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Einleitung 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Interessierte! 

I can see you from the future ist eine spartenübergreifende 

Produktion, die neu für das Junge Staatstheater Mainz, für junge 

Menschen ab 12 Jahren, entwickelt wurde. Idee und Wunsch der 

regieführenden Hausregisseurin Sara Ostertag war es, Musiktheater 

für Jugendliche zu machen, die an der Schwelle vom „nicht mehr Kind 

sein, zum Erwachsenwerden“ stehen. Ein Musiktheaterstück, welches 

genau diesen Schwellenzustand zum Thema hat. Das Ensemble von I can 

see you from the future, welches sich aus allen Sparten des 

Staatstheater Mainz zusammensetzt (Schauspiel mit Johannes Schmidt, 

Musiktheater mit Marie-Christine Haase und Tanz mit Gili Goverman), 

war am Prozess der Stückentwicklung maßgeblich beteiligt. Hinzu 

kommt eine vierköpfige Liveband auf der Bühne, die die von Komponist 

Jesse Broekman eigens hierfür geschriebene zeitgenössische, wie 

Popmusik gleichermaßen umzusetzen weiß. Dies schlägt sich im 

Endergebnis nieder, das tänzerische Elemente mit Sprechtext 

verbindet, Operngesang und moderne Musikklänge Popballaden gegenüber 

stellt. 

Inhaltlich erzählt I can see you from the future nicht EINE 

bestimmte Geschichte, sondern viele verschiedene kleine Geschichten 

und variiert immer wiederkehrende Themen in berührenden Bildern, 

Liedern, Texten und Choreografien. Das von den Schüler*innen 

Gesehene und Empfundene wird hierbei sicherlich, noch stärker als 

sonst im Theater, sehr unterschiedlich sein: ein wunderbarer Anlass, 
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um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich über das Erlebte 

auszutauschen. 

In dem hier vorliegenden Begleitmaterial finden Sie nicht nur genaue 

Informationen zu unserer Inszenierung, um sich selbst und eventuell 

den Eltern einen Eindruck zu verschaffen, sondern auch eine Vielzahl 

von Ideen zur spielerischen Vor- und Nachbereitung des 

Theaterbesuches. Dazu gehören unter anderem eine Auswahl an kurzen 

Geschichten von Sarah Manguso, welche I can see you from the future 

thematisch stark inspirierten und in Sprechtexte, Songtexte und 

Choreografien eingeflossen sind, sowie der Link zum Download einiger 

Originalmusikstücke der Produktion. 

Jeweils 15 Minuten vor jeder Vormittagsvorstellung werden Sie von 

unserer Theaterpädagogik im Foyer des Staatstheaters begrüßt und es 

findet ein kurzes Einführungsgespräch mit den Schüler*innen statt, 

an dem Sie mit Ihrer Gruppe ohne Anmeldung teilnehmen können. Wir 

empfehlen Ihnen, bereits eine knappe halbe Stunde vor 

Vorstellungsbeginn im Theater zu sein. 

Es besteht auf Anfrage die Möglichkeit zu begleitenden Workshops 

oder Nachgesprächen. Über Rückmeldungen und Nachfragen freue ich 

mich! 

 

Catharina Hartmann (Theaterpädagogin) 
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Besetzung 

I can see you from the future 

Musiktheater von Jesse Broekman, Sara Ostertag, Nanna Neudeck und 

Ensemble  

 

nach Motiven aus Hard to admit and harder to escape 

von Sarah Manguso (2007) 

 

Eine spartenübegreifende Produktion des Jungen Staatstheater Mainz 

Ab 12 Jahren 

 

 
Komposition: Jesse Broekman 

 

Musikalische Leitung: Paul-Johannes Kirschner 

 

Inszenierung: Sara Ostertag 

 

Ausstattung: Nanna Neudeck 

 

Dramaturgie: Lars Gebhardt 

Theaterpädagogik: Catharina Hartmann 

 

 

Es spielen: Gili Goverman, Marie-Christine Haase, Johannes Schmidt 

 

Violine: Florian Mausbach 

Gitarre: Timm Roller 

 

Keyboards: Paul-Johannes Kirschner 

Schlagzeug: Tobias Saal 

 

 

Aufführungsdauer: ca. 70 min – keine Pause 

 

Premierenklasse: Klasse 8s der Anne-Frank-Realschule plus unter 

Leitung von Kerstin Mohr. 

