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«Ich bin – wie viele in der Schweiz – 
verzweifelt»

Der Regisseur Julian M. Grünthal fordert ein neues politisches Theater. Seine 
neuste Inszenierung heisst «Läbe ohni Dütschi» und kommt nun zur 
Uraufführung.

 

«Ich will die Welt verändern, definitiv»: Julian M. Grünthal. Bild: Doris Fanconi

Von Alexandra Kedves 28.02.2012 

Sein Schweizerdeutsch ist beinahe akzentfrei. Dabei hatte er lange Hemmungen, sich auch nur an 
einem einzigen Wort zu versuchen. «Die Liebe – zu zwei Schweizerinnen – hat da geholfen», sagt 
Julian Mauritius Grünthal. Und natürlich die Entscheidung, das Leben als Künstler hier aufzubauen; 
hier, wo der Juristensohn 2001 mit dem Schauspielstudium begann; hier, wo sich für ihn rasch viele 
Türen öffneten. 

Mittlerweile ist der 30-jährige Durchstarter aus Freiburg im Breisgau aus der freien Schweizer 
Theaterszene nicht mehr wegzudenken: Letztes Jahr holte er etwa mit «Nico’s Love» und seiner 
Gruppe Grenzgänger den Nachwuchspreis Premio; mit «Checkpoint» schuf er einen Abend über 
«Israel und Palästina in unseren Köpfen», der im Kopf bleibt. Jetzt entwickelt der sanfte 
Kommunikator mit den blauen Augen und den Schäfchenlöckchen wieder einen harten Abend: über 
«Läbe ohni Dütschi».

«Läbe ohni Dütschi»: ein gewagtes Projekt für einen, der von ennet der Grenze kommt.



Ich scheue die konstruktive Auseinandersetzung mit Kritikern nicht. Aber als mir das Spiegeltheater 
die Regie angetragen hat, habe ich erst schon gezögert – auch, weil das Thema medial bereits so 
breit ausgewalzt war. Aber dann habe ich die Texte gesehen, die Cory Looser dazu bereits 
geschrieben hatte, und sah, dass darin viel Potenzial war, um übers Stereotyp hinauszugehen; und 
als klar wurde, dass wir zusammen mit dem Ensemble die Texte auf den Proben weiterentwickeln 
dürfen, roch das nach Potenzial für richtiges Theater.

Was ist richtiges Theater?
Ich will mit Theater die Welt verändern. Definitiv. Theater, bei dem ich nicht spüre, wozu es 
gemacht wird, ertrage ich nicht. Die Schauspieler müssen wissen, was sie tun und warum – und der 
Regisseur ebenso. Darum musste ich aus der Schauspielhaus-Inszenierung von «Merlin» in der 
Pause herauslaufen, wo alles im Bühnenbild ertrank und mir schier schlecht wurde. Darum habe ich 
nach einer Saison als Schauspieler am Theater Bielefeld gekündigt: Acht von zehn Produktionen 
dort waren pure Unterhaltung ohne den Hauch einer Antwort auf die Frage «Warum?».

Noch vor zehn Jahren waren Fun und Entertainment Verkaufsargumente des jungen 
Theaters.
Als ich von 2001 bis 2005 in Zürich Schauspiel studierte, waren 98 Prozent der Studierenden völlig 
unpolitisch; und 98 Prozent der Produktionen auch. Vielleicht befanden wir uns nach 9/11 auch in 
einer Art Schockstarre und realisierten, dass wir total apolitisch gewesen waren. Die neuen 
Jahrgänge dagegen sind sehr politisch und fühlen eine neue Dringlichkeit. Auch ich will mehr 
erreichen als einen «schönen Abend». Ich will etwas bewirken. Funtheater gibt es noch viel zu viel. 
Ich finde, man hat mit Theater Verantwortung – schliesslich kann man schneller reagieren als 
andere Kunstformen. «Lustig und Fun» ist im Theater zurzeit einfach nicht angesagt, wenn man 
sich in der Welt umschaut.

Was soll Theater bewirken?
Idealiter soll es neue Perspektiven auf die Welt eröffnen. Und noch besser ist, wenn es zum Handeln 
anregt. Nach «Checkpoint» beispielsweise sagten mir Zuschauer, sie hätten etwas über den 
Nahostkonflikt gelernt und würden nun noch mehr lernen wollen. Das ist für mich schon eine 
Menge.

