
Kunst für eine bessere Welt: Stephanie Senge glaubt an das 
Gute in den Dingen. Mit ihren kunterbunten Kunstaktionen will die 
Berlinerin Wegwerfartikeln Würde, Sinn und Zeitlosigkeit geben 

W
ie gibt man einer Chipstüte 
ihre Würde zurück? Und  
einem Joghurtbecher? Oder 
gar einem Tetrapak H-Milch? 

Schließlich haben einmal Menschen viel Zeit 
damit verbracht, solche Gegenstände in den 
Konsumkreislauf zu bringen! Die ganz pro- 
fanen Dinge aus unseren Supermärkten haben 
es der Berliner Künstlerin Stephanie Senge 
angetan. 

»Wie gehen wir mit dem um, was uns  
täglich umgibt? Das habe ich mich zum ersten 
Mal gefragt, als ich als Studentin durch In-
donesien reiste«, erzählt sie. »Beim Einkaufen 
bekam dort jede Plastiktüte einen anderen 
Knoten! Dieses Materialgespür hat mich faszi-
niert.« Und so entschied sich Senge, den  
Massenprodukten eine Wertschätzung zurück-
zugeben, für die im Kaufrausch des Alltags 

kein Platz ist. Konsumbad der Liebe wegen 
lautete der Titel ihrer ersten großen Installa-
tion, bei der sie in einem Swimmingpool Pro-
dukte versammelte, die ihren Käufern Glück 
versprachen – von Knorrs »Suppenliebe« bis 
hin zu »Happy Yogurt«. Sie lud die Besucher  
ein, darin zu baden und sich nebenbei klarzu-
machen, was sie da eigentlich – normaler wei-
se ohne nachzudenken – einkaufen. 

»Wir haben eine ungelöste Beziehung zu 
unseren Produkten«, sagt Senge, die zur  
Recherche für ihre aufwendigen Kunstprojekte 
viel Zeit mit Messies verbrachte, Mülleimer 
durchforstete und ein halbes Jahr lang selbst 
ihre Wohnung nicht aufräumte – um sich dann 
per Videokamera beim Reinigen zu filmen. 
»Diese Aktion hat mich fix und fertig gemacht! 
Ich stelle mich ja auch selbst auf die Probe.« 
Ihre Erkenntnis: »Nicht die Industrie ist schuld 

an unserer Entfremdung von den Dingen – son-
dern wir selbst!« Um aufzuzeigen, welche For-
men dagegen Wertschätzung annehmen kann, 
hat sie nicht nur eine Messie-Wohnung nach-
gebaut, sondern fotografierte auch Menschen 
zu Hause, die ihr ihre liebsten Gegenstände 
zeigten. Auf einer Reise nach Japan entdeckte 

R a d a R   t h e m e n  d e s  m o nat s

18

sie schließlich Ikebana. Senge ließ sich von 
dieser jahrhundertealten Tradition, Blumen 
kunstvoll nach der kosmischen Ordnung zu 
arrangieren, zu filigranen Gestecken aus  
Putzbürsten, Lippenstiften und Küchenreiben 
inspirieren – auch eine ihrer Formen, die oft 
missachteten Alltagsgegenstände in Kunstwer-
ke zu verwandeln und ihnen so Würde und  
Zeitlosigkeit zu verleihen. 

An der akademie der bildenden künste 
münchen hat Stephanie Senge bei Olaf Metzel 
gelernt, dass der Weckruf eines Werks auf  
die Straße gehört. Und so veranstaltet sie Pro-
zessionen, bei denen ihre Plastikassemblagen 
feierlich durchs Volk getragen werden, und 
legt Mandalas aus Kohlköpfen, Saftflaschen 
und »Persil«-Kartons in Fußgängerzonen aus. 
»In Indien dienen Blumenmandalas der Be- 
wusstseinserweiterung. Das passiert auch 
hier: Die Leute werden still und besinnen sich 
darauf, was sie normalerweise umgibt. Als 
Künstlerin trage ich eine Verantwortung für  
die Gesellschaft. Mein Ziel ist es, das Denken 
zu verändern. Wenn mir das durch solche  
Aktionen gelingt, bin ich glücklich.« //   

              Gesine B orc herdt

»Konsum-
mandala von 
und für 
Düsseldorf«, 
Ehrenhof  
in Düsseldorf, 
zur Quadrien-
nale 2014. Mit 
Produkten aus 
dem Düssel-
dorfer Umland

»Konsum-
Dank-Fest«,  
Aktion mit 
Kundgebung, 
Kunstverein 
Braunschweig 
2014. Mit 
Produkten von 
Bürgern, 
Einzelhänd-
lern, Edeka
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