
Einkaufen gehört zu den basalen Dingen, die wir in unserem menschlichen Dasein absolvieren. Fast 
täglich widmen wir uns diesem Prozedere der Bedürfnisbefriedigung. Manchmal ist es das niemals 
enden wollende Bedürfnis, den Hunger zu stillen, manchmal geht es darum, der Sauberkeit des Selbst 
oder seiner Umgebung zu dienen, eher selten wollen und können wir Bedürfnisse befriedigen, die weit 
über das Normalmaß hinausgehen und Luxus bedeuten. Auch hier wird es nun um das Einkaufen 
gehen. Doch dieser Konsumakt ist außergewöhnlich, selten und eine Herausforderung. Ich werde mit 
der Künstlerin Stephanie Senge Zutaten für mein Kunstwerk einkaufen. So wie vielleicht ein Maler 
Pinsel, Leinwand und Farben für ein Porträt einkaufen würde, kaufe ich nun Produkte des Alltags, 
meist aus der Kategorie der Massenprodukte.

Denn kennt man Stephanie Senges Kunst, so 
weiß man, dass diese Zutaten Massenprodukte 
sind. Produkte, die man in Ein-Euro-Shops findet, 
oder in Supermärkten. Produkte wie Plastikschu-
he, Klobürsten, oder Einmalhandschuhe. Aber 
auch Lebensmittel. Diese Produkte werden dann 
von Stephanie nach strikten Ikebana-Regeln zu 
einem ästhetischen Gesteck zusammengefügt, 
dem Kunstwerk. Beim traditionellen japanischen 
Ikebana sind es Blumen. Doch für Stephanie geht 
es beim Stecken des Ikebana um den Herzens-
weg: Von einem Selbst zum Gegenstand und wie-
der zurück. Und dieses Ritual, bei der es um die 
Wertschätzung von Dingen geht, wendet sie auf 
Produkte des Alltags an. Sie überträgt die japa-
nische Tradition der Wertschätzung in das Heute 
der Massenprodukte, die ihrer Meinung nach eine 
Wertschätzung nicht erfahren, vielmehr eine Ge-
ringschätzung. Und diese Geringschätzung fängt 
beim Einkauf an.
Das Einkaufen, die intensive Auseinandersetzung 
mit den Produkten, ist bereits Teil der Kunst. Für 
Stephanie ist das Einkaufen eine Zeremonie. Eine 
Zeremonie, die den Beginn dieser, ihr so wichtigen, 
Wertschätzung den Dingen gegenüber bedeutet. 
Eine Wertschätzung die schließlich in die Adelung 
eines Kunstwerkes mündet. Ich denke kurz über 
mich und mein Einkaufsverhalten nach, wenn ich 
Alltagsgegenstände erwerbe. Nein, ich kann gleich 
entschieden festhalten, ich wertschätze diese Pro-
dukte nicht. Sie werden von mir entweder links 
liegen gelassen. Oder notwendigerweise schnell, 
zweckbezogen und gedankenlos erworben. 
Stephanie will mich nun bekehren. Sie will 
meinen Blickwinkel ändern, meine bis jetzt 
nicht reflektierten Einkaufsmethoden herausfordern. Stephanie will mir zeigen, dass auch Bil-
ligprodukte eine unterschätzte, gar unerkannte Ästhetik besitzen. Dass man sie sehr wohl wert-
schätzen kann. Ich werde also in den Entstehungsprozess ihres bzw. meines Kunstwerkes einbe-
zogen, um so ihre Erfahrung, ihr Vollziehen der Wertschätzung nachzuempfinden.
Was sagt uns dieser Begriff der Wertschätzung eigentlich? Ein Begriff aus zwei Teilen: Wert und schätzen. 
Gerade der Teilbegriff des Wertes ist nicht einfach einzuordnen. Er ist mehrdimensional. Ein Wert kann 
monetärer Natur sein, aber auch emotionaler. Er ist subjektiv. Oder ist er objektiv? Beides? Geht es bei der 
Wertschätzung darum, wie viel Zeit ich mit etwas verbringe? Ist er also zeitabhängig? Oder gar ortsabhän-
gig?
