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An die Auswahlkommission


Sehr geehrter Herr Zipf,


ich habe über Herrn Marc Sinan von der Ausschreibung erfahren, die das 
Projekt „Kein Schlussstrich!“ betrifft. 

Wie Sie aus meinem Lebenslauf ersehen können, habe ich sehr 
verschiedenartige künstlerische Erfahrungen in meinem Leben gesammelt. 
Da sie sowohl das Theater, als auch gesellschaftspolitische Bereiche 
betreffen, glaube ich, einen nützlichen Beitrag zu diesem Projekt leisten zu 
können.

In diesem Zusammenhang dürften zwei meiner Projekte, die ich in eigener 
Regie durchgeführt habe,  besonders interessant sein: 


• Ein Site specificTheaterprojekt mit dem Titel Winterreise in und um ein 
Heim für Asylsuchende im Auftrag der Stadt Martigues in 
Südfrankreich, das mit den Asylsuchenden und Schauspielern 
zusammen erstellt und in Sprache(n), Musik und Bewegung umgesetzt 
wurde. 


• La Barraca  -  ein vom Département Seine-Saint-Denis, dem Ministère 
de la Culture und der Région Île de France finanziertes 
Musiktheaterprojekt an einer Schule mit einem hohen Migrationsanteil 
im Norden von Paris, in dem die Schüler sich unter meiner Leitung 
über einen Zeitraum von 12 Monaten zunächst Grundlagen des 
physischen Theaters erarbeiteten, während gleichzeitig in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachlehrern die 
Auseinandersetzung  mit den gesellschaftspolitischen Inhalten des 
Stückes erfolgte. Wichtig erschien bei diesem Projekt auch  eine 
Einbeziehung der Eltern der betroffenen Schüler, was sich als 
besonders problematisch, aber auch sehr wirksam herausstellte. Das 
Resultat, ein Theaterevent, das zuerst für die Schulen und dann auf 
dem Festival Île de France vorgestellt wurde, hatte einen nachhaltigen 
Erfolg. ( La Barraca wurde mit der Verleihung des Labels EYCH 2018 
für Immaterielles Kulturerbe  von der EU ausgezeichnet ).


mailto:contact@pablovolo.com
http://www.pablovolo.com


Als Künstlerischer Berater und Dozent habe ich auch am Vermittlungsprojekt 
Detours en Région teilgenommen, zusammen mit dem zeitgenössischen 
Komponisten Jean Christoph Marti und dem Barockensemble Café 
Zimmermann. 

Zu meiner Ausbildung bei der FAI-AR (Formation supérieure d’arts en espace 
public) gehörte auch das Management von künstlerischen Events. Außerdem 
habe ich in Berlin vor kurzem eine einjährige von der Alice Salomon 
Hochschule für Soziale Wissenschaft zertifizierte Ausbildung für 
Vermittlungskonzepte (200 Stunden, 9 Module und ein Abschlussprojekt) 
abgeschlossen. 


Neben der Leitung meines Ensembles Ex Voto , war ich an der Leitung von 
zwei europäischen Projekten für Ausbildung der Kunst im öffentlichen Raum 
und Zirkus ( Live long learning Program, Leonardo ) beteiligt  und habe das 
Netzwerk Circonnection mitgegründet.

Meine Kurse für Bewegungstheater, Physical Drama sind seit Januar 2021 
Teil der FEM ( Federation of European Mime ) geworden.

Mein Unterricht ist das einzige regelmäßige Online Bewegungstraining für 
professionelle PerformerInnen aus Zirkus, Mime, Theater und Tanz und hat 
ein europaweites Echo.


Ich habe die deutsche und die italienische  Staatsangehörigkeit, bin in Italien 
aufgewachsen und habe dann ungefähr 20 Jahre vorwiegend in Frankreich 
(Paris und Marseille) gelebt, studiert und gearbeitet. Seit zwei Jahren lebe ich 
ständig in Deutschland. Da ich aus einem stark politisierten deutsch-
italienischen Elternhaus stamme, habe ich mich seit frühester Jugend für 
gesellschaftspolitische Fragen, insbesondere für Rechtsextremismus, 
Rassismus und Migrationsprobleme, die in allen Ländern, wo ich gelebt 
habe, relevant waren und sind, interessiert und mich auch aktiv engagiert: 
seit zwei Jahren bin ich der italienischen Partei PD in der Sektion Berlin – 
Brandenburg beigetreten. 



