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Die Grüne Gefahr
Selten kommt eine fantastische Komödienhandlung mit so mitreißender Soul-Musik zu-
sammen, wie dies bei DER KLEINE HORRORLADEN der Fall ist. Es ist ein Stück, das 
man nicht erklären muss: jeder findet einen intuitiven Zugang zu den liebenswerten Be-
wohnern der Skid Row, jeder fiebert mit Seymour mit, jeder leidet mit Audrey unter ihrem 
fiesen Freund. Auch der angenehme Grusel vor der großen Pflanze, diese archetypische 
Angst des Menschen vor der Pflanze, die ja doch vielleicht ein Bewusstsein hat und uns 
bedrohen kann, bedarf keiner Erläuterung, jeder hat sie schon einmal erlebt. Weshalb also 
Materialien zu unserem Musical? Die Entstehungsgeschichte des legendären Stückes ist so 
reich an Anekdoten, dass sich ein ABC der wichtigsten Personen in und um DER KLEINE 
HORRORLADEN absolut lohnt. Überzeugen Sie sich selbst.

Michael Sommer
Dramaturgie
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Ashman, Howard (Buch und Lied-
texte). Der Texter wurde als How-
ard Elliott Gershman am 03. Mai 

1950 in Baltimore, Maryland geboren. Er 
ging 1974 nach New York City und begann 
dort, neben seiner Arbeit in einem Ver-
lagshaus, Schauspiele zu schreiben. 1977 
wurde er künstlerischer Leiter des neu 
eröffneten WPA Theatre, wo einige Jahre 
später die Uraufführung von DER KLEINE 
HORRORLADEN erfolgte, bei der Ashman 
auch Regie führte. Bei den gemeinsamen 
Arbeiten mit Alan Menken schrieb Ash-
man die Texte und Liedtexte. Das erfolg-
reiche Autorenteam erhielt zahlreiche 
Auszeichnungen. Zwei Tage, nachdem 
die beiden 1990 den Oscar für das Lied 
„Under the Sea“ aus ARIELLE erhalten 
hatten, gab Ashman bekannt, dass er an 
Aids erkrankt sei, führte aber trotz sei-
ner schweren Krankheit die Arbeit an DIE 
SCHÖNE UND DAS BIEST fort. Dafür wur-
de er posthum erneut mit einem Oscar 
geehrt. Die Zusammenarbeit mit Menken 

an den Songs zu ALADDIN konnte Ash-
man nicht mehr vollenden, sie wurde von 
Tim Rice abgeschlossen. Ashman starb 
am 14. März 1991 im Alter von 40 Jahren 
in Los Angeles. 2001 wurde er offiziell als 
„Disney Legend“ ausgezeichnet. 

Audrey (gespielt von Tini Prüfert). 
Ebenso wie Seymour stammt die 
liebenswerte Audrey aus der Skid 

Row, dem vielleicht übelsten, herunter 
gekommensten Teil der Stadt. Neben 
Seymour ist sie die einzige Angestellte in 
Mr. Mushniks Blumenladen, wo sie zwar 
fleißig, aber nicht besonders erfolgreich 
arbeitet. Im Originalfilm KLEINER LADEN 
VOLLER SCHRECKEN hieß die weibliche 
Hauptperson Audrey Fulquard. Ihr großes 
Handicap ist die Tatsache, dass sie mit 
Orin Scrivello liiert ist. Der ist zwar reich 
und Zahnarzt und besitzt sogar ein Mo-
torrad, allerdings geht er nicht besonders 
liebevoll mit seiner Freundin um: regel-
mäßig erscheint Audrey mit blauen Augen 

bei der Arbeit. Es braucht 
etwas gutes Zureden von ei-
nem der Skid-Row-Bewoh-
ner, bis Audrey erkennt, dass 
ihr Herz in Wahrheit jemand 
anderem gehört...

Audrey II (gesungen 
von Volkram Zschie-
sche, gespielt von Leo 

Goldberg und Stefan Fried-
rich von der Statisterie des 
Theaters Ulm). Die Pflanze, 
die eigentliche Hauptperson 
unseres Musicals. Sie hat Abb. 1 Alan Menken (links) und Howard Ashman (rechts)  

nehmen den Oscar für „Under the Sea“ entgegen.
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Ähnlichkeit mit der Dionaea muscipula 
(Venusfliegenfalle), das klaffende Maul 
wäre hier zu bemerken; allerdings ist sie 
so komplex gebaut, dass wir auch um ei-
nen Vergleich mit der Reusenfalle (Gen-
liseum) nicht herumkommen; hinwieder-
um muss auch bemerkt werden, dass der 
zuweilen langgestreckte Körper große 
Parallelen zur Darlingtonia – der Kobrali-
lie aufweist. Die Tatsache, dass die legen-
däre Pflanze auch sprechen – und sogar 
singen kann – ist wohl einzigartig, ebenso 
wie das Faktum, dass sie sich von einem 
ganz besonderen Saft ernährt. Benannt 
wurde Audrey II von ihrem „Entdecker“ 
Seymour Krelbourn (sie hieß im Original-
film übrigens noch Audrey junior) – natür-
lich zu ehren seiner Angebeteten Audrey. 
Bis auf den Namen hat die Pflanze mit 
Audrey allerdings wenig Gemeinsamkei-
ten – während Audrey I nur von einem 
Häuschen im Grünen und einem netten 
Mann träumt, streckt Audrey II ihre Tenta-
kel nach nicht weniger als der Weltherr-
schaft aus.

