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Eine Besucherin ließt den 
Programmzettel

Was ist das Szenomobil?
Das Szenomobil ist eine theatrale Bustour, die die Menschen mit ih-
rer Stadt verbindet. Die Mitfahrer*innen sehen durch die Fenster des 
Busses teils bekannte teils ungewöhnliche Orte, die durch akustische 
Einspielungen und durch Veränderungen der öff entlichen Räume zu 
Theater werden. Es entstehen Szenen, die sich dem Vorgestern einer 
Stadt widmen oder einen Blick in die Zukunft wagen. Die Bustour er-
möglicht es durch eine kreative Auseinandersetzung mit dem urbanen 
Raum einen neuen Blick auf schon bekannte Plätze zu werfen und 
neue Orte zu entdecken. Vielleicht lädt eine Station zum Phantasieren 
ein oder eine andere erzählt ihre Geschichte. Vielleicht ist ein Ort wun-
derschön anzusehen und ein anderer ganz melodisch zu hören.
Das Szenomobil Hannover+ ist eine Variante der Bustour, die im Rah-
men eines Kulturcamps für Menschen ab 55 am Pavillon Hannover 
entwickelt wurde. In diesem Sinne wurde auch das Szenomobil inhalt-
lich angepasst und entstanden ist eine theatrale Bustour, die den Blick 
auf Hannover als sich verändernde und alternde Stadt wirft. 

Der Bus kann zu einem gewünschten Abholort fahren, wo das Publi-
kum ein- und später wieder aussteigt. Während der Fahrt wird der Bus 
nicht verlassen. Somit ermöglicht diese theatrale Bustour es auch den 
Menschen, ihre Stadt noch einmal aus einer ganz neuen Perspektive 
kennenzulernen, die sich gegenwärtig in einer Pfl egesituation befi n-
den oder nicht eigenständig mobil sind, denn das Szenomobil ist eine 
barrierefreie Bustour.
Auch für große Gruppen eignet sich das Szenomobil hervorragend, 
denn es ermöglicht ein einmaliges Gruppenerlebnis mit einem inspi-
rierenden Blick auf die Stadt. 
Jede Fahrt dauert circa eine Stunde, kann auf Wunsch jedoch verlän-
gert oder verkürzt werden.
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Station 2 | Frequenzspieglo 
und im Hintergrund der Bus 







edgarundallan lädt zu einer theatralen Bustour 
ein, die das narrative Potential der Stadt Hanno-
ver und deren Älterwerden zum Thema macht. 
Wie jede Stadt hat auch diese mindestens zwei 
Gesichter, höchstwahrscheinlich mehr – und 
hatte im Laufe ihres Lebens schon tausende. 
Aber wo ist es hin, das Hannover vergange-
ner Tage?  Die Lebenszeit der Stadt misst sich 
an Gebäuden und Gärten, aber auch an den 
Menschen, die mit ihr altern. Die Mitfahrer*in-
nen werden durch die Fenster des Busses teils 
bekannte teils ungewöhnliche Orte sehen, die 
durch akustische Einspielungen oder durch Ver-
änderungen der öffentlichen Räume zu Thea-
ter werden. Es entstehen Szenen, die sich dem 
Hannover von vorgestern widmen oder einen 
Blick in die Zukunft wagen. Die Bustour umfasst 
in der Variante Szenomobil Hannover+ vier ver-
schiedene Stationen:

Station 1 | Stadtwald Eilenriede | Vitality Air 
Diese performative Szene beschäftigt sich mit 
den Oasen des Alltags und fragt danach, wie sie 
sich auf uns als Menschen und unser Älterwer-
den auswirken können. Wann und wo können 
wir ganz tief durchatmen und woher kriegen wir 
die frische Luft dafür?
Station 2 | Eilenrieder Mosaik | Frequenzspieglo
Das Hörspiel fragt danach, wie viel Freiheit ein 

Individuum bei seiner Lebensgestaltung hat 
und spinnt ein Szenario, was passieren könnte, 
wenn man nicht dem übergeordnetem Schema 
entspricht. 
Station 3 | Aegidientorplatz | Lebenslinlich
Die tänzerische Choreographie konzentriert sich 
auf die Altersanzeichen der Stadt. Können die 
Narben und Risse des Asphalts tanzen? Und 
wenn ja, sind ihre Bewegungen schon Teil die-
ser Stadt und altert sie mit ihnen? 
Station 4 | Ihme-Zentrum | Transition
Kann man einem Ort sein Alter anhören und an-
sehen? Transition ist ein Zusammenspiel aus 
Musik und Videomapping und beschäftigt sich 
mit den kleinen Details einer gebauten Stadt 
und sucht Falten und graue Haare des Betons.

