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Als Regisseur ist Alex Truffer in erster Linie ein Drahtzieher und wer seine Sache gut machen will, muss auch die Kunst des gezielten Voyeurismus beherrschen

Der Basler Alex Truffer
(46) lebt seit 18 Jahren
in Bern und hat sich in
dieser Zeit in der freien
Theaterszene einen Na-
men als Regisseur und
Kursleiter gemacht. In
seiner aktuellen Insze-
nierung des Klassikers
«Ladies Night», verfilmt
als «The Full Monty»,
lässt er auch die nack-
ten Tatsachen sprechen

Text Peter Wäch
Fotos Andrea Mantel

Bernerbär: Ist ein guter Regisseur
zwangsläufig auch Voyeur?
Alex Truffer: Auf alle Fälle. Ein Regis-
seur muss sehr gut beobachten und
das bis ins kleinste Detail.

Das kleine Detail ist auch bei deiner
Inszenierung zu sehen, denn sechs Ker-
le lassen in «Ladies Night» die Hüllen
fallen. Wie viele Knackärsche sind da-
bei?
Nun, Aussehen ist ja immer
Geschmackssache. Aber es hat
auch knackige Füdli zu bewundern
(lacht).

War es schwer, Darsteller zu finden, die
sich ganz nackt ausziehen?
Diese nackte Tatsache war bei uns
von Anfang an auf dem Tisch. Wer
sich nicht traute, kam schon gar nicht
erst zum Casting.Probleme gab es bei
den Proben. Die Schamgefühle und
Ängste, die bei den Herren auftauch-
ten, verhielten sich eins zu eins zur
Drehbuch-Vorlage.

Fällt es Männern schwerer, sich zu ent-
blössen, auch im übertragenen Sinn?
Auf der seelischen Ebene bestimmt.
Dort sind Frauen eindeutig sponta-
ner und ehrlicher. Wenn es um das
Strippen geht, gibt es auf beiden Sei-
ten die gleichen Hemmungen am An-
fang. In Worb haben wir aber eine Lö-
sung gefunden, die für unsere Jungs
stimmt (lacht).

Und was sagt ein Mann, der Männer
liebt wie du, über den Seelen-Strip-
tease unter Gays?
Auch da gibt es keinen Unterschied
zu Hetero-Männern. Mann, ob schwul
oder hetero, ist eher gehemmt im
Umgang mit seinen Gefühlen.

Dass du offen schwul bist, war nie ein
Hindernis für die Darsteller, wenn es
ums Ausziehen ging?
Du meinst, wie beim Fussball, wenn
da einer vom anderen Ufer wäre?
Nein, überhaupt nicht. Zwei der
Schauspieler hatten eher Bedenken,
einen Schwulen rein emotional be-
trachtet richtig darstellen zu können.
In meiner Version von «Ladies Night»
ist dieses Thema wie schon in der
Filmversion breit ausgeleuchtet! Da
müssen sich zwei Männer auch auf
offener Bühne küssen.

Dann spielen vermutlich zwei Heteros
die Schwulen?
Ja, aber ich habe nicht bewusst zwei
heterosexuelle Darsteller genom-
men, denn es ging mir darum, die
Bühnenfiguren optimal zu besetzen.
Im Übrigen wird auch Homophobie
im Stück thematisiert. Das ist mir
sehr wichtig, gerade auch, um Ängs-
te oder falsche Vorstellungen vom
Anderssein abzubauen.

Wo setzt du sonst noch Schwerpunkte
bei deiner Inszenierung?
Für mich ist es relevant, die einzel-
nen Geschichten der Männer zu er-
zählen. Ihre sozialen Probleme, Ge-
fühle, Nöte und Ängste und wie sie

damit in der Gruppe umgehen. Der
Strip ist bloss Mittel zum Zweck. Es
reden zwar alle davon, aber er ist ne-
bensächlich. Das bringe ich auch mit
einer Schlusspointe zum Ausdruck.
Dazu nur soviel: Männer sind anzie-
hend!

Was können die Männer voneinander
lernen?
Die Figuren sind ja eher von der grob-
schlächtigen Sorte, das fängt schon
bei ihrer Sprache an. Es sind Büezer,
die sich aufgrund ihrer Langzeitar-
beitslosigkeit zum Strippen ent-
schliessen. Fallen die textilen Hüllen,
werden die Männer gleichzeitig wei-
cher, sensibler und verständnisvoller
und gehen auch aufeinander zu.

Sie entblössen sich also auch auf seeli-
scher Ebene?
Genau. Sie müssen alle am selben
Strick ziehen und Probleme in der
Gruppe ausdiskutieren, weil sie de
facto gezwungen sind dazu. Dort liegt
mein Fokus.

Du inszenierst seit 18 Jahren in Bern,
darunter auch viele Musicals. Auf was
legst du Wert bei der Auswahl der Stü-
cke?
Dass sie dramaturgisch viel Fleisch
am Knochen haben. Und es müssen
Geschichten über Menschen sein, die
ihre Probleme angehen.

