
Ehrenpreis 2022: Brigitte Walk  

Brigitte Walk ist Schauspielerin, Regisseurin und Theaterpädagogin. Grundlagen ihres Lebenslaufes 

sind die öffentliche Bühnenreifeprüfung, sowie der „BUT-Abschluss in Theaterpädagogik“, der gern 

auch als Qualitätssiegel der professionellen Theaterpädagogik gesehen wird. Sie besucht die 

Musicalschule Theater an der Wien und ebendort den Musicallehrgang an der Hochschule für Musik 

und Darstellende Kunst. Dem folgen die Ausbildungen zur Theaterpädagogik am Theater-

pädagogischen Zentrum in Reutlingen sowie zu Community-Arts am Royal National Theatre in 

London. Ebenso relevant sind die Fortbildungen in interkultureller Kompetenz sowie zahlreiche 

Fortbildungen in Tanz, Theater, Theaterpädagogik und Vermittlung.  

Als Schauspielerin wirkt Brigitte Walk am Vorarlberger Landestheater sowie in freien Gruppen in 

Wien und Vorarlberg, aber auch in deutschen Theatern in Erlangen und Nürnberg sowie in der 

Schweiz im Theater an der Winkelwiese in Zürich. Tourneen führen sie zusätzlich etwa nach Holland, 

Ungarn oder auch Ungarn. Am Landestheater etabliert sie in den Jahren 2001 bis 2009 das Thema 

Kunstvermittlung und inszeniert 2006 Anneli Mäkelä´s Kinderstück Flusspferde. Die Arbeit am 

Kornmarkt umfasst die Leitung der Abteilung für Theaterpädagogik, Stückvermittlung, das Umsetzen 

von Workshops, das Erarbeiten thematischer Zugänge und die Arbeit mit Schulen. 

Selbst inszeniert hat die Künstler eine ziemlich lange Reihe von Theaterstücken. Für die Darstellung 

ihres länder- und grenzüberschreitenden Wirkens nenne ich eine Auswahl ihrer Produktionen in 

Liechtenstein und in der Schweiz. Für das Schaaner Theater Karussell bringt sie Texte von Theresia 

Walser und Ingrid Lausund auf die Bühne, in Buchs inszeniert sie „Robert Walser – Der Gehülfe“, für 

das Theater fabriggli in Buchs und im Theater Altstätten u.a. „Quatemberkinder“ und „Mitten im 

Nirgendwo“ von Guy Krneta. Abgerundet wird dieser verknappte Überblick einerseits mit „Über den 

Dächern“ von Brigitte Knapp am Westbahntheater Innsbruck und andererseits, mit dem aus unserer 

Sicht, wirklich unglaublichen Erfolg der Produktion „Theresa Zauser“ von 2019, für die das 

walktanztheater auch Einladungen nach Kairo, Salzburg und Innsbruck erhält.  

Die bisherige Liste an Auszeichnungen ist schon lang und verdeutlicht zugleich auch die 

unterschiedlichen Arbeitsfelder der Künstlerin. Dem Förderpreis der Internationalen 

Bodenseekonferenz 1993 folgt 2010 der Innovationspreis der Stadt Bregenz. Für Inszenierungen des 

walktanz-theater.com erhält sie mehrere Bundesförderpreise, Auszeichnungen des OeAD und 2013 

eine Auszeichnung des BMUKK insbesondere für die Lehrlingsprojekte mit der Firma Collini in 

Hohenems. Den Spezialpreis der Assitej Austria erhält sie 2015 für Verdienste im Bereich 

Jugendtheater. Schon vor dem Integrationspreis 2020 zeichnet das Land Vorarlberg ihr Wirken 2005 

mit einem Förderpreis und 2016 mit einem Kinder- und Jugendrechtepreis für „OnTheRoad“ aus. 

Das ja auch namentlich untrennbar mit ihr verknüpfte walktanztheater.com ist eine freie 

professionelle Theaterkompagnie, die mittlerweile über 20 Jahre lang, schwerpunktmäßig in 

Feldkirch, doch gerne jederzeit auch über den regionalen Tellerrand hinaus, Theaterprojekte 

umsetzt. Vielmal geschieht dies im öffentlichen Raum, mit unterschiedlichsten Akteurinnen zu 

aktuellen gesellschaftlichen Themen. In den letzten Jahren sind soziokulturelle Stücke zur türkischen 

Migration entstanden, zu Kinderrechten, zu Fragen des Zusammenlebens in einer Gemeinde und 

Tanzprojekte mit jugendlichen Flüchtlingen gemeinsam mit Schüler:innen verschiedenster Schulen. In 

der Begründung zum Integrationspreis heißt es vor kurzem: Das „walktanztheater erforscht 

