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Victor Hugo 

Der Glöckner von 
Notre-Dame 
Nach der Vorlage eines romantischen Dramas von Ch. Birch-
Pfeiffer bearbeitet von J. Wermann 
 
Ein Schauspiel in 8 Bildern 
 
 
 
 
 
 
Besetzung 8 Frauen / 20 Männer / 3 Mädchen / 1 Knabe / 

Männer und Frauen aus Paris 
 
 
 
«Ja, ich verstehe. Die Leute wollen ja nicht die Wahrheit 
wissen.» 
So sehr liebte Esmeralda ihren Phöbus und lehnte die 
verbotene Zuneigung des Priesters Claude-Frello ab, dass 
eine glückliche Wende unmöglich wurde. Nur Quasimodo, 
der schwerst behinderte Glöckner, fand die Nähe der 
begehrten „adeligen“ Zigeunerin. Am Ende sogar vereint in 
der Gruft. 
«Hörst du, ich selbst habe sie an den Galgen gebracht.» 
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Personen 
Der Chronist    
Claude-Frello Archidiakon von Notre-Dame 
Phöbus von Chanteaupers junger Edelmann 
Esmeralda schöne Zigeunerin 
Quasimodo buckliger Glöckner 
Madeleine Frau aus Epernay 
Franchette Frau aus Epernay 
Gervaise Frau aus Epernay 
Fleurette ihr Töchterchen 
Philipp ein Bauer 

Hauptmann der Stadtwache 
1., 2., 3., 4., Soldat 
Der Bettlerkönig 
Clopin Bettler 
Renarde Krämerin 
Gilbert Bettler 
François Bettler 
Pauline, Anne Frauen aus dem Volk 
Der Kerkermeister 
Paolo Zigeunerhauptmann 
Ismelda sein Weib 
Antonio Zigeuner 
Fernando Zigeuner 
Carmela Zigeunerin 
Manuela Zigeunerin 
Livio, Pietro Zigeunermusikanten 
Marcello Zigeunerkind 
Claudia Zigeunerkind 

1 Mädchen, 1 Knabe, Männer und Frauen aus Paris 
 

Ort  Epernay und Paris 

Zeit  1470 bis 1488 



D e r  G l ö c k n e r  v o n  N o t r e - D a m e  

 
- 3 -  

Der Prolog 

Chronist Als der französische Dichter Victor Hugo eines Tages 
die versteckten Winkel der Notre-Dame-Kathedrale 
durchstöberte, fand er an einer Ecke das griechische 
Wort ANAKAE, was auf deutsch „Schicksal oder 
Verhängnis“ heisst, in die Mauer eingekritzt. Er suchte 
zu erraten, wer wohl die bedrängte Seele gewesen sein 
mochte, welche nicht von dieser Welt hatte scheiden 
wollen, ohne diese Erinnerung an ein Unglück oder 
Verbrechen an der alten Kirchenmauer zu überlassen.  

  
Man schrieb das Jahr 1470. Über die französischen 
Lande regierte Ludwig XI, ein hagerer, kränklicher 
Mann, dessen Sinn nicht nach kriegerischen 
Unternehmungen trachtete. Er war ein seltsamer, 
verschlossener Herrscher, der mehr an religiösen, 
ernsten Dingen Freude empfand, als am Klirren der 
Schwerter und Speere. So kam es, dass gar zu oft 
Räuberbanden plündernd die Lande durchstreiften, 
ohne dass der König ihrem Treiben Einhalt gebieten 
konnte. Zigeunerhorden beunruhigten die Gegenden, 
Tagediebe trieben ihr Unwesen.  
 
In Epernay, einem kleinen Dorfe ausserhalb Paris liess 
sich eines Tages auch eine Gruppe Zigeuner nieder. 
„Fahrende Künstler“ nannten sie sich… 
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1. Bild 

Der Kindsraub 
 
An einem Waldrand, links und im Hintergrund 
Bäume, rechts ein einfaches Landhaus. Gervaise 
wohnt darin. 
 

1. Szene 

Beim Öffnen des Vorhanges ist leise Zigeunermusik 
hörbar. Eine Gruppe Zigeuner sitzt bei ihrem 
Mittagsmahl. Die beiden Musikanten spielen. 
Antonio steht hinten und späht nach links hinaus. Im 
Hintergrund ein Leiterwagen mit allerlei „Plunder“ 
beladen. 

Paolo Antonio, was Neues? 
Antonio Nein Paolo, leider nicht. In dieser gottverlassenen 

Gegend sucht uns doch kein Mensch. 
Ismelda Hier hast du ein Stück Weizenkuchen, schliesslich soll 

unser Wachtposten nicht verhungern. Iss, er ist auch 
nur gestohlen. 

Paolo Du weißt es Antonio: Wenn du das Geringste wahr-
nimmst, hast du es mir zu melden. Sei getrost, ich hab 
auch mal als Wachtposten angefangen, bis ich zum 
Rottenführer einer Zigeunergruppe aufgestiegen war. 
Bei uns Zigeunern zählt nicht die adelige Herkunft, 
sondern Leistungen. Was glotzest du mich an, 
Fernando? 

Fernando Ich weiss, dass es unserer Standesehre widerspricht, 
Angst zu haben. Aber trotzdem: Ich frage mich ob dies 
alles gut enden soll. Jenes Dorf ist kaum einige 
Steinwürfe entfernt. 
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Paolo Die Angst ist ein schleichendes Gift, merk es dir. Sei 
still, oder du bekommst nichts mehr zu essen. 

Ismelda Sei doch vernünftig mit ihm, mein lieber Herr Gemahl. 
Er denkt an jenes gelungene Bubenstück beim Bauern 
Germain. 

Manuela Und dabei hat er es so gut gemacht, der tapfere 
Fernando. Erzähl doch nochmal wie du nachts in die 
Schlafkammer des Bauern eingestiegen bist. 

Fernando Ja es war ein Bubenstück, aber gelungen ist es mir. 
Zuerst galt es den Hund mit meinem Beil zum 
Schweigen zu bringen. Der Köter hätte mich beinahe 
verraten. Dann war die Reihe an Carmela, sie schrie in 
den Obstbäumen hinterm Haus. 

Carmela Ich schrie, sag ich euch, ich hab noch nie so 
geschrieen. Wenn ich einmal auf dem Schafotte enden 
sollte, würde ich nicht lauter schreien. 