Wie sieht es aus mit neuen Stücken von
einheimischen Schreibern?
Da ist sehr viel Potenzial vorhanden.
Leider findet man nur sehr schwer
Fördergelder, weil es in der Regel un-
bekannte Leute sind.

Du setzt dich ein für die Förderungen
neuer Talente: Junge Theaterfabrik,

Gesamtschule Theater Grenchen, Kur-
se in Regie, Sprechen und Schauspiel.
Bern hat eine grosse Dichte an Thea-
terschaffenden in der freien Szene,
auch das Niveau ist gross. Leider ha-
ben wir nach wie vor ein Problem:Wir
haben zu wenig Junge und zu wenig
Männer. Und von zehn Stücken ha-
ben acht einen Hauptanteil an Män-
nerrollen.

Dein Baseldytsch hört man nach all den
Jahren immer noch klar und deutlich.
Wie kommst du mit der Berner Menta-
lität zurecht?
Recht gut, sonst wäre ich nicht schon
18 Jahre hier. An den Bernern gefällt
mir die Gemütlichkeit und wie man
z.B. im Sommer das Draussen ge-
niessen kann. Bei den Baslern ist es
die gesunde direkte Art. Insofern
können hoffentlich beide voneinan-
der profitieren.

Letzte Frage: Was braucht es, damit du
die Hosen runterlässt?
(Lacht). Wie jetzt? Im übertragenen
Sinn? Hm, ein gutes Umfeld. Leute,
unter denen ich mich wohlfühle!

Der Bärensaal in Worb. BB-Redaktor Peter
Wäch im Gspräch mit Regisseur Alex Truffer

Nackte Tatsachen auf der Bühne in Worb. Aber wenn in «Ladies Night» die Hüllen fallen,
fallen auch die Masken. «Der Strip», so Alex Truffer, «ist bloss Mittel zum Zweck!»

«Es hat auch knackige
Füdli zu bewundern!»

Persönliches…

■ Name: Alex Truffer, Regisseur, Pro-
duktionsleiter und Theaterpädagoge

■ Geboren: 1. Oktober 1963 in Basel,
lebt seit 18 Jahren in Bern

■ Familie: ungebunden
■ Werdegang: Ausbildung in authen-

tischer Schauspielarbeit Theaterlabor
Basel, PR-Assistent in Bern, eid. dipl.
Kulturmager in Zürich, seit 1. Januar
2009 Geschäftsführer der Gesamt-
schule für Theater Grenchen (GTG)

■ Aktuell: Theaterprojekt Worb mit
«Ladies Night» im Bärensaal Worb.
Premiere: Mittwoch, 25. Nov. 2009,
20 Uhr, läuft bis 31. Dez. 2009;
Tickets: www.inszene.ch oder Tel.
0900 92 91 90 (1.11/Min.)

■ Zukunft: ab 17. April 2010 Theater
Toffen mit dem Drama «Ist das nicht
mein Leben?»

WÄCH IM GSPRÄCH MIT REGISSEUR ALEX TRUFFER

Anice

Die kleine, verspielte Anice ist
eine Irish Setter-/Golden Retri-
ver-Mischlingshündin, geboren
am 24. August 2009.
Sie ist ihrem Alter entspre-
chend noch nicht stubenrein
und muss noch sehr viel ler-
nen. Man sollte mit ihr eine
Welpenspielgruppe und spä-
ter auch einen Erziehungs-
kurs besuchen.

Alle Tiere finden Sie im Tierheim
Oberbottigen,
Tel. 031 926 64 64
info@bernertierschutz.ch

Die kleine Kaninchengruppe,
bestehend aus dem Männchen
Lumpi (kastriert) und den
Weibchen Hopsi und Stupsi,
sucht ein neues Zuhause:
In einem grossen Aussengehe-
ge mit mindestens einem wet-

terfesten,
gut iso-
lierten
Schutz-
haus. Das
Gehege
sollte ab-
wechs-
lungs-
reich
struktu-
riert sein
und mit
Naturäs-

ten, Baumrinden und sonsti-
gen ungiftigen Naturmateria-
lien ausgestattet werden.
Wichtig ist auch, dass das Ge-
hege ausbruchssicher ist, da
Kaninchen sehr gerne, schnell
und viel graben.

Paule
Der zirka vierjährige Pinscher-
mischling Paule ist ein Energie-
bündel, das ganz sicher nur et-
was für aktive Menschen ist.
Da er noch ausgesprochen
«unerzogen» ist, muss er auf

jeden Fall noch die Hunde-
schule besuchen. Anderen
Hunden gegenüber benimmt
er sich gerne etwas «grössen-
wahnsinnig» und machohaft.
Er mag aber alle Menschen
und ist ihnen gegenüber auch
sehr verschmust.

TIERE SUCHEN EINEN PLATZ

Kaninchen Lumpi, Hopsi & Stupsi

Der «Strippenzieher»Der «Strippenzieher»