  

http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/mitarbeiter/sara-ostertag
http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/mitarbeiter/lars-gebhardt
http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/taenzer/gili-goverman
http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/saenger/marie-christine-haase
http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/schauspieler/johannes-schmidt
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Inszenierung 

Drei Menschen begegnen sich an einem heruntergekommenen Ort, der 

einmal ein Bandprobenraum in irgendeiner verlassenen Hütte im Wald 

gewesen sein könnte. Die drei Menschen – Erwachsene – scheinen sich 

zu kennen. Sie finden Kisten mit alten Sachen von sich wieder und 

ein Aufnahmegerät mit Musik. Jemand drückt PLAY, die Musik beginnt 

und mit ihr die Erinnerungen… Das ist auch schon alles an rahmender 

Geschichte, was man zu I can see you in the future erzählen muss. 

Denn die Erinnerungen, die die Musik auslöst, sind so heterogen, 

sprunghaft und widersprüchlich, wie Erinnerungen unterschiedlicher 

Menschen nur sein können. Mal lustig, mal traurig, mal in Worten, 

mal nur in Bildern, Bewegung oder Gesang, haben sie zumindest alle 

ein ähnliches Thema, nämlich Kindheit und Jugend der sich auf der 

Bühne begegnenden Menschen und alles, was dies mit sich bringt:  

 

Der fiese Typ aus der Klasse, der einen fertig macht, die Langweile 

immer gleicher Schulmorgen, erste Verliebtheit, die beste Freundin 

und der schlimmste Streit, das Anprobieren und Ausprobieren 

verschiedener Rollen und Haltungen, (und der dazugehörigen 

Kleidung), Klassenfahrten, Ärger mit den Eltern und immer wieder 

Musik. Musik zum Wütendsein, zum ersten Kuss, Musik wenn man Angst 

hat, Musik, die man hasst, aber hört, weil die anderen sie auch 

hören, Musik, die man liebt. Ein wichtiges Motiv, das sich durch den 

ganzen Abend zieht und sowohl in Text und Bühnenbild als auch der 

Musik seinen Eingang gefunden hat, ist das des Waldes. 
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Autoren, Komponisten und Filmemacher (vor allem die von 

Horrorfilmen) haben den Wald als Symbol benutzt. Immer ist der Wald, 

der dunkel und unheimlich, aber auch ein Zufluchtsort sein kann, 

mehr als eine Ansammlung von Bäumen: Er ist ein Bild für Verführung, 

für Alleinsein und Ruhe. Auch die amerikanische Autorin Sarah 

Manguso beschreibt in ihrem Erzählband Hard to admit and harder to 

escape immer wieder Waldepisoden: Der Wald, in dem sich die coolen 

Freunde treffen, vor dem man aber Angst hat. Der Wald, in den 

hineinzugehen die Eltern verboten haben. Der Wald, der voller 

faszinierender Tiere ist, die man sehen möchte, vor denen man sich 

in der Dunkelheit aber auch fürchtet. Vielleicht ist hier der Wald 

auch mehr als das. Vielleicht ist der Wald eine Metapher für andere 

Orte, die faszinieren, aber auch Angst machen. Vielleicht ist der 

Wald auch ein Gefühl … “Ich schließe meine Augen und laufe in den 

Wald. Jetzt habe ich richtig Angst.” (Manguso)  

Die Inszenierung greift diese Metapher mit zahlreichen Waldbildern, 

Texten und Musik auf, die eindrücklich sind und zugleich offen zur 

Interpretation einladen. 

