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Kultur anstifter Mobil 2018 

#Wir spielen, Was ihr sagt
Plötzlich sind wir einfach da: in einem Dorf, bei 
einer Veranstaltung oder bei einem fest. Wir 
stellen unsere antennen auf empfang. 

Wir machen musik.

Wir führen gespräche.

Wir lesen vor.

Wir spielen, Was ihr uns erzählt.

2017 haben uns die Menschen (jung und alt) 
aus der schwalm in interviews so spannende 
Dinge erzählt, dass es uns dazu angestiftet hat, 
eine neue theaterform zu erfinden: Miniatur-
aufführungen.
aus dem, was uns die Menschen erzählen, 
machen wir einen song, eine Geschichte, eine 
theateraufführung mit Kasperpuppen, einen 
film oder alles zusammen. 
Manchmal passiert auch ein kleines Wunder. 

unsere Gäste nehmen das Zepter in die Hand: 
schlüpfen in rollen, verkleiden sich, denken 
sich fantastische sachen aus, interviewen an-
dere Menschen und machen daraus Geschich-
ten. Voll angestiftet.
und wenn mal Keiner lust hat, uns etwas zu 
erzählen, dann zaubern wir irgendeine Überra-
schung aus dem Hut und spielen: 
was wir wollen – wie es uns gefällt (frei nach 
shakespeare).

kultur anstiftermobil stationen 2018 

zusätzliche termine auf: www.3hasenoben.de + www.landrosinen.de + facebook  Buchung KAMobil oder eines unserer Theaterstücke:

Gefördert vom Hessischen Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst im rahmen 
des Modellprojekts Kulturkoffer

Silvia Pahl + Klaus Wilmanns · Hauptstraße 20 · D-34633 Immichenhain · www.3hasenoben.detheater 3 hasen oben

Do 10. mai | 16 uhr  | schlosspark loshausen 
 auftaKt Der KaMobil-saison 
 Kaffeetrinken landrosinen, am abend lagerfeuerkonzert 
 KaMobil: lesung mit Musik, Mitmachaktionen

mo 21. mai | 11-18uhr | Willingshausen  | moot bey De mehl 

 Mitmachaktionen, Mini-aufführungen

so 27. mai | 10-18uhr | schrecksbach  | raDspass 
 Mitmachaktionen, Mini-aufführungen 

17.+18. Juli | baD zWesten  | ferienspiele 
 Workshop, Mitmachaktionen

2o.-22. Juli  | loshausen  | WorlD music festival 

 Mitmachaktionen, Mini-aufführungen  

fr 03. aug. | 17 uhr | immichenhain  | theater 3 hasen oben  

 rotkäppchenwoche 2018  
 „Ganz ohr“ Märchen als Hörspiel mit Musik und Geräusch

fr 31. aug.-2.sept.  | pfarrscheune 1713  | WernsWig 

fr Konzert: loVe&PeaCe, sa & so Workshop

14.+15. september | berufsschule ziegenhain 
fortbildung für erzieherberufe „rettet das spiel“ 
Vortrag, offene tür KaMobil, Mitmachaktionen

20+21 okt. | immichenhain  | theater 3 hasen oben 

 Grosses KaMobil-fest 2018 
 Kulturprogramm, Mitmachaktionen, ausstellung (siehe rückseite)

so 28. okt.  | 15 uhr | holzburg  | schWälmer Dorfmuseum 

 aufführung Daumesdick, offene tür KaMobil 

Partner:

Wir erwarten  

euch im kamobil:  

silvia, klaus,  

maxi, sophie, oliver,  

hannah, ingo

„unD soWas auf'm lanD!“

„Danke, ich WerDe  

WieDerholungstäter“

„phantastisch, super, mehr Davon!“

„eine iDee, Die schon längst über-

fällig erscheint“

„vielen Dank für Das intervieW, in  

5 minuten Die schönsten momente 

meines lebens zusammengefasst!“

„Danke für Die WunDervolle zeit! 

kein schulstress, keine perfekti-

on ist gefragt – einfach geDanken 

freien lauf lassen!“

„ohne unsinn macht Das  

leben keinen sinn!!!“

„es hat mir Wirklich sehr viel spass 

gemacht, so interessante Dinge über 

mich zu erfahren!“

„ihr seiD Der hammer!“

„vielen Dank fürs lebenDig machen“

Aus unserem Gästebuch:



„Die shoW“ – soundtrack 

zur aktuellen lage
In der Inszenierung von Silvia Pahl hält ein gut ge-
launtes, aber völlig überfordertes Moderatoren-Duo 
seinem Publikum den Spiegel vor. Mutig, munter, naiv, 
unerschütterlich – wie zwei moderne Don Quichotes 
– kämpfen Silvia Pahl als Madam Chili und Klaus 
Wilmanns als Master Wild Man gegen Windmühlen. 

2 Schauspieler, die 2 Mode-
ratoren spielen, gleichzeitig 
die Technik bedienen, die 
Musik für die Show live 
erzeugen und darüber hin-
aus Darsteller in den ein-
gespielten Filmen sind. Es 
entspinnt sich ein Spiel im 

Spiel, in dem Silvia Pahl und Klaus Wilmanns versu-
chen, allen Aufgaben gleichzeitig gerecht zu werden. 
Die Aufführung ist Sinnbild des Lebensgefühls der 
heutigen Zeit.

Wir haben uns im Netz unzähliger Selbstinszenierun-
gen verfangen und uns alle gemeinsam in einer gro-
ßen Endlos-Inszenierung verheddert. 

Was ist Show? Was ist real?
Wer ist in Unordnung? Die Welt, oder wir selber?
Durchschauen wir die Rollen, die wir spielen?
Verstehen wir das Spiel, das sich Leben nennt?
Spielen wir?
Sind wir echt?
Was glauben wir?
Wem misstrauen wir?
Wofür sterben wir?
Was ist wahr und wer hat Recht?
Und wann ist die Party am intensivsten? … die Musik, 
die Liebe, der Tanz? Vor oder nach dem Krieg?

imagine all the people, 

living life in peace.

 JubiläumsPremiere

„Die shoW“ – soundtrack zur aktuellen lage

Wir feiern 
We Celebrate  
nous fêtons
stiaMo CelebranDo
Vi fejrer
ni festas
estaMos CelebranDo
juHlaaMMe
Mir feieren eis

sa 20. oktober | 20 uhr
 jubiläumsPremiere: „Die sHoW“, DGH immichenhain
 im anschluss: Premierenfeier auf dem Hof  
 des „theater 3 hasen oben“

so 21. oktober | ab 15 uhr  
 ausstellung, Mini-aufführungen,  
 Porträts von Menschen aus der schwalm 
 Mitmachaktionen, live-Musik, 
 Kulturtherapie mit Dr. rosina landi 
 bar, Kaffee, Kuchen, snacks

 PreMiere: „Wat willse machen, schmincke is alle.“ 
 Dokumentation der letzten tour des „Kontrabass“ -  
 ein film von Maxi buck

kulturanstifter mobil2018 

fest programm 
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