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"Diese Rolle fordert das Beste von mir" 
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Ljubisa „Lupo“ Grujcic studierte und arbeitete in Linz, seit 2009 spielt er im Theater in der Josefstadt. 
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Ljubisa Grujcic spielt ab Mittwoch in Helfenberg "Peer Gynt" und kehrt 
dafür zu seinen Anfängen nach Oberösterreich zurück. 
 
Eines der großen Stücke des europäischen Theaters feiert am Mittwoch in Helfenberg 
Premiere: Henrik Ibsens "Peer Gynt". In der Hauptrolle ist Ljubisa "Lupo" Grujcic zu 
sehen, der dafür zu seinen schauspielerischen Wurzeln zurückkehrt: Der 49-Jährige 
hat an der Linzer Bruckneruni studiert und war Ensemblemitglied am Landestheater, 
bevor er 2009 an das Theater in der Josefstadt nach Wien wechselte. 

Für Grujcic bedeutet diese Rolle einen Kraftakt. Denn das Stück zeigt die Hauptfigur 
vom heißblütigen Jungspund über den reichen Kaufmann bis zum verarmten Greis – 
und wird daher üblicherweise von drei Personen gespielt. In Helfenberg stemmt 
Grujcic das ganz alleine. "Diese Rolle fordert das Beste von mir", sagt er. "Dieser Peer 
Gynt braucht meine ganze Leidenschaft." Das Stück aus dem Jahr 1876 wird in der 
Regie von Andreas Baumgartner in einer auf zwei Stunden eingedampften Fassung 
gezeigt – und hat für seinen Hauptdarsteller auch heute noch viel zu sagen: "Es geht 
um diese weiße, toxische, männliche Energie, um den Eroberer, der ohne Rücksicht 
auf Verluste viele Herzen bricht, Leben zerstört und am Ende so arm ist wie zu 
Beginn." 



Vom Büro auf die Bühne 

Grujcic selbst ist mit der amerikanischen Sopranistin Cassandra Grujcic verheiratet, 
gemeinsam haben sie zwei Kinder (Malia, 13, Jovan, 9). Auch Grujcic hatte eine 
lange Reise hinter sich, bis er zum Theater kam. Mit den Eltern aus dem ehemaligen 
Jugoslawien geflüchtet, wuchs er nahe Frankfurt auf. Schon als Kind dachte er sich 
gerne Stücke aus und spielte sie den Eltern vor. "Doch dass ich Schauspieler werde, 
war undenkbar", erzählt er. So arbeitete er nach der Matura als Industriekaufmann, 
bis er 1997 alles daransetzte, seinen Traum umzusetzen. Abgelehnt am Wiener 
Reinhardt-Seminar, sprach er auf der Rückreise an der Linzer Bruckneruni vor – und 
wurde prompt genommen. Für seine Eltern war die Entscheidung lange 
unverständlich: "Mein Vater sprach zwei Jahre nicht mit mir", erinnert er sich. 

Heute, 20 Jahre später, weiß er, dass der Beruf auch Schattenseiten hat, etwa die 
vielen harten Rückmeldungen bei den Proben. Und trotzdem ist es für ihn der 
schönste Beruf der Welt: "Wenn man wie bei ‚Peer Gynt‘ eine wunderbare Reise 
mit den Augen eines anderen machen kann, ist die Leidenschaft sofort wieder da." 

"Peer Gynt" von Henrik Ibsen hat am 27. Juli, 19.30 Uhr, in der Kulturfabrik in 
Helfenberg, Rohrbacher Straße 7, Premiere. Weitere Termine bis 14. August. 
Infos: theaterinderkulturfabrik.at 
 

 
 