  

Die Dramaturgie von I can see you from the future folgt also keiner 

durchgängigen Geschichte und auch keinem geschlossenen 

Figurenkonzept. Vielmehr gleicht sie der Dramaturgie eines 

Konzertes, in dem sich einzelne Musiknummmern aneinanderreihen, die 

Performer für jedes Lied in eine neue Rolle und neues Kostüm 

schlüpfen und vielleicht eine Geschichte dazu erzählen. Oder sie 

gleicht der Dramaturgie eines modernen Musikvideos, in dem sich 

Musik und Tanz verweben und das nach einigen Minuten bereits vorbei 

ist, gefolgt vom nächsten Clip, der etwas anderes erzählt. Man 

könnte sie auch mit einer Collage vergleichen, bei dem die 

Künstlerin verschiedenste assoziative Elemente zu einem Thema 

verbunden hat.  

 

Es war dem künstlerischen Team dabei sehr wichtig, dass auch die 

Rezeption frei und assoziativ sein darf: Wer knüpft bei welchem 

Bild, welcher Geschichte an? Welcher Song löst welches Gefühl aus 

und warum? Und bei wem nicht? Welcher Figur fühle ich mich in 

welchem Moment verbunden - und kann das 2 Minuten später schon 

wieder wechseln? Ohne den Imperativ einer einzigen, richtig zu 

verstehenden und durchgängig zu befolgenden Geschichte kann I can 

see you from the future, gerade auch für Schüler*innen, die nicht 

Deutsch als erste Muttersprache haben, gut zugänglich, unterhaltsam 

und berührend sein. 
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Textbeispiele  

Hier finden Sie eine Auswahl an Texten aus dem Erzählband Hard to 

admit and harder to escape von Sarah Manguso (2017), die Sie als 

Songtexte, Sprechtexte oder Inspiration für Choreografien in der 

Inszenierung wiederfinden werden. Da der Gedichtband vom Verlag 

nicht ins Deutsche übersetzt wurde, ist untenstehende Übersetzung 

nicht zur Veröffentlichung gedacht und dient ausschließlich 

Arbeitszwecken. Im darauffolgenden Teil Theaterpädagogik finden Sie 

außerdem Vorschläge zur vorbereitenden Verwendung der Texte. 

 

#1 Im Wald  

 

In der ersten Nacht geh ich rein in den Wald mit meiner kleinen 

Taschenlampe und schrecklicher Angst. Auch in der zweiten und ebenso 

in der dritten. Ich frag die andern, ob sie auch so 'ne Angst haben 

und sie sagen, früher hätten sie Angst gehabt, aber das wär jetzt 

vorbei. Dass sie's mit 'ner kleinen Taschenlampe gelernt hätten und 

später ohne. Jetzt düsen sie da rum auf ihren Rädern und legen sich 

ins Gras mit geschlossenen Augen. In der fünften Nacht bring ich 

drei Lampen mit und hab immer noch Angst. In der sechsten probier 

ich's nochmal mit 'ner ganz kleinen Lampe. Geht schon leichter. In 

der siebten geh ich rein in den Wald und mach die Lampe aus. In der 

achten treffen wir uns mittendrin und düsen gemeinsam durch die 

Dunkelheit in jeden Winkel des Waldes. Jetzt bin ich wie die 

anderen. Ich mach die Augen zu, die Lampe aus und geh rein in den 

Wald. Ich erkenn mich nicht wieder. Jetzt hab ich wirklich Angst. 
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#2 Sitting on the bed 

Mein Freund sitzt auf meinem Bett und ich auf dem Stuhl und ich 

liebe ihn. Jede Nacht kommt er und sitzt auf meinem Bett und ich auf 

dem Stuhl und ich liebe ihn. Wir berühren uns nie. 

Und eines Nachts, da küsst er dann im Wohnzimmer meine Mitbewohnerin 

und ich gehe in mein Zimmer und mache die Türe zu und das ist das 

Ende der Geschichte. 

 

#3 Kaugummi 

In der Pause ärgern wir uns gegenseitig bis einer heult. Eine meiner 

besten Freundinnen erschreckt mich, indem sie mir gewaltig in den 

Nacken niest. Als sie eines Nachmittags auch noch einen großen 

Klumpen Kaugummi auf eines meiner Beine macht, klebe ich ihn sofort 

in ihre Haare. Aber anstatt zu lachen, fängt sie voll an zu heulen. 