Fernando Und wie vermutet, der Bauer und sein Weib stürzten 
aus dem Haus und geradewegs auf die Obstbäume los. 
Aber meine Carmela hatte bereits das Weite gesucht. 

Paolo Und unterdessen stiegst du ins Zimmer, ja gut gemacht, 
ha ha. 

Fernando An die zehn Golddukaten waren die Beute. 
Manuela Wieviel? 
Fernando Zehn hab ich doch gesagt. 
Antonio Paolo, hör einmal. Er zeigt hinaus. 
Paolo Ja was gibt’s. Blickt in dieselbe Richtung. Aha, jenes 

alte Weib dort. Fürchtest du dich vielleicht vor ihr? 
Nein, ich nehme an, die Gefahr sei vorüber. Wo sind 
die Kinder? 

Ismelda Dort hinten im Wald, sie spielen noch mit dem 
Tanzbären. 

Paolo Ist er auch angebunden? 
Ismelda Ich denke ja. Und gefüttert hab ich ihn auch noch. 
Paolo Dann ruf die Kinder her. 
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Ismelda Marcello, wo bist du. Kommt her, bald beginnt die 
Vorführung, aber rasch. 

Marcello Da bin ich schon, was muss ich tun? 
Claudia Dürfen wir nun zu den Leuten gehen und vom 

Tanzbären erzählen? 
Ismelda Ist der Bär noch dort oder habt ihr ihn schon laufen 

lassen? 
Marcello Nein nein, José ist bei ihm. Er versteht sich besonders 

gut mit dem Bären. 
Paolo Also Kinder, ihr kehrt nun zurück zu den Leuten ins 

Dorf. Dort werdet ihr ausrufen, dass die Vorführung 
mit dem Tanzbären in wenigen Augenblicken beginne, 
dort hinten in der Waldlichtung, versteht ihr? 

Carmela Können sie das Lied noch singen? 
Ismelda Ja singt es nochmals. 
Kinder einen Reigen dazu tanzend. Kommet Leute, habet 

acht, wie der Tanzbär Spässe macht. 
Livio Nochmals Kinder und etwas fröhlicher. 
Pietro Nicht so plump, lauter, lauter. 
 Die Kinder wiederholen nochmals. 
Paolo Also los mit euch, ihr Bengel. 
 Kinder ab, zu den Musikanten. 
 Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme. Man merkt, 

dass wir den Jungen einem königlichen Musikus in 
Paris entführt haben. Der Bube bekommt eine Stimme 
wie sein Vater. Und ihr zwei, ihr kennt eure Aufgabe: 
Während die Leute zum Tanzbären eilen… Geste des 
Einsackens. Stiehlt drauflos und füllt den Bauch, der 
König selber stiehlt ja auch. Lachen. 

Livio, Pietro verlassen die Szene, man hört sie rufen. Kommt her 
ihr Leute, fahrende Künstler zeigen euch einen 
Tanzbären, einen Tanzbären, fahrende Künstler sind zu 
euch gekommen. 
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 2. Szene 

Gervaise hat vorsichtig die Türe geöffnet. Hat hier jemand 
gerufen? Oh, Zigeuner! Erschrickt. Fleurette hat sich 
an die Mutter geschmiegt. Komm meine süsse Kleine, 
schau nicht hin. 

Paolo Aber gute Frau, weshalb erschrickst du. Wir sind die 
friedlichsten Menschen auf Gottes Erdboden. Wir 
wollen dir nur mitteilen, dass in wenigen Augenblicken 
eine Vorführung mit einem richtigen Tanzbären 
stattfindet. 

Fleurette Ein Tanzbär? Mutter ich möchte ihn auch sehen. 
Antonio Wir sind keine Zigeuner, wir sind fahrende Künstler. 

Musikanten und Tänzerinnen sind bei uns. 
Paolo Also in wenigen Augenblicken… Der Tanzbär! Mit 

einem schelmischen Blick zur Kleinen. Es wird dir 
gefallen, süsses Täubchen. Packt rasch zusammen, die 
ersten Zuschauer sind bald da… Dort hinten in der 
Waldlichtung. Die Zigeuner packen zusammen und 
verschwinden. Paolo winkt seinem Weib zur Seite. 
Hast du gesehen, die Kleine, sie gefällt mir. 

Ismelda Du willst….? Paolo, du bist grausam. 
Paolo packt sie und brüllt sie an. Ja ich weiss es. Jeder 

Mensch ist schon einmal grausam gewesen. Ismelda 
verängstigt ab, Paolo ihr nach. 

Gervaise Hast du gehört, wie er sie angeschrieen hat. Es sind 
böse Menschen, sie kennen kein liebes Wort, halt dir 
die Ohren zu meine liebe Kleine, du sollst dein Leben 
lang nur Gutes und Liebes hören. Liebkost sie. 
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3. Szene 

 Madeleine und Franchette treten auf und sehen 
gerade noch die Zigeuner fortgehen. 

Madeleine Sieh dort hinten in der Waldlichtung, ja es ist die 
Zigeunergruppe. Die Vorstellung soll heute überaus 
unterhaltsam werden. 

Franchette Mein Man hat mir zwar verboten hinzugehen. Er sagt 
nicht viel Gutes über diese Art Leute. 

Madeleine Ja ich weiss, man erzählt sich Schauergeschichten über 
sie. Meine Mutter hat immer gesagt: Jene sind nicht die 
schlimmsten, die man für schlimm hält, jene die man 
als tugendrein erachtet, können oft weit schlimmer 
sein. 

Franchette Schau jetzt hin! Sie üben mit dem Tanzbären. Ach wie 
bin ich neugierig dies zu sehen. Gehen wir hin, 
Madeleine? 

Madeleine Ja freilich gehen wir hin. Einen richtigen Tanzbären 
sieht man nicht alle Tage.  

Fleurette ist aufmerksam geworden. Hast du’s gehört. Sie gehen 
auch zum Tanzbären. Ich will ihn auch sehen. 

Gervaise Aber nein, meine liebe Kleine. Da setz dich fein ehrbar 
hin und tue wie eine kleine Grafentochter. Geh nicht 
andere Schönheiten ansehen, lass dich selbst 
bewundern. Wie hübsch du bist, meine Fleurette. 

