
 
 

    

 

„Tarzan – das Musical“ 

Sa., 03.12.2022, 15 Uhr | Mercatorhalle Duisburg 
 

Aufeinandertreffen zweier Welten: Im Musical-Highlight „Tarzan“ erlebt das 

Publikum gemeinsam mit dem Titelhelden ein atemberaubendes Dschungel-

Abenteuer. Spektakuläre Eigenkompositionen, jede Menge Spannung und ein Hauch 

Romantik sorgen für ein unterhaltsames Live-Erlebnis für die ganze Familie! 

 

Das für seine modernen Familienmusicals bekannte Theater Liberi inszeniert die hundert Jahre 

alte Geschichte von Edgar Rice Burrough in einer zeitgemäßen Version. Fantasievolle Kostüme, 

eine verspielte, farbenprächtige Kulisse und atmosphärische Lichteffekte erschaffen die 

Dschungelwelt, in der Tarzan zu Hause ist. Musikalisch wird dem Publikum eine ab-

wechslungsreiche Reise durch verschiedene Genres geboten, die mit imposanten Arrangements 

und großen Emotionen beeindruckt. Ein bestens ausgebildetes Ensemble sorgt dafür, dass 

Charaktere, Musik und Kulissen auf der Bühne zu einem einzigartigen Ganzen verschmelzen. 

 

Eine junge Familie erleidet Schiffbruch und wird - kaum an der afrikanischen Küste gestrandet 

- von wilden Tieren angegriffen. Zurück bleibt ein kleiner Junge, der allein und verwaist von 

der Affendame Kala aufgenommen und wie ihr eigenes Kind großgezogen wird. Doch obwohl 

Tarzan bei den Affen ein Zuhause und in dem Affenmädchen Tee auch eine gute Freundin 

findet, lässt ihn der Anführer Kerchak auch nach Jahren noch spüren, dass er nicht wirklich zu 

ihnen gehört. Das Gefühl, seinen Platz in der Welt erst noch finden zu müssen, wird noch 

stärker, als Tarzan zum ersten Mal auf Menschen trifft. Professor Porter, seine neugierige 

Tochter Jane und die zwielichtige Olivia Clayton befinden sich auf einer Expedition, um den 

Dschungel zu erforschen. Im Laufe der Zeit kommen sich Tarzan und Jane immer näher, doch 

dann überschlagen sich die Ereignisse und Tarzan und seiner Affenfamilie droht große Gefahr… 

 

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 
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