Corman, Roger (geb. 1926). Der 
Filmregisseur ist eine Hollywood-
legende. Er hat in mehr als fünf-

zig Jahren im Beruf über 300 Filme ver-
antwortet, mal als Regisseur, mal als 
Produzent, oft nahm er diese – und viele 
andere Aufgaben auch – in Personalunion 
wahr. Seine Spezialität waren Grusel- und 
Monsterfilme; unter anderem produzierte 
er sechs qualitativ hochwertige Adaptati-
onen von Edgar-Allan-Poe-Geschichten. 
In den sechziger Jahren kaufte er sow-
jetische Science-Fiction-Filme, ließ neue 

Dialogszenen mit amerikanischen Schau-
spielern drehen und brachte die derart 
„getunten“ Filme in die Kinos der USA. 
Der Titel seiner Autobiographie „How I 
made a hundred movies in Hollywood and 
never lost a dime“ spricht für sich: Cor-
man betrachtete sich niemals als gro-
ßen Künstler, sondern immer als Hand-
werker, der Unterhaltung herstellte – so 
schnell und billig wie möglich. Im Jahre 
1960 entstand innerhalb von zwei Tagen 
und einer Nacht der Film LITTLE SHOP 
OF HORRORS (deutscher Titel: KLEINER 

Abb. 2 Roger Corman
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LADEN VOLLER SCHRECKEN). Das Dreh-
buch war zuvor an einem einzigen Abend 
geschrieben worden. Wie bei vielen ande-
ren Produktionen von Corman mussten 
gebrauchte Filmsets als Ausstattung für 
den Film herhalten. Die Drehs mussten 
so schnell gehen, dass Corman noch nicht 
einmal wiederholen ließ, als während der 
Aufnahme der Zahnarztstuhl zusammen-
brach – er erklärte den Unfall einfach 
zum Konzept. Der junge Jack Nicholson 
hat einen seiner ersten Filmauftritte in 
diesem Machwerk, das zu Kultstatus ge-
langte. Wie viele andere Schauspieler 
und Regisseure nahm er die Chance war, 
bei Corman zu arbeiten, einfach um das 
Handwerk zu lernen – denn Corman zahl-

te wenig oder gar keine Gagen bei sei-
nen Produktionen. Dennoch übte er eine 
große Anziehung aus. Schauspieler und 
Regisseure wie William Shatner, Dennis 
Hopper, Francis Ford Coppola, Martin 
Scorsese, Jonathan Demme, James Ca-
meron, Peter Bogdanovich, Joe Dante, 
George Lucas, Ron Howard, Robert Zeme-
ckis, Sylvester Stallone erlebten ihre ers-
ten Filmproduktionen am Set von Roger 
Corman. Der große alte Mann des quick-
and-dirty Films nimmt im November 2009 
den Ehrenoscar für sein Lebenswerk ent-
gegen. Am Sonntag, den 22.11.2009 zei-
gen wir im Begleitprogramm zu unserem 
Musical den Originalfilm von Corman im 
Mephisto-Kino um 18 Uhr.

Ein Interview mit Roger Corman von Katja Nicodemus
Roger Corman hat acht Filme nach Motiven von Poe gemacht. Ein Gespräch mit der 
Hollywood-Legende über Horrorhäuser, schreiende Zuschauer und Jack Nicholson 
in Strumpfhosen.

Die Zeit: Mister Corman, sind Sie der letzte Hollywood-Tycoon?

Roger Corman: Wenn das bedeutet, dass ich Julia Roberts anrufen kann, um ihr eine 
Rolle anzubieten, dann muss ich das verneinen. Was die Anzahl der von mir produ-
zierten und gedrehten Filme angeht, kommen wir dem Tycoon schon näher.

Die Datenbanken kommen auf 385.

Manchmal komme ich selbst durcheinander, weil ich bei einigen Filmen gleichzeitig 
Regisseur, Produzent und Drehbuchautor war.

Als Corman-Factory wurde Ihre Firma in den sechziger und siebziger Jahren legendär. 
Warum waren Sie so erfolgreich?

Weil wir uns nicht um die Grenzen zwischen Kunst und Trash kümmerten. Die jun-
gen Leute, die für mich arbeiteten, durften sich selbst verwirklichen, solange genug 
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Sex und Gewalt in den Filmen vorkam und die Titel möglichst reißerisch waren. Wir 
kauften russische Science-Fiction und peppten sie mit neuen Szenen für den ame-
rikanischen Markt auf. Wir schnitten Trailer mit explodierenden philippinischen He-
likoptern, die im Film selbst gar nicht vorkamen. Unser Kino sollte unterhalten und 
konnte gegebenenfalls auch Kunst sein.

Martin Scorsese, der auch zu Ihren Lehrlingen gehörte, hat Sie mal den größten Trend-
Ausbeuter aller Zeiten genannt.

