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Internationales Jugendtreffen der
Essener Partnerstädte 2008
V ariete de la Vie

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dem Motto „ Variete de la Vie -

laden und gemeinsam ein großes Ju

Element Wasser" wurde in diesem Jahr

gendfestival veranstalten.

zu einem ganz besonderen Internatio
nalen Jugendtreffen der Essener Part

In der Zeit vom 7. bis 14. Juli 2008

nerstädte eingeladen.

hatten rund 40 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus Grenoble (F), Nishnij

Es bildete den Auftakt zu einer Varie

Nowgorod

te-Reihe von 2008 bis 2010, die im eu

Tampere (FIN) und Essen die Möglich

ropäischen Kulturhauptstadtjahr 2010

keit, ihre künstlerische Ader zu entde

In Akrobatik, Jonglage, Tanz, Bühnen

ihren Höhepunkt finden soll.

cken und sich gegenseitig kennen zu

bild und Clownerie konnten die Gäste

lernen.

Variete-Luft schnuppern und gemein

(RUS), Sunderland (GB),

Dann werden die Ruhrgebietsstädte

sam mit 44 Kindern, die zur „internati

Essen, Mülheim, Oberhausen, Duis

Das Programm bot den Jugendlichen

onalen Woche" in das Jugendzentrum

burg, Bottrop, Dinslaken ihre insge

abwechslungsreiche und spannende

Essen kamen,

samt 25 europäischen Partnerstädte

Freizeitaktivitäten sowie kreative und

Variete- Show erarbeiten.

zu dem TWINS-Projekt „Variete de la

sportliche Workshops, die internatio

Vie - Arts Et Action RUHR.2010" ein

nal gemischt waren.
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eine atemberaubende

Dabei gelang es den großen und klei
nen Künstlerinnen und Künstlern, das
zahlreich erschienene Publikum in eine
Unterwasserwelt zu entführen und zu
verzaubern.

Die Variete-Show bildete gleichzeitig
den Höhepunkt sowie den krönenden
Abschluss des diesjährigen Internatio
nalen Jugendtreffens.

Die vorliegende Dokumentation bie
tet einen Einblick in die Workshops,
das Rahmenprogramm mit den Frei
zeitaktivitäten und die abschließende
Variete-Show des internationalen Ju
gendtreffens der Essener Partnerstäd
te 2008.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen
der Broschüre!

Die Veranstalterinnen
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Das
Projekt
Das Internationale Jugendtreffen der

Eingeladen wurden je sechs Jugend

von

Essener Partnerstädte wird seit vielen

liche und zwei Betreuende aus den

Künstlerinnen

Jahren vom Arbeitsbereich Internati

Partnerstädten Grenoble (F), Nishnij

aussetzung für die Teilnahme war, dass

onale Jugendarbeit des Jugendamtes

Nowgorod (RUS), Sunderland

(GB),

die Jugendlichen Grundfertigkeiten in

der Stadt Essen veranstaltet.

Tampere (FIN), Tel Aviv (ISR) sowie Es

einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel

sen als Gastgeber. Alle Gruppen waren

Akrobatik, hatten und auch über aus

In jedem Jahr wechselt das Leit-Thema

gemeinsam im Emil-Frick-Jugendgäs-

reichende Englischkenntnisse verfüg

des Jugendtreffens, das sieh immer an

tehaus untergebracht.

ten, um in den international gemisch

den Interessen von Jugendlichen ori

professionellen

Künstlern

geleitet

und

wurden.Vor-

ten Workshops miteinander arbeiten

entiert und in 2008 lautete: „Variete

Neben dem interkulturellen Austausch

de la Vie - Element Wasser".

und

gegenseitigen

und kommunizieren zu können.

Kennenlernen

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Eine Besonderheit des Internationalen

Es richtete sich an Mädchen und Jun

stand die Ausarbeitung einer eigenen

Jugendtreffens war die Kooperation

gen im Alter von 16 - 20 Jahren, die

Variete-Show im Mittelpunkt des In

mit dem Kinderbereich des Jugendzen

Interesse an künstlerischer, sportlicher

ternationalen

Dazu

trums Essen: rund 44 Kinder im Alter

oder kreativer Betätigung hatten und

wurden tägliche Workshops in (Luft-)

von 6 - 1 3 Jahren kamen zur interna

ein wenig Variete-Luft schnuppern

Akrobatik,

Clownerie,

tionalen Woche in das Jugendzentrum.

wollten.

