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Bericht über den Aufenthalt von Thom Truong im Atelier des Kantons Zürich in 
Berlin von Oktober 2015 bis Januar 2016  
 

   

Unser Atelieraufenthalt in Berlin war nicht nur sehr intensiv, sondern auch äusserst 
produktiv. Wir sind künstlerisch und persönlich weit voran gekommen und haben 
unser aktuelles Theaterprojekt so weit entwickelt, dass wir nun mit den Proben 
beginnen können.   
 
Als wir in Berlin ankamen, waren wir natürlich sehr angetan vom hellen Atelierraum 
mit den riesigen Fenstern. Wir haben sofort begonnen, die Wohnung für unsere 
Zwecke einzurichten. Aus den drei Räumen wurde ein Büroraum, ein Proberaum und 
ein Schlafraum.  
 
Das Semester der Freien Universität Berlin begann glücklicherweise genau eine 
Woche nachdem wir in Berlin angekommen waren. Dort belegten wir als Gasthörer 
zwei Kurse in Theaterwissenschaft. Dabei war das Seminar Trans-, cross- and 
intercultural belonging: Verhandlungen von kulturellen Zugehörigkeiten im 
gegenwärtigen Theater für unser aktuelles Projekt besonders hilfreich. Neben den 
Veranstaltungen an der Freien Universität Berlin nahmen wir auch an künstlerischen 
Workshops unterschiedlicher Institutionen teil. So zum Beispiel an einem von 
Barbara Santos im District Berlin zum Thema Ästhetik der Unterdrückten.  
 
Schnell lernten wir die anderen im Haus ansässigen Schweizer KünstlerInnen 
kennen. Der gute Kontakt zu ihnen führte dazu, dass wir uns entschlossen, im 
Dezember zusammen mit ihnen und einer Gruppe lokaler KünstlerInnen eine 
Gruppenausstellung zu organisieren. Zu dieser luden wir einerseits verschiedene 
VertreterInnen der Berliner Kunstszene ein und andererseits alle Schweizer 
StipendiantInnen, welche sich gerade in Berlin befanden.  
 
Wir nahmen an sämtlichen Anlässen der Schweizer Botschaft teil. Darunter die 
Backstage-Tour, während welcher wir die Berliner Kunststädten mal von einer 
anderen Seite kennenlernen durften, am Empfang der Schweizer StipendiantInnen, 
an welchem wir viele andere Schweizer und Berliner KünstlerInnen kennenlernten 
und am Anlass an welchem gefeiert wurde, dass der in Berlin wohnende Schweizer 
Stefan Kaegi den Schweizer Theaterpreis und zusammen mit Rimini-Protokoll den 
Hans-Reinhart Ring gewann. An jenem Abend kamen wir mit Stefan Kaegi ins 
Gespräch und trafen ihn noch zwei weitere Male um mit ihm über unser aktuelles 
Theaterprojekt zu sprechen.  
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Wir nutzten unseren Berlinaufenthalt auch dazu, regelmässig Theatervorstellungen 
zu besuchen und einen guten Überblick über die Berliner Theaterlandschaft zu 
gewinnen. So sahen wir zum Beispiel To like or not to like in den Sophiensaelen, Part 
of you im Ballhaus Naunystrasse, The Situation im Maxim Gorki Theater, Es ist nicht 
deine Schuld, dass das Leben nicht gelingt im Theaterdiscounter, der die mann an 
der Volksbühne, Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs an der Schaubühne 
und This is not OK! im HAU. Zu den Highlights gehörten La mélancolie des dragons 
von Philippe Quesne und die Produktionen De Utvalgte und Tibaldus en andere 
hoeren während dem No Limits Theaterfestival. 
 
Für Vorstellungen, welche für unser aktuelles Projekt besonders relevant waren, 
unternahmen wir kleinere Reisen. So fuhren wir nach Hamburg um uns das Stück 
Söhne-Söhne von SIGNA anzuschauen. Auch reisten wir nach Köln um an einem 
BlueEyed Experiment teilzunehmen. Diese Reise sollte sich als besonders 
lohnenswert erweisen, da das BlueEyed Experiment zur Hauptinspirationsquelle für 
unser aktuelles Theaterprojekt wurde.  
 
Von Köln machten wir einen Abstecher nach Düsseldorf zum FFT (Forum Freies 
Theater) um dieses für ein Gastspiel zu gewinnen. Wir nutzten unseren 
Atelieraufenthalt auch sonst für die Diffusionsarbeit. So stellten wir unser Stück bei 
den Sophiensaelen, beim Theaterdiscounter und beim Ballhaus Naunystrasse vor, 
um diese Institutionen für unser Stück zu interessieren.  
 
Während dem Atelieraufenthalt machten wir riesige Fortschritte in unserem Projekt. 
Als Szenograph konnten wir den Berliner Matthias Werner gewinnen. Während dem 
Aufenthalt trafen wir uns auch mehrmals mit BlueEyed-ExpertInnenn um möglichst 
viel über dieses Experiment zu erfahren. In Berlin konnten wir bereits ein detailliertes 
Aufführungskonzept erarbeiten und zusammen mit Matthias Werner in einer 
Intensivsession ein szenographisches Konzept entwickeln. Auch bauten wir 
zusammen mit ihm ein Modell unseres Bühnenbildes und führten bereits während 
dem Aufenthalt mit einzelnen Performern erste Proben durch.  

Damit wir intensiv an unserem Projekt arbeiten konnten, entschlossen wir uns von 
Anfang an, möglichst wenig Besuch aus der Schweiz zu empfangen. Dies gelang 
uns. So hatten wir während den vier Monaten nur fünf Mal Besuch aus der Schweiz 
bei uns.  

Der Atelieraufenthalt in Berlin hat uns persönlich und künstlerisch äusserst bereichert 
und wir konnten unser aktuelles Projekt weit voranbringen. Für die einzigartige 
Chance, vier Monate in einer inspirierender Stadt wie Berlin leben und arbeiten zu 
dürfen, möchten wir uns bei der Fachstelle Kultur des Kanton Zürich herzlich 
bedanken.    

 


