
Für 33 Jugendliche 
wurden die Hallen der 
Folkwang Musikschule 
in den Ferien zum Ort 
kreativen Schaffens: 
Die „Summerstage“ der 
Jugendhilfe Essen (JHE) 
gab Teenagern zum in-
zwischen vierten Mal die 
Gelegenheit, ihre Leiden-
schaft für Gesang, Tanz 
und Theater auszuleben. 
Schlusspunkt war ein ge-
meinsamer Auftritt in der 
Aula der Musikschule.
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„Es ist wichtig, dass am En-
de wirklich die Träume der 
Jugendlichen auf der Bühne 
sind“, erklärt JHE-Pädagoge 
Daniel Dimke das Konzept 
der Summerstage. Zum mitt-
lerweile vierten Mal organi-
siert die Jugendhilfe Essen 
für 33 Teenager zwischen 
zwölf und 16 Jahren die Akti-
on, eine Woche lang können 
sie sich unter Anleitung von 
sieben professionellen Trai-
nern in den Bereich Gesang, 
Tanz und Theater üben.

Ergänzend zu den zahl-
reichen Angeboten für Kin-
der soll die Summerstage 
Abwechslung in den Feri-
enalltag von Jugendlichen 
bringen: „Was macht ihnen 
Spaß, was motiviert sie.“ Fe-
rienfreundlich sind auch die 
Zeiten, erst um 13 Uhr geht’s 
überhaupt los. Gleichzeitig 
setzt die Jugendhilfe auf 

gemütliches, familiäres Am-
biente: „Deshalb sind es 33 
und nicht 150“, schmunzelt 
Dimke. Für viele Teilnehmer 
ist es zudem nicht der erste 
Besuch der Summerstage.

Die Woche in der Folkwang 
Musikschule wird dabei ganz 
nach den Vorstellungen der 
Teenager gestaltet: Nicht nur 
suchen alle zusammen ein 
Thema aus, das sich als roter 
Faden durch die drei Berei-

che zieht, zusätzlich bestim-
men sie selbst, wie dieses 
Motto dann musikalisch, 
tänzerisch und schauspie-
lerisch aufgearbeitet wird. 
Jeder Jugendliche soll sich 
später im Gesamtwerk wie-
derfinden. Thema in diesem 
Jahr ist „Kindheit, Träume 
und Zukunft“.

Dürfen die Teenager 
montags noch in alle drei 
Bereiche reinschnuppern, 
herrscht dienstags bis sams-
tags eine Atmosphäre kreati-
ven Schaffens in den Hallen 
und Gängen der Folkwang 
Musikschule. Der Gesang 
wird in zwei verschiedenen 
Musikräumen sowie auf den 
Fluren der Schule geübt. Kla-
vier, Gitarre oder Schlagzeug 
begleiten Lieder und Proben, 
ganz unabhängig von den 
stimmlichen Qualitäten soll 
besonders das Selbstbe-

wusstsein im Singen heraus-
gekitzelt werden. Teils sehr 
intensive und private Einbli-
cke ins Seelenleben gibt die 
Theatergruppe. Hier wagen 
sich die Teenager an schwie-
rige und ernste Themen.

In Bewegung bringen 
die Jugendlichen Michael 
Kassner und Filiz Cayirli aus 
der Bochumer Tanzschule 
„Stylez Unlimited“. Vorerfah-
rungen sind auch hier nicht 
erforderlich, meist lernen 
die Teenager schnell: „Die 
saugen das förmlich auf“, 
freut sich Tanztrainerin Cay-
irli. Bevor es aber tatsächlich 
aufs Parkett geht, überlegen 
sich die Jugendlichen zu-
nächst, welche Lieder gut für 
Auftritt und Motto geeignet 
sind. Los geht‘s beispiels-
weise mit Lukas Grahams 
„7 years old“, „Wovon sollen 
wir träumen?“ fragt hinter-
her Frida Gold und Michael 
Jacksons „Heal the World“ 
lässt optimistisch in die Zu-
kunft blicken. Verschiedene 
Tanzfiguren symbolisieren 
jeweils Aussage und Stim-
mung der Stücke.

Am Samstag stieg dann 
in der Aula der Folkwang 
Musikschule der große 
Auftritt vor Eltern, Familie 
und Freunden. Szenen des 
Theaterstücks bilden hier oft 
den Rahmen für Tanz- und 
Gesang. Ein kleines Biss-
chen Lampenfieber haben 
die meisten aber schon: 
„Ich werde keinesfalls auf 
die Bühne gehen!“, hieß es. 
Mitgemacht haben am Ende 
trotzdem alle.

ein Klavier, ein Klavier! Begleitet werden die Sänger mit verschiedenen Instrumenten. Fotos: Müller/JHe

Teenieträume auf die Bühne
Summerstage der Jugendhilfe essen lässt in Gesang, Tanz und Theater reinschnuppern

nicht den Text vergessen! Mit Slushie zur Abkühlung 
werden Strophen und refrain geprobt.

„Was macht
ihnen Spaß, was 
motiviert sie.“

daniel dimke,
organisator Summerstage


