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INTERVIEW DES TAGES

Heute in der Rubrik „Vorher-Nachher“, unsere Mo-
deratoren Alexander Tagiev (23, Student) und Ele-
na Funkner (27, Erzieherin). Die Vorbereitungen 
zur der Eröffnung verliefen in einer ruhigen, 
zurückhaltenden und stressfreien Atmosphäre. 

В рубрике „до и после“ сегодня наши ведущие 
Саша Тагиев ( 23 года, студент) и Лена Функнер 
(27, педагог-воспитатель). Подготовка к 
открытию фестиваля проходила в спокойной, 
сдержанной и хладнокровной атмосфере. 
А еще зеленый им к лицу :)

до и после
ERSTE UMDREHUNG

02.11.11
ОБОРОТ ПЕРВЫЙ

NACHHER

VORHER

Liebe Gäste,
wir freuen uns, Sie im Rahmen des  alljährlichen 
JULA-Festivals begrüßen zu dürfen. Dieses Jahr 
haben wir uns für Sie etwas Besonderes überlegt 
– wir werden jeden Tag über spannende Ereignis-
se und amüsante Geschichten aus dem Alltag des 
Festivals berichten. Somit sind Sie noch näher am 
Geschehen dran.

Viel Spaß beim Lesen und schöne, 
eindrucksreiche Abende
wünscht Ihnen Ihre „Jula News“-Redaktion

Дорогие гости,
мы рады приветствовать Вас в рамках 
ежегодного фестиваля «Юла». В этом году 
специально для Вас мы подготовили кое-что 
особенное – каждый день мы будем сообщать 
Вам об увлекательных событиях и забавных 
историях из жизни фестиваля. Таким образом 
Вы получите информацию из первых рук.

Мы желаем Вам массу приятных впечатлений 
и хорошего настроения!
Редакция „Jula News“

WWW.JULA-FESTIVAL.DE

В рамках фестиваля Юла 
проходит выставка работ
фотохудожников из 
нескольких стран.
Мы побеседовали с 
организатором этого 
проекта 
Антоном Рибом.

ИНТЕРВьЮ ДНЯ

Polly: Sag mal Anton, wie kam dir eigentlich die Idee zu die-
ser Ausstellung?
Anton: Wir haben schon die letzen Jahre ähnliche Veranstal-
tungen gemacht. Aber dieses Jahr wollten wir die Messlatte 
höher setzen. Dabei haben wir einerseits auf professionelle 
Fotografen gesetzt und andererseits nach neuen Talenten ge-
sucht.
P.: Wie kamt ihr auf das Thema „Ich will dich nicht“?
A.: Nach längerer Überlegung kamen wir auf den Schluss, 
dass das Thema frei und gleichzeitig provokativ sein soll. Wir 
wollten sehen wie die Teilnehmer dieses Thema interpretieren 
und wie sie den Zuschauer mit einbeziehen.
P.:Wie viele Teilnehmer gab es? Wo kamen sie her? Und wie 
haben sie von diesem Wettbewerb erfahren?
A.: Ich habe mich persönlich um die Werbung gekümmert, 
habe Fotografen und Sponsoren gesucht. Wir bekamen 110 
Fotos von 34 Fotographen aus Spanien bis Sibirien.
P.: Und wie wurden die Sieger ausgewählt?
A.: Kunst-Professoren aus verschiedenen Ländern haben im 
Internet über die Bilder abgestimmt.
P.: Was erwartest du dir von der Ausstellung auf dem JULA-
Festival?
A.: Wir wollen mit unserer Ausstellung das Theater- und Mu-
sikprogramm ergänzen. Außerdem hoffen wir die Aufmerk-
samkeit der Zuschauer und weiterer Fotografen auf unser 
Projekt zu ziehen und viel Feedback zu unserer Arbeit zu be-
kommen. 

Im Rahmen des JULA-Festivals 
findet die internationale Foto-
ausstellung „Ich will dich nicht“ 
statt. Wir haben mit 
Anton Rieb, 
dem Organisator des Projekts 
gesprochen.