Stephanie führt mich zu Bijou Brigitte. Es ist eine Billigkette für modische Accessoires. Wir treten ein. Der 
Laden ist voller Menschen, die sich in den engen Gängen drängen. Sie kruschen, suchen, finden, ver-
werfen wieder. Die Preise liegen zwischen 99 Cents und 19.99 Euro. Die Ladeneinrichtung ist funktional-
schlicht, das Licht ist grell, es ist laut. Stephanie und ich betrachten all die bunten Ketten, aus Holz, Metall, 
Plastik, ich berühre hastig die Haarspangen, aus Stoff, Strass, Perlen, ich setze die Sonnenbrillen auf, mit 
Plastikbügel, mit Dekor und ohne. Eine junge Frau rempelt mich an und eine Brille fällt fast auf den Boden. 
Ich fühle mich unwohl. Das Ambiente macht es wirklich schwer, eine Wertschätzung den hier zu erwer-
benden Dingen entgegenzubringen. Es ist ein Ambiente von »schnell Habenwollen« und Schnäppchen-
jagd. Muse und Passion können kaum aufkommen. Die Kassiererinnen wirken gestresst.

»Und? Wie kannst Du hier wertschätzen, Stephanie?« Ich sehe sie fragend an.
Stephanie: »Ich weiß. Der Schritt hinein ist eine Überwindung. Und zugegebenermaßen kippt es oft, stößt 
ab und das macht mich auch traurig. Gleichzeitig ziehen mich diese Läden genau deshalb an. Ist man 
eingetreten, dann ist man ganz für sich allein, nur die Massen von Dingen und ich, keine Verkäufer, die 
einen bedienen oder Fragen stellen. Mein Drang des ›Habenwollen‹ ist größer. Wie eine Schatzsucherin 
tauche ich ab und mein Bedürfnis, Schönheit in Form und Farbe finden zu wollen in all dem Müll, liegt 
klar vor mir. Designerobjekte sind oft ästhetisch, aufwändig und schön, wie erwartet. Aber in einem Bil-
ligladen wie diesem etwas wirklich Schönes zu finden, beglückt mich ungemein. Einkaufen ist ein Rausch. 
Gedanklich bin ich absolut eins mit dem Ding, wenn ich mich frage, ob ich es will oder nicht. Gefällt mir die 
Oberfläche? Wie fühlt es sich an? Es ist wie eine innige Umarmung. Wenn Dir einmal etwas wirklich gefällt, 
dann hast Du es bei Dir und achtest es.
Doch dann gleichzeitig wieder die Distanz und Kontrolle: Brauche ich das wirklich, was mache ich damit? 
Hat mein Leben wirklich noch Platz für dieses Ding?«
Ich beobachte Stephanie, wie sie durch den schmalen Gang geht. Konzentrierter Blick, jeder Handgriff 
sitzt. Mit schnellen Fingern dreht sie das Objekt der Begierde in ihren Händen, studiert es, ist umsichtig 
und überlegt, sie legt es schließlich zurück, nimmt ein Neues, verfährt genauso. Ihre Augen sind fokussiert. 
Sie redet weiter.
»Oder speziell in meiner Kunst: Welches Projekt oder Arbeit werde ich damit realisieren?!« Stephanie zeigt 
auf eine Perlenkette. Ich komme ihr zuvor und nehme sie vom Haken. Ich versuche sie zu imitieren und 
lasse die Perlen durch meine Finger gleiten. Ehrlich gesagt, könnte ich echte Perlen nicht von diesen un-
echten unterscheiden. Sie schimmern mehrfarbig im Licht. Sie fühlt sich wirklich gut an in meinen Händen. 
Ich lege sie um den Hals und betrachte mich im Spiegel. Sie steht mir. Sie gefällt mir. Ich bin erstaunt. 
Fast verblüfft. Stephanie ist schon weiter gegangen. Ich lege die Kette schnell zurück und gehe ihr nach.
»Für mich ist Einkaufen schwere Arbeit und ich verbringe schon sehr, sehr viele Jahre damit. So wie ich du-
rch Museen gehe und den Unterschied zwischen Kunst und Nichtkunst spüre, genauso gehe ich durch die 
Billigläden. Früher habe ich mich wochenlang mit diesen Entscheidungen gequält, heute bin ich intuitiver, 
aber auch geschulter. Denn die strengen Regeln des Ikebana geben mir klare Vorgaben.«
»Welche Vorgaben sind das genau?«

Stephanie: »Im Wesentlichen geht es um drei verschiedene Größenverhältnisse und Gruppen. Shin ist das 
größte Element und steht für die Hauptschönheit. Soe ist etwas kleiner und ist ein Gegenaspekt zu Shin. 
