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Tanz des Lebens 
Theater Tol erzählte in eindrucksvollen Bildern hoch oben in der Luft von Liebe und Leidenschaft 

Von Claudia Marcy 

DÜLMEN. Als alles vorbei war, 
der Applaus verklungen und 
die Scheinwerfer ausgeschal
tet, klaubten Kinder ein paar 
der roten Herzen aus Flitter
papier vom Straßenpflaster 
auf, die zuvor vom Himmel 
geregnet waren. Überbleibsel 
eines Sommertheaterabends, 
der so schön und so atembe
raubend war, dass er die Zu
schauer zugleich leicht und 
etwas wehmütig zurückließ. 

Was hatte das Theater Tol 
aus Antwerpen in seinem 
gut einstündigen Auftri t t den 
Dülmenern nicht alles gebo
ten: Es hatte ihnen das Leben 
in seiner Fülle gezeigt. 

Um Liebe ging es und u m 
Leidenschaft, um schöne 
Frauen in schönen Kleidern, 
u m Lachen und um Gesang, 
u m Freundschaft, aber auch 
u m Rivalität und u m Krieg. 
Alles münde te in einem ent
fesselten Tanz hoch, hoch 
oben über den Köpfen der 
Zuschauer, scheinbar direkt 
unter dem dunklen Nacht
himmel. Über die Zuschauer 
ergossen sich Kaskaden von 
Musik, Silberflitter, bunten 
Papierschnipseln und - ent
sprechend dem Titel des 
Stücks „Luce" - Licht. 

Erzählt wurde die Ge
schichte der italienischen 
Radrennfahrer Fausto Coppi 
und Gino Bartali, die erst 
Freunde, dann Gegner wur
den. Enge Moralvorstellun
gen der Zeit spielten eine 
Rolle ebenso wie der italieni
sche Faschismus. Doch mehr 
als von der Geschichte wur
den die Zuschauer von den 
Bildern und Szenen ergriffen, 
die Theater Tol entwarf: Da 
wurden die beiden Radrenn
fahrer auf ihren Rädern von 
einem Kran in die Luft ge
hievt, wo sie sich scheinbar 
ein Radrennen lieferten. 

Ähnlich atemberaubend 
der „Auftritt" des Engels an 
einem Drahtseil über den 
Dächern der Häuser am 
Marktplatz, der zu den Klän-
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Ein Engel über Dülmen. 

gen von Ave Maria und Sil
berstaub auf die Zuschauer 
herabrieseln ließ. Andere 
Szenen spielten sich auf dem 
holprigen Marktplatz ab, wo 
die Akteure auf abenteuerli
chen und effektvoll beleuch-

Liebe und Leidenschaft standen im Zentrum. Die Dame in Weiß spielte eine wichtige Rolle. 

Ungewöhnliche Sportler-Biografien 

Die sportliche Rivalität 
zwischen Fausto Coppi 
und Gino Bartali gilt laut 
dem Internet-Lexikon W i -
kipedia als die berühmtes
te Rivalität der Radsport
geschichte. Sie teilte die 
Fangemeinde in die un
versöhnlichen Lager der 
Bartalisten und der Cop-
pisten. Interessant war 

auch das Privatleben der 
beiden Sportler. Als Fausto 
Coppi 1953 seine Ehefrau 
verließ, um mit der eben
falls verheirateten Giulia 
Occhini, der „dama bian-
ca", zusammenzuleben, 
löste das einen Skandal 
aus. Gino Bartali war als 
Kurier für den antifaschis
tischen Widerstand tätig 

teten Gefährten immer und 
immer wieder ihre Runden 
drehten, einander begehrend 
und umwerbend. Eine wich
tige Rolle spielte die Musik: 
Ohrwürmer wie Volare oder 
Bella Ciao begleiteten das 
Geschehen, bisweilen sangen 
Zuschauer mit. Auch das Pu
blikum hatte einen Part i n 
der Inszenierung - genauso 
wie der Abendhimmel, der 
fü r stimmungsvolle Lichtef
fekte sorgte, oder die Häuser
wände, die als Projektionsflä
che für riesige Schattenspiele 
dienten. Die Zuschauer, zum 
Auftakt mit Fähnchen der 
sportlichen Gegner ausstaf
fiert, wurden zu begeisterten 
Fans am Rande der Radrenn
strecke. Nicht zu vergessen 

Josef Bichler. Er zählt nicht 
zum 19-köpfigen Ensemble 
des Theaters Tol, hatte an 
dem Abend aber „eine tra
gende Rolle", wie es Achim 
Portmann vom städtischen 
Kulturteam in seiner Begrü
ßung formulierte. Bichler 
von der Marler Firma Wolf, 
der mit seinem. Kran sonst, 
so Portmann, Betonteile 
transportiert, navigierte die 
Schauspieler mit dem nöti
gen Fingerspitzengefühl 
durch die Luft. Über das ge
lungene und außergewöhnli
che Gastspiel zum 25-jähri
gen Bestehen der Sommer-
theaterreihe, das selbst das 
verwöhnte Dülmener Stra-
ßentheaterpubl ikum zum 
Staunen brachte, freute sich 

Achim Portmann, „Wenn es 
heute geregnet hätte, wäre 
ich schon enttäuscht gewe
sen", sagte er. Das war die 
Untertreibung des Abends. 

Weitere Fotos in den 
DZ-ßildergaierien unter 
www.dzonline.de 

Liebe Leser! 
Mitwirkung vom 1. Oktober heben 
wir den Bezugspreis der Dülmener 
Zeitung an. Für diese Angleichung 
des Preises an die Kostenentwick
lung bitten wir um Ihr Verständnis. 

Der monatliche Abonnementspreis 
der DZ beträgt dann bei Trägerzu
stellung 24,50 €, bei Landzustel
lung 26,50 € und bei Postbezug 
26,90 €. 
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