Fleurette Nein ich will den Tanzbären sehen. 
Gervaise Ach mein Kind, wie könnt ich dir eine Bitte versagen. 

Dich zu beglücken ist ja selbst mein grösstes Glück. 
Also wenn du’s haben willst. Komm erst ins Haus, ich 
lege dir einen Schal um. 

Madeleine Hast du sie wieder gehört, diese alberne Grafendirne. 
Sie denkt in ganz Frankreich gibt’s kein schöneres 
Kind als das ihre.  

Franchette Solch übertriebenes Getue ist nicht mehr Mutterliebe, 
das ist Dummheit. 
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Madeleine Du weisst ja Franchette. Man munkelt gar allerlei über 
ihre Lebensweise. Sie war ein Mädchen aus Epernay, 
unserem Dorfe. Da kam ein stattlicher, reicher Herr 
hierher…, man sagte es sei ein Graf… und wollte sie 
heiraten. Die Gervaise wurde sehr eingebildet und fuhr 
mit diesem Grafen nach Paris. Aber eine Gräfin ist sie 
nie geworden. Vor vier Jahren kam sie wieder zurück, 
bleich und abgemagert, ein Kind in ihren Armen 
haltend. 

Franchette Jenes Mädchen? 
Madeleine Ja ihr süsses Püppchen, wie sie es nennt.  

 

4. Szene 

 Man hört Musik hinter der Bühne. Livio tritt als 
Ausrufer auf. 

Livio Nun verehrte Damen kommt rasch. Dort könnt ihr 
unsern Mufti, den schönsten Bären Frankreichs, seine 
Künste machen sehen. Er ist auch der höflichste Bär, 
der Kaiser von China hat ihn uns geschenkt. 

Franchette Gehen wir? 
Madeleine Ja freilich und zwar sogleich. Nimmt sie am Arm. 
Livio geht zur Tür und klopft an. Und die verehrte Dame, 

möchte sie nicht den Tanzbären sehen? 
Gervaise Ja, wir kommen ebenfalls hin. 
Fleurette Schnell Mutter, lauf. 
Gervaise Dass du immer an meiner Hand bleibst, du weisst 

Zigeuner haben schon oft Kinder gestohlen. Ab. 
Livio Wo denkst du hin, keineswegs…. Oder höchstens 

dann, wenn du es nicht ahnst. 
Geht auf die andere Seite und winkt Paolo und 
Ismelda heran, die ein Bündel auf dem Arm trägt. 
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5. Szene 

Paolo Alles ist vorbereitet, verschwinde. Livio ab. Ismelda, 
du legst die Missgeburt ihr nun ins Haus. 

Ismelda Aber es ist doch hart, den kleinen Pedrillo hier 
auszusetzen, schliesslich ist er unser Fleisch und Blut. 

Paolo Du heulst wohl noch um ihn. Ist er nicht der Inbegriff 
der Hässlichkeit? Vier Jahre ist er alt, noch dumm wie 
das Vieh, spricht nicht, ist buckelig und lahm. Es wäre 
ja eine Wohltat, wenn man ihn umbrächte. 

Ismelda Ich kann es nicht, sei kein Unmensch. Wild und 
leidenschaftlich. 

Paolo Glaubst du wir hätten Zeit uns zu streiten, tu wie ich 
dir geheissen. Sie trägt ihn ins Haus.  
 

6. Szene 

 Hinter der Bühne entsteht ein lautes, ängstliches 
Schreien. 

Volk Der Bär ist los, Hilfe, Hilfe! 
Madeleine noch hinter der Szene. Der Bär, das Untier. Hilfe, 

Hilfe. Gott steh uns bei. Rettet euch, Hilfe! 
 Schon rennen die fünf Zigeunerkinder über die 

Bühne, Fleurette allein allen voran, sie eilt auf das 
Haus zu. Hinter der Ecke lauert Paolo auf das 
Mädchen, stürzt hervor, packt es. Ismelda hat ihm 
schnell ein Tuch um den Mund gebunden, Paolo 
nimmt das wild um sich schlagende Kind auf die 
Arme und eilt weg. 

Gervaise Bleib Fleurette, bleib. O Himmel, wo ist das Kind? 
Fleurette! Ruft ins Haus, geht ins Haus und kommt 
wieder heraus, sucht um sich blickend. 
Ist mein Kind hier? Wo ist mein hübsches kleines 
Mädchen. Wo ist mein Kind? 
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 Madeleine und Franchette sind inzwischen auf die 
Bühne getreten. 

Madeleine Wo soll es sein? Vielleicht ist es mit den andern 
Kindern weggerannt. 

Gervaise Mein Kind rennt nicht davon. Wo ist es? Hastig hin- 
und hergehend. Wo bist du, Fleurette? 

 Der Bauer Philipp ist hinzugeeilt. 
Philipp keuchend. Gervaise, suchst du dein Kind, ich habe es 

gesehen. 
Gervaise Wo ist es. Bring es mir zurück. 
Philipp Fasse dich, gute Frau. Ein Zigeuner hat es gestohlen. 

Ich sah noch, wie er es auf das Pferd hob und wild 
davonsprengte. 

Gervaise sinkt schluchzend auf die Bank. Gestohlen, geraubt, 
mein süsses Kleinod. 

Philipp Ich hole Freunde und jage den Räubern nach. Du wirst 
sehen, ich bringe das Mädchen zurück. Ab. 

Gervaise Ich habe niemand mehr auf Erden, der mich liebt, als 
mein Kindchen. Hätte doch das grimmige Tier seine 
blutigen Tatzen in meines Kindes Brust geschlagen, 
ihm das Gesicht zerfleischt. Ich wüsste jetzt, wo es 
läge. Nun aber ist es geraubt, ich werde es nie wieder 
sehen. Gibt es eine schrecklichere Qual für eine 
liebende Mutter als die Ungewissheit. Wie sind die 
Menschen doch oft grausam. Schluchzt. 

Madeleine und Franchette sind etwas abseits gestanden. Ja wie 
sind die Menschen oft grausam zu einander. Wie leicht 
könnten sie doch in Eintracht miteinander leben. Gehen 
wir. Wir können sie nicht trösten. Entfernen sich. 

 Bühne eindunkeln lassen. 
 