Ich hoffe, er hat das positiv gemeint!

Als Brian de Palmas Thriller Dressed to Kill in die Kinos kam, produzierten Sie Stripped 
to Kill. Als Der weiße Hai startete, machten Sie Piranhas. Nach Star Wars kam Ihr Battle 
Beyond the Stars.

Corman: Nicht zu vergessen Carnosaurus, den wir direkt nach Jurassic Park drehten. 
Ich folgte den Trends, aber immer auf eigene Weise.

In Sachen Poe waren Sie Trendsetter: Zwischen 1960 und 1964 drehten Sie acht enorm 
erfolgreiche Filme nach seinen Motiven und Erzählungen. Düstere Schlösser und blasse 
Aristokraten entsprachen aber nicht gerade dem Zeitgeist der Sixties. Woher wussten Sie, 
dass Poe funktionieren würde?

In den Sechzigern ging es um sexuelle Befreiung, bei Poe um unterdrückte Triebe. 
Letztlich passte das doch zusammen. Tatsächlich zeigte jedes verdammte Drive-in-
Kino in den USA meine Poe-Filme. Dort spielten sie viel mehr Geld ein als in den 
normalen Kinos. Schon die erste Adaption, Das Haus Usher, war ein Riesenerfolg. Ich 
hatte den Stoff vorgeschlagen, weil ich das Buch in der Schule gelesen hatte.

Welchen Effekt hatte Poe damals auf Sie?

Er machte mir Angst. In Der Fall des Hauses Usher weiß man nie, was wirklich vor-
geht. Vor allem die latent inzestuöse Beziehung zwischen dem Hausherrn Roderick 
Usher und seiner Schwester Madeleine faszinierte mich. So sehr, dass ich mir zu 
Weihnachten von meinen Eltern eine Poe-Gesamtausgabe wünschte. Sie freuten 
sich. Ich hätte mir ja auch wie alle amerikanischen Jungen ein Gewehr wünschen 
können. Dass ich Poe verfilmte, hing sicher auch mit meiner Psychoanalyse zusam-
men. Freuds Theorien halfen mir, Poe zu verstehen.

Was ist denn der Subtext beim Haus Usher?

Das Haus Usher ist der Körper einer Frau.
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Tatsächlich?

Denken Sie nur, wie viele Horrorfilme in einem Schloss oder in einem Haus spielen. 
The House on Haunted Hill, The Last House on the Left, House of Blood, Castle of 
Blood – all diese Horror-Häuser sind Frauenkörper. Die Türen und Fenster sind die 
Öffnungen im Körper einer Frau. Es gibt eine Einstellung, die ich in den Poe-Filmen 
immer wieder verwendete: Jemand läuft langsam einen Kellergang oder eine Keller-
treppe hinunter. Dieser Gang symbolisiert die Vagina der Frau.

Eine Vagina voller Ratten und Spinnweben?

Vergessen Sie die Ratten. Der Mensch, der den Gang entlangläuft, entspricht einem 
jungen Mann, der zum ersten Mal sexuell aktiv wird. Am Ende des Ganges lauert et-
was Aufregendes, Unbekanntes. Das Publikum wünscht sich, dass der Junge immer 
weiter geht, andererseits sagt es: »Keine einzige Stufe mehr! Hau ab, so schnell du 
kannst!« Zwischen diesen Impulsen entsteht die Spannung. Am Ende des Ganges 
öffnet der Junge eine Tür. Dahinter ist ein Skelett oder ein Sarg oder irgendetwas, 
was ihm ins Gesicht springt. Und das Publikum schreit sich die Seele aus dem Hals.

In Das Haus Usher raunt Vincent Price, der in fast all Ihren Poe-Filmen die Hauptrolle 
spielt, den Satz: »Das Haus ist das Monster.«

Einer der Produzenten bemängelte, dass im Film das Monster fehle. Daher behaup-
tete ich, das Haus sei das Monster. Vincent fand den Satz bescheuert, aber er hat 
ihn wunderbar betont. Er war einer der genialsten Darsteller, die Hollywood je her-
vorbrachte. Nicht der supergut aussehende Errol-Flynn-Typ. Sondern ein Charak-
terdarsteller mit romantischen Zügen. Er hat die verschiedenen Seelenzustände der 
Poe-Helden instinktiv erfasst.

Auch die Schlösser und Moore sind Ausdruck seiner Seelenzustände.

Alles sollte künstlich und klaustrophobisch wirken. Nur sehr selten filmten wir drau-
ßen. Einmal entdeckte ich einen abgebrannten Wald in den Hügeln von Hollywood. 
Die schwarz verkohlten Bäume wurden dann als unwirklicher Nebelwald in mehre-
ren Poe-Filmen verwendet.

In „Das Pendel des Todes“ erzeugen Sie diese Künstlichkeit mit halluzinatorischen Farb-
effekten. Beruhten die auf eigenen Drogenerfahrungen?

Ich rauchte damals nur etwas Marihuana. Es ging darum, abgefahrene Bilder zu er-
finden. Wir benutzten Farbfilter, verfremdeten das fertige Filmmaterial zusätzlich, es 
war die optische Spielkiste jener Zeit. Diese Effekte habe ich dann in dem Film The 
Trip mit Peter Fonda weite entwickelt, der ein echter Gegenkultur-Film über Drogen 
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war. Da nahm ich dann auch LSD, um mich auf die halluzinatorischen Sequenzen 
vorzubereiten.