Tai ist die kleinste Größe und unterstützt die Hauptschönheit. Je nach Stil können diese Gruppen auch 
aus mehreren Elementen bestehen und variieren in den Abständen, in welchen sie zueinander stehen. Bei 
Ikebana ist die Linienführung und der leere Raum neben den Größenverhältnissen sehr wichtig. Und auch 
die Form und Größe des Gefäßes, in welchem das Ikebanagesteck verankert ist, bestimmen  das Ikebana 
sehr.«
Stephanie nimmt einen Holzarmreif mit goldenen Nieten in die Hand und hält ihn mir hin.  Ich nehme ihn 
und betrachte ihn von allen Seiten. Wenn ich nicht hier stehen würde, inmitten dieses Billigladens, könnte 

ich ohne weiteres akzeptieren, dass dieser Arm-
reif von GUCCI ist. Doch das Preisetikett holt mich 
in die Realität zurück: 9.99 Euro. Bei GUCCI würde 
der Betrag 499 Euro sein. Bei genauerer Überle-
gung ein absoluter Wahnsinn. GUCCI kann auch 
nur Holz verwenden und ein paar Goldnieten. Die 
Herstellungskosten sind sicherlich kaum höher. 
Oder werden die Arbeiter vielleicht bei GUC-
CI so viel besser entlohnt, so dass der Preis 
gerechtfertigt wäre? Verwenden sie ökologi-
sches Holz? Ja und dann wären da noch die Ko-
sten für die schönen Läden, wie Miete, Personal. 
Stephanie reißt mich aus meinen Gedanken.
»...Und dann versuche ich mir vorzustellen, wie 
dieses Stück für so wenig Geld hergestellt werden 
kann. Irgendwie will ich diese so wertlos behan-
delten Dinge retten, so wie ich als Kind bei Sturm 
und Gewitter all meine Spielsachen mit ins Bett 
nahm, um sie zu beschützen.«
Sie hört auf zu reden, als ob sie an ihre Spielsa-
chen denkt und an die Gewitter.
»Vielleicht gerade weil diese Dinge so lieblos 
hergestellt werden, und sie von vorn herein als 
›Müll‹ produziert werden. Also total hoffnungslose 
Fälle sind. Sie sind das so genannte Sinnbild un-
serer sinnlosen ausbeuterischen Konsumgesells-
chaft. In meiner Arbeit kämpfe ich gegen diese 
negative Konsumkritik an. Dieser Standpunkt hat 
uns seit den 60er Jahren nicht weiter gebracht.«
Stephanie atmet tief durch und unterbricht.
»Sich über sein Tun bewusst werden und daraus 
eine Verantwortung entwickeln, das ist das Ein-
zige, was man tun kann. Ich will, dass wir alle 
starke Konsumenten werden. Und ein starker Kon-
sument muss wertschätzen.«
Doch wie kann ich den Wert eines Gegen-

standes heute richtig einschätzen? Es ist doch kaum mehr möglich. Es gibt keine Transparenz. Wo wird 
es hergestellt? Von wem? Zu welcher Entlohnung? Aber was heißt überhaupt richtig schätzen? Es gibt ja 
wie gesagt den Wert jenseits eines monetären Begriffs. Doch wie viel ist mir der symbolische Wert Wert? 
Wie viel bezahle ich bewusster Weise mehr, um eine bestimmte Gefühlswelt mit zukaufen? Kaufe ich die-
sen Holzreif bei GUCCI, dann kaufe ich mir vielleicht die Vorstellung einer italienischen Luxuswelt mit ein. 
Sieht mich dann außerdem jemand mit meinem GUCCI-Armreif und erkennt ihn als diesen wieder, stuft 
er mich als italienische Luxus-Verkörperung ein. Ich habe also auch noch ein Image für mich mit gekauft. 
Meine Güte. Ist das wirklich mein Wille? Identifiziere ich mich wirklich so sehr mit einer Marke, 
dass ich akzeptiere, mir dieses vorgefertigte, künstlich produzierte Image überzustülpen? Über 
mein eigenes Ich? Wo bleibt denn da meine eigene Wertschätzung ganz für mich persönlich? Ich 
muss an einen gemalten Witz im NEW YORKER denken, in dem eine Mama sich über ihren Kinderwagen 
beugt und »Gucci, Gucci« zu ihrem Baby sagt.
Stephanie spricht weiter: »Ich frage mich oft, was ›wertschätzen‹ wirklich ist.«
Ah, jetzt kommt es, denke ich mir.
»Man ist da total auf sich allein gestellt, ein schwieriger und sich immer verändernder, langer Prozess. 
