
 
Alfredo Zinola 

Wichheimerstr. 36, 51067 Köln 
alfredo@alfredozinola.com; T: 015202755844 

 

NRW Nachwuchsstipendium. Report. 
Alfredo Zinola beim Helios Theater Hamm 

Zeitraum: September – Dezember 2013 

 

Das NRW Nachwuchsstipendium war eine sehr wichtige Möglichkeit für mich um Erfahrungen zu sammeln. 

Mein Stipendium ist als Austausch gedacht, das es mir als freischaffender Künstler erlaubt das Helios 

Theater Hamm kennen zu lernen. Ich hatte die Chance mit ihnen zu arbeiten, aber ich verbrachte auch sehr 

viel Zeit damit sie zu beobachten. Manchmal war es nur die Art zu antworten,  die Art wie Dinge behandelt 

wurden oder darüber gedacht wird, die ich als Beobachter in diesen vier Monaten aufnehmen und behalten 

durfte. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass es mir leider nicht immer möglich ist, all die schönen 

Erfahrungen die ich gesammelt habe in Worte zu fassen. Aber ich lade gerne jeden der diesen Text liest ein, 

um mein Gelerntes und meine Arbeit zu sehen. 

Ich denke das NRW Nachwuchsstipendium ist eine großartige Chance für junge Künstler und Menschen die 

sich der Kunst zugehörig fühlen und eigene Ideen und Projekte haben. Ich würde hier gerne etwas über 

meine Erfahrungen schreiben und hoffe es ist vielleicht hilfreich für andere Personen mit ähnlichen 

Interessen. 

 

Mein Stipendium wurde in Zusammenarbeit mit Helios Theater Hamm und seiner Regisseurin Barbara 

Kölling organisiert. Dieses Theater war ein sehr hilfreicher und interessanter Ort für mich um mein Projekt 

zu entwickeln. Bevor ich von meinen Aktivitäten zwischen September und Dezember 2013 schreibe, würde 

ich gerne noch erzählen wie es zu der Bewerbung des NRW Nachwuchsstipendiums im Mai 2013 kam. 

Nach meinem Schulabschluss habe ich meine erste zeitgenössische Tanzaufführung kreiert. Sie ist für kleine 

Kinder und heißt PRIMO. Dank der Unterstützung von Theater, Kunststiftung NRW, Europäische Union 

und Fonds Darstellende Künste konnten wir eine ganz besondere Performance entwickeln, an die ich sehr 

glaube. Es war wirklich schwierig, ein Theater in NRW als Co-produzent zu finden, denn ich war niemand, 

und niemand kannte mich. Nach der Premiere fing ich an PRIMO zu verwalten, aber ich hatte keinerlei 

Erfahrung damit. Zur selben Zeit beschäftigte ich mich bereits mit meinem neuen Projekt über Familien das 

ich in einer Wohnung verwirklichen wollte: ATO. Ich hatte kein Wissen über Dramaturgie und mir standen 

viele Fragen offen. 

 

Die Zusammenarbeit mit dem Helios Theater hat mir geholfen fragen über meine Arbeit zu beantworten und 

eine Arbeitsmethode zu finden. Helios und Barbara haben mich immer unterstützt. Sie haben meine Ideen 

respektiert und haben mich in meiner Karriere vorangetrieben ohne mich zu fragen mein Projekt zu ändern. 

Während des ersten Monats des Stipendium waren meine Fragen:  

- Wie präsentiere Ich meine eigene Arbeit? 
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- Wen soll Ich kontaktieren?  

- Wie man mit Veranstaltern spricht?  

 

Barbara Kölling hat mich zuerst eingeladen zu einer ihrer neuen Produktionen um zu sehen was sie macht. 

Dann durfte ich eine Zeit im Helios Theater Büro verbringen um zu lernen wie man eine Performance 

promoten und verkaufen kann. Michael (einer der Gründer des Helios Theaters) kam in September um 

PRIMO zu sehen. Wir konnten etwas Zeit zusammen verbringen um die Arbeit zu analysieren und über 

unsere Ansichten über Kindertheater zu diskutieren. Was ist für Kinder geeignet? Gibt es bestimmte 

Themen? Wie sollte die Präsenz von einem Darsteller auf der Bühne sein? Wie abstrakt kann ich arbeiten? 