Szenomobil Hannover+ ist eine Produktion im 
Rahmen des Festivals Die Blaue Zone am Kul-
turzentrum Pavillon Hannover. Die Blaue Zone 
ist ein Kulturcamp für Menschen ab 55, das in-
spirieren soll zur mutigen und freudigen Gestal-
tung des eigenen Alters und der Gesellschaft. 
In diesem Sinne wurde auch das Szenomobil 
inhaltlich angepasst und entstanden ist die Edi-
tion Szenomobil Hannover+, die den Blick auf 
Hannover als sich verändernde Stadt wirft. Ziel 
ist es alternde Menschen - wie wir sie alle sind - 
und alternde Orte zusammenzubringen. 

i nhalthannover+



Station 4 | Transition
Performer Benjamin Wenzel als &Claudia







extra fuer euch 
haben wir ein paar 
hartplastikschalen 
mit diesem besonders 
flauschigen kunststoff 
bezogen. setzt euch, 
und gestattet euren 
haenden, einmal durch 
die weiche oberflaeche 
zu gleiten. 



II Wald
Vor ein paar tausend Jahren stand an dem Ort, durch den wir jetzt 
unsere Blicke lenken, noch ein dichter Wald, bevölkert von Schlan-
gen, Drachen und ein paar wilden Stämmen, die unstet durch die 
Gegend zogen. Wenige Jahrhunderte später hatten sie sich an ei-
nem kleinen Fluss niedergelassen, einfache Lehmhütten mit Stroh-
dächern gebaut, oder waren die Dächer auch aus Lehm? Ein kleiner 
Schutzwall aus Stöcken und wenigen größeren Stämmen mag ihre 
Siedlung umgeben haben, von Zeit zu Zeit kamen Handelsleute aus 
anderen Gegenden vorbei und brachten Werkzeug, Heilkräuter oder 
so was. Vielleicht auch etwas völlig anderes. Wenn sie dann jedenfalls 
weiterzogen und jemand sie fragte, wo sie gewesen seien, müssen 
sie geantwortet haben „In Tulifurdum“. Und wenn dann jemand nach-
fragte, wo sie gewesen seien, haben sie vielleicht gesagt: „Am Ufer 
des Flusses, wo die Tulpen wachsen und sich die Forellen tummeln. 
In Tulifurdum“. Fragte jemand ein weiteres Mal nach, zuckten sie nur 
noch mit den Schultern, schulterten ihr Gepäck und zuckelten weiter, 
schließlich wollten sie ja heute noch bis nach Leufana kommen.
Im alten Tulifurdum gab es keine Autos, vielleicht noch nicht mal Pfer-
dekarren, wer weiß. Ein neues Haus wurde nur gebaut, wenn Fremde 
ins Dorf gezogen waren, und das kam äußerst selten vor. Außerhalb 
des Schutzwalls begann der Wald, das Dorf eine brummende Insel in 
der Stille des Waldes. Wer mag, kann sich den Wald auch laut vor-
stellen, dann wäre das Dorf eine Insel der Stille im Lärm des Waldes. 
Oder aber der Lärm des Dorfs vermischt sich mit dem Lärm des Wal-
des, und was raus kommt ist eine Mischung aus Vogelgeräuschen, 
Spechten, Fasanen und Kuckucks, Fauchen, berstendem Klein-
holz, Wasserrauschen, Holzknarren, Blättergeraschel, Geraschel der 
Strohdächer, Knarren der Balken der Häuser, Stimmengewusel, Holz 
auf Holz, Stein auf Holz, vielleicht Metall auf Holz, Schweinegrunzen, 
Hufgetrappel, Gegacker von Hühnern, Lachen, Schreien, Weinen, 
Stoff an Stoff, Stoff an Haut, Haut an Haut und so weiter.