Wenn man in Billigläden wertschätzen kann, unabhängig von der Einrichtung, den Verkäufern, dem Preis, 
dann kann man es überall und auch in coolen Boutiquen, wo viele Dinge genauso billig produziert werden. 
Wenn ich stickige Luft, Discomusik und grelles Licht ausblenden kann, ist man auch resistenter gegen 
kunstvolle Drapperien und lächelndes, Tür öffnendes Personal. Alles Dinge, die doch nur ablenken wollen. 
Billigläden sind für mich so eine Art Trainingsterrain und sie lassen uns in vielem die brutalen Industrie- und 
Wirtschaftsmachenschaften spüren. 
Konsum macht Spaß und wir leben im Paradies, aber noch nie musste ein Konsument so viel aushalten und 
verantworten wie heute, und ist im Grunde damit auch total überfordert.«
Stephanie hat völlig Recht. Konsum ist eine wirklich ernste Sache. Ganz nach dem Motto, was ich konsu-
miere, das bin ich. 
Und dann gehen meine Gedanken weiter. Es geht hier um die Entstehung meines Kunstwerkes. Um mei-
ne Wertschätzung. Ich bin Teil einer Kunstperformance, eines Happening, das in einem letzten Schritt in 
einem Kunstwerk festgehalten wird. Dieses Kunstwerk wird mich irgendwann anblicken, still und bestim-
mend, und  wird mich für ewig an meine Wertschätzung erinnern. Erinnern an diese meine Erfahrung, auch 
Kunst genannt. Ich werde also besser ganz tief in den Prozess einsteigen. Mich völlig den Massenproduk-
ten hingeben, mich in ihnen wälzen. 
Wir verlassen den Laden wieder, um zu Pimkie in der Kaufingerstraße zu gehen. Ein weiterer Billigladen, 
dieses Mal für Kleidung.
Es herrscht Chaos. Die Kleidung liegt zum Teil am Boden, weil die Leute wahllos etwas herausgreifen, es 
wieder fallen lassen, oder es schlampig in das Regal werfen. Achtlos gehen sie weiter. Die Verkäuferinnen 
kommen mit dem Aufräumen nicht mehr nach. Oder geben einfach auf. Staub liegt in den Ecken und fegt 
über den Boden, wenn jemand vorbeigeht und ein Luftzug entsteht. Die Kleidungsstücke, die auf dem 
Boden landen, sind ebenfalls staubig. Ich atme tief durch. Das plötzliche Bewusstsein, welche Gering-
schätzung in solchen Läden liegt, erschlägt mich. Die Geringschätzung ist förmlich greifbar. Sie fängt bei 
den Verkäufern an und hört bei den Kunden auf. Opfer sind die Kleidungsstücke. An ihnen wird alles aus-
gelassen. Es ist ein Teufelskreis, der irgendwann einmal seinen Anfang nahm und sich nun dreht. Die At-
mosphäre in einem Billigladen ist unschön, die Einrichtung ist billig, die Ware ist billig, die VerkäuferInnen 
verdienen wenig und sind genervt, die Kunden sind rabiat, wollen schnell und viel konsumieren, haben 
ebenso wenig Geld zur Verfügung, dafür wollen sie so viel wie möglich für so wenig wie möglich ergattern. 
Wie kann man den Teufelskreis anhalten? Durch Kunst? 
Ich bin skeptisch. Kunst ist doch an sich sehr elitär, erhaben, wie viele sagen. Kunst hat doch die Wert-
schätzung bereits für sich gepachtet. Kunst wird in perfekten Räumen gezeigt, ist teuer, nimmt Zeit und 
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Muße in Anspruch, gilt als intellektuell und für die Ewigkeit. Aber halt. Haben wir im Bereich Kunst nicht 
auch schon manchmal den Trend der Geringschätzung? Wenn man durch die ART BASEL läuft, fühlt man 
sich nicht viel anders als hier. Hektik, schlechte Luft, brutales Licht, übel gelaunte Menschen, Muse nir-
gendwo zu spüren, höchstens Gier. Allein die Finanzkrise könnte nun Einhalt gebieten. Könnte Geschwin-
digkeit und wahnwitzige Transaktionen reduzieren. Das unstillbare Mehr durch ein qualitätsvolles Weniger 
ersetzen. Gilt das auch für den Markt der Massenware? Aber Moment. Hat nicht Stephanie selber von 
dem Drang des »Habenwollen« gesprochen? Erliegt sie also doch selber diesem Konsumdrang, die-
sem unaufhörlichen Sog der Masse gegenüber Klasse? Hat Wertschätzung gar mit selbst auferlegter, 
reflektierter Disziplin zu tun? Ich frage sie.
