
Willst Du ewig leben? 
Ist es gut zu wissen, dass wir nicht wissen?
Wenn ich mit dem Tod besser zurechtkomme, führe ich mein Leben anders?

Der Tod ist ein Tabuthema – dabei erlebt jeder Mensch unweigerlich im 
Laufe seines Lebens Verluste, auch in der Kindheit und in der Jugend. Sei es 
der Tod des Haustieres, des Großvaters, der besten Freundin, der Verlust der 
Heimat oder gar der Tod eines Elternteils. 

Wir müssen alle sterben, vielleicht sogar ich. 

Dieser scherzhafte Ausspruch ist ein Spiegel unseres Umgangs mit dem Tod: 
nur nicht zu nah an mich heran lassen. Grund genug, die Sprachlosigkeit und 
Tabus rund um das Thema Tod abzulegen und sich den Tod mit all seinen 
Facetten anzuschauen.

Entstanden als Parcours-Ausstellung in der ehemaligen Feuerbestattungs-
halle auf dem Gelände des Waldfriedhofs in Darmstadt, gibt es die interaktive 
Theater- und Medien-Ausstellung  „lebenausgestorben“ ab sofort zusätzlich 
in einem mobilen Format.

Wir kommen zu Ihnen – Schauspieler*innen, Mediengestalter*innen und 
Theatermacher*innen – und nutzen die Figuren und Szenarien des Ausstel-
lungsparcours sowie moderne Technologien, um Kontakt und Situationen 
zu gestalten und Gesprächsrunden zu ermöglichen – mit viel Hingabe und 
ohne Druck. In Schulhöfen, Aulen, im Garten, in Klassenräumen.

Die interaktive Ausstellung und das Begleitprogramm

 � sollen eine sinnliche inspirierende Lebensreise zum Thema „Tod und 
Sterben – Abschiednehmen“ sein

 � bieten die Möglichkeit, dem Thema zu begegnen und eine Haltung zu 
entwickeln, die den Tod als Teil unseres Lebens begreift

 � tragen zu einer achtsamen Abschieds-, Sterbe- und Trauerkultur bei
 � bieten Raum, Gefühle anzusprechen und eigene Erfahrungen einzu-

bringen
 � helfen, den Tod zu begreifen – mit allen Sinnen
 � können trauernden Kindern und Jugendlichen helfen, ihre Gefühle als 

gesunde Reaktion auf einen Verlust zu erleben
 � können Schulklassen zu einem leichteren Umgang mit trauernden 

Klassenkamerad*innen verhelfen.
 � bieten Informationen über Bestattungsbräuche und -formen und  

fokussieren interkulturelle Kompetenzen

Die Akteure:

Nick Tjaardstra – Schauspiel, digital VR-Spezialist mit eigenem Avatar-Clip
Ann Dargies – Konzeption, Schauspiel und Performance
Mahfam Nozhat Schoa – Filmerin, Theater- und Medienpädagogin, Regie
Sven-Helge Czichy – Design, Fotografie und Film

Infos + Buchung unter
kontakt@lebenausgestorben.de                  www.lebenausgestorben.de
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lebenausgestorben  –  Die interaktive Ausstellung zum  Thema „Leben & Sterben“ kommt nun auch an Schulen