III Eilenrider Mosaik
Aber was auch immer in diesem Wald damals zu hören war, all das ist 
heute ärgerlicherweise nicht mehr zu hören. Für uns sowieso nicht, 
wir hören höchstens das angestrengte Knarzen der Gelenke. Aber 
auch da draußen übertönen andere Geräusche den Wald, zu viele 
unübersichtliche Klangschichten liegen über diesem sanften Teppich, 
als dass seine Überreste noch irgendwo zu erahnen wären. Schall- 
und Radiowellen, von den spiegelglatten Oberflächen tausendmal 
zurückgeworfen und verstärkt, schießen durch die Luft, treiben die 
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Menschen an, ziehen sie hierhin und schieben sie im nächsten Mo-
ment wieder woandershin. Die Klänge wetteifern um unsere Aufmerk-
samkeit, wer konnte überhaupt so viele Geräusche erfinden? Das 
weiß wohl auch hier niemand mehr . Sie sollten einmal helfen, erinnert 
man sich vage, die ganzen Klangkörper, die neuerdings unser auditi-
ves Sichtfeld durchziehen. Wir wollten uns gegenseitig besser hören, 
wollten uns unterhalten und unterhalten werden, aber jetzt führen sie 
ein Eigenleben, wie sind diese Bässe und Höhen zum Leben erwacht, 
und wie kriegen wir sie wieder zum Schweigen?
Gar nicht, wie angenommen werden kann. Vermutlich vibriert die Luft 
hier noch weiter, wenn schon längst keine Menschen mehr da sind. 
Einige scheinen sich das jetzt schon auszumalen: Eine entleerte Zu-
kunft, endlich Stille. Das verwachsene Geflecht der Stadt wird ausge-
sperrt hinter sandgestrahlten schalldämpfenden Mauern, die Blicke 
werden geordnet, der Zugang reglementiert. Werfen wir einen Blick 
hinein, wenn wir dürfen, dürfen wir? Hier ist jedes Staubkorn regist-
riert, das Chaos in größtmöglicher Ferne ist nur noch als Rauschen 
vernehmbar.
Bitte, es wäre gut, sich an dieser Stelle von allen überflüssigen Ge-
räuschen zu befreien. Wir sind hier sowieso ein Irritationsmoment, wir 
kommen in der Rechnung nicht vor, deshalb wollen wir nicht weiter 
auffallen, auch wenn wir zwischen diesen schweigenden Steinwürfeln 
schon längst unter Beobachtung stehen: Durch mikroskopisch klei-
ne Kameras, an insektengroßen Drohnen befestigt, oder aber durch 
neuartige Apparate, die es den Menschen drinnen erlauben, durch 
ihre Wände nach außen zu sehen, ohne selbst gesehen zu werden. 
Keine Angst, alle erforderlichen Formulare sind im Vorhinein einge-
reicht worden. Sollten wir allerdings mit jemandem sprechen wollen, 
ist Vorsicht geboten: Die Menschen hier sind äußerst misstrauisch ge-
genüber Unbekannten. Begegnungen werden möglichst vermieden, 
braucht jemand etwas, wird es bestellt, verschickt und kommt durch 
eine Klappe in der Tür in die Wohnung. Um Ansteckungen und Krank-
heiten vorzubeugen, wird körperlicher Kontakt aufs Allernötigste be-
schränkt. Falls doch einmal Krankheitsfälle auftreten sollten, werden 
die Betroffenen in abgelegene, desinfizierte Quarantäne-Unterkünfte 
verfrachtet, wo die Kranken und Alten von Robotern durchgehend 
versorgt und auf ihren Zustand hin überprüft werden. Die Tagesab-
läufe sind durchgetaktet und exakt geplant. Es gibt keine Eile, nur 
Pünktlichkeit. Jede Bewegung hat ihre optimierte Geschwindigkeit, 
jeder Winkel der Zeit ist vermessen und bis zum letzten Rest Effizienz 
ausgeschöpft.



die stadt...
ist sie mehr als nur 
die ueberschneidung 

abertausender voneinander 
getrennter realitaeten? 

ist sie eine zufaellige 
begegnung? ist sie
 tausend staedte? 

Station 3 | Lebenslinlich Tänzerin Clara Wiese







Station 1 | Vitality Air
Performerin Lisa Weymanns



edgarundallan entwickelt seit 2015 Theaterproduk-
tionen und Performances. Das Theaterkollektiv be-
steht aus Studierenden des Fachbereiches Kultur-
wissenschaften und ästhetische Kommunikation 
der Universität Hildesheim. edgarundallan hat eine 
Vision über innovatives Theater, das stets als szeni-
sche Forschung verstanden werden kann. Als teils 
investigative, teils kulturwissenschaftliche Theater-
macher*innen und mit dem Blick auf gesellschaftli-
che Dynamisierungsprozesse ist edgarundallan auf 
der Suche nach einer ureigenen Form. Allgemein ist 
dabei wichtig, dass man den Menschen theatral nah 
bleibt und Platz zum Scheitern lässt. 