Und? Hat Ihnen die Droge etwas gebracht?

Es war ein sagenhafter Trip. Ich lag sieben Stunden auf dem Bauch unter einem 
Baum. Dabei erfand ich eine neue Kunstform: Man müsste sich einfach mit dem Ge-
sicht nach unten unter einen Baum legen, und das Kunstwerk würde per Gedanken-
übertragung durch die Erde direkt in die Köpfe der Zuschauer übertragen. Als ich von 
diesem Trip runterkam, hätte ich am liebsten gleich wieder einen genommen.

Ihr Poe-Zyklus war auch eine Art Trip.

Acht Filme nach ein und demselben Autor! Es war ein vier Jahre langer Poe-Rausch. 
Am Ende gingen uns die Ideen aus.

Manche Einstellungen haben Sie immer wieder verwurstet.

Das lag am Geldmangel. Das Haus Usher drehten wir in einem kleinen Studio in Hol-
lywood. Wir benutzten dort alte, aber auch neu gebaute Kulissen. In Das Pendel des 
Todes war das Budget fürs Dekor wieder so knapp. Also benutzte ich erneut die Ku-
lissen aus dem ersten Film und ließ weitere dazubauen. Die Filme wirkten immer 
aufwendiger, weil immer mehr Kulissen dazukamen. Im Grunde war es eine giganti-
sche Poe-Rumpelkammer, in der sich alles wiederholte.

Eine brennende Scheune taucht sogar in fünf Filmen auf.

Sie stand im Süden von Los Angeles. Wir zahlten dem Farmer 100 Dollar, damit wir 
das Ding mit Benzin übergießen und abbrennen durften. Die Aufnahmen sahen so 
spektakulär aus, dass ich den Brand immer wieder in Filme hineinmontierte.

Sie haben auch Motive aus völlig verschiedenen Poe-Geschichten zusammenmontiert.

Am weitesten ging das in „The Terror“. Da habe ich Poe »ausgepoet«.

Was heißt das?

„The Terror“ ist der verrückteste Film, den ich je gedreht habe. Er entstand nur, weil 
es an einem Sonntag regnete. Ich verfilmte gerade Poes Der Rabe und wollte an mei-
nem freien Tag Tennis spielen. Da es schüttete, saß ich zu Hause und sagte mir: »Ver-
dammt, da stehen diese gigantischen Sets von Der Rabe herum, warum benutzt du 
sie nicht einfach für einen weiteren Film?« Ich kritzelte frei nach Poe eine Handlung 
auf eine Serviette und rief einen Kumpel an. Er sollte in fünf Tagen ein Drehbuch sch-
reiben. Am nächsten Morgen klopfte ich an Boris Karloffs Garderobentür und fragte 
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ihn, ob er nach Drehschluss noch bei 
einem anderen Poe-Film mitmachen 
könnte. Er sagte zu, Dick Miller auch. 
Jack Nicholson übernahm die männ-
liche Hauptrolle und schlug seine 
Frau Sandy für die weibliche Haupt-
rolle vor. Nun konnte ich nicht selbst 
Regie führen, da ich aus gewerk-
schaftlichen Gründen eine voll be-
zahlte Crew hätte anheuern müssen. 
Also übernahm mein Assistent Fran-
cis Ford Coppola die Regie. Nach ein 
paar Tagen hatte er aber einen ande-
ren Job, und Monte Hellman mach-
te weiter. Als der weg musste, über-

nahm der nächste Regisseur und so weiter. Schließlich war nur noch ein Drehtag 
übrig. Da sagte Jack Nicholson zu mir: »Roger, jeder verdammte Idiot in Hollywood 
hat bei diesem Film Regie geführt, lass mich bitte den letzten Tag übernehmen.« So 
kam es dann auch. Aber dann mussten wir alles schneiden. Leider hatten all diese 
Regisseure völlig verschiedene Stile in den Film gebracht, die zusammen überhaupt 
keinen Sinn ergaben. Noch dazu war die Handlung völlig bescheuert. Ich zerbrach 
mir den Kopf, wie man das alles doch noch retten konnte. Inzwischen hatten wir aber 
schon mit den Dreharbeiten zum nächsten Poe-Film Die Maske des Roten Todes be-
gonnen. Nachts nach Drehschluss brachte ich Jack Nicholson, seine Frau Sandy und 
Dick Miller zusammen und drehte mit ihnen in den Sets von Die Maske des Roten To-
des drei Stunden lang zwei zusätzliche Szenen für The Terror, die Licht in die Hand-
lung bringen sollten. In einer dieser Szenen wirft Nicholson Miller gegen eine Wand 
und schreit: »Man hat mich belogen, seit ich in diesem Schloss bin! Sage mir endlich, 
was hier vorgeht!« Dann erzählt Dick die Geschichte noch einmal nach, sodass alles 
endlich zusammenpasst. Naja, nicht wirklich. Boris Karloff war sehr erstaunt, durch 
die Zusatzszenen zu erfahren, dass der Baron, den er spielt, gar kein echter Baron 
war. Das Verrückteste aber war, dass wir ziemlich gute Kritiken bekamen. Die Kriti-
ker waren so sehr damit beschäftigt, herauszufinden, worum es in The Terror geht, 
dass sie nicht merkten, wie schlecht der Film war.