Stephanie: »Es gibt viele Teufelskreise. Überall. Billigläden, Kunstmessen, übermäßiger Konsum usw. Natür-
lich ist das Haben Wollen auch in mir tief verankert, wie bei vielen Menschen. Nur ein klarer Wille und 
ständig reflektierende Eigendisziplin, wie Du sagst, können helfen. Es sind die Schlüsselwörter. Ja, ich bin 
für die Disziplinierung des Habenwollens und nichts anderes tue ich selbst. Wie eine Wissenschaftlerin, um 
Erkenntnisse zu erhalten, führe ich verschiedenste Selbstexperimente mit mir durch.«
Ich unterbreche Stephanie: »Was meinst du mit Selbst experimenten?« 
Stephanie: »Meine Experimente entstehen aus inneren Wünschen, Bedürfnissen und Fragestellungen. Ich 
versuche durch meine Arbeit die Welt um mich herum zu verstehen. Ich bin an einem Ort, nehme ihn emo-
tional und geistig wahr, und entwickle daraus dann ein erstes Konzept, eine Idee.  Bei einem Stipendium 
in Frankreich, Cote d’Azur, zum Beispiel. An der Cote d’Azur gibt es viele kleine Museen, das von Picasso 
oder Matisse usw., es gibt einen richtigen Kunst -und Kulturtourismus. Frankreich ist andererseits auch 
das Gourmetland schlecht hin! Ich habe mir eine Landkarte und das Branchenbuch genommen und mir 
in jedem kleinen Ort bzw. Stadt einen Supermarkt ausgesucht, den ich besuchte, anstatt eines Mu seums. 
Die Supermärkte sind dabei in den häßlichen Vororten und schwer mit dem Bus zu erreichen, aber so 
lernte ich das Land völlig anders kennen, auch den Alltag der Menschen. In diesen Supermärkten habe ich 
meinem Trieb des »Habenwollen« freie Bahn gelassen. Ganz bewusst habe ich nur nach Farbe, Form und 
Slogans eingekauft und nicht nach Inhalt. Das waren riesige Räusche. Nach der Kasse war ich dann total 
traurig und frustriert. Ich stand da mit leerer Geldbörse und schweren Taschen, die ich kaum tragen kon-
nte. Eine Erfahrung, wie sie jeder Konsumsüchtige täglich macht, nur dass dieser nur darunter leidet, ohne 
eine Erkenntnis darauszuziehen, bzw. keine künstlerische Arbeit für andere Menschen, für die Gesellschaft 
daraus macht.
Oder das Projekt ›Konsumbad, der Liebe wegen‹: Hier habe ich sämtliche Supermärkte nach Produkten, 
die mit Liebe und Happiness werben, durchforstet und habe diese gekauft (Mon Chérie, Happy Cola usw.)
Diese Art und Weise des Einkaufens, dieses Experimentieren, hat nichts mit meinen persönlichen Einkäufen 
zu tun. Wenn ich so überlege, dann hat sich das mit der Zeit sehr verändert. Es wäre eigentlich ein eigenes 
Thema, nur mal über meine eigenen Einkäufe bzw. Kunsteinkäufe nachzudenken.
Aber zurück zum ursprünglichen Thema: Diese Erkenntnisse setze ich dann sinnlich, in Materie, die man 
kaufen kann, um. In meine Kunst.«
Ich unterbreche Stephanie kurz: »Kunst hat also auch mit Kaufen und Habenwollen zu tun, oder? Wir 
kommen dem Kaufen nicht aus.«
Stephanie: »Nein, nicht wirklich. Eine Kollegin sagte mir einmal: Komplimente sind erfreulich, aber wenn 
jemand eine Arbeit von dir kauft, ist das das größte Kompliment. Und das stimmt. So wie ein Sammler eine 
KünstlerIn unterstützt, unterstütze ich als Konsument im Supermarkt auch eine  Person, Firma oder Marke. 
Aber mal anders gefragt. Wie sieht es eigentlich bei Dir als Kunstsammlerin aus? Gibt es bei Dir einen 
Unterschied, ob Du Kunst kaufst oder andere Produkte? Inwiefern ist der Kaufprozess ähnlich oder unter-
schiedlich?«
Ich muss überlegen, schaue Stephanie erst etwas Gedanken verloren an und versuche dann, eine Antwort 
zu präsentieren. Ich muss ausholen: 
»Ich muss erst einmal definieren, was Kunst für mich ist, im Unterschied zu einem gewöhnlichen, anderen 
Produkt. Kunst ist in ihrer Freiheit ja nicht mehr ohne weiteres  als ein simples Werk, das man anfässt, an 
die Wand hängt, umhängt, zu sehen. Kunst ist heute so viel. Performance, Video, Licht, Natur, Skulptur, 
Malerei, usw. Und trotzdem gaukelt uns der Begriff KUNST gleichzeitig Simplexität vor. 