Sie nimmt eine Schere und schneidet ein dickes Stück ihrer Haare, 

samt Kaugummi, ab und spricht nicht mehr mit mir für den Rest des 

Tages. Ihre Reaktion irritiert mich komplett, aber noch mehr 

irritiert mich, dass sich die Regeln geändert haben, und das mir 

keiner Bescheid gesagt hat. 

 

#4 Bully 

Der widerlichste Typ in unserer Klasse ist mal wieder am Stänkern 

und grölt herum, dass das Mädchen, das ich mag, mich nicht mag. 

Trotz der Aufforderung, das doch bitte bleiben zu lassen, verkündet 

er alle paar Tage wieder dieselbe Neuigkeit zum großen Gelächter der 

gesamten Französischklasse. Eines Tages begegnen wir uns im hinteren 

Treppenhaus auf dem Weg zum Physiklabor, und ich mache mich schon 

auf das Schlimmste gefasst, jetzt, wo wir alleine sind. Aber er sagt 

nichts und schaut mir nicht mal in die Augen. 

 

#5 Girls 

 

Dieses Mädchen verkörpert all die Eigenschaften, die ich am 

allermeisten hasse: Dummheit, Faulheit, Grausamkeit und 

Hässlichkeit. Immer wenn ich meine Bücher in den Spind lege, geht 

sie an mir vorbei und rempelt mich an. Als ihr Vater dann wegen 

Steuerhinterziehung verhaftet wird, kann ich meine Freude darüber 

kaum verbergen. Die Familie des Mädchens verliert beinahe alles und 

zieht aus ihrem schicken Reihenhaus in eine ziemlich kleine Wohnung 

in einem Kaff irgendwo in der Nähe. Bis zum heutigen Tag bin ich 

froh. 
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#6 Trip to France 

Wir sind auf Klassenfahrt nach Frankreich und die meiste Zeit da nur 

am Kiffen und Fummeln, alle wild durcheinander. Ich hab nie was mit 

diesem Jungen gehabt und bereue das mein ganzes Leben. Jahre später 

ziehen meine Eltern in ein kleineres Haus. Und während ich ihnen 

beim Packen helfe, öffne ich meine alten Kisten und finde das 

Tagebuch, das ich im Sommer damals in Frankreich geschrieben habe. 

In dem Tagebuch finde ich eine detaillierte Beschreibung, wie dieser 

Junge mich berührte, was wir uns sagten und wie es zu Ende ging. 

Erst als ich diese Zeilen lese, erinnere ich mich, dass es stimmt. 

 

#7 Bee sting 

 

Ich trete auf eine Biene und der Stachel bohrt sich in meinen Fuß. 

Es tut weh, aber nur für einen Moment. Normalerweise weiß ich nicht, 

wie ich mich auf dem Rückweg von der Schwimmklasse inmitten der 

anderen Kinder verhalten soll, aber heute weiß ich es. Einmal nur 

möchte ich meinen Altersgenossen gleich sein und zwinge mich zu 

weinen, genau wissend wie es klingen sollte, obwohl der Schmerz 

schon fast weg ist. Ich zeige euch meinen geschwollen Fuß. Zum 

ersten Mal diesen Sommer bin ich von Freunden umgeben. 
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Songtext 

Der Hauptsong: Hard to admit and harder to escape 

Der gesamte Morgen vergeht, aber ich habe die alten Themen bereits 

satt. Am Nachmittag lieben wir uns noch immer und sind ungeliebt, 

wir verstehen immer noch niemanden, immer noch werden wir und unsere 

Liebe sterben, immer noch ist die Realität schwer anzuerkennen und 

noch schwerer ihr zu entkommen. Noch immer sind die entscheidenden 

Momente unerwartet und doch ist nichts neu, immer noch haben wir uns 

in der Vergangenheit getäuscht, aber die Zukunft beginnt erst noch, 

immer noch ergeben die Dinge einen Sinn, und noch immer gibt es nur 

die Möglichkeit einer Möglichkeit / gibt es nur die eine Konstante… 

 

The entire morning passes but I’m already of all the old themes. In 

the afternoon, still we love and are unloved, still we understand no 

one, still we and our love will die, still reality is hard to admit 

and harder to escape, still the essential moments are unexpected yet 

nothing is new, still we were wrong about the past but the future is 

about to begin, still things make sense, still there is but one 

reliance.  