Haben Sie eigentlich immer unter derart unfassbaren Bedingungen gedreht?

In Hollywood gibt es den Spruch: »Wen muss ich ficken, um bei diesem Film mitzuma-
chen?« Bei Corman heißt es: »Wen muss ich ficken, um aus diesem Film herauszu-
kommen?«

Abb. 3 Jack Nicholson in KLEINER LADEN 
VOLLER SCHRECKEN
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Ihre größte Leistung bei einem Dreh?

Eindeutig „Little Shop of Horrors“, 
1960. Das Drehbuch entstand an ei-
nem einzigen Abend. Gedreht wurde 
an zwei Tagen und einer Nacht in re-
cycelten Sets. Jack Nicholson spielte 
eine seiner ersten Rollen. Der Film 
wurde ein Riesenerfolg und als Mu-
sical weltberühmt.

War Ihnen je etwas peinlich?

Mein Stammschauspieler Dick Miller 
hat sich mal beschwert, dass er in 

ein und demselben Western nicht nur ei-
nen Cowboy und einen Indianer spielte, sondern auch ein Mitglied der Bande, die den 
Indianer umbringen soll. Er sagte: »Verdammt, Roger, ich muss mich in diesem Film 
selbst erschießen.« Da war mir klar, dass ich ein bisschen zu weit gegangen war.

Spätere Regie-Legenden erlernten bei Ihnen ihr Handwerk für 50 Dollar die Woche. 
Waren Sie ein Ausbeuter?

Ein Ausbeuter und Ausbilder. Martin Scorsese, Peter Bogdanovich, James Cameron 
und Francis Ford Coppola konnten bei mir alles machen. Kamera, Schnitt, Regie, Piz-
za holen und Dekors bauen.

Sind Sie stolz, dass Sie zum Mentor der 
Regisseure von New Hollywood wur-
den?

Oh ja, sehr. Aber man muss ehrlich 
sein: Es ging nicht nur um Kunst, 
sondern auch um Business. Ich hat-
te mit meinen eigenen Produktionen 
viel Geld verdient. Also investierte 
ich in die Filme der Nachwuchsregis-
seure, deren Talent ich bereits getes-
tet hatte. Keiner von denen hat mein 
Geld je verschwendet.

Scorsese sagt, dass Sie in die Drehbü-

Abb. 4 Der Blumenladen in KLEINER LADEN VOLLER 
SCHRECKEN

Abb. 5 Jonathan Haze (Seymour), Mel Welles (Mushnik) und Jackie Joseph (Audrey) 
in KLEINER LADEN VOLLER SCHRECKEN
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cher gerne Anmerkungen zu Sex und Gewalt schrieben. Etwa: »Hier wären Titten mög-
lich.«

Das stimmt. Aber Scorsese gab ich einen anderen Rat. Er wollte, dass ich seinen 
Film Mean Streets finanziere. Damals waren Filme mit schwarzer Besetzung groß 
im Trend, die sogenannte Blaxploitation-Welle. Ich sagte zu Marty: »Wenn du Mean 
Streets statt mit italienischen Katholiken mit Schwarzen drehst, produziere ich den 
Film.« Er suchte sich dann aber einen anderen Finanzier.

Sylvester Stallone, Pam Grier und Robert de Niro spielten erste Rollen in Corman-Fil-
men. Sie haben Jack Nicholson acht Mal besetzt, bevor der Rest der Welt ihn in Easy 
Rider entdeckte. Wie erkennt man Talent?

Indem man die Leute für sich arbeiten lässt. Jack Nicholson war sein Talent schon 
anzusehen, als er in den Poe-Filmen in Strumpfhosen an Schlosswänden aus Pappe 
hochkletterte. Coppola wiederum ließ ich als jungen Assistenten zusätzliche Szenen 
für einen russischen Science-Fiction drehen. Er sollte zwei Monster bauen, die ein 
bisschen sexuelles Flair in den Film bringen sollten. Aber er baute ein männliches 
und ein weibliches Geschlechtsorgan. Reine Pornomonster, unbrauchbar für den 
Film. Die Aktion hat mich trotzdem beeindruckt. Also finanzierte ich seinen ersten 
Film.

Kann man heute überhaupt noch so schnell und billig drehen wie damals in Ihrer Facto-
ry?

Man kann. Aber man braucht dafür kaum noch Fantasie und Improvisation, weil am 
Computer alles möglich ist. Heute ist es einfach, das Publikum zum Schreien zu brin-
gen: Man zeigt, wie eine Hand abgeschnitten wird. Der nächste Film muss aber schon 
am Ellenbogen abschneiden, und der übernächste trennt den ganzen Arm ab. Es wird 
immer blutiger, was aber uninteressanter für die Regisseure ist. Und noch uninter-
essanter fürs Publikum.

Würden Sie für viel Geld noch einmal einen Poe-Film drehen?

