
PandemiezeundSeh-
pferdchen teilen sichdas
Schaufenstermit Rockto-
pusundZieharmonikater.
DerVerlotter symbolisiert
auf amüsanteArtund
WeisediemöglichenFol-
gendes Lockdownsauf
demheimischenSofaund
demColthamster sollte
mannichtunbedingt
ohneScheibegegenüber-
treten. Sicher ist sicher!
JuliaKaiserswildeTierwelt
schmücktderzeit das
SchaufensterdesCafés
Livres amMoltkeplatz.
„Charaktiere“nennt siedie
Produkte ihrer Phantasie,
die inderPandemiezeit
schier unerschöpflich zu
sein scheint.

VONPETRADE LANCK

„Es gibt Tage, da habe ich bis
zum Abend zehn Collagen
produziert“, erklärt die zwei-
fache Mutter, die im Livres im
Service und in der Küche un-

terwegs ist. Ihre optischen Fa-
beln kamen ihr ganz plötzlich
in den Sinn. Die gebürtige Es-
senerin hat schon im Bereich
Modedesign und bildende
Kunst gearbeitet, sie ist Krea-
tivtherapeutin und absolviert
gerade ein Studium zur psy-

chologischen Beraterin.
Der Post eines Comiczeich-

ners auf Facebook, der sich
mit den verschiedenen Typen
der Quarantäne beschäftigt
hat, entfachte ihre Fantasie:
„Was macht der Lockdown
mit uns, was machen wir im

Lockdown?“ In ihren Colla-
gen, bei denen sie Fotos zeich-
nerisch verfremdet, bringt
sie mit Twin Markern witzige
Wortspiele gestalterisch zu
Papier und hält so manchem
Betrachter den Spiegel vor.
Den Verlotter in sich haben
wohl in den letzten Monaten
schon so einige entdeckt.

Immer wieder bleiben
Menschen vor der Schaufens-
terscheibe stehen, schauen
und schmunzeln. Genau das
möchte Julia Kaiser erreichen:
Mit Wortwitz und Feinsinn
die Gesellschaft karikieren.
Und zudem zum Schmunzeln
anregen und gute Laune ver-
breiten.

Wer neugierig geworden
ist, kann sich entweder direkt
zum Café Livres begeben oder
auch einen Blick auf Insta-
gram riskieren: www.insta-
gram.com/julikaiser3/

Auch online auf der Home-
page des Cafés am Moltke-
platz kann man sich einen
Eindruck über die Ausstellung
verschaffen, die noch bis zur
Wiedereröffnung des Café-
hauses dort zu sehen sein
wird: www.cafe-livres.de

Julia Kaiser ließ ihrer Fantasie freien Lauf und entwarf„Charaktiere“ als positive Lockdown-Produkte, die dem Betrachter ein
Lächeln entlocken sollen. Fotos: P. de Lanck

WenndiePandemieze
auf denVerlotter trifft

Café Livres schmückt Schaufenster mit Fabelwesen aus demGroßstadtdschungel

Collagen mit Fabeltieren aus dem Großstadtdschungel
schmücken derzeit das Schaufenster des Cafés Livres.

Erst seit vergangener Woche
ist Christian Flüthmann
neuer Leiter des Nachwuchs-
leistungszentrums (NLZ) von
Rot-Weiss Essen. Quasi zum
Einstand gab’s eine schö-
ne Überraschung, die dem
38-Jährigen den Zusammen-
halt an der Seumannstraße in
Altenessen zeigt: Harun Ka-
zoglu, Gründungsmitglied der
Essener Chancen, stiftete der
RWE-Jugendarbeit und der
Bildungsförderung der rot-
weissen Sozialinitiative über
seinen Arbeitgeber „Hans
Warner“ 1.000 FFP2-Masken.

„Wir wollten mit der Firma
eine gemeinnützige Einrich-
tung unterstützen“, erzählt
der ehemalige Spieler des
Bergeborbecker Traditions-
klubs, „als Gründungsmit-
glied der Essener Chancen
habe ich gleich an den Lern-
ort Seumannstraße gedacht.“

Neben der Hausaufgaben-
betreuung für wöchentlich
bis zu 40 Kinder findet in der
Jugend-Begegnungsstätte die
Aktion „Bessermacher“ statt,
bei der zehn Schülerinnen
und Schüler des Gymnasiums

Essen Nord-Ost mit Unter-
stützung der Evonik Stiftung
auf ihrem Weg zum Abitur
begleitet werden. Für die
Projekte der Essener Chancen
auf dem NLZ-Gelände hat
Kazoglu nur großes Lob: „Ich

kenne die Probleme und weiß
genau, wie wichtig es ist, die
Förderung zu erhalten, die
man braucht.“ Das Unterneh-
men des Vertriebsbereichs-
leiters hatte den Essener
Chancen schon beim Bau der
Jugend-Begegnungsstätte mit
Baumaschinen und -geräten
unter die Arme gegriffen.

