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Der Glockenturm

Originale Töne
aus Notre-Dame

Von Philip Fischer und Lorenz Grimm,
Klasse 9, Max-Planck-Gymnasium

Quasimodo ist der Glöckner von No-
tre-Dame. Vom Glockenturm aus be-
obachtet er die Welt von oben. Seine
Aufgabe ist es, die Glocken pünkt-
lich zu läuten.

Die Glocken als Teil der Kulisse sind ver-
schiebbar – sie können hoch und herunter-
gefahren werden. Bei heruntergefahrenen
Glocken befindet sich das Bühnenbild im
Glockenturm, dem eigentlichen Wohnort
von Quasimodo. Bei hochgefahrenen Glo-
cken wird der Marktplatz von Paris simu-
liert. Die Glocken läuten nicht wirklich.

Der Ton wird durch Sensoren ausgelöst,
die durch das Schwingen der Glocken ent-
stehen. Als Ton, den wir als Zuschauer hö-
ren, wird der zuvor aufgenommene Origi-
nalton der Glocken von Notre-Dame ver-
wendet. Dieser Ton wurde extra in Notre-
Dame von Tontechnikern in bester Qualität
speziell für das Musical aufgenommen.

Im Musical werden die Glocken oft von
Quasimodo geläutet. Doch wenn man zu
stark an dem Seil zieht, das die Sensoren
auslöst, läutet die Glocke zu lange. Dadurch
müssen die Darsteller warten, bis die Glocke
aufhört zu läuten und der Musicalablauf
verschiebt sich so.

Daher muss darauf geachtet werden, dass
die Glocken nicht zu stark, aber auch nicht
zu schwach geläutet werden. Das ist eine zu-
sätzliche Herausforderung für die Rolle des
Quasimodo, die ohnehin schon schauspiele-
risch sehr fordernd ist. Der Glockenturm von hinten.

Die Geschichte: Victor Hugo schrieb diesen Klassiker schon 1831

„Der Glöckner von Notre Dame“ ist ein
Roman, ein Weltklassiker, der von Victor
Hugo im Jahr 1831 geschrieben wurde und
nicht zuletzt durch die Verfilmung als Dis-
ney-Film 1996 auch ein jüngeres Publikum
ansprach. Die Geschichte spielt im 15. Jahr-
hundert und setzt der Kathedrale von No-
tre-Dame in Paris ein Denkmal. Quasimodo,
der Glöckner von Notre-Dame, ist der tragi-
sche Held dieses Dramas.

Die Scheinheiligkeit der Kirche wird an-
hand des bösartigen Dom-Probstes Frollo
kritisiert, der sich eben auch – verbotener-
weise – in die schöne Zigeunerin Esmeralda
verliebt und sie daher töten muss. Kritisiert
wird auch der Freiheitsdrang der aus der
Gesellschaft ausgestoßenen Zigeuner, die
sich am alljährlichen Narrenfest auf dem
Marktplatz von Paris ein Ventil bahnt. Und
daneben steht das kindliche Herz von Qua-
simodo, das einen berühren muss.

Quasimodo wird von dem Dom-Probst
Frollo zwar zu seinem eigenen Schutz in der
Kirche aufgenommen, aber dafür wird er
vor der Welt versteckt, da er missgebildet ist

Wir, die Klasse 9a des Max-Planck-
Gymnasiums Böblingen, waren im
Musical „Der Glöckner von Notre
Dame“ – das aktuelle Musical im
Stage Apollo Theater des SI-Cen-
trums in Stuttgart. Vor dem eigentli-
chen Musical-Besuch hatten wir das
Glück, eine sehr spannende Back-
stage-Führung zu bekommen, die uns
die Aufführung in ganz anderem
Licht erscheinen ließ.

und womöglich nur auf Ablehnung stoßen
würde. So wirkt Quasimodo im Verborge-
nen als der Glöckner von Notre-Dame, ein-
gesponnen in seine Fantasiewelt.

Da Quasimodo sehr wenig Kontakt zu
Menschen hat, ist er vergleichbar mit einem
Kind, da er keine Gelegenheit hatte, sich
normal zu entwickeln. Den wenigen Kon-
takt hat er zu seinem religiösen Lehrmeister
Frollo und zu seinen „Freunden“, den stei-
nernen Wasserspeiern der Türme von No-
tre-Dame, die für Quasimodo lebendig sind.
Dies merkt man den Verhaltensweisen von
Quasimodo an: Er denkt wie ein Kind, und
er handelt wie ein Kind – ein Kind mit ei-
nem reinen Herzen.