Jonglage und Tanz angeboten, die im

Unterstützt durch die pädagogischen

Jugendzentrum Essen stattfanden und

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
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Jugendtreffens.

Bühnenbild,

Kinderbereichs nahmen sie vormittags

lerinnen und Künstler sowie über die

Video- und Printdokumentation er

gemeinsam mit den Jugendlichen aus

fantasievolle Bühnendekoration, die

scheinen.

den Partnerstädten an den Workshops

das Publikum - passend zum Thema

teil. Jenseits von Sprach- und Kultur

„Element Wasser"- in eine (Unter-)

Das „Variete de la Vie" geht weiter: im

grenzen konnten Kinder und Jugend

Wasserwelt entführte.

Jahr 2009 soll eine neue Variete-Show

liche so voneinander lernen, Spaß

Das gesamte Geschehen des Interna

entwickelt werden - mit denselben

haben und ganz neue positive und

tionalen Jugendtreffens ist filmisch

Teilnehmerinnen, aber unter einem

einzigartige Erfahrungen im täglichen

festgehalten worden und wird als

anderen Motto...

Umgang miteinander machen. Das ab
wechslungsreiche Programm bot den
Teilnehmenden darüber hinaus zahl
reiche Freizeitaktivitäten: City-Ralley,
Shopping, Schwimmen, Hugo-Kükelhaus-Ausstellung, die Rhein-Kirmes
in Düsseldorf sowie als Highlight ein
Besuch im GOP-Variete-Theater Essen
zählten mit dazu.

Der Höhepunkt der Woche - und da
mit gleichzeitig Abschluss des Inter
nationalen Jugendtreffens - war na
türlich die zweistündige Variete-Show
im Jugendzentrum Essen, die von den
Kindern und Jugendlichen in nur 4
Tagen erarbeitet worden war.

Rund 200 Gäste staunten über die
artistischen und komödiantischen Ta
lente der großen und kleinen Künst
7
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Nowgorod,

am Abend, nachdem um halb zehn

dem Eintreffen der Gruppen aus den

Grenoble und Tampere an, die nun ein

auch der letzte Trupp aus Sunderland

Essener Partnerstädten noch schnell

wenig Zeit hatten, sieh zu stärken und

eingetrudelt war, denn nun fand das

die letzten Vorbereitungen getroffen

zu akklimatisieren. Nach dem Abend

„Speed Dating" statt: Die sich gegen

und der Außenbereich des Emil-Frick-

essen standen die ersten Gruppenspie

übersitzenden Jugendlichen bekamen

Jugendgästehauses versank in einem

le auf dem Programm, bei denen sich

zwei Minuten Zeit, sich gegenseitig

farbenfroh dekorierten Mix aus Fah

die verschiedenen Nationen erstmals

eine vorgegebene Frage zu beantwor

nen, Liehterketten und Luftballons.

ein

konnten.

ten - gar nicht so einfach mit anfäng

Über den Tag verteilt reisten die Ju

Richtig rasant wurde es dann später

lichen Sprachbarrieren, denn die Sitz-

Am
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Montagvormittag

wurden

vor

gendliehen

wenig

aus Nishnij

kennenlernen

platze wurden fleißig rotiert, um einen
größtmöglichen Nationenmix zu er
zielen. Die große Harmonie zwischen
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
war bereits am ersten Tag deutlich zu
spüren und so klang der Abend sehr
fröhlich aus, bis schließlich auch die
letzten

aufgedrehten

Jugendlichen

den Weg ins Bett fanden.
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Nisserine Meradji

Nouria Mohamed

I stelle O ttlm o flo rr

Tatiana Penha

Elisabeth Papazian (Betreuerin)

I laiu^nls M m onnol (Betreuer)

Die T e iln e h m e rin n e n

Tampere
Finnland
Katri Hautamäki

Henrikka Hietaniemi

M atilda Hytönen

Maria Penttilä

lida Sahlman

Laura Salonen

Pinja Parkkola (Betreuerin)

Kirsi Riihijärvi (Betreuerin)
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Anna Romanova

Andrej Zubov
12

Anna Semenycheva

Olga Guryanova (Betreuerin)

Anna Silchuk

Inna Sorokina (Betreuerin)