Ja, aber nur mit einem vom Computer reanimierten Vincent Price.

Hatten Sie jemals die Poe-Angst, lebendig begraben zu werden?

Nein. Für mich ist es eher eine lustige Vorstellung, dass man eines Tages meinen 
Sarg ausgräbt und feststellt, dass ich unter der Erde noch am Leben war und ein paar 
Drehbücher mit Anmerkungen versehen habe.

Das Gespräch führte Katja Nicodemus. DIE ZEIT vom 31.12.2008. Zitiert nach: http://
www.zeit.de/2009/02/Interview-Corman
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Force, Wilbur (gespielt von Gun-
ther Nickles). Das Gegenstück zu 
Dr. med. dent. Orin Scrivello – der 

masochistische Patient. Während Roger 
Corman im Originalfilm von 1960 den Pa-
tienten noch direkt nach dem Ableben des 
Zahnarztes auftreten ließ und so einen 
glänzenden Kontrast erzielte, ließen die 
Autoren des Musicals diese Szene weg. 
Regisseur Daniel Ris hat sich in der Ulmer 
Fassung dazu entschieden, die hervorra-
gend komische Szene nicht nur spielen 
zu lassen, sondern hat ihre Wirkung auch 
noch dadurch verstärkt, dass beide Figu-
ren von ein und demselben Schauspieler 
auf die Bühne gebracht werden. Im Film 
wurde die Partie des Wilbur Force vom 
jungen Jack Nicholson in einer seiner 
ersten Rollen gespielt.  

Griffith, Charles B. (1930-2007), 
war ein langjähriger Mitarbeiter 
von Roger Corman. Unter vie-

len anderen Drehbüchern, die Griffith 
für Corman-Filme schrieb, zeichnete er 
1960 auch für KLEINER LADEN VOLLER 
SCHRECKEN verantwortlich. Es gelang 

ihm, in unglaublicher Geschwindigkeit 
eine zwar farcenhafte, aber dennoch sehr 
solide gebaute Story und witzigen, biswei-
len genialen Dialog zu erfinden. 

Krelbourn, Seymour (gespielt von 
Christian Taubenheim). Er arbei-
tet in Mr. Mushniks Blumenla-

den, und das wie ein Leibeigener: „Ihm 
verdank ich ja alles. Er hat mich aus dem 
Skid Row Kinderheim geholt als ich ein 
Dreikäsehoch war. Ich durfte bei ihm un-
term Ladentisch schlafen. Er ließ mich 
die Böden fegen und das Klo schrubben 
... und jeden zweiten Sonntag hatte ich 
frei.“ (Seymour). Durch einen Zufall gerät 
der nicht eben versierte Botaniker an eine 
sonderbare Pflanze, die sich als Rettung 
für den nahezu bankrotten Blumenladen 
herausstellt. Dumm nur, dass „Audrey II“ 
– so nennt er die Pflanze – ganz besonde-
res Futter benötigt. Und als ob Seymour 
nicht schon sorgen genug hätte, schlägt 
sein Herz auch noch für seine Kollegin 
Audrey. Eine grausam-gruselige Möglich-
keit tut sich plötzlich auf, die Pflanze zu-
frieden zu stellen, und Audrey für sich zu 

gewinnen. Im ursprünglichen B-Mo-
vie von Roger Corman hieß Seymour 
noch Krelboyne und hatte eine Mutter. 

Mushnik, Mr. (gespielt von 
Thomas Kollhoff). Der Be-
sitzer des Blumenladens in 

der Skid Row, in dem Seymour und 
Audrey arbeiten. Im ursprünglichen 
B-Movie von Roger Corman schrieb 
sich der Florist noch Gravis Mushnick. 
In der Ulmer Inszenierung offenbar 
der Sohn ungarischer Einwanderer 

Abb. 6 Charles Griffith in der kolorierten Version von Cormans  
KLEINER LADEN VOLLER SCHRECKEN
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mit starken russischen Wurzeln (jeden-
falls seinen dialektalen Einsprengseln 
nach zu urteilen), der sich vor, während 
und nach der Dienstzeit mit Handarbeit 
beschäftigt. 

Menken, Alan  (Komponist). Der 
US-amerikanische Komponist 
Alan Menken wurde am 22. Juli 

1949 in New Rochelle, New York, geboren. 
Er lernte Klavier und Geige und begann 
nach dem College als professioneller 
Musiker zu arbeiten. Am Lehman-Engel-
Musical-Theater war er als Arrangeur für 
Musicals tätig, bis er auf seinen langjäh-
rigen Weggefährten Howard Ashman traf. 
Die beiden landeten 1982 ihren ersten 
Erfolg mit dem zunächst am Off-Broad-
way aufgeführten Musical LITTLE SHOP 
OF HORRORS (DER KLEINE HORROR-
LADEN). Auch bei dem vier Jahre später 
produzierten gleichnamigen Musicalfilm 
zeichneten Menken und Ashman für den 
Soundtrack verantwortlich. Es folgten 
gemeinsame Arbeiten für Disney-Filme, 
darunter ARIELLE, DIE MEERJUNGFRAU, 
DIE SCHÖNE UND DAS BIEST und ALAD-
DIN. In den letzten 15 Jahren komponier-
te der äußerst produktive Künstler die 
Songs und Film-Musiken für POCAHON-
TAS, DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME, 
HERCULES und VERWÜNSCHT. Auch die 

Erkennungsmelodie von ROCKY V, die von 
Elton John aufgenommen wurde, stammt 
aus Menkens Feder. Für seine Film-Musi-
ken gewann er mehrere Oscars, Grammy 
Awards und Golden Globes.

