
Tempo deutlich aus. Als Zuhörer
sollte man aber – neben dem
Verständnis für mehrere Spra-
chen – sich auch in der Popkul-

tur auskennen. „Mal lasse ich
Anspielungen auf Serien wie
’Dragonball’, auf Sportler oder
andere Musiker einfließen“,
sagt Amun selbstbewusst. Sein
Vater Arkadi Neb erklärt: „Die
Texte fordern einen, gerade
wenn man kein Teeny mehr ist.
Wie Amun rappt, reden die Ju-
gendlichen auf dem Schulhof.“

Sieben Songs hat Amun fer-
tig, die er demnächst veröffent-
lichen will. Er erklärt: „Weil mir
Sprachgrenzen keine Limits set-
zen, sind die Nummern etwas,
das man so in Deutschland noch
nie gehört hat.“ Wenn Amun
die Beats seines Produzenten
Ferry hört, sprudeln die Ideen
aus ihm heraus – und erzeugen
eine Welle, die das Nachwuchs-
talent gerade erst anfängt, im
Rap nach oben zu treiben. Viel-
leicht bis ganz nach oben? Das
wird die Zeit zeigen – wie das
Zifferblatt einer Uhr. Schließlich
ist er erst 13. 13!!!
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