Denn Begriffe werden verwendet, um die komplexe Welt ein facher zu machen. Wir subsumieren unter 
einem Begriff verschiedene Vorstellungen, Emotionen, Erfahrungen, gelernte Inhalte. Ein Begriff ist stets 
Abstraktion. Kunst als Begriff macht da nichts anderes, er vereinfacht gnadenlos. Während die Kunst, als 
dieses lebendige, freie Etwas, wie wir sie heute kennen, sich einem simplen Definitionsversuch gleich-
zeitig völlig sperrt. Es ist ein unglaubliches Spannungsverhältnis. Freiheit-Unfreiheit. Abstraktion-Vielfalt. 
Man muss also letztendlich akzeptieren, dass es die KUNST nicht gibt. Wie sagte der Künstler Robert 
Motherwell: ›So etwas wie die Kunst im allgemeinen gibt es nicht, es gibt nur die besondere Kunst eines 
besonderen Ortes zu einer besonderen Zeit.‹ (aus: Ad Reinhardt, Schriften und Gespräche, Verlag Silke 
Schreiber, Hrsg.: Thomas Kellein, 2. verb. Auflage 1998, S. 92). Jeder muss für sich entscheiden, was für 
ihn/sie Kunst ist. Interessanterweise bedingt dies, dass er/sie ein starker, selbstbewusster Mensch ist, der 
diese Frage für sich beantworten kann. 
Kunst ist für mich persönlich ein Erlebnis eines Subjekts. Ein nicht-alltägliches Erlebnis, in dem man sich 
selber erkennt, über sich lernt, eine Selbst-Erfahrung. Die Kunst als eine bewusst geschaffene, aufrichtig 
gemeinte, Situation einer ästhetischen Erfahrung, die allein und für keinen anderen Zweck als diese Erfah-
rung kreiert wurde. Kunst als Konglomeration verschiedener Erfahrungswelten, -ströme, die einen mitrei-
ßen, die einen aus gewohntem Terrain entführen, die einen aus sich heraustreten lassen, die etwas schen-
ken, ohne, dass wir zuvor wissen, welches Geschenk und wie groß oder klein es sein wird. Kunst auch als 
Schock, der einen aus seinen gewohnten Bezügen hinauskatapultiert, der Horizonte öffnet, Grenzen fallen 
lässt, Bewusstsein erweitert. Wichtig ist dabei zu akzeptieren, dass dieses Erlebnis/diese Erfahrung für 
jeden Rezipienten in seinem eigenen Konstrukt etwas ganz eigenes sein wird.
Die Verantwortung bezüglich der Kunst, des Kunstbegriffs liegt dabei einerseits in der Authentizität des 
Künstlers, in seiner Aufrichtigkeit, dass er es so meint mit seiner Kunst, und andererseits im Kunstrezipien-
ten, der ebenso aufrichtig auf die Kunst zugeht, offen ist für diese Erfahrung, die da geboten wird. Und in 
diesem von Vertrauen getragenen Zusammentreffen ist die Kunst und kann strömen. Jede Kunst bekommt 
ihren ganz eigenen Kunstbetrachter, Kunstsammler, Kunstliebhaber und vice versa.«
Ich halte inne und denke an das Kunstwerk, das hier in diesem Augenblick des Einkaufprozesses, der 
Konversation entstehen soll, seinen Ursprung hat. Ich bin schon inmitten der Erfahrung.  