Chronist Tage vergingen, lange Tage des Wartens und 

hoffnungslosen Bangens. Gervaise lebte 
zurückgezogen und weinte still in sich hinein. Den 
Verlust ihres Kindes verschmerzte sie nie. Und eines 
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Tages stand das kleine Haus am Waldrand verlassen 
da. Gervaise war ausgezogen und liess sich in Paris als 
Büsserin in den Rolandsturm einsperren. Hier harrte 
sie des Augenblickes, wo sie ihr Kind nochmals sehen 
sollte. Doch zuvor hatte sie noch jenes armselige 
Bündel, das man ihr ins Haus gelegt, auf der Treppe 
zur Kathedrale Notre-Dame ausgesetzt. Es handelte 
sich um einen Knaben mit missgestaltetem Körper. Der 
Priester Claude-Frello hob dieses Findelkind auf, nahm 
sich des armseligen Geschöpfes an und ward ihm Vater 
und Mutter zugleich. Er nannte ihn Quasimodo, zur 
Erinnerung an den Sonntag seines Fundes und mit dem 
Nebengedanken, dass die Bedeutung dieses 
lateinischen Wortes: das Beinahe, das Ungefähre, der 
Krüppel-haftigkeit dieses Beinahme-Menschleins 
entsprach. 

 Quasimodo wurde später als Glöckner von Notre-Dame 
angestellt. Sein Meister schätzte ihn wegen seiner 
Zuverlässigkeit. Das Volk sah in ihm einen Auswurf 
der Hölle, wegen seiner Hässlichkeit. Wenn sich aber 
das Volk zeitweise zu ausgelassenem Treiben 
hinreissen liess, bildete der bucklige Glöckner immer 
einen Gegenstand des Spottes, für viele sogar eine Art 
Sehenswürdigkeit. 

 So auch am Dreikönigstag des Jahres 1482. 
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2. Bild 

Der Narrenpapst 
 
 Die Szenerie stellt einen öffentlichen Platz in Paris 

dar. Im Hintergrund erhebt sich das Hauptportal der 
Kathedrale. Es ist früher Morgen. Ein Soldat 
schreitet auf und nieder, ein zweiter Soldat lehnt an 
eine Mauer. 
 

1. Szene 

1. Soldat Schon bald bricht ja der Morgen an. Dann wird man 
uns ablösen. Schlaf nicht ein dort an der Mauer, 
Kamerad. 

2. Soldat Andere Leute spüren die Müdigkeit abends. Ich werde 
immer gegen morgen müde. Das soll nun mal so sein 
bei Soldaten. 

1. Soldat ruft nach oben. Höre Wächter, welche Stunde haben 
wir. 

Wächter von oben, nicht sichtbar. Es ist die sechste 
Morgenstunde. 

1. Soldat ….Die sechste Morgenstunde. Es ist, als ob die 
Nachtstunden nur träge dahinschleichen würden. Die 
Tagstunden haben es eiliger… 

2. Soldat Welche Überraschung wird uns heute wohl wieder 
erwarten. Ja, der Dreikönigstag hat’s in sich. 

1. Soldat Es ist schon ein jahrhundertealter Brauch, dass am 
heutigen Tage das niedere Gesindel seinen grossen Tag 
feiert. Zigeuner und Landstreicher, Tagediebe und 
lichtscheue Geschöpfe sind jeweils dabei. Sieht den 
Hauptmann kommen. Komm stell dich neben mich, 
der Hauptmann. 
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2. Szene 

1. Soldat zum Hauptmann, der inzwischen aufgetreten ist. 
Hauptmann, die Wache steht auf ihrem Posten. Es 
wurde von uns nichts Aussergewöhnliches wahr-
genommen. 

Hauptmann Ich habe an euch eine Botschaft. Sie stammt vom 
König selbst. Weil letztes Jahr das niedere Volk am 
Dreikönigstag den Tuchladen des Pierre de Toulon 
ausgeplündert hat, verbietet der König für dieses Jahr 
die althergebrachte Festlichkeit… Zigeuner und 
Nichtsnutze schlossen Brüderschaft, Diebe und Bettler 
wurden zu Freunden. Sie betranken sich masslos und 
richteten grossen Schaden an. Ihr wisst, König Ludwig 
XI liebt derlei Dinge nicht. Er hat auch das 
ausdrückliche Verbot erlassen, dass dieses Jahr kein 
Narrenpapst erkoren werden darf. Wer sich dem 
Verbot nicht fügt, ist gefangen zu nehmen. 

1. Soldat Wir kennen unsere Aufgabe, Hauptmann. 
Hauptmann Gut, dann marschiert ihr nun zurück zur königlichen 

Wachtkaserne. 
 Soldaten ab. Es ist inzwischen gänzlich Tag 

geworden. Eine dumpfe Glocke beginnt zu läuten. 
 

3. Szene 

 Madeleine und Renarde befinden sich auf dem 
Kirchgang. 

Madeleine ….Und was ich noch sagen wollte bevor wir in die 
Kirche eintreten: Als ich vor zwölf Jahren zu dir nach 
Paris zog, hätte ich nie geglaubt, dass man hier solchen 
Lärm und solches Geschrei bis tief in die Nacht hinein 
gestatten würde. Wie war es doch wieder gestern 
Abend?! Es schien, die Hölle sei losgebrochen, als 
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dieses Gesindel die Vorbereitungen für den heutigen 
Tag traf. 

 Die Glocke verstummt. 
Renarde Du hättest es früher miterleben sollen, liebe Base. Seit 

unserer gottgesegneter König Ludwig regiert, hat man 
diese Festlichkeiten auf nur wenige Tage beschränkt. 
Du weisst, der fromme Herr sieht nicht gern fröhliche 
Menschen. 

Madeleine Die Glocke ist schon eine Weile verstummt. Beeilen 
wir uns, wir kommen sonst zu spät zur Messe. 

 Aus dem Portal tritt Claude-Frello. 
Renarde Sieh, Claude-Frello, der finstere Priester. 
 Die Frauen weichen beschämt zurück. 

 

4. Szene 

Claude Mir scheint, ihr habt das Wort der Bibel vergessen: 
Mein Haus ist ein Haus des Gebetes…. Hier ist nicht 
der Ort für albernes Geschwätz. Ihr könntet sonst den 
Gottesdienst stören. 

