Ausgabe vom Dienstag, 23. August 2005
Mitten im samstäglichen Einkaufsbetrieb im
Garten-Center Tann-Rüti: MusicalDarstellerin Sanni Luis und Kollege Martin
Bacher mit einer Kostprobe aus dem
Musical „Der kleine Horrorladen“.

Bühne frei für die Fleisch fressende Pflanze
Musical „ Der kleine Horrorladen“ im Garten-Center Meier
Vom 20. September bis 1. Oktober dreht sich im Garten-Center Meier in
Tann-Rüti alles um eine fleischfressende Pflanze. Sprechend und
singend will sie die Welt erobern.
Ein Broadway-Musical in Tann-Rüti? Ja, die Musical-Komödie namens „Der
kleine Horrorladen“, mit fetziger Soul- und Rockmusik aus der Feder des
Disney-Hauskomponisten Alan Menken, wird vom 20. September bis am 1.
Oktober mitten im Garten-Center Tann-Rüti aufgeführt.
„Krankheitsbedingte Absenz“
Den Produzenten ist es gelungen, für die Vorstellungsreihe eine erstklassige
Besetzung, zusammengesetzt aus international erfahrenen MusicalDarstellern, zu gewinnen. Am vergangenen Samstagmorgen gaben die
beiden Hauptdarsteller des Broadway-Musicals, die 34-jährige Deutsche
Sanni Luis aus Heidelberg und der 31-jährige Martin Bacher aus Langnau
am Albis, im Eingangsbereich des Garten-Centers einige Voraus-Kostproben
ihres gesanglichen und mimischen Könnens.
Martin Bacher, der nach langjähriger erfolgreicher Bühnentätigkeit in
verschiedenen Ländern Europas auf Schweizer Bühnen zurückgekehrt ist,
verkörpert den schüchternen Blumenzüchter Seymour, während Sanni Luis,
die ihre Qualitäten als gefragte Musicaldarstellerin bereits bei diversen
Hauptrollen in Evita, Cabaret, Les Misérables oder Miss Saigon unter Beweis
stellte, als von Seymour geliebte Blumenladen-Mitarbeiterin Audrey in
Erscheinung tritt. Die beiden intonierten die Songs „Wachs für mich“ (Solo),
„Im Grünen irgendwo“ (Solo) und „Jetzt hast du, Seymour“ (Duett). Schade,
dass der Auftritt der fleischfressenden Pflanze nicht zustande kam - der
Kölner Rocktenor Henning Schwarzhoff konnte der Pflanze seine Stimme

krankheitsbedingt (noch) nicht leihen.
Vergnüglicher Theaterabend
Dass die Besucher in den Genuss eines unterhaltenden und vergnüglichen
Theaterabends kommen werden, garantiert ebenso die spezielle Art der
Bühne: Das Musical, in welchem sich inhaltlich (fast) alles um eine
fleischfressende Pflanze dreht, wird in Tann-Rüti an einem Ort aufgeführt
werden, an welchem eine solche Produktion eigentlich auch aufgeführt
werden sollte.
So wird also ab dem 20. September die fleischfressende Pflanze namens
Audrey II - die Namensgebung in Verehrung des Blumenzüchters Seymour
für seine heimlich Angebetete, eben Audrey I - dafür sorgen, dass das
Garten-Center in einen ganz besonderen Theatersaal verwandelt wird. Im
Zuschauerraum finden bis zu 250 Personen Platz, und Tickets für den doch
aussergewöhnlichen Musicalabend können ab sofort im Café Atrium in der
ersten Etage des Garten-Centers bezogen werden. Karten der ersten
Kategorie kosten 60, solche der zweiten Klasse 45 Franken. Und dann
wartet auf die Musicalliebhaber eine richtig skurrile Geschichte, die in einem
total runtergewirtschafteten Blumenladen einer scheusslichen Downtown
spielt - und dank der unvermittelt entdeckten fleischfressenden Pflanze eine
Belebung der besonderen Art erfährt. (mav)
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