
Jugendliche im Alter von 
zwölf bis 16 Jahren haben in 
den Sommerferien wieder 
die Gelegenheit, ihr Bühnen-
talent unter Beweis zu stel-
len: Unter dem Titel „Sum-
merstage“ sucht die Jugend-
hilfe Essen (JHE) vom 18. bis 
zum 23. Juli in der Folkwang 
Musikschule neue Talente in 
den Bereichen Gesang, Tanz 
und Theater.

„Keine Sorge“, beruhigt 
JHE-Pädagoge Daniel Dim-
ke, „Vorkenntnisse sind für 
die Teilnahme nicht erfor-
derlich und doch wird mit 
den Teilnehmern in fünf 
Tagen ein einstündiges Büh-
nenprogramm auf die Beine 
gestellt.“ Deshalb stehen den 
Jugendlichen drei Profis aus 
verschiedenen Bereichen zur 
Seite.

Musik, Schauspiel  
und Tanz

So war Sänger Matthias 
Kumer, Absolvent der Folk-
wang Universität der Künste, 
im letzten Jahr unter ande-
rem in den deutschsprachi-
gen Erstaufführungen von 
„Die Hexen von Eastwick“ 
und „Ein Mann geht durch 
die Wand“ zu sehen. Die 
Tanzgruppe wird geleitet von 

den Gründern des HipHop-
Studios „Stylez Unlimited“ 
und Schauspielcoach ist 
Marc Hünselar, der seit 
frühen Kindertagen auf der 
Bühne steht.

Den besonderen Rahmen 
bietet die Folkwang Musik-
schule Stadtmitte, die ihre 
Räumlichkeiten schon zum 
dritten Mal der „Summers-
tage“ zur Verfügung stellt. 
Das Programm richtet sich 
sowohl an Jugendliche, die 
bereits musikalisch geschult 
sind und ihr Können gerne 
zeigen wollen, wie auch an 
Teenager, die ihre verborge-
nen Talente erst noch entde-

cken möchten.
Die Projektwoche findet 

jeweils in der Zeit von 13 bis 
19 Uhr statt. Der Teilnahme-
beitrag beläuft sich auf 50 
Euro, Essen und Getränke 
inklusive.

Verborgene Talente ent-
decken

Zusätzliche Infos und An-
meldeformulare gibt es bei 
Daniel Dimke unter Telefon 
88 54 317 oder Mobil 0178 
88 08 158, per E-Mail an 
d.dimke@jh-essen.de sowie 
auf jh-essen.de.

Teenies rocken die Weststadt
Summerstage sucht neue Gesang-, Tanz- und Theatertalente

Die Summerstage ist offen für alle zwölf bis 16-jährigen 
Jugendlichen, die ihre verborgenen Talente entdecken 
und zeigen wollen.


