
 

www.staatstheater-mainz.com 

enter  
Kooperationsprogramm für die 

Unterstufe  

Spielzeit 2017/18 

 
Ziel des Kooperationsprogrammes mit dem Staatstheater Mainz ist es, 

dass die Klassen der Unterstufe zweimal im Jahr Theater erleben 

können. Das Angebot inklusive seiner Preisstruktur (Theater + 

Nahverkehrsticket) soll einen Zugang zu Kunst und Kulturangeboten 

unabhängig vom sozialen oder finanziellen Hintergrund gewährleisten. 

Im Laufe von vier Schuljahren besuchen die Schüler*innen acht Mal 

das Theater bzw. Vorstellungen aus den verschiedenen Sparten 

Schauspiel, Musiktheater, Tanz und Konzert. Unser Anliegen ist es, 

den Schüler*innen Theater in all seiner Vielfalt nahezubringen: Wir 

wollen anregen Antworten aber auch Fragen zu finden, Unbekanntes zu 

entdecken, Meinungsunterschiede zuzulassen, Wahrheiten zu 

durchleuchten und die Fantasie anzuregen.  

Ich geh‘ und geh‘ vergnügter als ich kam. Nathan der Weise 

 

PROGRAMMÜBERSICHT 

Wir freuen uns, Ihnen die Stücke für die Jahrgangsstufen 5-8 

vorzustellen: 

 

5. Klasse, ab 10 Jahren 
APOLLO 11 (Schauspiel)   

Der Countdown läuft. Sind alle bereit? Die Reise geht zum Mond. 1969 

betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Der 

Raumfahrtmission Apollo 11 war es gelungen, drei Astronauten mit 

einer Raumfähre in den Mondorbit zu schicken. Während Michael 

Collins dort in der Rakete zurückblieb, stiegen Neil Armstrong und 

Buzz Aldrin in die Mondlandefähre um, mit der sie nach weiterem Flug 

schließlich sanft auf dem Mond landeten. Dabei wurden sie von 

Millionen Menschen auf der ganzen Welt per Liveübertragungen 

begleitet. Welche Distanzen mussten die drei überwinden? Mit welcher 

Technik konnte das gelingen? Was bedeutet es, vom Mond zur Erde zu 

telefonieren? 

Wissenschaft und Fiktion, Traum und Wirklichkeit vermischen sich 

dabei zu einem Weltraumabenteuer für junge Menschen.  

Ein Musiker und fünf Schauspieler*innen tauchen in die 

Raumfahrtechnik der 60er Jahre ein und vollziehen auf der Bühne die 

Reise vom Countdown bis zu den ersten Schritten auf dem Mond nach.  

 

und enter-Rallye (interaktive Führung hinter die Kulissen) 

Es erwartet Sie und Ihre Klasse eine kostenfreie Führung hinter die 

Kulissen. Keine gewöhnliche Theaterführung sondern extra für enter 

konzipiert: Geführt werden Sie von verschiedenen Mitarbeiter*innen 

des Hauses, Intendant Markus Müller oder den Theaterpädagog*innen 



 

 

von justmainz. Alle unsere Werkstätten stehen an diesem Tag enter 

zur Verfügung, um Einblicke in die alltägliche Arbeit und 

Berufsbilder zu gewähren.  

Die letzte Station der Führung soll einen bleibenden Eindruck 

hinterlassen. 

 

6. Klasse, ab 11 Jahren 

Sie besuchen mit Ihrer Klasse das Jugendkonzert und entscheiden sich 

als zweiten Theaterbesuch für einen Besuch bei ANDERS oder 

UNENDLICHE NACHT. 

 

JUGENDKONZERT Sergej Prokofjew – viel mehr als nur Peter und der 

Wolf 

Mit Ausschnitten u. a. aus der Oper Die Liebe zu den drei Orangen, 

der Symphonie classique und der Suite Lieutnant Kije 

Peter und der Wolf kennt jeder … aber der russische Komponist Sergej 

Prokofjew hat natürlich viel mehr geschrieben als nur diesen 

Klassiker der Musik für Kinder! Das Philharmonisches Staatsorchester 

und Hermann Bäumer entführen euch in diesem Konzert in die 

Komponier-Werkstatt des Komponisten und geben einen kleinen Einblick 

in das grandiose Werk Sergej Prokofjews. 

Hermann Bäumer | Dirigent und Moderation 

 

ANDERS (Schauspiel)   

Ausgerechnet an seinem elften Geburtstag hat Felix einen Unfall. Als 

er nach neun Monaten wieder aus dem Koma erwacht, hat er seine 

Erinnerung verloren. Seine Eltern, die Lehrerin, die Nachbarin – sie 

alle stehen fragend und hilflos vor dem neuen Felix, der sich 

verändert hat und sich von nun an Anders nennt. Er kann Gefühle und 

Krankheiten der anderen in Farben sehen. Nisse und Ben aus seiner 

Klasse ist viel daran gelegen, dass Anders’ Erinnerung nicht 

zurückkehrt. Waren sie seine Freunde oder Feinde? Er kann 

sich nicht erinnern. Anders’ Nachhilfelehrer Stack, der mit seinem 

Huhn Romy zurückgezogen am Dorfrand lebt, ist der einzige, dem der 

neue Felix besser gefällt.  

