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MADAME TUSSAUD UND DIE WACHSFIGUREN 
 
Vor mehr als 200 Jahren stellte Madame Tussaud ihre ersten Figuren aus Wachs her. Zu-
nächst zog sie mit einem Wagen durch das Land, bevor das erste "Madame Tussauds"- 
Museum 1835 in London eröffnet wurde. Bis heute hat die Faszination für die Abbildungen 
berühmter Personen nicht nachgelassen. Weltweit ermöglichen elf weitere Museen den 
Besuchern, bekannte Schauspieler, Musiker oder historischen Personen einmal ganz aus 
der Nähe zu betrachten.     
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 
SPRECHER  
Berühmtheiten in Wachs gegossen –  ob Musiker, Sportler oder Politiker – das ist seit 
mehr als 200 Jahren das Konzept von "Madame Tussauds". Das erste und berühmteste 
Museum "Madame Tussauds" steht in London.  Besucherschlangen eine knappe Stunde 
vor Öffnungszeit sind hier normal, auch im Winter.  
 
BESUCHER  
Das Museum ist eine Institution. Man muss es gesehen haben, wenn man in London ist.  
 
BESUCHERIN  
Wir wollen die vielen Stars sehen, weil man die echten Prominenten ja nie zu Gesicht 
bekommt. 
 
JUNGE  
Ich will Michael Jackson sehen.  
 
JUNGE: 
Ja, der ist cool. 
 
SPRECHER 
“Madame Tussauds“ in London gibt es als ständiges Museum schon seit 1835. Seitdem 
haben es über 500 Millionen Menschen aus aller Welt besucht. Jährlich kommen im 
Schnitt zwölf neue Figuren hinzu.  
 
LIZ EDWARDS (PR-MANAGERIN MADAME TUSSAUDS LONDON)  
"Madame Tussauds" ist so beliebt, weil die Besucher hier mehr als 300 Wachsfiguren se-
hen können. Von der Königsfamilie bis zu Stars aus dem Showbusiness – sie sehen hier 
alles an nur einem Ort. Die Figuren haben die gleiche Größe, Augenfarbe, Haarfarbe wie 
die Stars. Sie sehen also eine sehr reale Berühmtheit. 
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SPRECHER  
Das berühmte Londoner Wachsfigurenmuseum hat weltweit elf weitere Niederlassungen 
– wie hier in Berlin.  Es ist 9:00 Uhr. Gerty Klimpel inspiziert die Wachsfiguren ganz ge-
nau. Die Stylistin hat nur noch wenig Zeit, um die Figuren zurechtzumachen. Um 10:00 
Uhr kommen die ersten Besucher. Make-up, Kleidung, Haare – alles muss perfekt sitzen. 
Gerty Klimpel  ist eine von mehreren Mitarbeitern aus dem so genannten “Aufräum-
Kommando“ – der “Clean-up-Squad“.  
 
GERTY KLIMPEL (MASKENBILDNERIN/STYLISTIN MADAME TUSSAUDS BERLIN)  
Am aufwändigsten zu pflegen ist zum Beispiel die Figur von Robbie Williams, bei der wir 
jetzt sind. Weil da haben wir wirklich den Fall, dass die Frauen sich an ihn dranschmie-
gen. Man hat dann hier Make-up-Abdrücke, der Gürtel ist manchmal offen, weil sie über-
prüfen wollen, was er für ’ne Unterwäsche trägt, das Halstuch ist durcheinander, die Haa-
re sind wuschelig, also, bei ihm ist wirklich viel zu tun. 
 
SPRECHER  
Viel zu tun gibt es auch bei der Herstellung der Wachsfiguren. Beim so genannten “Sitting“ 
wird ein Prominenter zwei Stunden lang von Kopf bis Fuß vermessen. Benötigt werden 
250 verschiedene Maße. Wenn ein Prominenter hierfür keine Zeit hat, muss er den Mas-
kenbildnern zumindest Konfektionsgröße und Videomaterial von sich zusenden.  
Augen- und Haarfarbe werden in einem weiteren Schritt bestimmt. Auf einem Eisenske-
lett wird die Figur zuerst aus Ton geformt – und zwar Körper und Kopf getrennt voneinan-
der. Anhand des Tonmodells wird wiederum eine Gipsform angefertigt, die mit Wachs 
ausgegossen wird. Echte menschliche Haare werden aufwändig einzeln gestochen. Zum 
Schluss kommt das Make-up. Im Schnitt dauert es vier Monate bis zur fertigen Figur – und 
die kostet rund  200000 Euro – hier Popsängerin Christina Stürmer aus Österreich.  
Die Gründerin des Wachsfigurenmuseums ist Marie Tussaud, Kunsterzieherin am fran-
zösischen Hof Ende des 18. Jahrhunderts. Schon mit 17 Jahren formt sie berühmte Per-
sönlichkeiten aus Wachs. Durch ihre Nähe zum Hof wird sie während der Französischen 
Revolution gefangen genommen, muss Totenmasken  von geköpften Adeligen anferti-
gen. 1802 flieht sie nach England. Sie baut ein Wachsfigurenkabinett auf und fährt es 
mit Kutschen durch das ganze Land. Mehr als 30 Jahre lebt sie als fahrende Schaustel-
lerin. Dann gründet sie das Museum in London. An ihr Leben und an ihre besondere Leis-
tung erinnern auch die heutigen Museen – etwa in Berlin.  
 