Renarde Verzeiht, hochwürdiger Vater. Ich erzählte meiner 
Base, welch bedeutender Tag heute sei. Claude geht 
vom Portal weg, die Frauen schleichen in die Kirche 
hinein. 

Claude Sie fürchten sich vor mir, die Frauen. Sie sehen in mir 
nicht mehr den Priester, sondern nur den Gelehrten. 
Ihre verdorbene Fantasie gibt ihnen ein, ein Alchimist 
stehe mit dem bösen Feind im Bunde. Es mag ja sein: 
Die Wissenschaft hat mich hart gemacht. 
Nachdenklich. Der weise Seneka mag recht gehabt 
haben: „Scio, me nihil scire“, ich weiss, dass ich nichts 
weiss. Wissen, dass man noch zu wenig weiss…. Und 
trotzdem: Wissenschaft ist Wissen und bedeutet für 
manchen Geist eine wahre Labsal, die befreiend wirkt. 
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Bleibt nachdenklich stehen. Unterdessen ist Clopin 
dahergeschlurft und hat Claude zugesehen. 

 
5. Szene 

Clopin Ehrwürdiger Vater, ich weiss, euer Geist vollführt die 
höchsten Flüge. Ihr seid ja nicht nur fromm, sondern 
auch noch weise.  

Claude hart. Nun, was soll das geistlose Geschwätz? 
Clopin Ich bin Clopin, der ärmste Bettler Frankreichs. Ich bin 

aber fest überzeugt, Gott hat mich zu euch gesandt, 
damit ihr Gutes tun möget. 

Claude Ich bewundere deine Klugheit, Alter. Als nächstes 
wirst du wohl noch die heilige Schrift ins Feld führen. 

Clopin Ja, ihr wisst es selbst, dass Jesus gesagt hat: „Selig sind 
die Barmherzigen…“. Ein Almosen bitte. 

Claude Ich bin zwar nicht gerührt, aber erstaunt. Hier sollst du 
etwas haben. Drückt ihn eine Münze in die Hand. 
Aber sag mal, euer Bettlerhandwerk will gar sehr 
verstanden sein. 

Clopin Weil ihr gut zu mir ward, will ich euch’s anvertrauen. 
Unser Grundsatz lautet: Gewusst wie! - Schöne 
Sprüche sind zwar leer, doch nützlich — denn sie 
schmeicheln sehr. Einem Ritter erzählte ich, er sei der 
schönste Mann des Abendlandes, er sei das einzige 
Wesen, in dem sich Güte mit Schönheit paare. 

Claude Ja, ich verstehe. Die Leute wollen ja nicht die 
Wahrheit wissen. Die Leute wollen sich geschmeichelt 
sehen. 

Clopin Ja, genau so ist’s. Den verehrten Damen erzähle ich 
immer, sie seien die schönsten Frauen Frankreichs. — 
Und gewöhnlich sind sie noch dumm genug, und 
glauben es. Die Hauptsache aber bleibt immer: Ich 
erhalte mein Almosen. 

Claude Dein Beruf setzt Geistesschärfe voraus. 
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Clopin Ja, weit mehr als der des Königs. O Verzeihung, aber 
ihr werdet mich ja nicht verklagen. Lacht hämisch. 

Claude Nun lass mich aber allein. Ich möchte meine 
Morgenbetrachtung weiter führen. 

Clopin O, Verzeihung, ehrwürdiger Vater. Mein Leben besteht 
halt nicht aus Betrachten, sondern aus Zugreifen. Aber 
jedem das Seine. Seht, dort kommt der edle Ritter 
Phöbus. 
 

6. Szene 

 Phöbus tritt auf. Claude zieht sich unter das Portal 
zurück und überblickt finster das Geschehen. 

Phöbus Gott zu Gruss, ehrwürdiger Vater. 
Clopin Gott zum Gruss, edler Ritter. Wie überwältigend ihr 

heute ausseht, Güte, Stärke und Schönheit. 
Phöbus Ja, alter Schwerenöter, ich kenne deine Strategie. Sag 

doch gleich, dass du ein Almosen erwartest. Hier! 
Clopin Vielen herzlichen Dank. Es ist genau so, wie der 

heilige Kirchenlehrer Augustinus sagt: „Die Güte steht 
dem Starken sehr wohl an.“ 

Claude spöttisch. Das Wort stammt wohl nicht von Augustinus 
von Hyppo, sondern vom weisen Bettler Clopin. 

 Phöbus lacht. 
Phöbus Hör einmal, Clopin. Hat die Festlichkeit der Zigeuner 

noch nicht begonnen. Hast du sie heute noch nicht 
gesehen, du weisst die kleine schwarze Tänzerin. 

Clopin Ihr meint die Esmeralda, die Tänzerin. Sie ist die 
schönste Frau von Frankreich. 

Phöbus mit einem schmeichelnden Seitenblick. Nicht nur von 
Frankreich! Glaubst du, sie wird heute wieder tanzen? 

Clopin Sie tanzt immer am Dreikönigstag, hier auf diesem 
Platz. Und wie sie tanzt, oh! 

Phöbus Ja, ja ich weiss. Bis nachher. Rasch ab.  
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 Claude winkt Clopin zu sich. 
Claude Wer war er. 
Clopin Ihr kennt ihn nicht, den edlen Ritter Phöbus von 

Chanteaupers. Ein Edelmann erster Güte. 
Claude Was wollte er von der Zigeunerin? 
Clopin Ich weiss nur, dass er immer unter den Zuschauern 

steht, wenn sie tanzt. Man munkelt dies und das. 
Einmal hiess es, er liebe sie sogar. 

Claude Ich hatte sie auch schon tanzen gesehen, die hübsche 
Zigeunerin. Glaubst du, sie ist heute wieder dabei. 

Clopin Darauf könnte ich schwören.  
 Vom Turme tönen Glocken. Während viel Volk auf 

die Bühne stürmt, zieht sich Claude in die Kathedrale 
zurück. 
 

7. Szene 

Bettlerkönig viel Volk hinter ihm her. Hört ihr die Glocken? Die 
Messe ist aus. Die Frommen haben gebetet. Nun kann 
das Fest beginnen. Komm, kommt. 

François Hier ist der Thron für den Narrenpapst. Führt einen 
Leiterwagen mit.  