In der Organisation des Festivals sind 100 Hände aus 13 
Städten Deutschlands beteiligt
В организации фестиваля задействовано 100    рук из 13 
городов германии

In diesem Jahr treten 60 Talente aus 4 Länder auf
В этом году на сцене фестиваля выступят 60 талантов из 
4 стран

Die gesamte Dauer der Veranstaltungen beträgt 40 Stunden 
oder 2400 Minuten oder 144000 Sekunden
Общая продолжительность мероприятий 40 часов или 
2400 минут или 144000 секунд

ЮЛА В ЦИФРАХ

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

JULA IN ZAHLEN

VOR-ORT-REPORTAGE
Туман, не позволивший посадку в Мюнхене, таки 
рассеялся, и автобус с ребятами подъезжает к хостелу. 
Милые, светлые, оглядываются по сторонам, разгружают 
чемоданы и улыбаются. Иду к ним знакомится и сразу же 
задать пару вопросов: 

- Опишите, пожалуйста, сегодняшнее утро одним словом. 
Каким оно для вас было?
- Хорошее. И тяжелое.
- Как вам Штутгарт ? :)
- Аэропорт хороший. Все так аккуратно :)
- Учавствовали ли вы когда-либо в фестивале Jula?
- Нет, первый раз.
- Расскажите о ваших ожиданиях от фестиваля в целом и 
от вашего выступления завтра.
- Ожидания такие же, как от аэропорта 
Штутгарта. Хорошие :)
- Чтобы вы хотели сказать вашему завтрашнему зрителю?
- Очень хочется, чтобы зритель нас завтра 
понял.
- Какой он, ваш зритель завтра? На кого ориентирован 
спектакль?
- Спектакль для всех, но все же больше для 
молодежи, 
поскольку затрагивается тема, актуальная 
именно для молодых людей.
- Ну что же, спасибо. И до завтра :)

И вот наконец-то самолет с актерами из 
Государственного театра им. Леси Украинки из города 
Киева приземлился...в Штутгарте?! 
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Endlich ist es angekommen, das Flugzeug mit den Schau-
spielern vom Theater Lessja Ukrainka aus Kiew. Und es tritt 
den Landeanflug an zum Flughafen …. Stuttgart?!? 

Nebel hatte eine Landung in München  unmöglich gemacht, 
und so fuhren die Schauspieler per Bus bis nach München ins 
Hostel. Sie steigen aus, laden ihre Koffer aus, schauen sich 
mit großen Augen um und lächeln. Ich werde gleich mal zu 
ihnen hingehen und ihnen ein paar Fragen stellen:   

-Wenn ihr den heutigen Morgen mit einem Wort beschreiben 
müsstet, was für ein Wort wäre das?
-Gut. -  Und anstrengend.
-Wie hat euch Stuttgart gefallen?
-Der Flughafen war gut. Alles war so ordentlich :)
-Habt ihr schon mal beim Jula-Festival mitgemacht?
-Nein, das ist das erst mal.
-Könnt ihr etwas über eure Erwartungen vom Festival erzäh-
len und vielleicht auch etwas über euer Theaterstück von 
morgen?
-Da haben wir die gleichen Erwartungen wie an 
den Flughafen Stuttgard: es soll gut werden.
-Was würdet ihr euren Zuschauern gerne zum morgigen 
Stück sagen?
-Uns ist es sehr wichtig, dass uns die Zuschauer 
morgen verstehen.
-Wie stellt ihr euch die Zuschauer morgen vor? Für wen ist 
das Stück konzipiert?
-Das Stück ist für alle. Aber vielleicht ist es etwas 
mehr für Jugendliche, weil das Thema besonders 
für junge Menschen aktuell ist.   
-Gut, vielen Dank. Dann bis morgen.

Anmerkung der Redaktion:
Wir freuen uns, euch alle morgen, am 3.11. um 
19:30 im Leo17 bei Theaterstück „Spiele auf dem 
Hinterhof“, im Rahmen des 8. Internationalen 
Jugend- Theater-  und Musikfestivals JULA 
begrüßen zu können.