 

Hörbeispiele 

Hier finden Sie die final produzierte Musik von Jesse Broekman aus 

der Inszenierung zum einfachen Download bei Dropbox. Im folgenden 

Kapitel Theaterpädagogik gibt es außerdem Ideen zum Einsatz der 

Musik. 

https://www.dropbox.com/sh/5ci8eesuag9cu1r/AAApxIjDPkaYL8GowTWMz5Dfa

?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/5ci8eesuag9cu1r/AAApxIjDPkaYL8GowTWMz5Dfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5ci8eesuag9cu1r/AAApxIjDPkaYL8GowTWMz5Dfa?dl=0
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Theaterpädagogik 

In diesem Kapitel finden Sie theaterpädagogische Übungen zur Vor- 

und Nachbereitung des Theaterbesuchs im Unterricht. Einige Ideen aus 

der Vorbereitung können ebenso in der Nachbereitung aufgegriffen 

werden.  

 

MATERIAL ZUR VORBEREITUNG 

Sie können den Schüler*innen erzählen, dass es sich bei I can see 

you from the future1 um ein spartenübergreifendes Stück handelt, das 

erst vor kurzem seine Uraufführung erlebt hat. Klären Sie mit den 

Schüler*innen im Gespräch, was ihnen die Begriffe „Sparte“, 

„Uraufführung“ und in dem Zusammenhang auch „Stückentwicklung“ 

sagen. Eine Uraufführung ist eine Premiere, die zum allerersten Mal 

vor Publikum gespielt wird. Eine Stückentwicklung „findet“ erst 

während des Probenprozesses ihr Stück (oder tänzerisches oder 

musikalisches Material), man startet also nicht bereits mit einer 

Vorlage in die Proben. Vielleicht finden Sie gemeinsam heraus, um 

welche drei Sparten (Musiktheater, Tanz und Schauspiel) es sich bei 

Future handelt. Erzählen Sie ihnen, dass aus jeder Sparte ein*e 

Darsteller*in beteiligt ist und es außerdem eine Band auf der Bühne 

geben wird, die live Musik macht. 

Wer von den Schüler*innen hat schon einmal ein Konzert gesehen? Im 

Fernsehen oder live? Wie ist der Ablauf eines solchen Konzertes? Wer 

von ihnen schaut auf YouTube oder andern Internetportalen 

Musikvideos an? Welche? Wie sind diese inszeniert? Werden dort 

kleine Geschichten erzählt? Schlüpfen die Sänger*innen in 

Rollen/unterschiedliche Kleidung? 

Bereiten Sie die Schüler*innen darauf vor, dass auch Future ähnlich 

wie ein Konzert oder kleine Videoclips funktioniert. Es gibt keine 

Geschichte zu verfolgen und keine Figuren, die diese erleben würden. 

Stattdessen gibt es drei Performer (Darsteller*innen) und vier 

Musiker, die verschiedene Songs spielen und die dafür immer wieder 

in unterschiedliche Kostüme und Rollen schlüpfen, um ganz 

verschiedene Geschichten zu erzählen. Manchmal benutzen sie Worte, 

manchmal aber auch ihre Körper oder ihre Stimmen und Musik.  

Ausgangssituation für das Konzert ist, dass die Performer schon als 

Jugendliche zusammen in einer Band Musik gemacht haben. Nun treffen 

sie sich wieder, hören einen alten Song und erinnern sich an ihre 

Jugend und Kindheit und vor allem an die damit verbundenen Gefühle. 