Harte Arbeit auf der Bühne

Der Schauspieler des Quasimodo leistet
jedoch täglich schwere körperliche Arbeit
auf der Bühne: Nicht nur schauspielerisch,
zudem trägt er auch Bänke aus massivem
Holz über seinem Kopf, zieht sich an den
schwingenden Seilen der Glocken hoch und
läuft immer gekrümmt oder auf allen Vieren
auf der Bühne umher – fast ein wenig ma-
nisch.

So ist es spannend, Quasimodos Ge-
schichte von der Liebe zur Zigeunerin Es-
meralda, die sich dem Buckligen vorbehalt-
los nähert, und seinem Ausbruch aus dem
Glockenturm auf der Bühne zu verfolgen.
Eine Liebesgeschichte voller Dramatik, Lei-
denschaft, Eifersucht und Rache – gespickt
mit der unterschwelligen Gesellschaftskritik
von Victor Hugo.

Das Musical hat seinen eigenen Charme
und ist unserer Meinung nach auf jeden Fall
seinen Preis und damit einen Besuch wert.
Weitere Informationen stehen unter
www.stage-entertainment.de im Internet.

Von Fabian Harrer, Klasse 9 a,
Max-Planck-Gymnasium Böblingen

Immer einen Besuch wert

Die Glocken in Nahaufnahme.

Auf der Bühne sind sie die schöne Zigeunerin Esmeralda und Hauptmann Phoebus, im normalen Leben Mercedesz Csampai und Maxi-
milian Mann. Für die Neuntklässler aus dem Max-Planck-Gymnasium nahmen sich die beiden Darsteller gerne Zeit. Bilder: z

Beide Musicaldarsteller interessierten
sich schon immer für Musik, doch Maximili-
an hatte zuerst andere Zukunftspläne: Er
wollte zuerst ein Medizinstudium anfangen.
Doch aufgrund eines faszinierenden Work-
shops zu diesem Thema verliebte er sich
dann doch ins Musical.

Mercedesz wuchs in einer sehr musikali-
schen Familie auf und fand dadurch, über
kleinere Umwege, ihren Weg zum Musical.

Wir trafen zwei Hauptdarsteller des
Musicals „Der Glöckner von Notre
Dame“ zum Interview: Mercedesz
Csampai, welche die schöne Zigeu-
nerin Esmeralda verkörpert, und
Maximilian Mann, Darsteller des
mutigen Hauptmanns Phoebus.

Sie ist ein wahres Sprachtalent und spricht
sehr viele Sprachen darunter Deutsch, Eng-
lisch, Schwedisch, Russisch und Italienisch.
So konnte sie schon in ganz Europa in ver-
schiedenen Musicals mitwirken.

Auf die Frage, wie oft sie in der Woche
auftreten, antwortete Maximilian, dass sie
acht Auftritte in der Woche hätten, nach ei-
niger Zeit käme dann eine andere Beset-
zung dran. Dies erstaunte die ganze Klasse,
worauf sofort die Frage kam, ob das nicht
sehr stressig und anstrengend sei.

Darauf kam ein klares „ja“ als Antwort.
Die Rollen seien nicht nur körperlich sehr
anstrengend, sondern auch, wie Maximilian
es nennt, eine „emotionale Kiste“. Die
Schauspieler tauchen während des Musicals
in ihre Rolle ein und durchleben jeden
Abend wieder neu die Emotionen ihrer Cha-
raktere.

Die Hauptdarsteller stehen jeden Tag um

zehn Uhr auf, machen sich einen schönen
Tag – neben den Fitness-Übungen, die sie
für ihren Beruf brauchen – , da sie frühes-
tens um 16 Uhr zum SI-Zentrum kommen
müssen, dann aber bis tief in die Nacht auf
der Bühne stehen. Maximilian ist froh, dass
er keine körperlich so fordernde Rolle wie
die des Quasimodo hat.

Entspannt ist das Leben als Musicaldar-
steller jedoch für niemanden: Die dreistün-
digen Auftritte, manchmal sogar zwei an ei-
nem Tag, wenn eine Nachmittags- und
Abendvorstellung dargeboten wird, rauben
den Darstellern fast alle Kräfte. Dennoch
macht ihnen ihr Traumjob immer noch sehr
viel Spaß.

Das Musical hat uns als Klasse sehr gut
gefallen, und wir sind sehr dankbar, dass
uns dieser einmalige Ausflug im Rahmen
des großen SZ/BZ-Projektes „Zeitung in der
Schule“ ermöglicht wurde.