Winnie studiert nach ihrem Bachelor in Deutsche 
Sprache, Literatur und Philosophie an der Universität 
Marburg derzeit den Master Inszenierung der Küns-
te und der Medien an der Universität Hildesheim. 
Sie absolvierte zahlreiche Hospitanzen und Assis-
tenzen u.a. am Thalia Theater Hamburg, Staatsthe-
ater Kassel und Sophiensaele Berlin. Seit 2011 ist 
sie feste Regieassistentin der freien Theatergruppe 
Flinntheater. Im internationalen Kontext hat sie u.a. 
einen schulischen Theateraustausch zwischen Schü-
ler*innen in Poznan (Polen) und Kassel initiiert. Bei 
diesem interkulturellen Workshop wurde in eine Auf-
führung ausarbeitet, die auf körperliche und nonver-
bale Kommunikation setzte. 2015 gehörte sie zu den 
Gründungsmitgliedern von edgarundallan.

Sira studiert nach ihrem Bachelor in Theater-, Film- 
und Medienwissenschaft an der Universität Wien 
derzeit den Master Inszenierung der Künste und der 
Medien in Hildesheim. Neben diversen Regie- und 
Dramaturgiehospitanzen und -Assistenzen beispiels-
weise am Wiener Werk X oder dem Burgtheater, er-
arbeitete sie auch eigene Projekte wie eine Inszenie-
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team
rung von Gerhard Hauptmanns Einsame Menschen 
im Philosophicum Mainz. Im Goethe Institut Dakar 
realisierte sie in Zusammenarbeit mit senegalesi-
schen Schüler*Innen eine theatrale Kollage, die sich 
unter dem Thema Freiheit mit der deutschen Wieder-
vereinigung und der senegalesischen Unabhängig-
keit aus Augen der Generation Y auseinandersetzte. 
2015 gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern von 
edgarundallan.

Nach mehreren Hospitanzen am Theater Bonn stu-
diert Jonas im Bachelor Kulturwissenschaften und 
ästhetische Praxis in Hildesheim. Sein Schwerpunkt 
liegt bei Theater und Medien. Im Rahmen seins Stu-
diums arbeitete er unter anderem an verschiedenen 
Projekten mit, die Räume auf ihre theatrale Qualität 
hin untersuchten oder Alltagsräume durch mediale 
Interventionen transformierten. Darüber hinaus be-
schäftigt er sich mit den unterschiedlichen Einsatz-
möglichkeiten von Text im Theater. Das Szenomobil 
Hannover+ war seine erste Zusammenarbeit mit ed-
garundallen.

Benjamin studiert im Bachelor Szenische Künste mit 
Hauptfach Theater an der Universität Hildesheim. 
Hier ist er in zahlreichen Projekten innerhalb der frei-
en studentischen Szene tätig. 2015 gewann er als Teil 
der Gruppe Kollektiv Deschno beim Schredder Fes-
tival den Jury Preis mit der Performance Broilerroom. 
Seine zweite künstlerische Heimat ist die elektroni-
sche Tanzmusik. Unter dem Synonym &Claudia legt 
er Techno und House auf. Er spielte unter anderem in 
der Kulturfabrik Löseke, dem Weidendamm Hanno-
ver und dem Weißen Hasen Berlin. Seit 2016 produ-
ziert &Claudia auch Musik für Theaterproduktionen. 
Seit 2016 ist es Mitglied im Kollektiv edgarundallan.

benjaminwenzel
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Künstlerische Leitung  
Sira Möller, Jonas Sausmikat, Winnie Wilka

Performance Edition Szenomobil Hannover+
Station 1 | Vitality Air - Lena Albrecht, Lisa Weymanns
Station 2 | Frequenzspieglo - Laura Bleck, Lennart Sailer 
Station 3 | Lebenslinlich - Clara Wiese, Samantha Zelle
Station 4 | Transition - Hagen Schtolas, Benjamin Wenzel 

Voice Over  
Winnie Wilka

Text
Jonas Sausmikat

Dank an
Damian | Francisco von Transition Town | Joachim Jahn-
ke | Torsten Jaskulski | Stephan Mahn | Susanne Mül-
ler-Jantsch | VOLL:MILCH | Zukunftswerkstatt Ihme-Zen-
trum | ÜSTRA  

Dauer variabel | ca. 70 Minuten

Sprache Deutsch

Premierendatum 20. Juni 2017 | Pavillon Hannover

Kontakt  
edgarundallan@mail.de
0176 - 45975218 (Sira Möller)

Homepage 
www.edgarundallan.com/szenomobil

Grafik und Gestaltung
Sira Möller
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