
Die Geschichte von Tarzan und Jane
Theater-AG der Realschule Rottenburg wagt sich in den Dschungel

Rottenburg. Seit Beginn des
Schuljahres arbeiten Josef Früchtl
(Leitung der Theater-AG) und
Christine Lippl (Studienreferenda-
rin) mit Hochdruck an der Adaption
ihrer Version von Tarzan. Früchtl
fertigte bereits Kulissen und Büh-
nenhintergründe während der
Schulferien an und der Förderver-
ein und der Elternbeirat finanzierte
Kostüme.

„Dieses Schuljahr habe ich das
letzte Mal die Chance in der AG
mitzuwirken, da ich im kommenden
Schuljahr meinen Abschluss ma-
chen werde. Dies ist mein erstes Mal
in einer tragenden Hauptrolle, aber
Angst davor habe ich nicht, da ich
schon seit der fünften Klasse in der
Theater-AG bin“, so Korbinian Kai-
ser (15 Jahre, Hauptrolle). „Ich
freue mich besonders auf die
Abendvorstellung, weil es jedes
Jahr eine tolle Erfahrung ist. Außer-
dem ist es toll, zusammen mit mei-
ner besten Freundin die Tänze zu
entwickeln, und obwohl es manch-
mal sehr anstrengend ist, bereitet es
mir immer wieder Freude“, meint
Jessica Korek (14 Jahre), die zusam-
men mit Milena Fernandes das Cho-
reographen-Team bildet. „Ein
Schuljahr scheint lang zu sein, doch
mit zwei Stunden wöchentlich ver-
geht die Zeit wie im Flug. Ich hoffe,
dass wir auch dieses Jahr wieder
überzeugen können.“ Letztes Jahr

feierte Früchtl mit der AG bereits
einen großen Erfolg mit A Dream Of
1001 Night – einer Adaption von Al-
addin und die Wunderlampe. „Tar-
zan – Legend of the jungle“ ist eine
Adaption der klassischen Erzäh-
lung mit der erdachten Figur von
Edgar Rice Burroughs. Im Stück
wird auf der Bühne eine Illusion des
Urwaldes in seiner unbändigen
Wildheit und Vielfalt dargestellt.
Das Musical erzählt die Geschichte
von Tarzan, der vom Kind zum
Mann aufwächst (Timo Spagert,
Korbinian Kaiser). Er sucht nach
seinen Wurzeln, nachdem er jahre-

lang von einer Gruppe Gorillas auf-
gezogen wurde. Die große Liebe fin-
det er in Jane (Nelly Hanauer) einer
Forscherin, die mit ihrem Vater auf
einer Expedition im Revier der Go-
rillas landet. Der Expeditionsführer
Clayton (Viktoria Veitl) hat jedoch
gefährliche Absichten und ist auf
den Kopf der Urwaldtiere aus. Tar-
zans bester Freund Terk (Jan Goli-
asch) steht seinem Kumpel immer
zur Seite und sorgt für den nötigen
Witz. Mit gefühlvollen Balladen
und mitreißenden, feurigen Tanz-
szenen fügt sich die Geschichte zu
einem harmonischen Gesamtwerk.

Die Gruppe übt eine emotionale Szene.