Von Lisa Nerz, Lisa Schleh und Emma
Hiller, Klasse 9a, Max-Planck-Gymnasium

Im Gespräch: Mercedesz Csampai und Maximilian Mann treten als Hauptdarsteller auf die Bühne

„Die Rollen sind sehr anstrengend“

Tempo ist beim
Umziehen gefragt

Die Kostüme

Von Aileen Pawelczyk und Hannah Barth,
Klasse 9 a, Max-Planck-Gymnasium

Die Kostümwelt des Musicals „Der
Glöckner von Notre Dame“ hat uns
mit ihren sehr aufwendigen und his-
torisch realistischen Kostümen
schwer beeindruckt.

Viele der Darsteller müssen sich im Laufe
der Vorführung mehrmals schnell umzie-
hen. Für den Umzug der teils sehr schweren
Kostüme stehen für die 22 Darsteller vier
Personen, sogenannte „Dresser“, zur Verfü-
gung, von denen aber bereits zwei allein für
die Rolle der Esmeralda gebraucht werden.

Die Arbeit der sogenannten „Dresser“ be-
steht aber nicht nur darin, dafür zu sorgen,
dass die Darsteller sich schnell genug umzie-
hen können, sondern auch darin, dass die
Kostüme der jeweiligen Schauspieler an ei-
nem einheitlichen Platz sind: oben die Perü-
cke, darunter das Kleid in den verschiede-
nen Einzelteilen und dann die Schuhe.

Das schnelle Umziehen wird durch das
Verwenden von Druckknöpfen und vor al-
lem Magneten an allen Kleidungsstücken

sehr erleichtert. Die Kleider wiegen im
Schnitt ungefähr fünf Kilogramm, da sie
mehrlagig sind. Bei den Hauptdarstellern
wiegen sie teilweise noch mehr. Der realisti-
sche Used-Look der Kleider und Schuhe des
15. Jahrhunderts wird durch die Airbrush-
Technik erzeugt und durch eine eigene Wä-
scherei des Musicals erhalten.

Der Buckel des missgebildeten Quasimodo
war entgegen unserer Vermutung relativ leicht
und lediglich mit Watte gefüllt. Da der missge-
bildete Quasimodo auf der Bühne ziemlich viel
herumkriecht, trägt er neben dem Kostüm
auch farblich abgestimmte „Schoner“ an
Knien und Händen, um während der langen
Vorstellungen Verletzungen zu vermeiden.

Einblick in die Kostümwelt, in der vier Dresser für 22 Darsteller arbeiten.

Echter Kirchenhall im Theater
Bühnentechnik: Licht und Ton erzeugen eine besondere Wirkung

Die Lichttechnik war für die
Veranstaltungstechniker schwer

umzusetzen, da der Produzent ver-
suchte, die Bühnentechnik so ein-
fach wie möglich zu halten, um die
Zuschauer zwar mit einzubeziehen,
jedoch auch die Tatsache beizube-

halten, dass die Vorführung ein Büh-
nenstück ist und kein technischer Animati-
onsfilm, wie das gleichnamige Disney-Mu-
sical von 1996.

Trotz allem war die Lichttechnik sehr gut
genutzt und verstärkte beim Zuschauer
gleich zu Beginn das Gefühl, dass man di-
rekt im 15. Jahrhundert in Paris in der groß-
artigen frühgotischen Kathedrale Notre-
Dame sei. Das fing an mit der Simulierung
des echten Halls der Kirche von Notre-
Dame, die mit 30 Mikrofonen im Zuschauer-
raum den Raumklang einige Minuten vor
der Aufführung aufnahmen und diesen mit
etwas Verzögerung wieder von den Laut-
sprechern abspielten. Die Zuschauer mein-
ten also den echten Kirchenhall der Kathe-
drale zu spüren.

Das Bühnenbild stellt den Innenraum der

Im Musical gab es verschiedene
technische Effekte für ein besse-
res Feeling und die richtigen Wow-
Momente während der Show.

Kathedrale von Notre-Dame dar, dominiert
von der originalgetreu nachgebauten gläser-
nen Rosette, zwölf Meter Durchmesser, die
im Original aus Hunderten von Einzelteilen
aus farbigem Glas gefertigt wurde. Sie hatte
eine stark suggestive Wirkung. Die Rosette
war scheinbar vom Sonnenlicht durchflutet
und ließ den Bühnenraum im hellen Son-
nenlicht erstrahlen. Die Lichtstrahlen wur-
den jedoch von mehreren LED-Lichtquellen
erzeugt und durch Nebelmaschinen gefil-
tert.

