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ZEITUNG

Tarzanwird schließlich
derBeschützer
derAffen-Sippe
MUsrcAL
Premierevon ,,Lordder Affen" der ,,Academy
of Dance"- MitreißendesInszenierung
VONHENNING
KARASCH
JEVER
- EinewahreAffenliebe
könnte man wohl nennen,
was sichim afrikanischenUrwald zwischen dem kleinen
Tarzan (Kea Szlezak/l-inda
Eiben)und der Gorilladame
Kala (Merle Richter) entwickelte.Kalahatte den Jungen
einst in einer Kisteentdeckt.
nachdemseineEltern,Schiffbrüchige, einem Leoparden
zum Opfer fielen. Die Affendame schlossden Kleinenin
ihr Herz,dennauchihr funges
wurdevon Leopardengetötet.
Die Tänzerinnenund Tänzer der ,,Academyof Dance"
von SusanneWinter schafften
es auch beim neuen Stück
,,Lordder Affen", das Publikum von Anfang an mitzureißen. In einer Massenszene
sprangensie über die Bühne
des Dannhalmtheaters
in Iever, um das Tarzanals neues
Sippenmitgliedzu begrüßen.
" fegtendieTänzer
der ,,Academy
of Dance"überdie BühnedesTheaters
am DannundTänzerinnen
In ihren Zottelkostümen,für In,,Zottel-Kostümen
FOTO:
KARASCH
derenDesignSusanneWinter halmin Jever.
der Damenriegeim Anschluss
an die Premiere besonders und Kalafloh mit ihremAdop- Clayon (NeleHermann)ihr Jane".Sieblieb fortan an Tar- Darstellern,die zum einenradankte, erklommen sie die tivsohnin den Wald.Kala,die Lagerauf.Lustigsprangen
die zans Seite,auch als er ent- sant über die Bühne fegen,
Kletterwand und schwangen die TraurigkeitTarzanssah, Affen darin herum, nahmen scheidenmusste,mit ihr mit- aberauchsehrausdrucksstark
an Seilenüber die Bühne.
bat ihren ,,Gatten,
Freundund dasZeltauseinander
undwar- zugehenoder der Affen-Sippe die Liederdarbieten,in denen
Kalawollte den Jungenbe- Gebieter"Ketchawwiederzu- fen mit Tellernum sich.Iane zu helfen. Denn nachdem etwaTarzanund lane sichihre
einemriesigen Ketchawvon Claytonerschos- Liebegestehen.
WerdasStück
schützen,aber der Clanchef rückkehrenzu dürfen.
sang,zwischen
Ketchaw(WolfgangWintjens)
Für die Affensippestellte Schmetterlingund großen senwurde,brauchendieAffen erleben möchte, hat dazu
war davonüberzeugt,dassder sich Ketchaws Einsicht als Blumen,über ihre Liebezur einen neuen Beschützer.
Tar- noch in der Wittmunder
Heranwachsende,,böses
Blut" Glücksfallheraus.Denn un- Natur. Tarzan half ihr aus zan.von Kalaüber seineHer- Stadthalle(lB. Dezember,l9
in sich trägt und ihm seine weit ihres Reviersschlugen einergroßenBlüte,in die sie kunft aufgeklärt,entscheidet Uhr; 19. Dezember,15 Uhr)
Macht streitigmachenkönn- die EngländerPorter (Hilke gefallenwar, und die kleine sich gemeinsammit Iane für und im PumpwerkWilhelmshaven(29.Januar,19Uhr) Gete. Tarzan durfte nun nicht Ihmels), seine Tochter lane Engländerinsprachden be- ein Lebenim Dschungel.
mehr in die Nähe der Sippe, (SilkeBredow)und der läger rühmtenSatz,,DuTarzan,ich
Das Musical lebt von den legenheit.

