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Wenn eine Verschriftlichung, ein ‚in Sprache versetzen’ einer Aufführung als 

Übersetzungsvorgang verstanden wird, schliesst sich die Frage an, wie sich sinnliche 

Wahrnehmungen verbalisieren lassen.

Inwieweit kann Sprache  ein Hilfsmittel der Annäherung sein oder stellt in gewisser Hinsicht 

immer auch (nur) eine Verkürzung dar? Abstrahierungen vom Gesehenen schaffen jedoch 

gleichzeitig Möglichkeiten zur Kommunikation, des produktiven Austauschs und sind 

vielleicht als notwendige Praxis in der Rezeption von Kunst zu verstehen, die nicht allein für 

sich selbst zu stehen sucht. Grade in den darstellenden Künsten, denen Flüchtigkeit und 

Einmaligkeit der spezifischen Aufführungssituation eigen ist, lassen sich Formen der 

Verbalisierung und Archivierung als Potenzial und Erweiterung der künstlerischen Arbeit 

begreifen. Dabei bestimmt der Adressat immer auch das Format der Übersetzung. So 

können natürlich, wie bei einer Übersetzung von einer Sprache zu einer anderen, 

Missverständnisse entstehen. Diese nicht abzuwerten sondern als produktiv zu fassen, wäre 

eine Möglichkeit des kuratorischen Eingriffs. Indem er eine Plattform für Gespräche schafft, 

und so einen Raum für die verbalisierten Übersetzungen bietet, können Missverständnisse 

tatsächlich entstehen und besprochen werden. Denn was alleine gedacht wird, wird unter 

Umständen nie als Missverständnis bewusst. Dabei geht es nicht um Bewertungen wie 

richtige oder falsche Übersetzungen, und auch nicht, ob die Aussage des Künstlers direkt bei 

den Zuschauern ankommt. In einem Übersetzungsvorgang mit impliziertem Missverständnis 

ist schon von vornherein ausgeschlossen, dass es eine reine Übersetzung gibt, dass sie 

möglich wäre. 

Ist es überhaupt notwendig, Texte als Gegenüber zu Aufführungen zu entwerfen? Können 

sie vielleicht nicht viel eher als ein weiterer „Standpunkt“ zum Gesehenen funktionieren und 

als solche für sich einen Wert haben, der mehr ist als ein Versuch des „Verständlich-

machens“, Beschreibens, in dem Kontexte, neue Blickwinkel ausgehend vom Erlebten 

gestaltet werden können?

Übersetzung sollte dabei nicht als in lediglich eine Richtung führender Vorgang gedacht 

werden sondern möglichst als Schleife, zurück zum ‚Ursprung’, dem Künstler oder der 

Produktion. In einer solchen dialogischen Form wird vielleicht auch die Übersetzung als 

Verfahren der Veränderung bzw. Weiterschreibung produktiv. Jede Übersetzung, sei sie nun 

sprachlicher oder anderer Natur, schreibt weiter, denkt weiter, gestaltet weiter.
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Wenn wir von Übersetzungen als Produkt der Wahrnehmung sprechen, können wir uns 

daher fragen, wo dieser Prozess seine Anfänge genommen hat (immer wieder nimmt): Ist 

nicht jede Form der Darstellung, Umsetzung von Ideen bereits Übersetzung und nimmt diese 

ihren weiteren Lauf in den Köpfen der RezipentInnen auch lange nach dem Applaus? 

Inwieweit die Eindrücke  und Gedanken wieder in die künstlerische Arbeit zurückfließen, 

wäre eine mögliche Aufgabe für junge KuratorInnen, sichtbar und erfahrbar zu machen. 
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