Auch der Hintergrund des Bühnenbildes,
welcher entweder als Himmel in Quasimo-
dos Turmstube oder als Beleuchtung für
den originalgetreuen Nachbau der Rosette
von Notre-Dame fungierte, wurde gut ausge-
leuchtet: Der Hintergrund war schlicht eine
Leinwand, die von unten mit steuerbaren
Scheinwerfern beleuchtet wurde, sogenann-
ten „LED-Bars“. So wurde mit einfachen
Mitteln, durch Licht in verschiedenen Far-
ben und Leuchtstärken, der Sonnenauf-
und Sonnenuntergang simuliert, der taghel-
le Himmel und die finstere Nacht.

Da es im 15. Jahrhundert noch keinen
Strom gab, wurden im Musical häufig Ker-
zen verwendet, die den Innenraum der Kir-
che beleuchteten. Diese waren aber keine
echten Kerzen, sondern Kerzen mit einem
LED-Licht, welches die Flamme simulierte.
Diese konnten ferngesteuert und somit zu
passenden Zeitpunkten „angezündet“ wer-
den. Trotz ihrer einfach gehaltenen Technik
überzeugte die moderne Bühnentechnik im
Hintergrund sehr.

Von Erik Schwörer, David Rieth und
Nick Rebmann, Klasse 9a,
Max-Planck-Gymnasiums Böblingen

Die Perspektive der Darsteller.

Der Blick von Notre Dame auf Paris.
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Maske und Chor: Möglichst authentische Darstellung und Requisiten

In einer Szene wird Quasimodo mit einer
Tomate beworfen. Da es zeitlich nicht rei-
chen würde, ihm einen Tomatenfleck zu
schminken, hat er ein ausgeschnittenes
Transparentpapier, das er sich in der Szene
einfach an die Wange klebt. So wird der To-
matenfleck ganz einfach simuliert.

Die Perücken

Die Perücken sind natürlich aus Echthaar
und werden von den Hairstylisten frisiert.
Die Frisuren werden ohne moderne Styling-

Dadurch, dass man 1482 noch kein
Make-up kannte und benutzte, ist
die Maske natürlich nicht so aufwen-
dig, wie in manch anderen Musicals.
Die Schauspieler werden also alle nur
leicht abgepudert, so dass sie im
Scheinwerferlicht nicht glänzen. Und
einzelne Darsteller wie Quasimodo
bekommen zudem noch etwas
„Dreck“ ins Gesicht geschmiert,
denn wer im Glockenturm von Notre-
Dame lebt, wird sich sicher nicht
regelmäßig waschen.

Produkte und auch ohne Haargummis ge-
macht, also nur mit Accessoires, die es da-
mals schon gab. Anstatt Haarspray benut-
zen sie Kokosöl und anstatt Haargummis
einfache Lederschnüre.

Der Chor

Der Chor der Kathedrale ist Teil der Büh-
nen-Inszenierung. Der Chor, den wir als Zu-
schauer sehen, besteht aus 24 Sängern – die
sich aus Freizeitchören bewerben konnten.
In Wahrheit jedoch ist der Chor viel größer,
denn jeder Sänger hat nur wenige Auftritte
in diesem „Nebenjob“. Man muss natürlich
zu allen Proben erscheinen, aber bei jedem
Bühnenauftritt singen nur 24 Sänger. Ei-
gentlich gab es 1482 noch keine Brillen, aber
den Chorsängern werden ihre Brillen er-
laubt.

Die Sänger, die in den Kirchenbänken sit-
zen, wurden bewusst mit in das Bühnenbild
integriert, denn der Chor kommentierte die
Szenen moralisch. Der Chor ist während
des gesamten Musicals immer auf der Büh-
ne, manchmal singend im Rampenlicht,
manchmal unbeleuchtet im Hintergrund.
Sie müssen während des gesamten Musicals
ihre Liederbücher immer hochhalten.

Maske und Chor sind sehr authentisch
und verhelfen dem Zuschauer sich ins 15.
Jahrhundert zurückzuversetzen.

Von Isabell Andermann, Venice Krevesic,
Lina Olbert und Tobias Kreuzer, Klasse 9a,
Max-Planck-Gymnasium Böblingen

Wie einst im 15. Jahrhundert

Einer der Treppenaufgänge auf die Bühne.
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