Phänomene der Wanderungsbewegungen in der lokalen Bevölkerung mit künstlerischen Mitteln, 

lässt alle Bevölkerungsgruppen gemeinsam mit Theaterprofis an diesen Prozessen teilhaben und 

setzt unter professionellen Bedingungen die Sichtweisen und Erkenntnisse als zeitgemäße 

Theaterprojekte in ungewöhnlichen Formaten um.“   



Aus unserer Sicht besonders hervorzuheben ist die kulturpolitische Arbeit, mit der Brigitte Walk ihre 

Expertise in förderrelevante Entscheidungsprozesse einbringt. Dies sind die Jahre als Mitglied der 

‚Kunstkommission’ des Landes, sowie ihr Einsatz als Bundeslandvertreterin der IG-Freie Theater 

Österreich. Zudem ist Walk langjähriges Vorstandsmitglied der Assitej Austria und gern gesehenes 

Jurymitglied in den Gremien der Assitej, der ig-tanz-ostschweiz oder etwa auch der IBK. Abgerundet 

wird dieses Bild der Kompetenzvermittlung durch Lehraufträge an der Universität Innsbruck, an der 

Pädagogischen Hochschule und FH Dornbirn sowie bis 2020 am Vorarlberger Landeskonservatorium. 

Hoffentlich längerfristige Wirkung hat ihre Entwicklung von Curricula für die Pädagoginnen-

Ausbildung an der Uni Innsbruck und an der PH Feldkirch im Bereich „Theaterpädagogik. Und geht es 

um das Frauenwahlrecht, die Ukraine, die Zukunft des Wohnens - bewusst nimmt Brigitte Walk 

jederzeit zu anstehenden Problemfeldern unserer Zeit jeweils mit ihren spezifisch künstlerischen 

Mittel Stellung.  

Gesondert zu nennen sind die Projekte, die Brigitte Walk seit Jahren im Rahmen der Projektreihe „K3 

– Lehrlinge und Kulturelle Bildung“, erst mit kulturkontakt austria und heute mit dem OEAD umsetzt. 

In diesem auch vom Land durch den Verein DoubleCheck mitgeförderten Projektfeld werden für alle 

Betriebe in Vorarlberg kreative Projekte im Rahmen der Lehrausbildung angeboten. Gemeinsam mit 

Bruno Winkler, dem in diesem Zusammenhang gesondert Dank gilt, ist Brigitte Walk in diesem 

Vermittlungssegment Vordenkerin und verlässliche Konstante.   

Beispiele für Brigitte Walks Innovationslust sind leicht zu finden, weil sie gemeinsam mit ihrem Team 

irgendwie mit jedem neuen Stück auch neue Wege sucht und findet. Wörtlich, also im Sinne der 

Mobilität, gilt das heuer für das ÖBB Lehrlingsprojekt zum runden Jubiläum der Bahn in Vorarlberg 

und für den Sonderzug, der 2018 zur Spielstätte wird. In einem performativen Theaterprojekt 

verbindet Walk dabei drei Länder und die Texter dreier AutorInnen. Und ebenso zu nennen sind in 

diesem Zusammenhang die theatralen Theaterspaziergänge in Hohenems oder das 

Tanztheaterprojekt „wobisDu“. Letzteres ist eine Mischung aus Radausflug und Performance, 

welches heuer im Juni im Freien auf Straßen und Plätzen in Lustenau stattfindet. Nachgegangen wird 

darin der Frage nach der Nutzung von öffentlichen Räumen.  

Es überrascht in diesem Zusammenhang sicherlich nicht, dass Brigitte Walk auch in den diversen 

Phasen der Corona-Krisen immer wieder starke Projektideen umsetzt, um die Möglichkeiten und die 

Stimmen der Kunst sichtbar zu halten – etwa als Schaufensterperformance mit Silvia Salzmann und 

Suat Ünaldi 2021 oder als „Schauspiel ohne Grund“, welches sie gemeinsam mit dem Ensemble für 

Unpopuläre Freizeitgestaltung (Unpop) und „caravan – mobile Kulturprojekte“ 2020 u.a. auch als 

Balkonstück umsetzt.    

Abschließen möchte ich mit einem Ausblick in die nahe Zukunft. Aktuell arbeitet die Künstlerin an der 

Umsetzung von „Solstices“, einer Komposition des Vorarlberger Komponisten Georg Friedrich Haas, 

mit dem sie seit Jahrzehnten freundschaftlich verbunden ist. Wir freuen uns sehr auf diese 

Produktion, welche diesmal in Kooperation mit dem ensemble plus entwickelt wird und im Frühjahr 

Premiere feiert.  

Erneut freuen wir uns, dass Brigitte Walk einerseits auch diese Herausforderung annimmt und wir 

anderseits dabei von Seiten des Landes auch Projektpartner sein können. Herzliche Gratulation zum 

Ehrenpreis des Landes 2022!     