Ausschnitt aus einem Interview mit Alan Menken
Kein Filmkomponist hat mehr Oscars bekommen als Sie. Daher die Frage: Können Sie 
mir erklären, warum man einem Komponisten wie Philip Glass noch nie einen Filmmu-
sik-Oscar verliehen hat?  

Abb. 7 Alan Menken
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Menken: Ich denke, weil die Scores, die er komponiert, mehr unsichtbar sind. Wäh-
rend wenn man sich anguckt, was ich mache, ein Musical, das hat eine gewisse 
Prunkhaftigkeit und bekommt so eine Menge Aufmerksamkeit. Wobei man da auch 
dazu sagen muss: Ein Komponist wie ich stellt sich viel mehr in den Vordergrund, 
weshalb ein Fehltritt auch viel verheerender sein kann. Darin besteht dann sicher 
auch die Herausforderung.  Ich habe großen Respekt vor Philip Glass und dem, was 
er als Komponist gemacht hat. Aber ihn und mich zu vergleichen, das ist wie Äpfel mit 
Birnen zu vergleichen. Unsere Musik ist sehr, sehr verschieden. Vielleicht sollten wir 
bei den Oscars auch gar nicht in der gleichen Kategorie auftauchen.

Haben Sie Kontakt zur Szene zeitgenössischer Komponisten?  

Ich bin ja in erster Linie Songwriter. Und dass ich Filmmusik komponiere ist sozu-
sagen ein Anhängsel dessen. Insofern habe ich keinerlei Beziehung zu der zeitge-
nössischen Komponisten-Szene. Ich kenne viele dieser Leute und ich respektiere 
sie, Komponisten wie Elliot Goldenthal. Man schätzt und bewundert was der andere 
macht, aber es ist eben sehr anders. Es sind ganz andere Ambitionen, auch eine 
ganz andere Haltung zum Komponieren.  Meine Filmmusiken, insbesondere wenn 
sie Songs beinhalten, haben ja die Intention als Instrument zu funktionieren, welches 
die Geschichte mit erzählt und voranbringt. Wohingegen die traditionelle Rolle der 
Filmmusik ja eher darin besteht, im Hintergrund zu sein, unsichtbar. Insofern ist es 
schwer, diese verschiedenen Arten zu vergleichen.

Ihre Musik klingt fast durchweg fröhlich und unbeschwert. Wie ist ihr Verhältnis zu düs-
teren Klängen, wie sie in Thrillern und Dramen zu hören sind?  

Also, ich denke schon, dass ich auch eine dunkle Seite habe. Doch in erster Linie 
fühle ich mich zur Musik hingezogen aus sagen wir ‚positiven’ Gründen. Besonders 
bei Musicals, da fühle ich mich zu solchen hingezogen, die von Emotionen handeln, 
vor allem von positiven Emotionen. Weil das ist doch das, was dein Herz bricht. Ein 
negativer Charakter wird dein Herz nicht brechen, eine Figur die sich selbstbemitlei-
det bricht nicht dein Herz. Dagegen eine positive Figur, die in einer düsteren Situation 
etwas Positives singt: die wird dein Herz brechen. Das habe ich schon vor langer Zeit 
gelernt. Und ich möchte lieber jemandem das Herz brechen als ihm Angst einzuja-
gen.

Horrorfilm-Regisseure werden bei Ihnen also kein Glück haben...  

Ich weiß nicht, ich meine Audrey II in „Der Kleine Horrorladen“ war ja auch schon eine 
recht düstere Figur.  Ich mag es einfach, in zugänglichen Formen zu arbeiten. Ich lie-
be die Song-Form, ich liebe Rhythmus, ich will die Leute in meine Musik hineinverwi-
ckeln, sie transportieren. Es gibt Komponisten, die Musicals schreiben, die dazu ten-
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dieren zynisch und nervenaufreibend zu sein. Bei denen habe ich nicht so viel Spaß, 
sofern nicht im Inneren der Musik ein richtiges menschliches Herz schlägt.  Also, 
wenn mir jetzt jemand ein richtig düsteres Projekt vorschlägt, wer weiß, vielleicht 
wäre ich sogar interessiert. Wenn es darin eine interessante Perspektive gibt, warum 
nicht.

Aber ein Happy-End wäre Ihnen schon wichtig?  

Nein. Emotionen sind wichtig. Ein Happy-End ist nur für das Studio wichtig.

