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Bei einem Helikopterflug über den afrikanischen 
Dschungel verunglücken der Unternehmer John 
Greystoke und seine Frau tödlich. Nur ihr kleiner 
Sohn überlebt wie durch ein Wunder und wird von 
einer fürsorglichen Gorilladame in die Affenfamilie 
aufgenommen. Viele Jahre vergehen und der 
Junge, der sich Tarzan nennt, wächst unter den 
Gorillas als einer von ihnen auf. Eines Tages je-
doch begegnet Tarzan der wunderschönen und 
aufgeweckten Jane und verliebt sich unsterblich 
in sie. Doch während Tarzan und Jane sich näher 
kommen, sind der Dschungel und seine Bewoh-
ner in Gefahr. Denn die Gier der Menschen macht 
vor der Natur nicht Halt.  

Vor hundert Jahren veröffentlichte Edgar Rice 
Burroughs seine Geschichten rund um den Jun-
gen, der unter Affen aufwächst. TARZAN 3D ge-
lingt es nun, ein neues junges Publikum für die 
Story zu begeistern. Regisseur Reinhard Klooss 
und sein Team bedienen sich dabei der Technik 
des Motion Capture-Verfahrens, bei der die Be-
wegungen realer Schauspieler in digitale Animati-
onen umgesetzt werden. Dadurch wirken die 
Szenen, in denen sich Tarzan von Liane zu Liane 
hangelt, faszinierend real und authentisch. Und 
auch der Rest der Dschungelwelt ist meisterhaft 
und bis ins kleinste Detail in Szene gesetzt. Doch 
neben der begeisternden technischen Leistung 
und den 3D-Effekten überzeugt auch die Ge-
schichte, hinter der sich zentrale Botschaften ver-
bergen. Etwas zu erhalten, was wichtig ist und am 
Herzen liegt, das Richtige tun, für die Familie ein-
zustehen – all das vermittelt TARZAN in großen 
Bildern und einer ruhigen Erzählweise, die oft-
mals ganz ohne Dialoge auskommt.  

Ein altbekanntes und legendäres Abenteuer, neu 
entdeckt und meisterlich aufbereitet – TARZAN ist 
überwältigendes 3D-Kino für die ganze Familie. 

 
 

 

 

 

 


