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Diese Publikation dokumentiert das Kinder- und 
JugendTheaterProjekt “Stadt der toten”: workshops, 
Stückentwicklung und Zwischenstandspräsentation 
(herbst 2018) 

Leitung:Katrin Hylla und Lisa Schwalb(ongoing 
project) Assistenz: Elena Giffel 



Es war einmal im Land der Sterblichen, direkt vor 
dem Horizont, eine Zeit und ein Ort, an dem es 
total dunkel und leise sein konnte. kein Sarg, 
kein Keller und auch keine Höhle, sondern das 
Theater, in das, wenn gerade mal wieder tote Hose 
ist, kaum Tageslicht dringt. 

Eines Tages, im Herbst 2018 in Marburg, betraten 
spiellustige Improvisateurinnen und Improvisatoren 
mutig und voller Tatendrang den dunklen Raum und 
erfüllten ihn mit lebendigen Erfindungen fürs 
Dies- und Jenseits. Todlangweilig war gestern. 
Heute werden fragen gestellt, auch an den Tod, 
auch an das leben, und zwischendurch wird ein 
Keks gegessen. Wie könnte sie sein, die Stadt 
der toten, wenn es sie denn Gäbe? Wie kommt man 
dort hin? Was wirst du vermissen? An was dich 
erinnern? Was macht dir angst? Was tröstet dich? 
Und wie verabschieden wir uns? 

Während der Tage im Theater wurde diese Stadt der 
Toten dann gebaut, aus Fantasie, Erinnerungen und 
Visionen, Papier- und Plastikmüll, dort auf der 
Bühne. Also Seht her, hört zu, lasst euch was vom 
Tod erzählen!   

*Improvisieren: etwas ohne all zu viel 
Vorbereitung erfinden, sich ausdenken, spielen. 



VORSTELLEN

Was machst du gern? 
eine verabschiedung an die du dich erinnerst? 



juli --> Samia



Samia --> Marie

Marie --> Juli



Olivia Polly --> mio

Mio --> Olivia Polly





Der tödliche Zeigefinder 





Der knochige totentanz







Día de los Muertos
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Kreideentwurf Stadt der Toten (3 Welten) 



Wusstet ihr, dass es in der Stadt der Toten keine 
Waffen gibt, weil es wird ja nicht nicht mehr 
gestorben. 



Die stadt der toten



basteln und erfinden...



basteln und erfinden...











hast du schonmal vom Wörterbuch der absurden 
Wörter gehört? Das ist wichtig, denn es gibt auch 
Krankheiten, von denen ihr vielleicht noch nie was 
gehört habt und da können absurde Wörter weiter 
helfen und einen tödlichen Ausgang verhindern. 



szenen spielen szenen



tödliche krankheiten, 
von denen sie vermutlich noch nie 
was gehört haben... 









Wusstet ihr, dass Leichen deshalb so ein blasses 
Gesicht haben, weil das Blut verschwindet? Das löst 
sich aber nicht in Luft auf sondern, wenn die Leiche 
liegt, dann sammelt es sich im Rücken und der ist 
dann rot. 

Und wusstet ihr, dass Bestatter*innen auch manchmal 
nachts auf den Friedhof müssen? 

Und dass es auch Tierfriedhöfe gibt? 

Und dass, wenn du mal ne Oma bist trampolin springen 
immer noch so viel spaß macht und du vielleicht eine 
große alte katze haben wirst?   



Interview mit dem Bestatter...
Wenn ich mal ne Oma bin... 



umarme ich meine schwester 

Wenn ich Angst habe dann.... 

mache ich Just dance



Der atemtest mit Der feder 

totlachen, todmüde, tote hose, totärgern usw.



Die Stadt der Toten 
Eine Live Filmproduktion 

Vielleicht waren 
sie schonmal dort, 
wahrscheinlich aber eher 
nicht und falls sie doch 
schonmal dort gewesen 
sein sollten, dann haben 
sie es wohl vergessen 
und sind durchs große “Ä” 
gegangen 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄhhh..... 











die post ist da in der stadt der toten





publikumsgespräch nach der päsentation

Dank an: 
Samia, Marie, Juli, Mio Maximilian, Mattis, 
Olivia Polly, Melissa, Tia und noch viele mehr  
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“Erstmal musst du ja aus dem 
Grab rausfinden. Da ist es eher 
schlammig, kalt und ungemütlich. 
Bloß weg hier. Wenn du dich 
dann durch den ganzen Berg 
durchgegraben hast, dann kommt 
da ne Treppe und da steht “Stadt 
der Toten“. Dann musst du aber 
erstmal ins “HOTEL CHILLEN“ und 
dich von vielen Jahrzehnten 
Leben erholen. So drei Stunden 
lang. Danach wird dir dann 
dein Haus gezeigt…Meins ist ne 
Mädchen WG. Von hier aus kann 
man den Garten der Erinnerung 
sehen. Da, an dem Baum hängt zum 
Beispiel die, wo ich zum ersten 
Mal einen Kaugummiautomaten 
gesehen hab.“ (Juli, 8)