/

Die T e iln e h m e rin n e n

m

Sunderland
England

Denise Scott

i

T*"y
Lauren McGuire

Amanda Morris

Sarah Young

Dawn McGuire (Betreuerin)
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Die W orkshops

ln luftige Höhe verschlug es die Teil
nehmenden des Akrobatik Workshops
unter der Leitung von Julia Staedler
in Zusammenarbeit Helmut Oppen
berg, in welchem die Gäste zusammen
mit den Kindern Choreographien an
Trapez, Vertikalseil und -tueh einstu
dierten - alles gut durch Matten und
helfende Hände abgesiehert, versteht
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sich. Hier entstanden nicht nur atem
beraubende Figuren im Bereich der
Luftakrobatik, die Mitwirkenden zeig
ten außerdem, dass man auch am Bo
den unglaubliche Tricks (wie z.B. eine
Menschenpyramide) umsetzen kann,
wenn alle fleißig Zusammenarbeiten und genau das machte Kindern sowie
Jugendlichen sichtlich Spaß.
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Die W orkshops

Bühnen
bild
Natürlich darf bei einer spannenden
Variete-Aufführung auf der Bühne
ein entsprechendes Bühnenbild nicht
fehlen. Passend zum Unterthema des
Austausches - dem Element „Wasser"
- konnten junge Künstler und Künst
lerinnen ihrer Fantasie unter der An
leitung von Sandra Setzkorn und Yasemin Yazici freien Lauf lassen.
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So entstand eine harmonische Unter
wasserwelt mit Piratenschiffen, Was
serpflanzen und allein, was das Ele
ment „Wasser" eben so auszeichnet.
Außerdem kümmerten sich die M it
wirkenden des Workshops um die Kos
tüme der Darsteller. Beides diente als
optisches Highlight und zur perfekten
Untermalung der Bühnenshow.
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Die W orkshops

Clownerie
Ob Jung oder Alt, wer mag nicht die

unterstützt von Katja Winter aus dem

Witze und Sketche eines Clowns? So

Kinderbereieh - die sowohl die Kinder

durfte auch beim Variete de la Vie die

als auch die Jugendlichen mit Wissen,

Clownerie nicht fehlen. Es ging bei al

Geduld und Spaß an das Thema her

len Workshops heiter und fröhlich zu,

anführten. Aber auch die Teilnehmi-

aber gerade dieser stach in der Hin

rinnen und Teilnehmer selbst trugen

sicht noch einmal besonders hervor.

selbstverständlich ihren Teil dazu bei.

Zu verdanken war dies natürlich zum

Zusammen wurden lustige Sketche

einen dem Leiter Dieter Schaade -

einstudiert - natürlich rund um das
Thema Wasser - um das Publikum bei
der großen Aufführung angemessen
zu unterhalten.
Dies gelang mit amüsanten Darbie
tungen,

die

keine

Sprachbarrieren

kannten und an denen alle Beteiligten
Riesenspaß hatten. Ob Wilhelm Busch
oder das „Einfrieren" bestimmter Be
wegungen - dieser Workshop ging auf
die Bauchmuskeln.
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4

'*,

Auch die Teilnehmerinnen und Teil
nehmer

des

Jonglage-Workshops

konnten einiges an Erfahrung aus der
Austauschwoche mitnehmen.

Viele

hatten bis dahin keinen Kontakt mit
Diabolos

oder Teller-Jonglage

ge

habt. Dies wurde unter der Anleitung
von Henriette Borggräfe und Tammy
Schmack nachgeholt.
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Von Jonglage mit Tüchern und Bäl
len bishin zum Erreichen der perfek
ten Balance für die Teller lernten die
Kinder und Jugendlichen alles, was sie
wissen und können mussten, um bei
der Variete-Show das Publikum in ih
ren Bann zu ziehen.
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Der Bereich Tanz war wohl derjenige,
bei denen die meisten der Teilnehmen
den schon einiges an selbst gesammel
ter Erfahrung mit einbringen konnten.
Beim Workshop mit Alexeider Abad
Gonzales und Elisabeth Papazion wur
den somit ausgiebig Choreographien
und Tanzschritte einstudiert, die die
Jugendlichen bis an ihre körperlichen

22

Grenzen brachten. Jeder war bereit,
liir das Ergebnis - mit dem nicht nur
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
am Tag der Aufführung mehr als zu
frieden waren - hart zu arbeiten, auch
wenn das bei einigen für müde Stun
den während der anschließenden Freizeitaktivitäten sorgte.
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Die
Freizeit
Während der ganzen Woehe gab es für
die Jugendlichen nach den WorkshopVormittagen abwechslungsreiche und
spannende Programmpunkte.