Während die eine Hälfte
der medizinischen Masken
an die Essener Chancen geht,
kann sich der neue NLZ-
Leiter Christian Flüthmann
über die zweite Hälfte freuen:
„Wenn es hier wieder losgeht,
ist das eine große Hilfe“, be-
dankt sich der Fußballlehrer.
Von der engen Verzahnung
von Sport und Bildung an der
Seumannstraße ist er ange-
tan: „Das sind Argumente, die
man heutzutage anbringen
muss, um Talente zu gewin-
nen.“

Masken für Essener Chancen
Auch für die RWE-Jugendarbeit wurde gespendet

Warme Geste im Winterwunderland (v.l.n.r.): Dennis
PentochundFrankNeysters, Essener-Chancen-ChefTani
Capitain, Harun Kazoglu, Gründungsmitglied Essener
ChancenundVertriebsbereichsleiter„HansWarner“, und
Christian Flüthmann, Leiter des rot-weissen NLZ, enga-
gieren sich für Sport- und Bildungsförderung.Foto: RWE

Für das Essener Bürger-
bündnis (EBB) besitzen die
Maßnahmen des Museums
Folkwang zum Thema Klima-
schutz, die Museumsdirektor
Peter Gorschlüter vorgestellt
hat, Vorbildfunktion. „Das
EBB ist vor allem erfreut
darüber, dass das Museum
Folkwang neben anderen re-
nommierten Einrichtungen
in Deutschland von der
Kulturstiftung des Bundes
bei der Erstellung von Klima-
bilanzen berücksichtigt wur-
de“, lobt EBB-Fraktionschef
Kai Hemsteeg die Initiative
des Museums. Diese Ent-
scheidung sei für das EBB
auch ein Beleg für die nati-
onale Bedeutung des Mu-
seums, die nun hin zu einer
klimafreundlichen Kunsta-
dresse ausgeweitet werde.
Eine beachtenswertere Au-
ßendarstellung des Folkwang
Museums wünscht sich das
EBB mit Unterstützung der
entsprechenden Einrich-
tungen der Stadt auch über
die Grenzen hinaus als „ei-
nen geeigneten Beitrag für
ein positives Image Essens“.

Vorbildlicher
Klimaschutz

Die KÖB St. Andreas an der
Olgastaße ist wieder zur
Abgabe, Verlängerung der
Ausleihfrist und zur Abholung
von vorbestellten Medien
unter Einhaltung der derzeit
geltenden Coronaregeln für
Büchereien geöffnet - sonn-
tags von 10.30 bis 13 Uhr. Es
besteht die Möglichkeit, unter
Tel. 79937800 oder per Mail an
koeb-st.andreas @st-lamber-
tus-essen.de vorzubestellen.

KÖB St. Andreas
wieder offen

Wir kaufen alle EDELMETALLE...

ZZaahhnnggoolldd -- AAllttggoollddSofortr
Barauszahlung!

Faire Preise!

auch mit Zähnen

Schmuck - Münzen - Platin - Silber
Zinn und Versilbertes
EEsssseenn--RRüütttteennsscchheeiidd

Rüttenscheider Str. 121, schräg gegenüber Fielmann
Mo.-Fr.: 9.00-13.00 u. 14.00-18.00 Uhr, Sa.: 9.00-13.00 Uhr

Schwäbische
Goldverwertung Reutlingen

Waimer GmbH

seit 41 Jahren
schwäbisch solide, fleißig und schnell
Tel. 07121/381301 Fax 07121/380325

www.waimergold.de
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www.bestattungshaus-bleines.de

BESTATTUNGSHAUS

WirberatenSie fair undkostenlos.

bereits zu Lebzeitenwichtige Festlegungen
treffen. Damit entlastenSie dieAngehörigen.
Diese können sich auf dasWesentliche

konzentrieren und inRuheAbschied nehmen

45147 Essen-Holsterhausen
Telefon: 0201 - 77 43 24

"""""
bleines-wellhardtbleines-wellhardtbleines-wellhardtbleines-wellhardtbleines-wellhardt

mullerehem.

MiteinemVertragzurBestattungsvorsorge...

Inh. André Müller

Mittagessen
täglich frisch gekocht

*gebührenfrei vom Festnetzanschluss

Probieren Sie es aus:
Telefon 0800-150 150 5*oder im

Internet unter www.meyer-menue.de

f
jedes Menü
7,60€

inklusive
Lieferung
und einem
Dessert
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