Die Inszenierung nach dem Roman von Andreas Steinhöfel macht Mut zum 

Anderssein. 

 

oder Unendliche Nacht (zeitgenössischer Tanz) 

Ziemlich britisch geht es in diesem Tanztheater für die ganze 

Familie zu. David, der in einem Waisenhaus aufwächst, ist 15 Jahre 

alt geworden und findet, dass es höchste Zeit sei, sein Leben 

selbst in die Hand zu nehmen. Obwohl ihn immer alle vor dem 

Geisterhaus in der Nahe gewarnt haben, ist das genau der Ort, zu dem 

es ihn zieht. Er steigt durch ein Fenster ein, doch zu seiner 

Enttäuschung scheint es ziemlich leer zu sein. Als er 

es sich auf dem Sofa gemütlich macht und einschläft, erwacht das 

Haus nach und nach zum Leben. Reichlich skurrile Bewohner*innen 

beäugen den Ankömmling, der versucht, sich in der verrückten Welt 



 

 

dieser merkwürdigen Familie zurechtzufinden. Zum Glück gibt es den 

alten Butler, der alle Geheimnisse zu kennen scheint und ihm 

und auch den Zuschauer*innen auf die Sprünge hilft. 

 

7. Klasse 

APOLLO 11 (Schauspiel) ab 10 

Der Countdown läuft. Sind alle bereit? Die Reise geht zum Mond. 1969 

betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Der 

Raumfahrtmission Apollo 11 war es gelungen, drei Astronauten mit 

einer Raumfähre in den Mondorbit zu schicken. Während Michael 

Collins dort in der Rakete zurückblieb, stiegen Neil Armstrong und 

Buzz Aldrin in die Mondlandefähre um, mit der sie nach weiterem Flug 

schließlich sanft auf dem Mond landeten. Dabei wurden sie von 

Millionen Menschen auf der ganzen Welt per Liveübertragungen 

begleitet. Welche Distanzen mussten die drei überwinden? Mit welcher 

Technik konnte das gelingen? Was bedeutet es, vom Mond zur Erde zu 

telefonieren? 

Wissenschaft und Fiktion, Traum und Wirklichkeit vermischen sich 

dabei zu einem Weltraumabenteuer für junge Menschen.  

Ein Musiker und fünf Schauspieler*innen tauchen in die 

Raumfahrtechnik der 60er Jahre ein und vollziehen auf der Bühne die 

Reise vom Countdown bis zu den ersten Schritten auf dem Mond nach.  

 

und I can see you from the future (spartenübergreifend) ab 12 

Der alte Bandprobenraum im Wald: Er war Treffpunkt zu Schulzeiten. 

Hier wurde sich geliebt und gestritten. Hier begannen und endeten 

Freundschaften. Hier war unsere Jugend. Drei Erwachsene kehren 

zurück in den Wald, zurück zu ihren Träumen und all den kleinen, 

scheinbar so nebensächlichen Erlebnissen, die sie geprägt haben.  

Der Übergang vom Kindsein zum Erwachsenenalter – die Jugend, die wir 

gern im Rückblick leicht melancholisch glorifizieren – ist eine Zeit 

der großen Verunsicherung: Man nimmt seinen Körper anders wahr, muss 

seinen Platz in Schule, Freundeskreis und Familie finden und ein 

emotionales Wirrwarr aushalten. Ausgehend von kurzen 

Geschichtssplittern aus dem Erzählband Hard to admit and harder to 

escape der amerikanischen Autorin Sarah Manguso entwickelt 

Hausregisseurin Sara Ostertag mit dem Komponisten Jesse Broekman, 

der Ausstatterin Nanna Neudeck, drei Darsteller*innen und vier 

Musikern einen Theaterabend, der genau diese Zeit des Übergangs, der 

Verunsicherung und des Sich-findens thematisiert. Über Songs, 

Klänge, Bewegungen und Worte werden Situationen und Bilder 

geschaffen, die von dieser emotional aufreibenden Übergangszeit 

erzählen.  

 

8. Klasse, ab 13 Jahren 
Die Sprache des Wassers (Schauspiel) 

Kasienka kommt mit dreizehn Jahren aus Polen in ein anderes Land, 

eine andere Stadt. Und das nur, weil ihre Mutter ihren Vater finden 



 

 

mochte, der sie für ein neues Leben verlassen hat. Beengt leben die 

beiden in einem Zimmer zusammen, die Mutter arbeitet hart und wird 

nicht müde, nach dem Vater zu suchen. Ob er gefunden werden möchte? 

Kasienka weiß es nicht. Sie versucht, im fremden Land ihren 

Eigenen Weg zu gehen. In der Schule schlägt ihr Ablehnung entgegen 

und sie bewegt sich unsicher in der neuen Sprache. Nur im Schwimmbad 

unter Wasser fühlt sie sich selbst ganz nah und auf wunderbare Weise 

verstanden.  