 

                                                           
1 Im Folgenden wird der Titel zu Future abgekürzt. 
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Lieblingslied 

Musik kann Erinnerungen und Gefühle transportieren, hiermit wird bei 

Future immer wieder gearbeitet. Der Song Angry (Dropbox) des 

Komponisten Jesse Broekman erzählt zum Beispiel nicht nur textlich 

von Wut, sondern auch musikalisch. Waldschritte (Dropbox) kommt ohne 

Text aus und hat doch musikalisch die Gefühle Angst/Spannung zum 

Thema. Die Ballade Sitting on the bed erinnert sofort an ein 

Liebeslied. Hören Sie mit den Schüler*innen z.B. diese Songs und 

diskutieren Sie die Gefühle, die sie musikalisch ausdrücken. 

(Vielleicht kommen die Schüler*innen auch auf ganz andere 

Ergebnisse, es sollte frei assoziiert werden dürfen.) Woher kommt 

es, dass wir bestimmte Musik mit bestimmten Emotionen assoziieren? 

Kennen wir Vorbilder, gibt es bestimmte Hörgewohnheiten aus z.B. 

Pop- und Rockmusik oder Filmmusik (Waldschritte wurde vom 

Probenpublikum oft mit Horrorfilmen assoziiert)? 

Welche*r Schüler*in hat welches Lieblingslied? Lassen Sie jede*n 

Schüler*in ihr Lieblingslied mitbringen und vorspielen (einige 

Sekunden). Danach darf er oder sie sagen, was er mit diesem Lied 

verbindet. Einen bestimmten Moment? Bestimmte Menschen? Einen Ort 

oder eine Erinnerung?   
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Wald 

Ein Bild, das bei Future immer wieder auftaucht, ist das des Waldes. 

Hören Sie mit Ihren Schüler*innen Waldschritte (Dropbox) und nennen 

Sie den Titel des Songs. Welche Bilder, welche Gefühle haben sie 

beim Hören des Songs vor Augen? Lesen Sie anschließend den Text  

#1 Im Wald und diskutieren Sie das Gedicht. Wofür könnte der Wald 

stehen? Gibt es Orte, die die Schüler*innen zugleich fürchten und 

anziehen? Verbotene Orte? Oder angstbesetzte Orte, zu denen man 

muss? Die Autorin im Text spricht von einer kleinen Taschenlampe, 

die als Hilfe dient, um in den gefürchteten Wald zu gehen. Was 

nehmen die Schüler*innen mit, um sich an gefürchteten Orten Mut zu 

machen? Am Ende schreibt die Autorin, dass sie nun wie die anderen 

sei und dass ihr das erst recht Angst mache. Warum? Ist es 

erstrebenswert oder eher nicht, so zu sein, wie die anderen? 

Geben Sie den Schüler*innen die Aufgabe, das Motiv Wald während der 

Vorstellung wieder zu entdecken. Es kann in Text, Musik, Bühne, 

Kostüme etc. stecken. 

 

 

 

 

 

Übung: Raumlauf 

Schieben Sie 

Stühle und 

Tische 

beiseite, damit 

die 

Schüler*innen 

sich durch den 

Raum bewegen 

können. Wenn Sie in die Hände klatschen, bleiben die Schüler*innen 

stehen und frieren ein. Sie sollten nun mit ihrem Körper eine Pose 

einnehmen, der aus allen einen Wald macht (z.B. Bäume, Büsche, 

Steine…). Entweder legen sie die Musik Waldschritte (Dropbox) 

darunter oder die Schüler*innen können mit Geräuschen eine 

(unheimliche) Waldatmosphäre erschaffen. Üben Sie diesen Vorgang 

(Laufen, Klatschen, Einfrieren, Pose einnehmen) ein, zwei Mal. Beim 

nächsten Klatschen berühren Sie eine*n eingefrorene*n Schüler*in an 

der Schulter. Diese*r darf durch den Wald gehen und ihn sich 

ansehen. Mit einer nächsten Berührung geht ein*e Zweite*r los und 

verfolgt den ersten durch den Wald. Wenn Sie wieder klatschen laufen 

alle wieder los und Sie können die Übung wiederholen. 
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Erinnerungen 

Lesen Sie den Text #6 Trip to France und diskutieren Sie ihn mit den 

Schüler*innen. Was erscheint ihnen seltsam? Wer schreibt selber 

Tagebuch? Wer kennt es, dass Dinge, die man aufgeschrieben hat, 

einem beim wieder Durchlesen peinlich oder anders erscheinen? 