Im Oktober schlug Barbara mir vor einen Bewegungsworkshop mit einer Gruppe von Jugendlichen des 

Helios Theaters zu geben. Das war eine tolle Erfahrung die mir ein völlig neues Blickfeld meiner Arbeit 

eröffnete. Das Thema des Workshops der im Oktober statt fand war: Physikalische Grenzen und das 

Bewusstsein des Körpers. Mit dieser Erfahrung entdeckte ich neue Möglichkeiten für meine zukünftige 

Arbeit, die mir vorher nicht bewusst geworden wären. 

Eine große Herausforderung um einen Workshop zu geben war für mich vor allem: 

- Was zu übermitteln?  

- Welche Art von Körpersprache?  

- Welche Prinzipien sind wichtig?  

- Was sind Aufgaben, die Menschen die 15 Jahre jünger sind als ich interessieren könnten? 

- Wie können sie ihren wachsenden Körper akzeptieren und bewegen?  

- Was können wir unter einander teilen? 

 

Ich entdeckte dass wir eine Menge miteinander zu teilen hatten. Ich entdeckte dass sie meinen 

Aufforderungen folgten und ich entdeckte einen Weg sie und gleichzeitig auch mich herauszufordern. Jetzt 

präsentiert diese Gruppe ein neues Stück in Hamm und ich vertraue darauf dass die Aufgaben an denen wir 

zusammen arbeiteten ihnen dabei hilfreich sein können. 

 

In den letzten zwei Monaten konzentrierte ich mich stark auf mein neues Projekt ATO. Der erste Schritt 

eines künstlerischen Projektes ist es ein Konzept zu definieren.  Es ist eine dramaturgische Aufgabe, so habe 

ich Barbara vorgeschlagen mir zu helfen und mir Fragen zu stellen. Fragen sind sehr wichtig, auch wenn sie 

manchmal im ersten Moment zu kleinen Krisen oder Schweigen führen.  

Sie konnte mir auch durch ihre Erfahrungen im erarbeiten von Kinderstücken helfen. Sie schlug mir vor TV-

Programme mit ähnlichen Themen wie ATO zu sehen. Das half mir zu verstehen welche Bereiche für mich 

weniger interessant waren und warum. Ein weiterer wichtiger Punkt den sie mir empfohlen hatte war die 

Bedeutung des Publikums.  ATO ist eine Performance für nur 20 Personen. Ich dachte immer 
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Publikumskapazität ist hauptsächlich eine Frage des Geldes und des Ticketverkaufs, aber hier ist es anders. 

Es ist eine künstlerische Entscheidung. Wie viele Menschen will ich mit meinem Projekt erreichen und wie? 

Wir haben auch an dem Thema privat und öffentlich gearbeitet. ATO wird in einer privaten Wohnung 

gezeigt die durch die Performance öffentlich wird. Warum sind wir an etwas privatem interessiert? Was 

interessiert mich? Wie viel Privatsphäre muss ich in einer öffentlichen Aktion haben? Was ist privat? Warum 

scheint das Interesse am privaten in dieser Zeit so hoch? Ist etwas privates überhaupt noch privat wenn es der 

Öffentlichkeit vorgeführt wird? Dies waren nur einige der Fragen mit denen wir und intensiv beschäftigten 

und die jetzt die Basis des Projektes ATO sind. 

 

Um diesen Text zu beenden möchte ich sagen, dass diese Erfahrung begann eine Beziehung zwischen mir 

und dem Helios Theater Hamm. Diese Beziehung basiert auf: Vertrauen,  Unterstützung und professionelle 

Zusammenarbeit, das ist genau das, was ich mir wünschte als ich mich bewarbt. 

Ich wünsche mir das auch andere Künstler die Chance haben werden sich und ihre Projekte durch das NRW 

Nachwuchsstipendium verwirklichen zu können.  Ich hoffe auch dass man ihnen dadurch etwas Risiko 

nehmen und mehr Chancen auf die Möglichkeit bieten kann, sich auf eigene Projekte in Zusammenarbeit mit 

einem Theater konzentrieren zu können. 

 

Ich persönlich denke, dass das Stipendium eine große Chance für mich war und hoffe dass auch ich dem 

Helios Theater und den Leuten von Hamm etwas beitragen konnte. 

Dafür möchte ich mich noch einmal herzlich bedanken. 

 

 

Köln, den 20. Februar 2014 

 

Alfredo Zinola. 