Der Roman wurde 2014 für den Deutschen Jugendliteraturpreis 

nominiert und erzählt in bildhafter, atmosphärischer Sprache von der 

Selbstbehauptung eines jungen Mädchens. 

 

und Impetus (zeitgenössischer Tanz mit Orchester) 

In Impetus verwandelt das junge Choreographenteam Guy Nader und 

Maria Campos die Magie der ewigen Wiederkehr in Tanz. Ausgehend von 

der Idee, dass bei unendlicher Zeit und einer endlichen Zahl von 

Ereignissen, sich das Geheimnis unserer Existenz durch Wiederholung 

offenbart, flechten sie ein fesselndes Muster von teilweise 

spektakulären Formationen. Und was auf den ersten Blick scheinbar 

keine Handlung hat, entpuppt sich als ein berührendes Bild des 

Aufeinanderangewiesenseins. Begleitet vom Philharmonischen 

Staatsorchester Mainz unter der Leitung von Generalmusikdirektor 

Hermann Bäumer tanzen die 20 Tänzer*innen von tanzmainz eine 

spektakuläre Mischung aus Contact, Contemporary, Martial Arts und 

Akrobatik. 

 

 

KARTENPREIS 

Sie erhalten die Vorstellungstermine von uns zugeschickt und buchen 

bitte baldmöglichst Ihre Tickets, bevor der freie Verkauf beginnt, 

direkt an der Theaterkasse bei Frau Nicole Weber T 06131/2851-223. 

Es gilt der Einheitspreis von 4,75 Euro pro Schüler*in in allen 

Spielstätten. Die Karten erhalten Sie per Post und können innerhalb 

des Rhein-Nahe-Verkehrsverbundes am Vorstellungstag als Fahrschein 

genutzt werden. Für Schüler*innen mit finanziell schwachem 

Hintergrund steht die „Klassenkasse“ zur Verfügung, die durch 

Spenden gefüllt wird – weitere Informationen erhalten Sie bei 

Catharina Hartmann unter chartmann@staatstheater-mainz.de. 

 

Am VERANSTALTUNGSTAG 

Wir bitten Sie 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn am Theater 

anzukommen. Bei allen Vorstellungen auf U17 findet 15 Minuten vorher 

eine altersgerechte Stückeinführung statt; bei Vorstellungen in den 

anderen Sälen nutzen Sie zur Stückeinführung bitte die Podcasts, die 

wir Ihnen vorab zusenden.  

Bitte orientieren Sie sich vor Ort an unserem Einlasspersonal, das 

Ihnen Ihre Garderobenplätze zuteilt und Ihnen für Fragen zur 

Verfügung steht. 

 



 

 

KOSTENFREIES BEGLEITPROGRAMM FÜR LEHRER*INNEN 

Wir informieren Sie rechtzeitig über theaterpädagogische 

Fortbildungen für Lehrer*innen zu den Stücken, senden Ihnen  

theaterpädagogische Begleitmaterialien zur Stückvor-/nachbereitung 

und laden Sie zu Inszenierungssichtungen von Neuproduktionen vor der 

Premiere ein. 

 

ANGABEN ZUR MOBILITÄTSEINSCHRÄNKUNG 

Bitte geben Sie uns auch Bescheid, ob Besonderheiten zu beachten 

sind, etwa ob mobilitätseingeschränkte Kinder in Ihrer Klasse sind, 

damit wir im Vorfeld für die notwendige Betreuung sorgen können. 

Bitte geben Sie uns auf dem Anmeldebogen Ihre personalisierte 

Mailadresse und/oder Handynummer bekannt. Wir behandeln die Daten 

selbstverständlich vertraulich. Es erleichtert unsere Arbeit, wenn 

wir Informationen und Rückfragen direkt an Sie richten können. 

 

WAS WIR ZU SCHULJAHRESBEGINN VON IHNEN BENÖTIGEN 

Bis zum 1. September 2017 benötigen wir von Ihnen die Schülerzahl 

Ihrer Klasse, um die Vorstellungstermine kalkulieren zu können - 

Bitte nutzen Sie die beigefügte Anmeldung. Wir gehen mit dieser 

Anmeldung automatisch davon aus, dass Sie Karten für die 

vorgesehenen Stücke kaufen und bis zur 4. Klasse im Programm bleiben 

werden – geben Sie mir bitte unbedingt Bescheid, wenn für Sie etwas 

Unvorhergesehenes dazwischenkommen sollte und Sie mal nicht kommen 

können, denn wir kalkulieren die Anzahl der Vorstellungen anhand 

Ihrer rückgemeldeten Zahlen. 

 

IHRE ANSPRECHPARTNERINNEN 

Catharina Guth     Nicole Weber 

Theaterpädagogin     Gruppenbuchungen 

T 06131 2851-151     T 06131 2851-223 

cguth@staatstheater-mainz.de  nweber@staatstheater-mainz.de 

 

 
Staatstheater Mainz 

Gutenbergplatz 7 

55116 Mainz 

www.staatstheater-mainz.com 

  

  

 

 

mailto:cguth@staatstheater-mainz.de
http://www.staatstheater-mainz.com/

