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Tarzan wird schließlich der Beschützer der Affen-Sippe
MUsrcAL Premiere von ,,Lord der Affen" der ,,Academy of Dance" - Mitreißendes Inszenierung
VON HENNING KARASCH

JEVER - Eine wahre Affenliebe
könnte man wohl nennen,
was sich im afrikanischen Ur-
wald zwischen dem kleinen
Tarzan (Kea Szlezak/l-inda
Eiben) und der Goril ladame
Kala (Merle Richter) entwi-
ckelte. Kala hatte den Jungen
einst in einer Kiste entdeckt.
nachdem seine Eltern, Schiff-
brüchige, einem Leoparden
zum Opfer fielen. Die Affen-
dame schloss den Kleinen in
ihr Herz, denn auch ihr funges
wurde von Leoparden getötet.

Die Tänzerinnen und Tän-
zer der ,,Academy of Dance"
von Susanne Winter schafften
es auch beim neuen Stück
,,Lord der Affen", das Publi-
kum von Anfang an mitzurei-
ßen. In einer Massenszene
sprangen sie über die Bühne
des Dannhalmtheaters in Ie-
ver, um das Tarzan als neues
Sippenmitglied zu begrüßen.
In ihren Zottelkostümen, für
deren Design Susanne Winter
der Damenriege im Anschluss
an die Premiere besonders
dankte, erklommen sie die
Kletterwand und schwangen
an Seilen über die Bühne.

Kala wollte den Jungen be-
schützen, aber der Clanchef
Ketchaw (Wolfgang Wintjens)
war davon überzeugt, dass der
Heranwachsende,,böses Blut"
in sich trägt und ihm seine
Macht streitig machen könn-
te. Tarzan durfte nun nicht
mehr in die Nähe der Sippe,

I n,,Zottel-Kostümen " fegten
halm in Jever.

und Kala floh mit ihremAdop-
tivsohn in den Wald. Kala, die
die Traurigkeit Tarzans sah,
bat ihren ,,Gatten, Freund und
Gebieter" Ketchaw wieder zu-
rückkehren zu dürfen.

Für die Affensippe stellte
sich Ketchaws Einsicht als
Glücksfall heraus. Denn un-
weit ihres Reviers schlugen
die Engländer Porter (Hilke
Ihmels), seine Tochter lane
(Silke Bredow) und der läger
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Darstellern, die zum einen ra-
sant über die Bühne fegen,
aber auch sehr ausdrucksstark
die Lieder darbieten, in denen
etwa Tarzan und lane sich ihre
Liebe gestehen. Wer das Stück
erleben möchte, hat dazu
noch in der Wittmunder
Stadthalle (lB. Dezember, l9
Uhr; 19. Dezember, 15 Uhr)
und im Pumpwerk Wilhelms-
haven (29. Januar, 19 Uhr) Ge-
legenheit.

Clayon (Nele Hermann) ihr
Lager auf. Lustig sprangen die
Affen darin herum, nahmen
das Zelt auseinander und war-
fen mit Tellern um sich. Iane
sang, zwischen einem riesigen
Schmetterling und großen
Blumen, über ihre Liebe zur
Natur. Tarzan half ihr aus
einer großen Blüte, in die sie
gefallen war, und die kleine
Engländerin sprach den be-
rühmten Satz ,,Du Tarzan, ich

Jane". Sie blieb fortan an Tar-
zans Seite, auch als er ent-
scheiden musste, mit ihr mit-
zugehen oder der Affen-Sippe
zu helfen. Denn nachdem
Ketchaw von Clayton erschos-
sen wurde, brauchen die Affen
einen neuen Beschützer. Tar-
zan. von Kala über seine Her-
kunft aufgeklärt, entscheidet
sich gemeinsam mit Iane für
ein Leben im Dschungel.

Das Musical lebt von den