Auf Zeche Zollverein ging es zum
„Phänomania", dem „Erfahrungsfeld
zur Entfaltung der Sinne", einer Aus
stellung zum Hören, Fühlen, Sehen
und Ausprobieren. Weitere wichtige
Erfahrungswerte konnten die Jungs
und

Mädchen

beim

„Love-4-you-

Parcour" sammeln - einem Projekt der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Essener Lore-Agnes-Haus zur spiele
rischen aber auch lehrreichen Ausei
nandersetzung mit dem Thema Liebe
und Sexualität.
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Natürlich durfte eine Kennenlern-Tour
durch Essen in Form einer City-Ralley
nicht fehlen, bei der die Jugendlichen
die Gelegenheit hatten, die Esse
ner Innenstadt näher zu erkunden
und shoppen zu gehen. Anschlie
ßend gab es für alle, die siegreich
an der City Ralley teilgenommen
hatten tolle Preise.
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Weitere aufregende Punkte des Pro
gramms waren ein Ausflug zum Ba
deparadies in Gelsenkirchen, ein Open
Air-Kino Abend, ein Abstecher zur
Düsseldorfer Rheinkirmes und - als
thematischer Höhepunkt des Freizeit
programms - ein Besuch im GOP- Va
riete-Theater in Essen.
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/wischendureh hatten die Jugendli
chen Gelegenheit, das Erlebte zu ver
arbeiten und mitzuteilen: zum einen
in Form der „brasselbox", in der jeder
nach Lust und Laune etwas vor der
Kamera erzählen oder auch Vorsingen
konnte, zum anderen gab es die Mög
lichkeit, Feedback und Anregungen
auf den „Wishfishes" los zu werden.
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Die Show

Nach knapp einer Woche harten Trai

dass der Konzertsaal sich endgültig in

nings stand am Sonntag der große Tag

eine bunte (Unter-)Wasserwelt ver

der Aufführung vor der Tür. Zur Feier

wandelte. Anspannung und Vorfreude

des Tages wurde morgens im Emil-

waren den Vormittag über deutlich zu

Frick-Jugendgästehaus

ausgiebig

spüren - und das nicht nur bei den Ju

gebruncht, um sich für den anstren

gendlichen - auch die Betreuerinnen

genden Tag zu stärken. Kurz darauf

und Betreuer waren ziemlich aufge

wurden im Jugendzentrum Essen die

regt.

letzten Vorbereitungen getroffen, so
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Etwa eine halbe Stunde vor der Ver
anstaltung trafen die ersten Gäste ein,
die sieh an diesem Tag dank riesiger
Popeornmaschine, sprudelndem Sehokobrunnen und zuckersüßen Bauchladenverkäuferinnen und -Verkäufern
mehr wie im echten Variete als im Ju
gendzentrum fühlten. Um 15 Uhr war
der Saal mit Publikum gefüllt und die
Show konnte beginnen. Eingerahmt
von erheiternden Clown-Darbietun
gen begrüßten die beiden Organisatorinnen Monika Elurschmann und And
rea Schmidt die zahlreichen Gäste und
überließen die Bühne für zwei fantas
tische Stunden den jungen Talenten.
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Das „Variete de la Vie" ließ keine Wün
sche offen:

Von Jonglage-Nummern mit Tüchern,
Bällen und Tellern über AkrobatikEinlagen an Seil, Tüchern und Trapez
bis hin zu verschiedensten Tanz- und
Gesang-Szenen war alles dabei.
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Zwischen diesen temporeichen Vor
stellungen konnte sich das Publikum
an den vielen amüsanten ClownerieAuftritten erfreuen.

Am Ende der Show erstürmte jede
Gruppe mit einer kleinen Tanzeinlage
zur Verbeugung die Bühne, auf der
alle Künstlerinnen und Künstler vom
Publikum bejubelt wurden.