Pauline In der Schenke liegt alles bereit, süsser Wein und 
Kuchen. 

Anne Auch die Spielleute werden wieder da sein. Tanzen 
wollen wir und fröhlich sein. 

Volk tanzt umher. Tanzen und fröhlich sein! Die 
Fröhlichkeit kommt von Gott, sie schaffet Glück und 
lindert Not. 

Bettlerkönig Hört liebe Brüder und Schwestern. Ihr habt mich im 
vergangenen Jahr zu eurem Bettlerkönig gekrönt. Mit 
Stolz und Würde trage ich die königlichen Insignien. 
Mir wurde dadurch die Macht verliehen, für den 
heutigen Tag euch ein Gesetz zu erlassen. - So befehle 
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ich: Heute soll nur Fröhlichkeit herrschen, Tanzen und 
Springen, Singen und Jauchzen, Trinken, dass man 
darob selbst das Essen vergisst. 

 Das Volk ist in fröhliche Stimmung geraten und 
beginnt wieder zu singen und zu tanzen. 

Bettlerkönig Seht Esmeralda, die hübsche Zigeunerin. 
 Das Volk tritt auf die Seite und lässt sie in den 

Vordergrund kommen. 
Volk Esmeralda, Esmeralda. Tanze für uns, schöne 

Esmeralda. Sie führt ihren Zigeunertanz vor.  
Phöbus hat sich unter die Zuschauer begeben. Nach 
dem Tanz öffnet sich das Portal der Kirche. Claude 
steht finster dort. 

Bettlerkönig Claude-Frello, der Priester von Notre-Dame. 
Volk gedämpft. Claude-Frello? Das Volk geht schüchtern 

zur Seite, so dass Claude gut sichtbar wird. 
Claude Hat die Kirche wohl Festtage eingesetzt, damit ihr euch 

in Geschrei und Raserei übet. 
Bettlerkönig Es war von altersher so Brauch, der heutige Tag gehört 

dem gewöhnlichen Volke. 
Claude Und was dich anbetrifft, Zigeunerin: Glaubst du, dein 

Tanzen habe die Gesinnung des Volkes? Was du 
betreibst, ist Volksverführung, ist Teufelswerk, 
satanisches Blendwerk. Er tritt zu ihr hin, sie flüchtet 
sich an Phöbus Brust. Du bist also die weit herum 
besungene Esmeralda. Ein verführerisches Wesen. 
Betrachtet sie kritisch und geht dann seitwärts ab. 

Phöbus Hab keine Angst hübsche Taube. 
Esmeralda Doch ich fürcht mich sehr. Er blickte mich gar seltsam 

an. 
Phöbus Er ist ein finsterer Mann. Es ist so seine Art. Er kann 

nicht sehen, wenn die Menschen fröhlich sind. Doch 
nun tanze weiter.  
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Bettlerkönig Was lassen wir uns deshalb verdriessen?! Er ist nicht 
der Gesandte des Papstes. Seien wir deshalb weiterhin 
fröhlich, es ist nur einmal Narrenfest im Jahre. 

 Phöbus unbemerkt ab. 
Gilbert Bettlerkönig, mir scheint, du vernachlässigst deine 

Pflichten. Mit der Würde kommt auch die Bürde. Wie 
konntest du vergessen, den Narrenpapst auszurufen. 

Volk Ja wir wollen einen Narrenpapst, wir wollen einen 
Narrenpapst. 

Bettlerkönig Gleich, gleich. Weil es so Brauch und gute Sitte ist, am 
heutigen Tag den Narrenpapst zu wählen, frage ich 
euch: Wen wollt ihr mit dieser Würde bekleiden? 

François Hier ist bereits Inful und Stab. Unser Narrenpapst soll 
einen guten Eindruck machen. 

Bettlerkönig Doch vergesset nie: Derjenige mit dem abscheulichsten 
Gesicht hat am meisten Aussicht, gewählt zu werden. 
Bei der Wahl des Bettlerkönigs war es allerdings 
anders: Ihr wolltet doch den gescheitesten wählen. 

 Volk lacht, ho-ho-Rufe. 
Gilbert Also Leute, schaut zu, ich werde euch meine 

berühmteste Grimasse schneiden. Er stellt sich vor die 
Leute, diese lachen laut. 

Volk Gilbert sei der Narrenpapst, er hat es verdient. 
Bettlerkönig Nein, nein, noch nicht. Der hässlichste muss her. 
François Ich bin François, nimmt es noch einer mit meiner 

Hässlichkeit auf?  
Clopin Geht zur Seite, Leute, schaut dort hinten an der 

Mauer…. Die Leute weichen zur Seite und 
Quasimodo wird sichtbar. 

Bettlerkönig Quasimodo, der Glöckner von Notre-Dame! Keiner ist 
so hübsch wie er. Du schönste Hässlichkeit, die es je 
gegeben. Du bist unser Narrenpapst. 

Volk Quasimodo ist der Narrenpapst. Komm Quasimodo, 
hübscher Quasimodo. 
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 Quasimodo tritt in den Vordergrund, er weiss nicht, 
was mit ihm vorgeht. 

Bettlerkönig Bringt die Staatskarosse. Unser Narrenpapst geht nicht 
zu Fuss, er soll wie der König in der Staatskarosse 
Platz nehmen. Sie bringen einen Leiterwagen, heben 
Quasimodo hinauf, ziehen ihm die Inful über und 
drücken ihm den Stab in die Hand. 

Volk Es lebe unser Narrenpapst, Quasimodo der 
Narrenpapst. 

Bettlerkönig Schaut, wie er lächelt, der Holde. 
Volk Es lebe der Narrenpapst! 

 

8. Szene 

 Plötzlich kreischen die Weiber auf und ziehen sich an 
die Mauer zurück, alle bleiben erstarrt stehen, der 
Hauptmann ist mit vier Soldaten anmarschiert. 
Quasimodo allein auf dem Wagen mitten in der 
Bühne. 

Hauptmann Zurück, Gesindel! Hält man so die Gebote des Königs? 
Es war euch allen bekannt, dass Seine Majestät König 
Ludwig XI für dieses Jahr verbot, den Narrenpapst zu 
spielen. Das ganze Land soll Busse tun, damit die 
Feindseligkeiten mit England aufhören. Zu 
Quasimodo. Und du, Unverschämter, der du das 
Gesetz frech verhöhnst, herab mit deiner verwünschten 
Mütze. Es ist an der Zeit, dass man euch Gesindel das 
Heilige achten lehrt. — Wer bist du, wer bist du? Du 
antwortest nicht? Gut, dann sollst du für deine 
Starrköpfigkeit büssen. 

