
Das Künstlergespräch / The Artist Talk

Wir laden herzlich dazu ein, im Anschluß an die Performances am Künstlergespräch teilzu-
nehmen. Aufgeteilt in kleine Gruppen haben Sie die Möglichkeit den KünstlerInnen Fragen 
zu stellen oder die Fragen der KünstlerInnen zu beantworten. Wie bei einem Speed-dating 
sind es je Werk 5 Minuten, dann wird zum nächsten gewechselt. Gesamtdauer ca. 45 Min.
Dabei kommt es nicht darauf an, daß Sie „vom Fach“ sind. Die Erfahrungen der vergangenen 
Raw & Polished Abende haben gezeigt, daß für die KünstlerInnen gerade auch die Feedbacks 
von „Laien“ besonders wertvolle Denkanstöße für eine weitere Bearbeitung der Stücke geben 
können. Lassen Sie sich und den KünstlerInnen diese Möglichkeit nicht entgehen!

You are very welcome to participate in the Artist Talk after the performances. Divided into small 
groups, you have the opportunity to ask the artists questions or to answer the questions from the 
artists. Like a speed dating, there are 5 minutes available for each piece, then you move to the 
next one.
You really do not have to be an „expert“, the experiences of the past Raw & Polished evenings 
have shown that for the artists, especially the feedback from „laymen“ can be particularly valua-
ble food for thought for further processing of the pieces. Don´t miss this opportunity for you and 
the artists!

Anregungen für das Feedback/ Ideas for the feedback - nach/by Liz Lerman

1) Positive Bestätigung 
z.B.:  > das gefällt mir
 > das bleibt hängen
 > das hat mich bewegt 

Positiv confirmation
example:  > I liked 
                               > I will remember
  > I was touched by

2) Fragen der Zuschauer
z.B.: > Was meint Ihr mit 

Questions form the audiance 
example:  > What do you mean with

3) Meinungen der Zuschauer -  
z.B. > das ist für mich unstimmig   
 > das hat mir gefehlt  
oder: > das würde ich an eurer   
                   Stelle so machen

Opinions of the auidance
example:                > for me it´s dissonant
                               > I missed
or                            > I would do it this way

4) Fragen der Künstler an die 
Zuschauer

Questions from the artists to the 
audiance

5) Reflektion
Welche Gedanken stößt das Stück bei 
dir an? Was bewegt das Stück bei dir?

Reflection
Which thoughts appear for you seeing this 
peace? What moves the piece in you?
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