h.e.i.d.i.
Heimat entsteht in deinem Innern

Stuttgart, 10.11.2015. Eindrücke zur Aufführung, verfasst von Schülerinnen und Schülern der Klasse
4b und 4d, der Wolfbuschschule Weilimdorf.
Im JES-Theater ist es sehr cool. Uns wurde es nie langweilig, denn es war immer spannend und
interessant. Wir haben das Theaterstück „h.e.i.d.i.“ angeschaut. Heidi ist ein Mädchen, das in den
Bergen zu Hause ist. Doch sie muss für ein Mädchen namens Klara für längere Zeit eine Freundin sein
und in Frankfurt leben. Ich weiß, es gefällt euch, denn es ist ein Stück für die ganze Familie. Amelie 4b
Ich fand das Theaterstück sehr schön, weil sich alle während dem Theaterstück umgezogen haben
und ich verstanden habe wo Heimat entsteht: in unserem Inneren. Cinzia 4b
Im Theater ist es wirklich schön. Die Leute, die das organisiert haben, machen das echt gut. Und wie
die Schauspieler das vorgeführt haben! Ich fand es sehr gut, weil es witzig war und verschlüsselt
erzählt wurde. Nichts war dabei, was mir nicht gefallen hat. Beim Stück habe ich gelernt, dass
Freundschaft sich nicht so schnell aufbauen lässt und dass man etwas Zeit braucht, um sich an einen
anderen zu gewöhnen. Angelina 4b
Ich fand „h.e.i.d.i.“ einfach super! Ich kann mir noch immer gar vorstellen, wie die das alles
hingekriegt haben. Sie haben mitten in der Vorstellung umgebaut und es gab nur wenige Personen,
die mehrere Rollen gespielt haben. Ich kannte Heidi vorher als Zeichentrickfilm. Das Theaterstück
war anders, weil es pfiffig gespielt wurde. Die Musik hat mir besonders gut gefallen. Es war witzig
und spannend zugleich- einfach cool. Linda, 4b

Das Theaterstück hat mir gut gefallen. Ich rate euch, es anzuschauen. Es hat mich sehr beeindruckt.
Es war nicht nur spannend, sondern auch lustig, weil Peter immer solche Ausdrücke gesagt hat. Es
gab viel Musik und Freude. Die, die im Stück vorkommen, sind: Heidi, Klara, Klaras Oma, Klaras Vater,
Peter, Heidis Großvater und Fräulein Rottenmeier. Was ich am besten fand, ist, dass es viele Rollen
gab und nur wenige Schauspieler, die diese Rollen spielten. Alessia, 4b
Ich fand das Theaterstück sehr gut, weil es so lustig war, dass ich habe mich nicht mehr eingekriegt
habe. Es ging darum, dass Klara mit ihrem Vater rausgehen wollte, doch der Vater hatte keine Zeit.
Also brauchte sie eine Freundin. Plötzlich tauchte jemand auf. Wer das war, erfahrt ihr, wenn ihr
hingeht. Ihr seht dort so viele Sachen: sie bauen während dem Stück um, es gibt mega tolle Musik.
Geht alle hin und genießt ein schönes Lachen! 6 Schauspieler und soooo viele Rollen! Carolina, 4b
Das Stück ist sehr spannend. Es ist auch lustig. Es gibt schöne Lieder und man kann von jedem Platz
aus sehr gut sehen. Es ist für jedes Alter geeignet. Zeig´ das Stück deiner ganzen Familie. Ich habe es
allen erzählt, weil es so toll war. Ich kann es selber gar nicht glauben. Ich dachte, Heidi ist eher für
Mädchen, aber es ist auch für Jungs! Los ins Theater, es wird cool, glaubt mir! Adriano, 4b
Ich finde es toll, dass Heidi gespielt wird. Es gibt nur ganz wenige Schauspieler, die das Stück
aufführen. Sich umgezogen wird am Bühnenrand. Es gibt tolle Musik, die auch am Bühnenrand
gespielt wird. Natürlich läuft Heidi auch mal ganz nah vorbei. Oft plappern alle Schauspieler laut
durcheinander. Man stellt sich die Schauspieler außerdem ganz andres vor. Es gibt tolles Licht und
Nebel. Manchmal sprechen die Schauspieler zum Publikum wie eine Wand. Außerdem wird mit
Drehstühlen durchs Zimmer gefahren. Samuel, 4b
Das Theaterstück war super! Ich finde es toll, dass nur sechs Personen das ganze Theaterstück
gespielt haben. Seitdem ich das Stück gesehen habe, will ich unbedingt in Frankfurt leben. Meine
Lieblingsperson war Sebastian aus Frankfurt. Ich fand es nicht so gut, dass mitten im Stück Kisten
rumgeschoben wurden. Ich habe dazu gelernt, dass ich mehr Käse essen muss. Mitten im
Theaterstück gab es Musik, die war sehr toll. Ich gebe dem Theaterstück viereinhalb von fünf
Sternen. Anastasios, 4b
Sehr gut fand ich, dass man die Personen gut erkannt hat. Sie wurden sehr gut von den Schauspielern
dargestellt. An einigen Stellen war das Stück auch lustig. Die Kulissen waren auch sehr schön.
Manchmal wusste ich nicht so richtig, in welcher Stadt sie waren. Ich kann das Theater jedem
empfehlen. Sophie, 4d
„h.e.i.d.i.“ war unvergesslich. Ich fand die Musik ganz toll. Meine Freundin und ich haben bei jedem
Lied getanzt. Ich fand das mit den Ziegen sehr lustig. Einfach alles war toll. Ich rate jedem es
anzuschauen, sogar wenn ihr ein paar Sachen findet, die man noch einfügen könnte. Aber ich will
nicht zu viel erzählen, weil ihr es selbst sehen sollt. Erin, 4d
Das Theater war ausgezeichnet. Die Rolle Klara hat uns besonders gefallen. Toll fanden wir, dass die
Szenen wiederholt worden sind. Es war manchmal nicht ganz einfach zu verstehen, wo das Theater
gespielt hat. Es war aber auch sehr musikalisch. Wir können es sehr empfehlen. Jannis und Jonathan,
4d
Inszenierung: Klaus Hemmerle Schauspiel und Musik Prisca Maier, Franziska Schmitz, Sabine Zeininger, Nils Beckmann,
Alexander Redwitz und Gerd Ritter