Diskutieren Sie, wie Erinnern funktioniert: Verändern sich 

Erinnerungen mit der Zeit? Werden Dinge im Nachhinein schöner oder 

schlimmer, wenn man daran denkt? Gibt es Dinge in der Vergangenheit, 

die man gerne verändern würde und deswegen anders erzählt oder 

aufschreibt? 

Übung: Eins ist gelogen 

Bitten Sie die Schüler*innen sich eine Erinnerung aus der eigenen 

Vergangenheit (Kindheit oder kürzlich Erlebtes) auszusuchen und 

außerdem eine, die sie nie erlebt haben, die also gelogen ist. Im 

Kreis kann nun jeder von beiden Erinnerungen berichten (kurz halten, 

gerne nur einen Satz pro Erinnerung). Ziel ist es, beide 

Erinnerungen so überzeugend zu präsentieren, als wären es beide die 

eigenen. Im Anschluss dürfen die anderen Schüler*innen raten, welche 

gelogen und welche wahr war. 

 

Hard to admit and harder to escape 

Hard to admit and harder to escape ist nicht nur der Titel eines 

Buches von Sarah Manguso, das den Anstoß zur Produktion gab, sondern 

auch der Titel des Hauptsongs, der immer wieder in unterschiedlichen 

Versionen in Future vorkommt. Hören Sie zunächst den Song Hard to 

admit and harder to escape (Dropbox). Wie wirkt er auf die 

Schüler*innen, worum könnte es gehen? Lesen Sie dann den dazu 

gehörigen Text, den Sie unter der Kapitelüberschrift Songtext finden 

möglichst auf Englisch und Deutsch mit ihnen. Da dieser Text im 

Stück nicht übersetzt ist, ist es sicher gut, ihn auch auf Englisch 

einmal gelesen zuhaben. Diskutieren Sie, worum es in dem Text gehen 

könnte. Wovon spricht die Autorin? Um welche alten Themen könnte es 

sich handeln? Welche Gefühle werden beschrieben? Kennen die 

Schüler*innen das Gefühl, einer Situation entkommen zu wollen? Warum 

könnte die Realität schwer anzuerkennen sein? Für wen? Wie bei 

vielen Texten von Manguso gilt, dass sie stark assoziativ sind. Alle 

assoziierten Antworten sind richtig. Hören Sie dann den Song mit den 

Schüler*innen. 

 

Übung: Loop bauen 

Eine Übung aus dem Tanz, die die Regisseurin Sara Ostertag für 

Future verwendet hat, geht so: Die Schüler*innen nehmen sich in 

kleinen Gruppen von zwei bis drei Leuten das Gedicht vor und suchen 
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sich darin drei Worte aus. Zu jedem dieser drei Worte sollten sie 

eine Geste machen können. Die Geste muss das Wort nicht pantomimisch 

darstellen, sie kann frei gewählt sein. Eine kleine Bewegung, die 

sie mit dem spezifischen Worten (z.b. Liebe, Sterben, Zukunft) 

verbinden. Anschließend versuchen sie, die drei Bewegungen in eine 

einzige Bewegungsabfolge hintereinander zu bauen und zu loopen, also 

mehrmals zu wiederholen. Ein neues eigenes Gedicht aus Bewegung ist 

entstanden: eine kleine Choreografie. Fordern Sie die Schüler*innen 

auf, in ihrer Gruppe ihre kleine Choreografie den anderen 

vorzuführen. Hinterher dürfen sie verraten, welche Begriffe sie sich 

ausgesucht hatten. 