Und das zu Recht, denn all die Energie
und das Herzblut, das die Kinder und
Jugendlichen in der Workshopwoche
investiert hatten, waren in jeder Se
kunde der Aufführung zu spüren.
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Der
internationale
Abend
Nach

der

Aufführung

erfolgreichen
war

alle

Variete-

Anspannung

der letzten Woche verflogen und es
herrschte bei den Gästen eine ausge
lassene Stimmung. Die Jugendlichen
fuhren nach der Show ins Emil-FrickJugendgästehaus und hatten dort ein
wenig Zeit zur Entspannung - zum
ersten Mal in dieser Woche bei strah
lendem Sonnenschein und sommerli
chen Temperaturen.

Auf diese Zeremonie folgte dann aber

wurde Musik gemacht und gesungen,

Am Abend saßen alle bereits sehr aus

die heiß ersehnte Eröffnung des reich

es gab kleine Show-Einlagen und alle

gehungert zusammen, doch bevor es

lichen Buffets, auf das sich die Ju

zusammen spielten „Zuzwinkern", was

ans Essen ging, gab es noch einen of

gendlichen auch direkt stürzten.

für viel Gelächter und auch zerrissene

fiziellen Teil: Eine große Danksagung

Frisch gestärkt wurde der Abend im

Kleidung sorgte...

an alle Teilnehmerinnen und Teilneh

mer heiterer. Ganz nach dem Motto

Zu vermuten wäre eigentlich, dass nach

mer sowie das komplette Team; zudem

„Internationaler Abend“ hatte sich

der vergangenen Woche und solch ei

wurden von allen Nationen zahlreiche

jede der Jugendgruppen etwas Be

nem anstrengenden Tag langsam die

Gastgeschenke ausgeteilt.

sonderes für diesen Tag überlegt: Es

Kräfte der Jugendlichen schwanden,
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über davon war am letzten gemein
samen Abend nichts zu spüren. Noch
stundenlang wurde wild und ausgie
big getanzt und so wurde die Nacht
recht kurz, für einige fast schlaflos,
denn jeder Moment der gemeinsamen
/eit sollte noch ausgenutzt werden,
bevor am nächsten Tag der Abschied
der Gruppen anstand.
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Nach einer ereignisreichen, spa
ßigen

aber auch

anstrengenden

Woche näherte sich am M ontag
morgen langsam der Abschied von
den

Jugendlichen.

letzten

Nach

gemeinsamen

einem

Frühstück

machten sich als erste Gruppe, die
finnischen Mädels, a u f den Weg
in Richtung Heimat. Nachdem im
36

I m il-Frick-Jugendgästehaus

die

der vergangenen Woehe sowohl

le t/te n A ufräum arbeiten dem Ende

bei den Jugendlichen als auch bei

/u gegangen waren, wurde es ge-

den

Betreuerinnen

gen Nachm ittag auch fü r die fra n -

ern

freundschaftliche

/ösischen und die russischen Gäste,

gen entw ickelt hatten, so dass der

die noch eine zweieinhalbtägige

Fleim fahrt m it einem

Bustour vor sich hatten, Zeit, den

und einem weinenden Auge e n t-

Weg nach Flause anzutreten.

und

Betreu-

Beziehun-

lachenden

gegen gesehen wurde.

Die Gruppe aus Sunderland, die
eine

Woche

zuvor

als letztes

angereist war, flog auch an die
sem Tag als letzte los und
verbrachte som it bis zum
Abend noch ein wenig Zeit
.mi Baldeneysee.
Während der AbschiedsZeremonien flössen viele
Iränen und es war deutlich
/ ii spüren, dass sich während
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Das Team

Das Internationale Jugendtreffen
wurde von einem engagierten Team
organisiert und durehgeführt:
Die Projektleiterinnen:
Andrea Schmidt
Monika Hursehmann
Monika Mathiszik (Kinderbereieh)
(v.r.n.I.)

Unsere fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
•
•
•
•
•
•
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Sabine Streekert (Campleitung)
Caroline Manns (Campleitung)
Geraldine Böttcher (Betreuung, Animation)
Annika Hölsehen (Betreuung, Animation)
Linda Ebbers (Betreuung, Animation)
Christina Haumann (Betreuung, Animation)

•
•
•
•
•

Benjamin Läufer (Grillmeister, Kioskleitung, Obstbeauftragter)
Christiane Jobe (Catering)
Jenny Siegmund (Film- Et Foto-Dokumentation)
Jenny Dewar (Foto-Dokumentation)
Mareike Wellner (Foto-Dokumentation, Animation)

39

