
"Ich suche etwas
dazwischen"

Regisseurin Brigitta Soraperra auf dem Weg in die Selbstständigkeit

Sie hat lange und viel studiert, 
sie hat ebenso lange und ebenso 
gründlich assistiert, nun ist die 
33jährige Bludenzerin Brigitta 
Soraperra auf ihrem Weg zur 
freischaffenden Regisseurin. Der
zeit noch fest angestellt im Thea
ter am Neumarkt in Zürich, wird 
sie diesen Herbst zum ersten Mal 
am Kornmarkttheater in Bregenz 
inszenieren. Ein Gespräch über 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft.

aus Zürich. Die erste Produktion “ Leonce meets 
Lena”, frei nach Georg Büchner, wurde zum umju
belten Erfolg. Was ist das Besondere an der Arbeit 
mit den Zwanzigjährigen?

enormer Teamgeist

KMUTlAiL: Am 22. Februar 
hat Deine neue Produktion 
im Zürcher Neumarkttheater 
Premiere. Es ist das Stück 
“Klassen Feind”  von Nigel 
Williams. Ein Stück, das in 
den 80er Jahren sehr populär 
war, da sich in ihm die dama
lige Haltung der Jugendlichen 
widerspiegelt, im Sinne von: 
“Macht kaputt, was euch 
kaputt macht”  Was hat Dich 
bewogen, gerade dieses Stück 
zu inszenieren?

Brigitta Soraperra: im m er
wieder ein neues Forschen und 
Suchen nach dem eigenen 
Stil"

Soraperra: Nach der
to llen Zusammenarbeit m it 
den Jugendlichen von U 21 
am Theater Neum arkt im 
letzten Jahr haben mich die 
Jungs der Gruppe gefragt, 
ob w ir in diesem jah r nicht 
auch w ieder eine Produk
tion  m iteinander machen könnten. Das hat mich 
gereizt, weil ich das Gefühl hatte, w ir  könnten 
noch einen Schritt weitergehen in der gemein
samen Arbeit. Da ist m ir der “ Klassen Feind” 
w ieder eingefallen, den ich im Vorfeld der ersten 
Produktion gelesen hatte. Mein Vorschlag stieß 
auf totales Gegeninteresse, weil die Jungs eben
falls fanden, dass das Thema Gewalt in der 
Schule auch in der Schweiz zunehmend zum 
Politikum w ird. Eine Bedingung fü r mich war 
aber, eine aktualisierte und schweizerdeutsche 
Fassung zu erstellen, um eben dadurch mehr 
Authentiz itä t und Brisanz für das doch schon 
relativ alte Stück zu erreichen.

Soraperra: Besonders ist auf jeden Fall die 
ungemeine Begeisterung und Spielfreude der 
Gruppe. W ir  haben das Büchner-Stück kom plett 
umgeschrieben, als w ir gemerkt haben, dass die 
Sprache und die Inhalte schwer zu übernehmen 
sind, wenn es um eine aktualisierte Version geht. 
Dazu mussten sich die Jugendlichen im Vorfeld 
der Proben an mehreren Arbeitswochenenden 

intensiv m it dem Stück ausein
andersetzen und viele neue 
Ideen bei den Improvisationen 
einbringen. Das hat to ta l gut 
geklappt, obwohl die meisten 
nebenher zur Schule gehen oder 
arbeiten und w irk lich  mehr als 
zwei Monate lang ihre gesamte 
Freizeit zur Verfügung stellen 
mussten. Bei der Neum arkt
truppe kom m t hinzu, dass die 
meisten Schauspielausbildungen 
anstreben und deshalb m it einem 
besonderen Ehrgeiz und Talent 
an die Sache rangehen. D er 
Teamgeist w ar enorm und w ir 
sind zu einer richtig eingeschwo
renen Gemeinschaft geworden.

K iA b m t :  Deine erste Regiear
beit am Neumarkt Theater war die 
szenische Lesung “ Lisas Liebe. Ein 
Arztroman. Ohne Arzt.”  von Mar

lene Streeruwitz. In der Neuen Zürcher Zeitung 
hieß es dazu: “Nun scheint es, als ob die Jelinek 
Streeruwitz liest, eine geheime Schwesternschaft 
unter den feministischen Bilder- und Bühnenstürme
rinnen Österreichs.”  Wie klingt so eine Kritik für 
Dich?

... ein Leben in Aktivität und 
Selbstbestimmung

m u m z :  Du arbeitest damit zum zweiten Mal
mit jugendlichen Darstellern und Darstellerinnen

S o r a p e r r a :  Die K ritik  kam wohl deshalb so 
zustande, weil die Schauspielerin Ursula Reiter, 
welche in meiner Inszenierung die Lisa gespielt 
hat, vorher im Jelinek-Stück “ Er nicht als e r” 
m it einer frappierenden Ähnlichkeit zur A u to rin  
in deren Rolle geschlüpft war. Die K ritik  hat 
mich aber trotzdem  sehr gefreut, weil ich m it
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Soraperras erste Regiearbeit: „ H in te r  
den Türen“  m it Ursula Sabatin

der Inszenierung natürlich auch ein feministi
sches Interesse verfolgt habe. Es ging m ir darum, 
die Situation von Frauen in der Provinz zu the
matisieren und die nach wie vor o ft wahrnehm
bare Passivität der Frauen zu hinterfragen. 
Frauen haben heute mehr und andere Möglich
keiten, dem Rollen- und Klischeebild “ Frau” , 
welches noch die meisten unserer M ütte r und 
G roßm ütter mangels A lternativen, Geld und 
Unterstützung als Lebensmodell ergreifen 
mussten, zu entkommen. Sie müssen die 
Chancen, die sich ihnen bieten, einfach wahr
nehmen, auch wenn sie es in einigen Gebieten 
zweifelsohne nach wie vor schwerer haben. 
Genau das ist ja das Schreckliche an der Figur 
Lisa. Sie tu t nichts fü r ihre Eigenständigkeit, 
sondern w arte t auf ihren “ Retter” , der natürlich 
niemals kommt. Deshalb ist das erwähnte Bild 
von der Schwesternschaft und weiblichen Soli
darität, das auch noch in einer anderen K ritik  
aufgeschienen ist, so schön. Frauen können und 
müssen sich gegenseitig unterstützen, um ein 
Leben in A ktiv itä t und Selbstbestimmung durch
ziehen zu können, allen W idrigkeiten, Ängsten 
und inneren W iderständen zum Trotz.

m u m  L :  Du hast in in Wien das Studium der 
Theaterwissenschaft, Germanistik, Psychologie und 
Philosophie mit der Magistra abgeschlossen. Später 
hast Du dann noch ein Jahr “Multimedia”  an der 
FH Dornbirn absolviert. M it dieser Ausbildung hat-