Welche neuen Perspektiven stecken in «Läbe ohni Dütschi»?
Es geht nicht bloss ums totdiskutierte Sujet «Deutsche in der Schweiz». Sondern generell um die 
Suche nach Identität und darum, wie man in eine faschistoide Richtung abgleiten kann. In «Läbe» 
gibt es ein paar Leute, die erst ein Theaterstück zur Weltverbesserung machen wollen. Aus ihrer 
Überfremdungsangst wächst eine Retrosehnsucht, sie blicken zurück auf die keltischen Wurzeln, 
ein Ökofaschismus schleicht sich ein, alles Fremde wird zum Feind – vom Germanen bis zum 
Tessiner. Die Tendenz zum Cocooning und zur verschworenen Gruppe ist heutzutage, wo viele 
tausend Stimmen minütlich auf uns einprasseln, extrem geworden. Unser Stück stellt Fragen zu 
diesem Rückzug in potenziell gewalttätige Kernzellen – so, wie ich es schon in «Nico’s Love» 
getan habe: Das Thema brennt mir unter den Nägeln. In Deutschland kam es zu dieser unfassbaren 
Neonazi-Mordserie. Aber es ist auch haarsträubend, was hier durchgeht! Die Minarett-Initiative 
etwa geht auf keine Kuhhaut – und ich muss mich da engagieren, wo ich bin. Hier ist meine 
Heimat, und mein Theater soll Reibungsfläche sein. Einen Streit auszulösen, wäre schon ein 
Gewinn.

Ihr Theater ist eines der persönlichen Betroffenheit?
Unbedingt. Theatermacher dürfen sich nicht verstecken, sondern müssen sich ganz hineinwerfen, 
mit ihren Unzulänglichkeiten. Sonst ist es sinnlos. Und ich bin – wie viele Leute in der Schweiz – 
verzweifelt. Alles ist so starr; es muss sich etwas bewegen. Man muss, man wird bald verstehen, 
dass die Neutralität ein Mythos ist; dass alles vernetzt ist, von den Märkten bis zum Klima, und dass 
Geld kein Lebenszweck sein kann. Wach sein, nicht verknöchern – das sollte für Individuen gelten 
wie für Länder. Was sollen die Schlagbäume überall? «Meine» Ensembles sind aus Prinzip stets 
multikulturell. In «Läbe» beispielsweise gibt es Schweizer mit spanischen und mit israelischen 



Wurzeln; dann einen Deutschen, der in der Schweiz lebt, eine Schweizerin, die in Deutschland lebt, 
einen finnischen Lichtdesigner, einen Musiker, der in Russland geboren wurde . . . Das ist ein 
Mikrokosmos, ein Bild von der Schweiz, wie ich sie gern hätte.

Aber auch Sie profitieren von der reichen Gschäftlimacher-Schweiz.
Es stimmt, dass die Verhältnisse für Theatermacher hier recht luxuriös sind im Vergleich zu 
anderswo. Subventionen streichen? Denkverbote sind auch da verboten: Vielleicht erweist sich das 
Crowdfunding, die private Unterstützung übers Internet, ja auf die Dauer als ein besserer Weg. Man 
könnte durchaus auch darüber nachdenken, ob die grossen Institutionen wie Opernhaus und 
Schauspielhaus so immens viel bekommen sollen – zumal ihr kreativer Output sich umgekehrt 
proportional zu ihrer Unterstützung verhält.

Entsteht gute Kunst in katastrophischen Verhältnissen?
Hinter guter Kunst steht ein Mensch, der keine Angst hat, sich hineinzugeben. Wenn jemand sich 
mit einer extremen Lebenserfahrung in die Waagschale wirft, berührt mich das tief. Etwas vom 
Besten, was ich je gesehen habe, war «Was noch?» von Studenten der Theaterschule des Freedom 
Theatre aus dem palästinensischen Flüchtlingslager Jenin. Sie haben Gewalt und ihren Teufelskreis 
am eigenen Leib erlebt, und ihre Performance in der Roten Fabrik hat mich erschüttert. Das können 
wir mit «Läbe» klar nicht erreichen.

Ist das Theater für gesellschaftliche und politische Diskussionen überhaupt das richtige 
Forum?
Ich habe meine Zweifel, weil nur wenige ins Theater gehen. Darum freue ich mich, jetzt über das 
Theater Stok ein anderes Publikumssegment anzusprechen. Eigentlich kann auch das Kino, genau 
wie das Theater, gesellschaftlich und menschlich wichtige Themen aufgreifen. Wenn es das auf 
unterhaltsame Weise schafft – was der Schweizer Film momentan meist nicht tut – besteht ein 
immenses Potenzial angesichts der grösseren Zuschauerzahlen, und auch deshalb ziehts mich sehr 
zum Filmschaffen. Aber grundsätzlich ist das Theater ein sehr freies, offenes, 
disziplinenübergreifendes und schnelles Medium und ideal für gesellschaftliche Debatten – wenn es 
sich traut. Sollte ich jemals dahin kommen, es mir darin einfach gemütlich einzurichten, so bitte ich 
darum, dass man mir einen Prügel über den Kopf zieht! (Tages-Anzeiger)
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