NINA-KRISTIN ZERBE (PR-MANAGERIN MADAME TUSSAUDS BERLIN)  
Also abgesehen davon, dass sie die Figuren lebensecht, täuschend echt dargestellt 
hat, war’s natürlich ihr Anspruch an sich selbst, die Figuren und das Leben dieser Be-
rühmtheiten, die sie porträtiert hat, den Leuten nahe zu bringen. Die Möglichkeit zu bieten, 
einen Benjamin Franklin, einen Voltaire zu sehen, zu erahnen, wie groß die waren, was 
deren Mimik gewesen ist – das war wahrscheinlich eines der herausragenden Dinge, wa-
rum die Leute auch so in Zahlen zu ihr geströmt sind und das unbedingt sehen wollten. 
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SPRECHER 
Auch heute wollen die Besucher wie hier in Berlin nur eines: den Prominenten nahe sein. 
Jedes der Museen lässt regelmäßig neue Figuren anfertigen und aufstellen, so dass auch 
gerade für junge Menschen immer aktuelle Stars dabei sind. Trotzdem sind auch ältere 
Helden nach wie vor gefragt. Besucher können sogar in die gleiche Kleidung schlüpfen.  
Stylistin Gerty Klimpel kontrolliert immer wieder, ob die Figuren alles unbeschadet über-
stehen.  
 
GERTY KLIMPEL 
Ich bin ganz ehrlich, manchmal gehe ich hier durch und habe schon Herzklopfen, wenn 
sich der eine oder andere da zu eng an die Figur ranstellt, aber im Großen und Ganzen ist 
das in Ordnung. 
 
SPRECHER 
Wachsfiguren, die Besucher faszinieren.  Eine nächste, 12. Niederlassung von "Madame 
Tussauds" eröffnet im Mai 2012 in Sydney. 
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GLOSSAR 
 

Madame (französisch) – Frau (Anrede)  
 
Wachs, das – ein leicht formbares Material, aus dem z.B. Kerzen hergestellt werden 
 
Madame Tussauds – hier: Name eines Museums für Figuren aus → Wachs 
 
in Wachs gegossen – aus → Wachs hergestellt 
 
etwas ist das Konzept von etwas – etwas ist die Idee, die hinter etwas steht 
 
Besucherschlange, die – eine lange Reihe von Menschen, die darauf wartet irgendwo 
hineingehen zu können 
 
eine Institution sein – etabliert sein; bekannt sein 
 
Prominente, der/die – eine berühmte Person 
 
zu Gesicht bekommen – sehen 
 
ständige Museum, das – gemeint ist: eine Ausstellung in einem Gebäude 
 
im Schnitt – im Durchschnitt 
 
Showbusiness, das (aus dem Englischen) – das Unterhaltungsgeschäft (besonders Film 
und Fernsehen) 
 
Niederlassung, die – hier: ein weiterer Sitz eines Unternehmens 
 
etwas inspizieren – etwas untersuchen 
 
Stylist/Stylistin, der/die – jemand, der Menschen einkleidet, sie schminkt oder ihre Haare 
frisiert, damit sie im Fernsehen, Film oder bei Fotoaufnahmen gut aussehen 
 
zurechtmachen – hier: schön machen; ordentlich machen 
 
etwas sitzt – hier: etwas passt gut und sieht gut aus  
 
aufwändig – so, dass etwas mit viel Arbeit verbunden ist 
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sich an jemanden/etwas dranschmiegen – umgangssprachlich für: jemandem körperlich 
nahe kommen 
 
durcheinander – hier: unordentlich 
 
wuschelig – ungekämmt 
 
Maskenbildner/Maskenbildnerin der/die – jemand, der vor allem beim Film oder im 
Theater arbeitet und durch Schminke und Ähnliches Schauspielern ein anderes Aussehen 
gibt 
 
Konfektionsgröße, die – die Kleidergröße 
 
Eisenskelett, das – ein Gerüst aus Eisen 
 
Ton, der – ein Material, das im Ofen gebrannt wird 
 
Kunsterzieher/Kunsterzieherin, der/die – ein Lehrer/eine Lehrerin für Kunst (z.B. Malen) 
 
Hof, der – hier: das nähere Umfeld des Königs 
 
Totenmaske, die – der Gesichtsabdruck eines Verstorbenen 
 
jemanden köpfen – jemandem den Kopf abschlagen und ihn dadurch töten 
 
Wachsfigurenkabinett, das – ein Museum, in dem → Wachsfiguren ausgestellt werden 
 
Kutsche, die – ein Fahrzeug, das von Pferden gezogen wird 
 
fahrende Schausteller/Schaustellerin, der/die – jemand, der in früheren Zeiten von Ort 
zu Ort zog und auf Marktplätzen seine Kunst zeigte 
 
abgesehen davon, dass … – nicht nur, dass … 
 
lebensecht – so wie im wirklichen Leben 
 
täuschend echt – so, dass etwas fast real zu sein scheint 
 
herausragend – besonders  
 
in Zahlen zu etwas/jemandem strömen – gemeint ist: in großen Massen kommen 
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gefragt sein – beliebt sein, gewünscht sein 
 
in etwas schlüpfen – hier: etwas anziehen 
 

unbeschadet – ohne Schaden 
 
 