Ich fahre fort: »Ich kaufe Kunst, die mich emotional anspricht, wobei ich manchmal, in einem ersten spon-
tanen Zugang, noch gar nicht in Worte fassen kann, was mich da anspricht. Es ist rein intuitiv, aus dem 
Bauch heraus. Es sind Themen des Lebens, die mich eben auch beschäftigen, und die der Künstler auf 
seine Weise ästhetisch verarbeitet. Kunst ist auch enorm zeitintensiv, erfordert starke persönliche Invol-
viertheit. Meist ist bei mir der Austausch mit dem Künstler wichtig. Ich möchte verstehen. Erst dann findet 
ein Kaufakt statt. Wobei der erste Eindruck auf der Gefühlsebene, der erste Kontakt, sehr oft der 
richtige ist. Kunst kaufen heißt: Zeit, nachdenken, Passion. Tja, und auch Wertschätzen! Kunst, 
die ich nicht wertschätze, kaufe ich nicht.«
Stephanie spricht weiter: »Es gibt ja die verschiedensten Konsumenten und auch Sammler. Die meisten 
Sammler sind wirklich starke Konsumenten und sind so Vorbilder für alle Konsumenten. Manche haben 
selbst mal gemalt, fotografiert, gezeichnet, mit anderen Worten, sich wirklich mit der Materie und dem 
Umgang damit beschäftigt. So kann man einen Fotoabzug und Papier von der Qualität her besser bestim-
men. Einige Sammler beschäftigen sich seit Jahren mit bestimmten Künstlern und Arbeiten und entwickeln 
so eigene  Wertschätzungskriterien. Was ist  schon ein Künstler ohne Sammler? Und umgekehrt! 
Du wertschätzst also meine Arbeit, nimmst Dir dafür ganz intensiv Zeit und hinterfrägst sie.  Deine Wert-
schätzung ist wiederum für mich eine perfekte Selbstkontrolle: Halte ich stand oder nicht? Es geht ums 
Überleben. Indem Du mich und meine Arbeit mit dem Wert Geld entlohnst, ermöglichst Du mir mein Über-
leben und Arbeiten. Ich lebe für meine Arbeit und Du lebst mit meinen Arbeiten. Du bringst meine Arbeit 
in Dein Haus, in die Realität. Kann meine künstlerische Arbeit mit Schränken, Lampen konkurrieren, kann 
sie sich behaupten oder nicht? Auf einem Sockel im weißen Raum schaut fast alles toll aus. Die Kunstwelt 

und die Konsumwelt sind in vielen Dingen total unterschiedlich, aber ihr Vergleich kann wunderbarstes 
›Hirnkribbeln‹ erzeugen. Ich weiß, ich bin Künstler und für das Schöne zuständig und Kunst ist Luxus. Aber 
jeder Mensch kann etwas  verändern. Ich habe eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, in der ich 
lebe. Wenn ich Denkprozesse anregen kann, durch meine Arbeit, bin ich überglücklich.« Kunst erfährt also 
eine grundsätzliche Wertschätzung, die leider manchmal mit Füßen getreten wird. Die Wertschätzung von 
Stephanies Kunst zeigt sich darin, dass sie in Museen und Galerien ausstellt, dass sie Sammler und andere 
Anhänger ihrer Kunst hat, und dass sie in Kunstmagazinen erwähnt und diskutiert wird. Aber Stephanie 
möchte ja in ihrer Rolle als Künstlerin und in ihrer selbstauferlegten Verantwortung erreichen, dass sie ein 
Umdenken bezüglich der Wertschätzung der Billigprodukte anregen kann. Dass also nicht nur ihre Kunst 
im Sinne eines reinen ästhetischen Produkts Wertschätzung erfährt, das gekauft, ausgestellt, besprochen 
wird, sondern dass der Inhalt ihrer Kunst, die einzelnen Bestandteile, die Thematik, die sie in ihrer Kunst 
transportiert, diese Wertschätzung erhält. 
»Haben wir es hier mit einer doppelten Wertschätzung zu tun, Stephanie? Erst muss Deine Kunst 
wertgeschätzt werden, und dann darüber hinaus die Produkte, die diese Deine Kunst als Einzel-
bestandteile formen. Und zwar formen nach ganz bestimmten regeln der Wertschätzung. Stimmt 
das so?«
Stephanie: »Ja. Du drückst das perfekt aus, besser könnte ich es nicht formulieren. Hmmmm.«
Aber ich hake gleich nach: »Wie würdest Du nun reagieren, wenn Dir diese bereits entgegenge-
brachte Wertschätzung nicht mehr zu Teil werden würde? Wenn die Kunstsammler, die Galeri-
sten, rezipienten dieser doppelten Wertschätzung nicht mehr folgen würden? Sie sich also von 
Deiner Kunst abwenden würden. Würdest Du Deine Kunst deshalb ändern? Würdest Du Deine 
eigene Wertschätzung, Dir und Deiner Kunst gegenüber, aufgeben? Oder würde sich Deine Wert-
schätzung zumindest ändern? Kann man denn als Künstler ganz unabhängig sein Werk wert-
schätzen oder ist man als Künstler doch wieder nur Teil eines größeren Ganzen, in diesem Falle 
Kunstmarkt genannt, der in breitem Grade mitbestimmt, was, wie und wie viel wertgeschätzt wird 
in der Kunst?«
Wir haben zwischenzeitlich Pimkie wieder verlassen, schlendern weiter in der Fußgängerzone, lassen uns 
treiben im Menschenstrom, ohne Ziel vor Augen. Das nächste Billiggeschäft wird schon kommen ...
