Victor Hugos Roman, das
Musical und die Leinwandadaption von Tom
Hooper
”It’s a colossal and masterful work, and
it was a great joy to have an excuse to
read it and go back to it in adapting
the material. (…) I was drawn to the
combination of this extraordinary story
and the transcendence and pull of the
music.“
(Tom Hooper)
Obgleich Hugos Roman „Les Misérables“ bereits
vor 150 Jahren erschienen ist, hat die Geschichte
über den ehemaligen Sträfling Jean Valjean und seinen erbitterten Verfolger Javert bis heute nichts an
Popularität eingebüßt. Bereits zum Zeitpunkt seines
Erscheinens im Jahr 1862 war das Buch ein ungeheurer Erfolg in ganz Europa. Der französische Komponist Claude-Michel Schönberg und sein Librettist
Alain Boublil waren ebenfalls fasziniert von dem
Stoff über gebrochene Träume, unerwiderte Liebe
sowie der Sehnsucht nach einem besseren Leben
und setzten ihn in ein Musical um. Es wurde am 8.
Oktober 1985 in London uraufgeführt und bislang
in 42 Ländern und in 21 Sprachen auf die Bühne
gebracht. Bis heute haben weltweit über 60 Millionen Zuschauer das Musical gesehen. Zahlreiche Verfilmungen zeugen ebenfalls von der ungebrochenen
Faszination des Stoffs. Auch Regisseur Tom Hooper
war sofort begeistert von der Idee, „Les Misérables“
auf die Leinwand zu bringen. Um die Kraft des Musicals beizubehalten, sie jedoch auf der Leinwand
darstellbar zu machen, arbeitete Drehbuchautor William Nicholson bei der Erstellung des Skripts eng mit
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Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg und Herbert
Kretzmer, dem Verfasser der englischen Musicaltexte, zusammen. Sie haben die Struktur des Musicals
für den Film neu arrangiert und einen neuen Song
hinzugefügt („Suddenly“). Obgleich der Film primär
auf dem Musical basiert, wurde bei der Erstellung
des Drehbuchs auch das Originalwerk Hugos hinzugezogen.
1. Beschäftigen Sie sich in Kleingruppen mit Inhalt,
Entstehungsgeschichte und Rezeption von
Victor Hugos Roman. Stellen Sie sich die
Ergebnisse anschließend in der Klasse vor.
2. Lesen Sie den folgenden Textauszug aus „Les
Misérables“ von Victor Hugo. Was erfahren
Sie über die Umstände von Fantines Kündigung in der Fabrik? Markieren Sie im Text
die verschiedenen Akteure der Szene.
3. Sehen Sie sich nun die Filmszene an und ziehen Sie den Auszug aus dem Untertitelskript
hinzu. Wie ist die Kündigung hier dargestellt
und welche Akteure gibt es? Markieren Sie
sie im Skriptauszug. Hören Sie dann auf den
Gesangstext der Szene und vergleichen Sie
ihn mit den Untertiteln. Gibt die Untertitelung den Gesangstext angemessen wieder?
4. Vergleichen Sie nun ganz grundsätzlich den
Filmausschnitt und den Text der Romanvorlage:
Welche Zusatzinformationen gibt die filmische
Darstellung im Vergleich zum Text? Und was stellt
der Text ausführlicher/anders dar als der Film?
Markieren Sie die Stellen in Roman- und Skriptauszug, und erläutern Sie mithilfe der Kommentarfunktion, warum diese Unterschiede Ihrer
Meinung nach bestehen. Welche Rolle spielt im
Filmausschnitt die Musik, und wie unterstützt sie
das auf der Bildebene Dargestellte?
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5. Untersuchen Sie die Darstellung der Emotionen. Wie werden diese im Textausschnitt
beschrieben? Wie im Skript? Und wie werden
sie auf der Bildebene und mittels der Musik
dargestellt? Welche verschiedenen Möglichkeiten haben Text, Film, Musik und Songtext?

Victor Hugo: Die Elenden (Aufbau Verlag,
Berlin 12. Aufl. 2012, S. 106 f.)
In der Fabrik, in der Fantine arbeitet, gibt es Gerüchte darüber, dass sie regelmäßig Briefe schreibt. Die Arbeiterinnen
stellen Nachforschungen darüber an und finden heraus, dass
Fantine ein uneheliches Kind hat. Dies hat ihren Rauswurf
zur Folge und passiert zu einem Zeitpunkt, an dem die
Thénardiers, bei denen Fantines Tochter Cosette untergebracht
ist, die Kosten für die Betreuung erneut erhöht haben.
„Fantine war seit mehr als einem Jahr in der Fabrik, als
eines Morgens die Aufseherin der Frauenwerkstätte ihr
von dem Herrn Bürgermeister fünfzig Franken überbrachte und bestellte, sie solle sich nicht mehr blicken lassen;
und der Herr Bürgermeister lasse ihr sagen, sie solle am
besten anderswohin ziehen. Das geschah genau damals, als
Thénardier seine Forderung neuerlich erhöhte und fünfzehn Franken monatlich verlangte. Fantine war niedergeschmettert. Sie konnte Montreuil sur Mer nicht verlassen,
denn sie war mit der Miete im Rückstand und hatte ihre
Möbel noch nicht bezahlt. Fünfzig Franken reichten nicht
aus, um diese Schulden abzugelten. Sie stammelte einige
flehentliche Worte, aber die Aufseherin bedeutete ihr, sie
habe sofort die Werkstätte zu verlassen. Fantine war ja auch
nur eine mittelmäßige Arbeiterin. Von Schmach und Verzweiflung niedergedrückt, verließ sie die Fabrik und ging
nach Hause. Offenbar wussten jetzt alle von ihrer Schande. Man empfahl ihr, sich an den Herrn Bürgermeister zu
wenden, aber sie wagte es nicht. Er hatte ihr fünfzig Franken gegeben, weil er gut war, und jagte sie aus dem Dienst,
weil er gerecht war …“
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Auszug aus dem deutschen
Untertitel-Skript von
„Les Misérables”
Fantine
Ja, es stimmt, ich hab eine Tochter.

Und der Vater ließ uns im Stich.
Sie wohnt bei Wirtsleuten.
Und dafür bezahl‘ ich. Na und?
Arbeiterinnen

Am Ende des Tages sorgt sie
doch nur für Ärger.
Und das bedeutet Ärger für alle.
Während wir schuften, sahnt sie ab.
Das Flittchen muss weg,
sonst landen wir noch in der Gosse.
Und dann büßen wir alle ...
am Ende des Tages.
Aufseher

Arbeiterin

Aufseher

Ich wusste,
dass die Schlampe beißt und Krallen hat.
Ich ahnte dein Geheimnis.
Die tugendhafte Fantine,
immer keusch, immer rein.
Dass du Ärger bringst,
stand außer Frage.
Tagsüber spielst du die Keusche
und nachts machst du die Beine breit.

Sie bringt nur Ärger.

Los, Kleine. Verschwinde.

Arbeiterin

Fantine

Feuer‘ sie.

Monsieur le Maire!
Ich habe ein Kind.
Bitte.

Vorabeiterin

Arbeiterin
Schmeiß sie raus.

Und dich lacht sie nur aus.
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