Clopin Nehmt euch in Acht, vortrefflicher Hauptmann. Er ist 
Quasimodo, der Glöckner von Notre-Dame, er ist in 
ganz Paris bekannt wegen seiner Riesenstärke. Wen er 
einmal umwirft, der steht so schnell nicht wieder auf. 
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Geht zu Quasimodo und macht eine Geste des 
Anpackens zu ihm. 

Hauptmann Bindet ihn! 
 Zwei Soldaten gehen auf ihn zu. Quasimodo von 

Clopin angefeuert, wirft sie zur Seite. Lachen im 
Volk. 

Hauptmann Bindet ihn, helft auch mit ihr zwei! Vier Soldaten 
binden ihn. Dort drüben steht der Pfahl. Er soll 
gepeitscht werden, wie es sich für einen frechen 
Missachter der königlichen Gebote geziemt. Führt ihn 
ab! Ab mit ihm. 

Bettlerkönig Diese Ungerechtigkeit, diese Schmach! Es ist 
schändlich, uns den Narrenpapst zu verbieten. Seit über 
fünfzig Jahren wählt sich das Volk heute seinen 
Narrenpapst, und nun will man uns auch noch dieses 
Vergnügen rauben. 

Clopin Ja es ist eine wahre Schande. Wir Franzosen sind das 
erste Volk der Welt und man lässt uns nicht einmal den 
Narrenpapst. 

Bettlerkönig Kommt, wir marschieren schreiend vor den königlichen 
Palast. Der König selbst soll unsere Unzufriedenheit 
sehen und hören. 

 Mit lautem Geschrei windet sich die ganze Menge 
durch die Gasse… Ein brausender Akkord wird die 
Wirkung noch unterstreichen. 
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3. Bild 

Das Mitleid und die Leidenschaft 
 

 Quasimodo steht am Marterpfahl, man hat ihm 
wieder notdürftig sein Oberkleid (Hemd) angezogen. 
Zwei Soldaten 3. + 4. Soldat bewachen ihn, der eine 
trägt die Peitsche in der Hand. 
 

1. Szene 

3. Soldat Nun du hässlicher Narrenpapst, genügt wohl die 
empfangene Züchtigung für ein Weilchen? 

4. Soldat Es ist schade, dass er kaum reden kann. Sonst müssten 
wir ihm für sein freches Maul wohl auch noch einige 
Streiche verabreichen. 

3. Soldat Und wie steht’s mit deiner Bärenkraft. Sie dürfte fürs 
Erste wohl für einige Zeit gebrochen sein. Es war eine 
Schande mich von dir umwerfen zu lassen. Hier hast du 
nochmals meinen Dank dafür. Gibt ihm einige Hiebe. 

Quasimodo stöhnt. Ich bin unschuldig…. Wasser…. Wasser. 
4. Soldat Du bist nicht der Erste, der am Marterpfahl nach 

Wasser lechzt. Wir sind harte Burschen, uns rühren 
nicht einmal die Tränen der lieblichsten Prinzessin. 
Setzt sich an die Mauer.  

3. Soldat Wieviel weniger noch dein Geächze. Es war eigentlich 
keine leichte Aufgabe, dem Krüppel die hundert 
Schläge zu verabreichen und deshalb suche ich jetzt 
dort drüben die Schenke auf. Schlaf nicht ein dort an 
der Mauer — gibt Acht, dass nicht die Tochter des 
Königs ihn entführt um ihn zum Manne zu begehren, 
ha ha. Ab. 
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2. Szene 

Quasimodo Wasser…. Wasser…. Wasser. 
Clopin humpelt hinzu. Da bist du ja unser armer Quasimodo. 

Ich begreife, dass du nach Wasser rufst. 
Quasimodo Unschuldig…. Wasser…. Wasser. 
Clopin Ja freilich bist du unschuldig. Schläft er eigentlich dein 

Bewacher. Geht schauen. Es muss ein befreiendes 
Gefühl sein, seinen Wächter schlafend zu wissen — 
Quasimodo, du bist doch sehr stark, versuch’s 
nochmal. Vielleicht kannst du dich befreien. Macht 
ihm Gesten. Der Soldat ist ein Schwächling, ein 
Scheusal ist er. — Ich glaube, der Arme versteht mich 
nicht einmal. Ja da ist guter Rat teuer. Ruft ihn laut 
an. Quasimodo, lass den Mut nicht sinken, du bist stark 
genug, zerreiss diese Stricke, mach dich frei — zeig 
ihnen deine Kraft… zeig’s ihnen. 

4. Soldat wacht auf. Was soll er zeigen, elender Bettler. 
Clopin Tapferer Krieger, ich sagte, er solle euch zeigen, dass 

er eine bussfertige Gesinnung hege. Sein Vergehen tue 
ihm sehr Leid. Feige. Es war sehr gerecht von euch ihn 
zu züchtigen, ich habe ihn ja stets gewarnt den 
Narrenpapst zu spielen. Zu Quasimodo. Es geschieht 
dir sehr recht, dass man dich gegeisselt hat. Der Soldat 
ist ein grundgütiger Mann, sonst hätte er dich gar noch 
getötet. Sei ihm dankbar hässlicher Krüppel, dass er 
dich wenigstens am Leben liess. — Siehst du tapferer 
Krieger, ich stehe auf deiner Seite. — Ein Almosen um 
der Güte Gottes willen, ein Almosen. 

4. Soldat Scher dich zum Teufel, aufdringlicher Tagedieb. Mein 
Sold ist derart klein, dass ich nicht noch Almosen 
verteilen kann. Ab. 

Clopin Es ist aber auch das letzte Mal gewesen, dass ich bei 
dir die Fahne nach dem Winde drehte. Man muss schon 
sehr hungrig oder weise sein, dass man nicht auf eine 
Schmeichelei hereinfällt… So ist der Weltenlauf… Es 
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gibt Tage an denen mein Geschäft ganz und gar nicht 
einträglich ausfällt… Was sehe ich dort? Ist’s nicht die 
schöne Zigeunerin. Sie soll mich hier nicht sehen, sonst 
meint sie noch, ich sei betteln gegangen und dabei habe 
ich ihr vorgelogen, ich würde ab nächster Woche mit 
meinem Bruder zusammen einen Gewürzladen 
eröffnen. Schlurft weg. 
 

