
Zwischen Drama und Komödie
Bereits mit seiner Inszenierung des Gay- 
Dramas «Prayers for Bobby» weckte 
der Zürcher Alexander Stutz unsere 
Aufmerksamkeit (DISPLAY berichte-
te). Drei Jahre sind seither vergangen. 
Alexander ist ein aufstrebender junger 
Künstler, der sich nicht nur als Thea-
terregisseur einen Namen gemacht hat, 
sondern auch als Autor erste Erfolge fei-
ert. DISPLAY hat sich mit ihm in Win-
terthur getroffen.

DISPLAY: Alex, wenn du zurückblickst 
auf die letzten Jahre, welche Arbeiten 
haben dich geprägt?
Alexander Stutz: Da war zuerst ein-
mal «tender skin» 2018. Die Idee da-
hinter war eine performative Kritik am 
Schweizerischen Blutspendegesetz, das 
Schwule unter Generalverdacht stellt. 
Die damalige Herangehensweise an die 
Arbeit mit Schauspieler*innen prägt  

Einst wollte Alexander
Stutz Puppenspieler
werden. Heute, als Thea-
terregisseur, zieht er  
auf der Bühne die Fäden.
Queere Themen sind ihm
bei seiner Arbeit wichtig,
und demnächst insze-
niert er ein Stück von
Michael Elsener.

Text Wolfgang Bürgi

Links: «Das Gelübde» von Dominik Busch,
BA-Diplomprojekt an der Zürcher Hochschule 
der Künste ZHdK.
Oben: «le roi est mort! vive le roi!»
MA-Abschlussarbeit an der ZHdK.

mich bis heute. Dann natürlich das 
Konversionstherapie-Drama «Prayers 
for Bobby» und zuletzt «le roi est mort! 
vive le roi!» frei nach «Schlachten» von 
Tom Lanoye und Luc Perceval. Eine In-
szenierung, basierend auf den Königs-
dramen von William Shakespeare.

Wann hat es dir den Ärmel für das 
Theater reingezogen?
Das war im Stadttheater in Bisikon, dem 
Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Auf 
dieser Bühne wollte ich einfach einmal 
stehen. Als sich die Gelegenheit bot, 
musste man mich nicht zweimal fragen. 
Durch einen glücklichen Zufall erfuhr 
ich, dass in Deutschland beim Thea-
ter Tempus fugit ein Gestalter gesucht 
wurde, der mehr konnte, als nur Flyer 
gestalten. So konnte ich dort als Grafi-
ker und Theaterpädagoge arbeiten. Da-
nach liebäugelte ich damit, nach Berlin 
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zu gehen, um Puppenspieler zu werden. 
Als ich mich dann ein paar Jahre später 
bei der Zürcher Hochschule der Künste 
ZHdK für ein Studium in Regie bewarb, 
hatte ich wieder Glück, dass es klappte. 

Das war nicht nur Glück, denke ich mir. 
Denn wenn ich seinen Lebenslauf betrach-
te, ist da viel Arbeit dahinter. Alexander ist 
ein junger Mann, der ambitioniert jede sich 
bietende Gelegenheit nutzt, um Erfahrun-
gen zu sammeln.

Alexander, wie gehst du an eine 
Inszenierung heran?
Ich sehe die Position der Regie als das 
Auge von aussen. Ich bin jemand, der 
eine Produktion gerne gemeinsam im 
Team entwickelt. Die ersten Lesepro-
ben sind total spannend. Die Trans-
formation eines Textes auf die Bühne, 
im Team mit den Schauspieler*innen, 
lässt viel Freiraum für Experimente in 
den Proben. Ich liebe diesen Arbeits-
prozess, in dem die Persönlichkeiten 
der Darsteller*innen mit ihren jeweili-
gen Rollen verschmelzen, sich ausein-
andersetzen, konkurrenzieren oder gar 

in eine Art Streit begeben. Aus Ungewis-
sem entwickelt sich Berührendes.

