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«Der Glöckner» in Schwarzenburg 
regisseur alex truffer erzählt die geschichte einer unglücklichen liebe

SCHWARZENBURG – Am 
14. Juli feiert das Stück «Der 
Glöckner» auf der Frei-
lichtbühne vor dem Schloss 
Schwarzenburg Premiere. 

Wer kennt sie nicht, die berühmte 
Geschichte vom unglücklich ver-
liebten, verunstalteten Glöckner, 
der ein eben so tragisches Ende 
nimmt, wie das wohl berühmteste 
Liebespaar der Literaturgeschich-
te Romeo und Julia? Erstmals ver-
öffentlicht wurde dieses zeitlose 
Werk als Roman im Jahre 1831, 
geschrieben von Victor Hugo, 
einem der berühmtesten franzö-
sischen Schriftsteller der letzten 
200 Jahre. Damals hiess das Werk 
noch «Notre-Dame de Paris», es 
ist heute jedoch den meisten unter 
dem Namen «Der Glöckner von 
Notre-Dame» bekannt. 

Die nach Regisseur Alex Truf-
fer «zweitberühmteste Liebes-
geschichte, die es gibt» existiert 
mittlerweile in zahllosen Ver-
sionen. Neben verschiedensten 
Theateradaptionen gibt es auch 
Opern und verschiedene Ver-
filmungen, die berühmteste ist 
dabei wohl der Disney-Zeichen-
trickfilm aus dem Jahre 1996. 
Nun hat sich Truffer, der bereits 
seit 19 Jahren als Regisseur arbei-
tet, des Stoffes angenommen und 
bringt ihn diesen Sommer auf die 
Freilichtbühne Schwarzenburg, 
auf der bereits seit vierzig Jahren 
jedes Jahr wieder Theater gespielt 
wird.

Von Notre-Dame nach 
Schwarzenburg

Auf der Suche nach einem passen-
den Skript hat Truffer verschie-
denste Glöckner-Interpretationen 
gelesen und sich schlussendlich 
für eine uralte Version von Ch. 
Birch-Pfeiffer entschieden. «Das 
ist die einzige Version, die ich 
kenne, in der die Vorgeschichte 
vom Zigeunermädchen Esmeral-
da und dem armen Quasimodo 
gezeigt wird», begründet Truffer 
seine Auswahl. Denn eigentlich 

war Quasimodo ein Zigeuner. 
Seine Familie hat ihn als Klein-
kind vor die Kirche gelegt und 
stattdessen ein kleines Mädchen 
aus der Stadt entführt. «So be-
steht zwischen den beiden eine 
Art Seelenverwandtschaft, die sie 

selbst nicht erklären können», so 
der 46-Jährige. 

Weder Zeit noch Ort
Die Inszenierung ist ein Gross-
aufgebot. Neben knapp dreissig 
Darstellern und Darstellerinnen 
arbeiten noch drei Sänger, sowie 
die Tanzgruppe «X-Pression» der 
New Dance Academy in Bern an 
dem Projekt mit. Die musikali-
schen Einlagen sind dabei teil-
weise einem französischen Musi-
cal zum «Glöckner» entnommen. 

Es stellt sich die Frage, wie eine 
Geschichte, die im 15. Jahrhun-
dert spielt und im 19. Jahrhundert 
geschrieben wurde, heute glaub-
würdig auf die Bühne gebracht 
wird. Truffer löst dieses Problem 
in seiner Inszenierung ganz ein-

fach dadurch, dass in dem Stück 
weder Zeit noch Ort des Gesche-
hens genannt werden. «Ich will, 
dass die Geschichte einen exem-
plarischen Charakter bekommt», 
präzisiert Truffer. «Es ist eine 
wunderbar tragische Geschichte 
um Liebe, Eifersucht und Verrat.» 

Vom reisebüro ins theater
Truffer selbst ist über Umwege 
zum Theater gekommen. Nach-
dem er eine kaufmännische Leh-
re absolviert hatte, arbeitete er 

zwanzig Jahre lang in der Tou-
rismusbranche, wenngleich er 
bereits mit zwanzig begann, häu-
fig ins Theater zu gehen. Parallel 
dazu fing er eine Schauspielaus-
bildung an einer Privatschule 
an. «Ich habe jedoch schnell ge-
merkt, dass mich die Regie viel 
mehr interessiert, als das Spie-
len», schmunzelt der gebürtige 
Basler. Nach seinem Abschluss 
tauschte Truffer daher sofort die 
Bühne mit dem Regisseurstuhl 
und begann bald darauf erste 
eigene Projekte umzusetzen. Vor 
wenigen Jahren wagte er nun 
den Sprung in die Selbstständig-
keit und arbeitet seither neben 
seiner Regietätigkeit auch noch 
als Theaterpädagoge und Kultur-
manager an der Gesamtschule für 
Theater in Grenchen.
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Knapp dreissig Darstellerinnen und Darsteller sowie drei Sänger und eine tanzgruppe bereiten das Stück vor.  Fotos: LH

«Es ist eine wunderbar 
tragische Geschichte um liebe, 
Eifersucht und Verrat.»
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