
 

Südlanthis, die 
versunkene Stadt 
Mitglieder des Kneipp-Vereins Münden nahmen am Open-Air-Theater-Event teil 

 
Mit vielen beeindruckenden Figuren, Ton- und Lichteffekten sowie einer Menge Phantasie 
präsentierten das Theater der Nacht aus Northeim und der Mündener Kulturring mit dem 
Open-Air-Mitgehschauspiel „Südlandthis, die versunkene Stadt“ in Mündens historischer 
Altstadt ein einmaliges Theaterspektakel.  

 
Geschätzte tausend Zuschauer waren zur Vorführung erschienen und erlebten ihre Stadt aus  
 
 
 



 
einer neuen Perspektive. Das Ganze ohne Eintrittsgeld – Fördermittel für 
dieses städteübergreifende Projekt machten es möglich. 
 
Und es gab noch etwas Besonderes: Zahlreiche Vereine und Einzelpersonen 
(darunter sogar ein waschechter Pastor und ein Ortsbürgermeister) waren als Mitwirkende an 
verschiedenen Stationen zwischen Schlossplatz, Dielengraben, Alter Werrabrücke, Packhof, 
Wanfrieder Schlagd, Mühlenbrücke, Hinter der Stadtmauer und dem Rathaus an der 
phantasievollen Vorführung beteiligt. So entstand hier die „versunkene Stadt“ mit ihren 
bisweilen sehr besonderen Bewohnern. 

 
Der Inhalt des Schauspiels: Inge Trockhoff (eine Puppe, die abwechselnd von mehreren Perso-
nen gespielt wurde) machte sich auf die Suche nach ihrem Vater, einem bekannten Meeres-
biologen (ebenfalls eine Puppe). Dabei gelangte sie mit ihrem Gefährt in die wundersame 
Welt Südlanthis unter dem Meeresspiegel. Dort begegneten Inge und ihrem Vater auf ihrem 
Weg zueinander viele merkwürdige Gestalten.  
 
Geschwätzige Miesmuscheln, zankende 
Haie, tanzende Quallen, bunte Fische, 
seltsame Meereswürmer, ein Riesenkrake, 
ein Seekuhbaby auf der Suche nach seiner 
Mama und die Meerhexe, die einen leuch-
tenden Stern findet, waren nur einige 
davon. Nach allerhand Abenteuern und der 
einen oder anderen Zerreißprobe fanden 
schließlich Tochter und Vater glücklich 
zueinander. Happy End.  
 
 
 



 
In einer kleinen aber feinen Nebenrolle waren auch Akteure des Kneipp-
Vereins Münden, und zwar vier junge Akrobaten aus der Kinder- und 
Jugendgruppe „MitmachZirkus“, in diese merkwürdige Unterwasserwelt 
eingetaucht. Als neugierige und hungrige Würmer verschlangen sie vor 
dem Packhof alles, was auf der Straße – hoppla, ich meinte natürlich auf dem Meeresboden – 
zu finden war. Das eine oder andere Ding kam kurz darauf wieder hervor. Die von Glucksen 
und Schmatzen aus dem Lautsprecher begleiteten Aktionen hatten beachtlichen Unterhal-
tungswert und sorgten zum Abschluss für munteres Lachen und kräftigen Beifall. Es war dabei 
gar nicht so einfach, diese ulkigen Meeresbewohner zum Leben zu erwecken. Durchaus eine 
akrobatische Herausforderung. 

 
Das eigentliche Schauspiel fand schließlich auf der Bühne vor dem Rathaus statt. Dort stand 
zum Staunen der Zuschauer das fischförmige U-Boot von Professor Trockhoff als Kulisse (zu-
vor war es über die Alte Werrabrücke und an den Zuschauern vorbei in die Stadt gefahren), 
davor mal mehr und mal weniger wildes Meeresgetier. Die Story machte Eindruck, viel Ein-
druck. Die kunstvollen Gestalten im bunten Licht sorgten für Lachen, Weinen, Spannung und 
Erstaunen. Schön war’s! 

 
 



 
Zum krönenden Abschluss gab es das große Finale mit allen beteiligten 
Akteuren auf der Bühne. Ein kräftiger Applaus für alle, die dabei waren – 
sowohl vor, als auch hinter den Kulissen.  
 
Wir danken für die tolle Gelegenheit, dass wir bei diesem Event mitwirken durften. 
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