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CHECKPOINT.
Israel-Palästina in unseren Köpfen



Berner Zeitung, Helen Lager, 27.2. 2010 
“Die Luzerner Gruppe „Grenzgänger“ präsentiert mit „Checkpoint“ ein 
Stück voller Zündstoff.... Julian M. Grünthal, der mit dem bereits in Luzern 
und Zürich aufgeführten Stück in Zusammenarbeit mit „400asa“ sein 
Regiedebut gibt, gelingt eine Mischung aus Fiktion/Theaterrealität und 
Tatsachenbericht, die mal tragisch, mal komisch, immer aber brisant ist.... 
Auch sonst löst dieses Stück viel im Publikum aus. In Bern ruft jemand 
„Die könnten dich abtransportieren dafür“, als Elisabeth Rolli in einem 
beeindruckenden Monolog ... anhand des Tempelbergs den religiösen 
Wahnsinn beider Seiten erläutert... “

Der Bund, Pia Strickler, 27.2.2010
“ ... entpuppt sich das Konzept des jungen Regisseurs Julian M. Grünthal 

als kluges Spiel mit Wahrheiten, Wahrnehmung und Voyeurismus. Je 
länger der Abend dauert, desto feinsinniger werden die Wechsel 
zwischen Trash und Tiefgang. Immer stärker geraten die beiden 
Protagonisten in den Sog des dramatischen Konfikts am Jordan. Der 
laienhafte Erzählton weicht einer Engagiertheit, welche die Grenzen 
zwischen Realität und Fiktion zum Verschwinden bringt. Die Kategorie 
von Gut und Böse gibt es nicht mehr...ein Urteil bleibt … aus. Dies ist 
die grösste Stärke des Stücks.”

Züritipp, Christoph Fellmann, 11. Februar 2010
„ ... das ist auch die Stärke dieses Stücks: Der Konfikt spiegelt auf die 
Reisenden zurück, die da ... aufgebrochen sind, einen Theaterabend zu 
recherchieren. Das ergibt dann tolle Momente der Irritation: Darf man zum 
Beispiel über den Tod von Michael Jackson betroffen sein, wenn man an 
der israelisch-palästinensischen Grenze steht? 
So ist „Checkpoint“, das auf einer realen Reise beruht, gleich auf zwei 
Ebenen ein Doku-Theater (das mit den entsprechenden Mitteln von 
Transkript, Video- und Tonaufnahmen arbeitet): In seinen 
Reportageelementen zeigt es Aspekte des konfusen Konfikts, und 
gleichzeitig dokumentiert es die Konfusion der Mitteleuropäer, die sich 
zwischen den Fronten bewegen.“

Kulturkritik.ch, Claudia Keller, 17.2.2010
…handelt es … von einer lediglich zweiwöchigen Recherchereise, in der 
sich die Reisenden zwar bemühen, das Geschehen im Nahen Osten vor 
Ort zu verstehen und ein anderes als das von den Medien 
vorgeschaukelte Bild zu erhalten, gleichzeitig jedoch mit ihren eigenen 



Vorurteilen und Unsicherheiten zu kämpfen haben. Doch das ist weiter 
nicht schlimm. Denn gerade dieses Hadern mit der eigenen Sicht auf den 
Konfikt vermag die freie Theatergruppe „Die Grenzgänger“ mit Julian M. 
Grünthal in der Regie vielfältig doch kompakt und mit einem sowohl 
persönlichen als auch ironischen Ton zu vermitteln. Das Versprechen im 
Untertitel wird eingelöst: Es wird ein Israel/Palästina gezeigt, das in 
unseren Köpfen existiert.
Zwei junge Leute aus der Schweiz machen sich auf nach Israel und den 
„besetzten palästinensischen Gebieten“ … und halten ihre Eindrücke mit 
Videokamera und Tagebuch fest. Diese Gespräche werden mal von den 
Schauspielern Marion Lindt, Yves Wüthrich und der herausragenden 
Elisabeth Rolli theatralisch umgesetzt, mal in einer Videoinstallation 
wiedergegeben, so dass ein abwechslungsreiches Zusammenspiel von 
Dokumentation und künstlerischer Refexion entsteht…“

Tagesanzeiger, Alexandra Kedves, 18. Februar 2010
„Zwei Wochen lang bereiste das „Grenzgänger“-Team von Checkpoint 
Israel und die besetzten Gebiete. Sie trafen orthodoxe Juden und 
Mitglieder der Palästinensischen Befreiungsfront, Theaterleute und 
Hausfrauen, Menschen, die über die Grenzen hinweg lieben, und 
Menschen, die bereit sind zu töten. Und sie trafen sich selbst, refektierten 
ihre Lust auf eine gute Story und ihre Besser-Wessi-Blick. ... Elisabeth 
Rolli und Yves Wüthrich werden als die zwei Rechercheure hin- und 
hergerissen im Streit über Grenzziehung und Rückkehrrecht, die 
Zweistaatenlösung und den Status der Stadt Jerusalem ... die 
rucksacktouristische Laienhaftigkeit wird zugespitzt bis es wehtut... die 
Reportage-Collage, die Regisseur Julian M. Grünthal aus dem Material 
arrangiert hat Rhythmus und Infos intus... Wir geben diesem engagierten 
Volkshochschul-Polittheater einen vollen Fünfer.“

Kulturmagazin Luzern, Januar 2010
„Ein Grenzgang ist das neue Stück in der Tat, es berichtet von der Reise 
zweier junger Schweizer nach Israel und in die besetzten Gebiete. Es 
berichtet...von einem anderen, dritten Blick auf diese seltsamen Orte, an 
denen sich einer der grossen Konfikte unserer Zeit in höchster Dichte 
abspielt. Man könnte diesen Blick neutral nennen, wäre er nicht so 
subjektiv... Mehr als auf die grossen Wahrheiten der Leitartikler zielen die 
vier Schauspieler des Ensembles ... auf die individuellen Wahrheiten, wie 
sie sich auf der Reise im Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen 
zeigten.“



Neue Luzerner Zeitung, Urs Bugmann, 14.1.2010
„Die freie Theatergruppe Grenzgänger nahm in Israel und Palästina einen 
Augenschein. Daraus wurde ein Abend voller Irritationen... Der Abend 
bewies .... die Wirkung theatralischer Mittel, wenn sich die Grenzen 
verschoben und vermischten und ununterscheidbar wurde, was Spiel, was 
Bericht aus einer fremden Wirklichkeit war.“

Die Radiobeiträge von Radio RaBe Bern und Drs1 Regionaljournal
Finden sie auf unserer Website 
www.grenzgaengerimnetz.com
(Checkpoint, herunterscrollen bis: Radio/Presse)

 

http://www.grenzgaengerimnetz.com/
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