3. Szene 

Esmeralda schleicht hinzu. Noch ist er gefesselt, der arme 
Quasimodo. Wie sind doch die Menchen oft grausam. 
Jedermann weiss, dass der Krüppel von Notre-Dame 
unschuldig ist. Besieht ihn. Wie hässlich er ist, kein 
edler Zug ziert sein Antlitz. Wie unausgeglichen sind 
seine Glieder, wie furchtbar sein Körper. Aber er ist 
ein Mensch und er blutet und leidet. 

Quasimodo Wasser…. Wasser…. Wasser. 
Esmeralda Wie gerne würde ich dir helfen, Quasimodo, verstehst 

du mich, kannst du mich hören. Quasimodo versucht 
ihr schmerzlich zuzulächeln. Ich würde dir gerne 
helfen, doch wenn mich ein Wächter sieht, wartet 
meiner selbst eine Strafe. Versuche mutig auszuharren, 
bald lässt man dich wieder frei. 

Quasimodo Hee….. heee…. 
Esmeralda tritt näher zu ihm hin. Ich sagte dir soeben, dass man 

dich sicher bald freilassen werde. Quasimodo nickt. 
Ach wie hässlich er ist, eigentlich graut mir vor ihm. 
Aber nicht nur hässlich, auch hilflos. 

Quasimodo Wasser… Wasser… 
Esmeralda Ich kann ihn nicht länger leiden sehen. Dort steht ein 

Brunnen, ich hole dir zu trinken. Eilt weg und kommt 
gleich wieder mit einem Becher Wasser zurück, den 
sie Quasimodo reicht. Claude ist aufgetreten und hat 
dies noch mitangesehen. 
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 4. Szene 

Claude Wo Schönheit und Güte sich auf demselben Wesen 
vereinigen, gibt es einen gar guten Klang. 

Esmeralda lässt den Becher fallen. Ach Gott, der Priester. 
Claude Deshalb sollst du nicht erschrecken, schöne Tänzerin. 

Mir scheint, du hast ein gutes Herz, sonst hätte 
Quasimodo nicht dein Mitleid gerührt. 

Esmeralda Ein guter Mensch kann nicht untätig bleiben, wenn er 
Mitmenschen leiden sieht. Auch wir Zigeuner haben 
ein Herz, das mitfühlen kann. 

Claude Du sprichst weise Worte. Du gefällst mir. Dein Wesen 
strahlt etwas ganz Seltsames aus. Er hat sie zur Mauer 
zurückgedrängt. Du bist mehr als nun eine alberne 
Tänzerin, mehr als nur ein verachtetes Zigeunerweib. 

Esmerlada Was wollt Ihr von mir, lasst mich oder ich ruf um 
Hilfe. 

Claude Ich begreife, dass du Ehrfurcht vor mir hast, begreife 
aber nicht, weshalb du Angst empfindest. Ich bin 
Priester und Gelehrter, ganz Paris achtet mich, selbst 
der König fürchtet mich und meine Gelehrsamkeit. Ich 
möchte nicht, dass du mich fürchtest, sondern dass du 
mich verehrst. Könntest du nur einmal einen Blick in 
meine Gemächer werfen, wo ich mich der Alchimie, ja 
jeder Wissenschaft widme, du dächtest wahrlich anders 
von mir. 

Esmeralda Lasst mich ziehen, ich will nichts mit euch zu tun 
haben, ich fürchte mich. 

Claude Ich sähe in deinen Augen lieber etwas anderes als den 
wehmütigen Blick eines verscheuchten Rehes. 

Quasimodo Meister…. Hee…. Hee…. 
 Claude kehrt sich jäh um, er sieht die Soldaten 

zurückkehren. Phöbus ist bei ihnen. Er erfasst 
sogleich die Lage. 
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 5. Szene 

Phöbus Ich glaubte, als Priester dürfe euch nur die Seele einer 
Frau interessieren. 

Claude Ihr sagt es richtig: Bei allen stehen am Anfang 
Regungen der Seele, bewusste oder unbewusste… 
deshalb: immer zuerst die Seele, der Leib ist nur noch 
deren Sklave, er tut was der Geist ihm gebietet. 

Phöbus Ich achte eure Gelehrsamkeit, jedoch darf ich vielleicht 
fragen, ob es nicht unklug von einem Mann in 
geistlichem Gewand…. Wird unterbrochen.  

Claude Darf ich vielleicht fragen, ob es nicht unklug ist von 
einem Edelmann, sich beinahe täglich mit der 
Zigeunerin zusammen sehen zu lassen. Nun leise zu 
ihm. Ganz Paris weiss doch, dass ihr dem edlen 
Fräulein Fleur de Lys die Heirat versprochen habt. Die 
Klugheit ist die erste Tugend der Vorsichtigen und die 
Vorsicht ist die erste Tugend der Klugen. 

 Phöbus bleibt beschämt an der Mauer stehen. 
Claude zu den Soldaten. Nun zu euch Soldaten. Ihr werdet nie 

wieder den Glöckner von Notre-Dame auspeitschen. 
Wenn er hier angebunden ist, verstummen auch die 
Glocken. Er zählt zum Gotteshausbereich und ist 
lediglich der geistlichen Gerichtsbarkeit unterstellt. 

3. Soldat Ehrwürdiger Herr, es war uns so befohlen. Der 
Hauptmann liess ihn geisseln. 

Claude Euer Hauptmann ist nicht mehr lange euer Hauptmann. 
Ich werde mich noch heute ins Schloss begeben, um an 
entsprechender Stelle Klage gegen ihn zu führen — 
bindet den Glöckner los. Sie tun es und verschwinden. 
Folge mir Quasimodo, dein Platz ist von heute an 
wieder im Turme und deine Kameraden sind die 
Glocken der Notre-Dame. Entfernt sich, Quasimodo 
hinten nach, Esmeralda, die auf der andern Seite der 
Bühne stand, eilt zu Phöbus und wirft sich ihm an 
den Hals. 
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