Theater ist immer auch ein Spielfeld, ak-
tuelle Strömungen aufzunehmen, Gren-
zen zu erweitern und der Gesellschaft den 
Spiegel vorzuhalten. Zu Beginn waren die 
Griechen; die Dichter Aristophanes und So-
krates. Die Philosophen Aristoteles und Pla-
ton. Und Männer spielten auch die Frauen. 
Heute werden Rollen im Theater klassisch 
verteilt. 75 Prozent der Rollen sind hierbei 
für Männer geschrieben. Es grenzt schon 
an Ironie, dass nicht mehr mit Geschlech-
terrollen experimentiert wird.

Kannst du Diversity umsetzen,
Alexander?
Diversity muss bei den Schauspielschu-
len anfangen. Unter anderem bei «le 
roi est mort! vive le roi!» konnte ich mit 
den Rollenbildern spielen. Diese Insze-
nierung habe ich dafür genutzt. Interes-
santerweise sind die Probleme mit den 
Rechteinhabern geringer als die Ak-
zeptanz beim Publikum. Gerade bei be-
kannten Stücken geht dieses mit einer 
konkreten Erwartung in das Theater. 

Da spürst du dann auch den Druck, die-
se Erwartungen zu erfüllen und hoffst 
bei Misserfolgen, dass sie nicht allzu 
hohe Wellen schlagen oder dann der-
art skandalös sind, dass sie wiederum 
Interesse wecken. Doch letztlich kannst 
du nur so progressiv sein, wie das Pub-
likum es auch erlaubt, wenn du es nicht 
verlieren willst. Mein Wunsch ist da Of-
fenheit. Theater ist Kunst und wir wol-
len aufwecken, respektive Konventio-
nen aufbrechen.

Den Wunsch nach neuen Stoffen wird  
Alexander in Zukunft wohl auch mit eige-
nen Stücken decken. Entdeckt hat er das 
Schreiben an der ZHdK, wie er erzählt. Als 
Hausautor am Theater St. Gallen wie auch 
am Zürcher Theater Winkelwiese genoss er 
Autorenförderung, und sein Debütstück 
«Das Augenlid ist ein Muskel» wurde am  
18. Juni in Berlin am Deutschen Theater 
uraufgeführt. Es ist eines von drei Gewin-
nerstücken der Autor*innentage 2022. Und 
wenn die Jury ihr Urteil damit begründete, 
dass sein Text eine atemberaubend sprach-
liche Form für ein Thema gefunden hat, bei 
dem einem die Sprache immer  →

Links: «Aber Du», Rote Fabrik Zürich.
Oben: Alexander Stutz, 30, Regisseur und Autor.
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wieder wegbleibt, so kann ich dem nur bei-
pflichten. Das Stück, in dem es um sexua-
lisierte Gewalt an Kindern geht, hat auch 
mich, ob der geballten Kraft der Worte, aus 
den Socken gehauen. Inzwischen ist das 
Schreiben schon so etwas wie Alexanders 
zweite Leidenschaft geworden.

Alexander inszeniert 
ein Stück von  
Michael Elsener

Am Stadttheater Luzern bringt Alexander 
«Swallow» von Stef Smith auf die Bühne, 
als Schweizer Erstaufführung. Eine Ur-
aufführung am Theater St. Gallen ist das 
Stück «Die Entfremdeten», das er im Rah-
men des Stücklabors schreibt, einem vom 
Theater Basel initiierten Förderprogramm 
für neue Schweizer Dramatik.

In Zürich schliesslich, im Theater am 
Hechtplatz, inszeniert er Michael Elseners 
und Roman Riklins Komödie «Vier werden 
Eltern». Auch das eine Uraufführung. Bei 
soviel Erst- und Uraufführungen wird mir 
ganz schwindlig.

