Einladung zu Aufführungen der Theatergruppe der GSE
Ab in den Wald! „Into the woods – Heskem Style“
Nach dem großen Erfolg von „Sister Act – Heskem Style“ kam zwangsläufig die Frage auf, „Und
jetzt? Was kommt als Nächstes? Wer soll denn überhaupt spielen?“ Vor allem Letzteres schien
ein Problem zu sein, denn viele unserer damaligen Darsteller hatten inzwischen die Schule
verlassen.
Wir träumten von einem Theaterstück mit möglichst vielen Rollen, so dass unsere neue Gruppe
von jungen, heranwachsenden Schauspielern sich gut einarbeiten konnte. Wir suchten ein
Herausforderung für die Theatergruppe von Klasse 6 bis Klasse 10.
Im Urlaub habe ich den Film „Into the Woods“ gesehen, und obwohl ich die Musik eigentlich gar
nicht so sehr mochte wusste ich sofort, dass wir damit das passende Stück gefunden haben.
Jetzt kam die Arbeit, das Stück für die Theater und Musical AG der Gesamtschule Ebsdorfer
Grund (GSE) anzupassen. Wir haben das Märchen umgeschrieben und jugendlicher gemacht,
gekürzt, Texte eingefügt, Texte rausgeschnitten sowie ein neues Ende geschrieben – alles in
Zusammenarbeit mit der gesamten Theatergruppe; so kam unser Stück „Ab in den Wald Heskem Style“ zustande.
Es ist kein Musical wie im Original, sondern ein Theaterstück bei dem sich jeder in seine Rolle
einleben und Theaterwissen entwickeln musste. Dazu gehören: laut und deutlich zu sprechen,
Mimik, Körpersprache, Bewegung auf der Bühne, Requisiten bauen, Disziplin und vieles mehr. Mit
vollem Elan und Enthusiasmus haben sich unsere Jugendlichen in ihre Rollen vertieft. Die
Mädchen aus der zehnten Klasse haben ganz selbständig einen erheblichen Teil der Organisation
sowie die Aufsicht über die Gruppe übernommen. Es ist eine große Freude zu sehen, wie gereift
die Theater AG geworden ist. Das war alles nicht einfach und wir wollen insbesondere Frau
Sabine Kröning und Herrn Christoph Schick für ihre liebevollen und hilfreichen Einsätze danken.
Jetzt ist es soweit, wir wollen Ihnen unser Stück vorführen.
Das Theaterstück wird viermal aufgeführt, am Freitag 25., Samstag 26. und Sonntag 27. Mai
2018 jeweils um 19 Uhr und zusätzlich am Sonntag 27. Mai um 16 Uhr in der Musikhalle der GSE.
Wir freuen uns alle sehr über Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. Sie können Karten im
Vorverkauf im Sekretariat der Schule kaufen, sie über unsere Schauspieler erhalten oder an der
Abendkasse erwerben.