 

 

 

MATERIAL ZUR NACHBEREITUNG 

In der Zusammenarbeit mit der Premierenklasse und anderem 

Probenpublikum hat sich rausgestellt, dass es viel Redebedarf über 

das Gesehene bei den Schüler*innen gibt. Allerdings ist es nicht 

unbedingt immer einfach über Bilder und assoziierte Gefühle oder 

eigene Erfahrungen in einer großen Gruppe zu sprechen. Untenstehende 

Fragen zur Nachbereitung könnten deswegen entweder anonym und 

schriftlich beantwortet werden (mit etwas mehr Zeit) oder in der 

folgenden Übung Moleküle. 
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Übung: Moleküle 

Die Schüler*innen laufen durch den Raum. Wenn Sie in die Hände 

klatschen und eine Zahl sagen (z.B. zwei) kommen sie jeweils zu 

zweit zusammen um eine Frage zu diskutieren. Dafür steht ihnen nur 

ein beschränkter Zeitrahmen (etwa eine Minute, Sie sagen den Wechsel 

an) zur Verfügung. Danach trennen sich die Moleküle, um durch den 

Raum zu laufen und mit einer anderen Anzahl an Molekülen 

zusammenzukommen. (z.B. zu viert) Wenn Sie eine „Molekülbewegung“ 

durchgeführt haben, können Sie die Frage wechseln und die Bewegung 

geht erneut los. 

Mögliche Fragen: 

Welche*r der Darsteller*innen oder Musiker gefiel dir am meisten? 

Warum? 

Gab es Momente, die du gewalttätig/brutal fandest? Welche? 

Gab es liebevolle Momente? Welche? 

Wie ist es für dich, fast nackte Menschen auf der Bühne zu sehen? 

Peinlich? Normal? 

Siehst du einen Unterschied zur Darstellung von Nacktheit in anderen 

Medien wie Film? Zeitschriften? Werbung? Warum? 

Welche Körper sollte man auf der Bühne sehen? Welche nicht? Warum? 

Gab es Momente, die dich an dich/Freunde/Familie oder etwas aus 

deinem Leben erinnert haben? Welche? 

Was hat die Musik mit dir gemacht? 

Wütend/aufgeregt/traurig/ängstlich/gelangweilt? 

Welches Bild ist im Nachhinein noch am längsten in deinem Kopf 

geblieben? 

 

Wie findest du es, dass Männer Frauenschuhe tragen oder eine Frau 

einen Mann trägt? Warum? 

Wie unterscheidet sich Future von bisherigen Theaterstücken die Du 

gesehen hast? 
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Briefe an mein zukünftiges Ich 

Die Darsteller*innen bei Future sind Erwachsene, die sich auf Grund 

von Musik an ihre vergangene Jugend und Kindheit erinnern. Bitten 

Sie die Schüler*innen den umgekehrten Blick zu tun und sich selbst 

Briefe an ihr zukünftiges Ich in 15 Jahren schreiben. Wo möchten sie 

dann sein? Was machen? Und was auf keinen Fall? Was hoffen, was 

fürchten sie? Wen werden sie noch kennen usw. 

 

Collage 

Das im Vorhinein besprochene Prinzip des Stückaufbaus (Konzert mit 

einzelnen musikalischen Nummern, keine durchgängige Geschichte, 

stattdessen Ansammlung kleiner Geschichten/Bilder) könnte auch durch 

das eigene Gestalten einer Collage nachvollzogen werden. Hier können 

aus bereits fertig vorgefundenem Material (Textschnipsel, Bilder aus 

Zeitungen o.ä.) neue Kunstwerke entstehen, die z.B. „Kindheit“ zum 

Thema haben oder aber andere Themen des Stückes, wie „Körperbilder“ 

oder „Jungs und Mädchen“ oder „Wald“ oder aber einfach ein Gefühl 

wie „Angst“ oder „Liebe“ usw. 
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Catharina Hartmann                                               

Theaterpädagogin                                                                                  
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chartmann@staatstheater-mainz.de 
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T 06131 2851-156 

kmaiwald@staatstheater-mainz.de 

 

Catharina Guth 

Theaterpädagogin 
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Felix Berner 
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