Alexander, wie kommst du an all diese 
Arbeiten ran?
Beim Theater am Hechtplatz hat mir Do-
minik Flaschka eine Mail geschrieben, 
ob man sich nicht einmal zum Kaffee 
treffen könne, um einander kennenzu-
lernen. Irgendwann später rief er dann 
an und meinte, er hätte was für mich. 
Es ist also weniger der traditionelle Weg 
über Bewerbungen, als der Aufbau und 
die Pflege eines Netzwerkes.

Gerade bei Ur- und Erstaufführungen muss 
sich die Inszenierung stark an den Text hal-
ten. Erstinszenierungen sind dafür oft rich-
tungsweisend für zukünftige Umsetzungen 
und bieten einem Regisseur viel Freiraum.

Worum geht es denn bei dem Stück? 
Kannst du uns schon etwas verraten?
Um vier, die Eltern werden. Michael 
und Roman feilen gerade am Text. Aber 
es wird aktuell, politisch und sehr lus-
tig. Im Sommer beginnen wir mit den 
Leseproben.

Hast du Angst, dass du abgestempelt 
wirst als Regisseur für Unterhaltung?
Das hat man mich schon öfters ge-
fragt. Aber nein, wieso auch? Ich finde 
es wichtig, in meinem künstlerischen 
Schaffen offen zu bleiben.

«Das stimmt», pf lichte ich Alexander bei 
und beneide ihn ein wenig um das Privi-
leg, mit diesen Profis zu arbeiten. Nichts ist 
schwieriger als eine Komödie. Nur für uns 
Zuschauer sieht die Unterhaltung immer so 
leicht aus. Aber jede Pointe, jedes Augen-
zwinkern muss perfekt sitzen.

Wo holst du dir die Inspirationen für 
deine Inszenierungen?
Da gibt’s ganz verschiedene Quellen. 
Ich fahre gerne Zug und lasse die Na-
tur und die Zeit einfach so an mir vor-
beiziehen. Manchmal sitze ich auf einer 
Bank und beobachte die Menschen, die 
an mir vorbeigehen. Auch das familiäre 
Umfeld ist Inspirations- und Kraftquel-
le, und natürlich das Lesen. Ich lese un-
glaublich viel.

Wo wir gerade bei der Familie sind.
Als Künstler bist du viel unterwegs. Wie 
sieht es in deinem Liebesleben aus?
Ich bin jetzt seit sieben Jahren in einer 
Partnerschaft, und das ist wirklich toll. 
Wir sind beide viel unterwegs und las-
sen uns gegenseitig Freiräume, genie-
ssen die Zeit zu zweit dafür aber dann 
doppelt.

Für viele übt dein Beruf eine grosse 
Faszination aus. Was würdest du
einem jungen Menschen raten, der 
auch Regisseur werden möchte?
Sei offen für alles Neue, gibt nicht auf, 
bleibe dran und zuletzt, sei bereit zu 
verzichten. Denn du arbeitest, wenn 
deine Freunde frei haben.

Das ist ein guter Schluss unseres Gesprächs. 
Ich verabschiede mich von Alexander, in 
freudiger Erwartung auf die kommende 
Theatersaison, die mich nicht nur wieder 
in das Hechtplatztheater lockt, sondern 
endlich auch mal wieder in das Stadtthea-
ter Luzern, wo ich mich, in meiner Jugend, 
selbst als Statist auf der Bühne bewegte.   

Alexander 
Stutz
geboren 1992, wuchs in 
der Nähe von Zürich 
auf. Einer Erstausbildung
als Gestalter folgte eine 
Anstellung in Deutsch-
land, wo er als Grafiker 
und Theaterpädagoge 
arbeitete. Im Januar 
2022 machte er seinen 
Master an der ZHdK. 
Parallel dazu wurde
sein Debutstück «Das 
Augenlid ist ein Mus-
kel» als eines von drei
Gewinnerstücken an 
den Autor*innen-
tagen 2022 ausgezeich-
net. Die Uraufführung 
seines Stücks fand am 
18. Juni am Deutschen 
Theater in Berlin statt.
Wenn Alexander nicht 
gerade unterwegs
ist, lebt er mit seinem 
Partner in Winterthur.
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