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Gespräche bilden eine wichtige Säule im Produktions- und Rezeptionsprozess performativer 

Künste. 

Verbalisierung und Zeitlichkeit

Zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Produktionsprozesses werden in 

Konzeptionsgesprächen Ideen ausgetauscht, vor Aufführungen führen Einführungen in 

Thematik und ästhetische Setzungen einer Produktion ein. In Künstlergesprächen werden im 

Anschluss an die Aufführungen Eindrücke zwischen Künstlern und Publikum ausgetauscht, 

Fragen gestellt und beantwortet. Die Verbalisierung performativer Künste in Ansprache an 

ein Publikum oder in verschiedenen Ausprägungen interprofessioneller Kommunikation ist 

wichtiger Bestandteil kuratorischer Praxis. Kuratorisch Tätigige verständigen sich mit 

Künstlern über den Fortgang eines Projekts und dienen als Kunstvermittler vor, nach und im 

größeren Umfeld von Aufführungen. Diese Beteiligung von Kurator*[innen] an 

unterschiedlichsten Formen verbaler Kommunikation über performative Künste fungiert als 

wichtige kuratorische Einflussmöglichkeit und ist zugleich sensibler Knotenpunkt im 

Verhältnis zu Künstler*[innen] und Publikum. 

Mehrwert von Verbalisierung

Über Gespräche lassen sich kuratorische Setzungen kommunizieren und Bezüge einzelner 

Bestandteile eines Programms zu dessen kuratorischem Rahmen herstellen. Kuratorische 

Überlegungen zu Gesprächsformaten müssen dabei nicht nur bedenken, wer die Adressaten 

von Verbalisierungen performativer Künste sind, sie sehen sich häufig auch mit Fragen nach 

ihrem Mehrwert konfrontiert. Den Fokus von der Suche nach Mehrwert für das Publikum 

wegzubewegen und nach einer Art Mehrwert für Künstler*[innen] zu fragen eröffnet 

Spielräume für Überlegungen zu verschiedenen Gesprächsformaten. Der Mehrwert für 

Künstler*[innen] liegt auf der Hand, wenn sie im Konzeptionsgespräch mit einem 

kompetenten Gegenüber den weiteren Fortgang des Produktionsprozess verbalisieren 

können. Gespräche mit Publikumsbeteiligung sind eher auf ein Mehr auf Seiten der  

Zuschauer*[innen] ausgerichtet - mehr Informationen, mehr Hintergrund, mehr Diskurs, mehr 

und anderer Zugang zu performativer Kunst. 
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Modi der Verbalisierung

Gespräche über performative Künste folgen mehreren Grundmodi. Der in ihnen stattfindende 

verbale Austausch kann erklärend, fragend, erörternd oder dokumentierend erfolgen. Sie 

haben fragenden Charakter oder dienen dazu eine bestimmte These oder Antwort 

vorzustellen oder sie sind über die in ihnen geäußerten Situationsbeschreibungen Teil von 

Dokumentation. In Gesprächen mit Publikumsbeteiligung stehen zumeist der erklärende und 

fragende Ansatz im Vordergrund (mehr Informationen, mehr Hintergrund). Gespräche mit 

Künstler*[innen] und im Kreise des Fachpublikums sind erörternd (mehr Diskurs) oder sie 

dokumentieren Fortschrittsprozesse im Produktionsverlauf und bereiten dem anderen 

Zugang zu performativen Künsten den Weg. 

Verbalisierung und Autorität

Als Bestandteil kuratorischer Praxis dienen die Gespräche der Vermittlung performativer 

Künste oder der Darlegung eines bestimmten Zugriffs auf diese. Eine kuratorische Position 

innerhalb von Gesprächsformaten geht augenscheinlich mit einem Autoritätsgewinn für diese 

einher. Die Dialogpartner*[innnen], insbesondere in Gesprächen mit Publikumsbeteiligung 

begegnen dieser Autorität mit unterschiedlichen Graden von Vorbehalt. Produktive 

Auseinandersetzung mit performativen Künsten in Gesprächsform, muss nach Möglichkeiten 

suchen diese Aura des Wissenden, wie auch die Aura des Künstlers abzubauen. Wie kann 

kuratorische Praxis dazu beitragen in dieser Hinsicht Hierarchien abzubauen? Müsste sie an 

Stelle der Formulierung von Thesen eine Praxis der Ermächtigung zur Verbalisierung 

setzen? Lassen sich auch Gespräche mit Publikumsbeteiligung in den Produktionsprozess 

integrieren? 

Dies sind die wichtigen Fragen, die bei Überlegungen zu verbaler Kommunikation 

performativer Künste, bei deren Verbalisierung, kuratorische Praxis bestimmen.
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