Das Interview führte Jakob Buhre. Zitiert nach: http://planet-interview.de/alan-men-
ken-23122007.html

Oz, Frank (geb. 1944). Der Film-
regisseur, der mit bürgerlichem 
Namen Richard Frank Oznowicz 

heißt, zeichnete 1986 für die Verfilmung 
der Musical-Fassung von DER KLEINE 
HORRORLADEN verantwortlich. Oz hatte 
als Puppenspieler für die SESAMSTRAS-
SE und die MUPPETT-SHOW gearbeitet, 
er spielte u.a. Miss Piggy, Fozzie Bär, das 
Tier und Sam, den Adler. Trotz des an-
derslautenden Gerüchts ist Fozzie-Bär 
nicht nach Frank Oz benannt. Seine be-
rühmteste Rolle als Puppenspieler ist 
wahrscheinlich diejenige des Yedi-Meis-
ters Yoda in drei STAR WARS-Filmen. Da 
Oz also über enge Kontakte zu Jim Hen-
sons Puppenspielern verfügte, war diese 
Firma für die Pflanze in der 1986er Fas-
sung des HORRORLADENS verantwort-
lich. Bis zu 36 Puppenspieler gleichzeitig 
bedienten in dieser Produktion die größ-
te Version von Audrey II. Auch in anderer 
Hinsicht war die zweite Verfilmung des 
HORRORLADEN ein unternehmen der 
Superlative: Da Audrey II zum Zeitpunkt 
der Produktion unmöglich in Echtzeit ani-
miert werden konnte, mussten die Pup-

penspieler ebenso wie die menschlichen 
Darsteller gleichmäßig in verminderter 
Geschwindigkeit spielen und sprechen. 

Abb. 8 Frank Oz
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Erst in der Post-Produktion wurden dann 
die Pflanzenszenen nachvertont und auf 
normale Geschwindigkeit gebracht. Ur-
sprünglich war für diese Musicalverfil-
mung das gleiche Ende wie im Musical 
vorgesehen: Audrey wird von der Pflanze 
tödlich verletzt und lässt sich von Sey-
mour „für die gute Sache“ an sie verfüt-
tern; Seymour erkennt, dass es sich bei 
Audrey II um eine Mutterpflanze aus dem 
Weltall handelt und will sie vernichten, 
doch die Pflanze ist bereits zu stark und 
frisst auch ihn. Nach Probevorführungen 
jedoch zeigte sich, dass das Publikum ab-
lehnend auf dieses Ende reagierte. Frank 
Oz: „The audience hated us.“ Daher wurde 
ein alternatives Ende für den Film entwi-
ckelt: Es gelingt Seymour, die Pflanze zu 
vernichten und gemeinsam mit Audrey 
findet er sein Glück in einem kleinen 
„Häuschen irgendwo“ – freilich befindet 
sich unter den Pflanzen in seinem Gar-
ten ein kleiner Ableger von Audrey II. Das 
ursprüngliche Ende des Films war lange 
Zeit unbekannt. Als 1998 die Musicalver-
filmung als DVD erscheinen sollte, packte 
Warner Home Video das Material jedoch 
– ohne Rücksprache mit Regisseur oder 
Produzent des Films – unter die Bonus-
materialien. Produzent David Geffen, der 
immer gehofft hatte, der Film würde mit 
dem alternativen Ende noch einmal in die 
Kinos kommen, protestierte gegen die 
Veröffentlichung und erreichte, dass die 
DVD als erste jemals erschienene, wie-
der aus den Regalen genommen wurde. 
Seitdem gelten die DVDs mit dem alter-
nativen Ende als rare Sammlerstücke. In-
zwischen lässt sich das alternative Ende 

– das mit einigen Special Effects freilich 
sehr sehenswert ist – allerdings auch bei 
YouTube anschauen.

Scrivello, Orin, Dr. med. dent. (ge-
spielt von Gunther Nickles). Sadis-
tischer Zahnarzt und Freund von 

Audrey. Er ist ein lustbetonter Mensch, 
der seine Leidenschaften auslebt, ohne 
mit der Wimper zu zucken. Seymour: „ 
Moment! Wollen Sie mir keine Spritze ge-
ben?“ Orin: „Wozu? Die stumpft bloß das 
Gefühl ab.“ Schon seine Mutter hat sein 
sadistisches Talent erkannt und ihm da-
her den richtigen Beruf empfohlen. Wenn 
er nicht gerade Patienten malträtiert oder 
seine Freundin verprügelt, fährt Orin Mo-
torrad (daher auch das fesche Lederout-
fit). Im Originalfilm von 1960 hieß der 
Zahnarzt noch Dr. Phoebus Farb.

Soulgirls. Die Soulgirls heißen Ro-
nette, Chiffon und Chrystal und 
werden in der Ulmer Inszenierung 

von Carolin Gutting, Anita Schwarz und 
Anna Mekhail, die als Gäste das Ensemb-
le unterstützten, gesungen. Es gibt sie im 
Originalfilm noch nicht, sie sind eine Er-
findung der Musical-Autoren und nehmen 
eine Funktion ein, die zwischen Erzähler 
und Chor oszilliert. Wie aus einer ande-
ren Welt brechen diese Abgesandten der 
Glitter-Welt des Musical in die triste Welt 
der Skid Row ein. Etwaige Ähnlichkeiten 
mit den legendären Supremes sind nicht 
auszuschließen.
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Quellen
Alle Texte mit Ausnahme der zitierten Interviews: Originalbeiträge von Michael Sommer. 
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