
 
 

    

 

„Aladin – das Musical“ 

So., 09.01.2022, 15 Uhr | Mercatorhalle Duisburg 
 

Über den Mut, das eigene Schicksal zu ändern: In „Aladin“, dem neuesten Musical-

Highlight des Theater Liberi, taucht das Publikum ein in eine Welt voller Abenteuer 

und Magie. Eigens komponierte Musicalhits, jede Menge Spannung und noch mehr 

Humor versprechen beste Live-Unterhaltung für die ganze Familie! 

 

Das für seine fantasievollen Familienmusicals bekannte Theater Liberi präsentiert die berühmte 

Geschichte aus 1001 Nacht in einer temporeichen und modernen Version. Bestens ausgebildete 

Musicaldarsteller zeigen die abwechslungsreichen Facetten der beliebten Charaktere in diesem 

Märchen rund um Mut, Selbstbestimmung und Freundschaft. Fantastische Lichteffekte, edle 

Kostüme sowie eindrucksvolle Musik und Choreografien erschaffen dabei die perfekte Kulisse 

für die geheimnisvolle Welt von Aladin, Yasmin und Dschinni. 

 

Aladin führt ein Leben als einfacher Straßenjunge, bis sein Leben schlagartig auf den Kopf 

gestellt wird: Gerade erst hat er Prinzessin Yasmin kennengelernt, die mit allen Mitteln 

versucht, ihr Volk vor dem bösen Zauberer Dschafar zu schützen, da wird er selbst in dessen 

fiese Machenschaften verwickelt. Denn Dschafar will endlich den Sultan loswerden und die 

Macht mit Hilfe einer sagenumwobenen Lampe an sich reißen. Ausgerechnet Aladin soll ihm 

dabei helfen, doch das Vorhaben geht schief und Aladin sitzt in einer Höhle fest. Auf der Suche 

nach einem Ausweg entdeckt er das Geheimnis der Wunderlampe und befreit den mächtigen 

Dschinni, der sich schnell als echter Freund herausstellt. Aladins Probleme scheinen auf einen 

Schlag gelöst, denn wo ein Dschinni, da auch drei Wünsche. Doch Magie allein wird nicht 

reichen, um Yasmin zu helfen und Dschafars finstere Pläne zu durchkreuzen… 
 

Infos und Tickets:  

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer 

ab vier Jahren. Die Tickets kosten im Vorverkauf 29,- / 26,- / 22,- / 17,- Euro je nach Kategorie, 

Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 2,- Euro. Der Preis an der Tageskasse 

beträgt zuzüglich 2,- Euro. Erhältlich sind die Tickets unter https://theater-

liberi.de/tickets?location=duisburg sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. 

 

Mehr Informationen unter: www.theater-liberi.de  

 

Die Veranstaltung wird (falls notwendig) nach einem mit den örtlichen Behörden abgestimmten Hygiene-Schutz-Konzept 

durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass dieses Konzept stets den aktuellen Entwicklungen angepasst wird. Ausführliche 

Informationen finden Sie daher immer kurzfristig auf unserer Homepage www.theater-liberi.de oder der Homepage 

des Veranstaltungshauses. 
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