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Theate€r,uppe,,Da,Gapo" spielt im Dellbrucker
Kläppeikasfen,,Wi llkömmeh'in' deihem Lebönl
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',DELIBRüCK., Ist .Lieb-e stär-
ker als der Tod? \,Vas macht ein
erf,{rl}tes,Leb,ön aus? Wie hän.
gen'',, Lebe-n', urid,,,' Tod Züsä,rrl=
men? Die-den und anderen Fia-
,gen , geht ' die' Tra,glkomödie
,,Willkornmen in deinem, Le-
ben" von Michael McKe'ever
auf' den Grund. hlachdern,,Cie
'Theatergruppe ,,DaCapo"
schon, voilr,,einiger , 'Zett das
Stück ,,37 Ansichtskarten " von
dem arnerikanischen Autor
einstud,iert hatt€ ; beschloss dje
Gruppe; sich an ein weiteres
Stück- des Autors zuwagen. '

, Derlnhalt der Aufführung
isi Cramatisch. Charlie, der die

f,n*rnen wie Li,ebe u,nd Tod wurden von oer Grupbe ,,'Dä Capo" auf eine
humoivo|Ie weise the,rnatis,ieit. (Foto:,FiS,c:he-,r),',

'tödliöhe-' iägnose, Arnyotfo-
p'hffi ät'etätskl ero s e (ffiS)' er.
hält,,beschliefit, sich in sein :
to2usöteön d o e Ziellos-

, zufahreniÄuf s einer Reis e trifft
är' Waly; d en personiflziefteh
Tod. , Nach: ,einer Autopanne
sind :die,iZwöi' Reisenden ge-
zwungen, in einem Moüel Rast
zumäche'n, wo Charlie die'Bo-
sitzerinrtr{etl trifft und sich in Sie
veflieb-t.- Dä. es seine, erste gro-
fi e liebe i st, e:rscheint ihrn auch
noch Kiki (Olaf Hertog), die

.1xpersoniflzierte Liebe. Somit
befindet sich'Charlie in'einern
Dile ä: Soll ei sich ruiai"e"
scMellen friedliqheh, Tod ent-
scheiden oder fur die Liebe tlm
sein T,eben kämpfen? Die'zwei

üamtä riene und Tsd,nesi;-
nennun, iCh ö'äu'finf '

Die Aussage des Todös, äu,r,
,j ed er sich- ü6-ei' den, Tod, äut,
regt,:dan-ei doch das teben för-
tig'ffiäffi {,i,,tfaf ' :den'Kern deS,
Stückes und animierte den Zu-
schauer ganz nebennäi A azt),' 

h,,,,ü'b' das',ei$ e',töben
, h'ä züdenhbn]'rDiö'.Liebe er- :

ffitän^ #äriie dä 'was,'in

ßöinern,"Lbben,t,,:,fä&ch lief:

" 
Charlib;,,'du, - dachtest,. immer,

durehnSt vof dem Tod #eg, dä-
bej iwär' 0s,däs Leben, vor' dem
du weggerannt bist. "

Die3e nactide4,$ljc ", rna-
chenden Aspekte zum Leben
und Tcd nrrdbn irn$tück a
oine humorvöller .und witzige
Weis'e sienis,ch ö$e-tzt Un-
tef der,Regie von Eiika0pden-
platz und Fra*'Gädde brächte
die Theatergryppe somit das
Pubiikum i* äuo*rkauften
S aal des Ofteien', zum'Lächen.

Die Sclrauspielei über,zeug-
ten in ihren Rollen und zogen
die Zuschäuer aorch aurctr iliie
teils ausgefallöneh',,Köstürne
(rotes Jacket; Gtitzeihut und
Spaßbrillei immer wieder in
ihfen ,B,ann. Vor allem die
Häupt*aisteiler Gerd Krein in
der Rolte von Charlie und An-
drea Gimrn in der'Rolle von
Wally bekamen a.m Endö viet
Applaus fur ihre Darbi'etung. ,

Wer rlust bekomrnen hat,
sich das ,Stück urn,däs'tjbbeh,'
Cie Liebe und den Tod anzuse-
heR, ist ane morgrgen Freitag
,und am Sarnstag ieweils fu
1 9. 30 llhr'in das,Th€ater ;Kläp-
perkasten" eingeladen. 
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