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Legend of Tarzan  

 

 

London, Ende des 19. Jahrhunderts. Die Kolonialisie-
rung des afrikanischen Kontinents schreitet immer 
stärker voran, die europäischen Mächte erweitern ihre 
Gebiete. Die belgische Regierung bittet die Briten um 
Hilfe, ihnen im Kongo beizustehen. Und sie verlangen 
nach einem Mann, der gleichzeitig eine Legende ist: 
Tarzan. Als Mann, der im afrikanischen Dschungel bei 
Gorillas aufwuchs, ist er geradezu prädestiniert dazu, 
im dunklen Kontinent als Ratgeber zur Seite zu ste-
hen. Doch seit Tarzan mit seiner großen Liebe Jane 
den Dschungel verlassen hat, ist er entschlossen, all 
das hinter sich zu lassen und als John Clayton III, Lord 
Greystoke auf seinem Anwesen zu leben. Erst als Ja-
ne ihn überredet, mit ihr gemeinsam nach Afrika zu-
rückzukehren, stimmt er der Bitte des Parlaments zu. 
Und ahnt nicht, dass es jemanden gibt, der ihn, 
Tarzan, nur für seine Zwecke ausnutzen möchte.  

In über 100 Filmen spielt die Figur des Tarzan und die 
Geschichte nach der Vorlage von Edgar Rice 
Burroughs eine wichtige Rolle. David Yates LEGEND 
OF TARZAN geht jedoch einen Schritt weiter und er-
zählt die Geschichte der Rückkehr Tarzans zu seinen 
afrikanischen Wurzeln. Und doch gelingt es, auch die 
klassische Tarzangeschichte durch geschickte Ver-
knüpfungen der Zeitebenen aufzugreifen. Dazu ist 
LEGEND OF TARZAN ein perfekt inszenierter und 
sorgfältig choreografierter Action- und Abenteuerfilm. 
Die digitalen Motion-Capture-Effekte und die Kampf- 
und Verfolgungsszenen sind spektakulär und bieten 
einen ungeheuer hohen Unterhaltungswert. Doch im-
mer wieder gibt es auch kleine Momente des Innehal-
tens, die fast schon poetisch und besinnlich wirken. 
Hier zeigt sich Yates hohes und feines Gespür für At-
mosphäre und die richtige Mischung.  

LEGEND OF TARZAN ist ein mehr als sehenswertes 
3D-Fest für die Sinne. Nicht nur für Fans von Action 
und Abenteuerfilmen ein großer Genuss.  
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