Stephanie: »Wenn ich mich selbst und meine Arbeit unabhängig von der Welt, eben auch der Kunstwelt 
nicht wertschätze, geht gar nichts! Ich bin meine erste kritische Instanz, und nur Arbeiten, zu denen ich 
stehe, verlassen mein Atelier oder werden ausgestellt. Die Realitäten unserer Gesellschaft beeinflussen 
mich sehr, aber der Kunstmarkt beeinflusst meine Arbeit nicht. Aber natürlich steigert Anerkennung und 
Wertschätzung von anderen meine Motivation.«
Wir passieren viele Geschäfte, aber eigentlich nehmen wir sie gar nicht wahr. Wir sind in unser Gespräch 
vertieft. 
»Weißt Du, ich finde, dass die Vorstellung einer selbstauferlegten Disziplinierung beim Konsum 
wunderbar ist. Du solltest regeln aufstellen, anhand welcher man Wertschätzung aller möglicher 
Konsumartikel, Billig- wie Luxusprodukte, lernen kann. Eine Schule für den Konsum. So wie Du es 
bei Deiner Kunst, beim Ikebana machst. Da hast Du ja auch strenge Ikebanaregeln, nach welchen 
Du vorgehst. Wäre das nichts? Dann könnte auch ich jetzt nach diesen regeln meine Billigpro-
dukte kaufen, die Du dann wiederum in ein Kunstwerk verwandelst ...« 
Ich sehe Stephanie fragend an.
Stephanie: »Mir widerstreben Regeln total! Und aufgesetzte Disziplinierung genauso! Ganz nach alter 
tiefer Kunstmanie und Tradition stelle ich nur Fragen und rege an. Lösungen habe ich keine. Für eine 
gewisse Zeit vielleicht, aber ich bin leidenschaftlich inkonsequent ...
Aber trotzdem, ja, mit der Idee der Schule triffst du einen sehr wichtigen Punkt. Ich arbeite aus einer 
tiefen inneren Dringlichkeit heraus, aber eben auch für die Gesellschaft. Ich will Konsumbewusstsein 
schaffen und wenn man alle meine Ar beiten, Aktionen und Projekte genau betrachtet, kann man sehr viel 
Verwunderliches entdecken und sich selbst hinterfragen. Lernen, wenn man so mag, wie in einer Schule.
Ich stecke ja nicht nur in Museen, Galerien und White Cubes aus, sondern suche immer wieder die konk-
rete Auseinandersetzung mit den Menschen, Konsumenten und Unternehmen. 
Im ZKM bin ich mit Konsumenten einkaufen gegangen und bei der »Sozialen Ikebana Plastik« oder der 
»Tüten Demo für den Wohlstand« habe ich unternehmergeführte Einzelhändler zur Zusammenarbeit einge-
laden, nur wenn man sich gegenseitig versteht, kann man neue Wege gehen.
Wer sich jedoch mehr interessiert, tiefer in die Materie einsteigen will, findet natürlich ältliche großartige 
Organisationen die sich mit dem Thema seit langem auseinandersetzen. Bei meinen Konsumprozessionen 
gibt es immer Vorträge von Experten und auch die ›Asketen des Luxus‹, der Konvent der Goldenen Es-
sstäbchen, den ich zusammen mit Bazon Brock und Wolfgang Ullrich 2007 gegründet habe, kann helfen 
denken zu verändern. Ein neues Unterrichtsfach, das es früher schon gab Konsumkunde, wäre uns ein 
konkretes Anliegen.«
Aha, also Anregungen, keine Lösungen. Stephanie und ihre Kunst leitet zum Nachdenken an, möchte ein 
Umdenken initiieren, aber das Umsetzen muss man selber beschreiten. Man soll sein eigenes Einkaufsver-
halten analysieren, hinterfragen, schließlich Erkenntnisse daraus ziehen, um dann in letzter Konsequenz 
das Verhalten anzupassen. Ich bin so weit, dass ich nun bewusst wahrgenommen habe, dass ich bis jetzt 
Massenprodukte nicht wirklich wertgeschätzt habe. Ich habe sie, wie wahrscheinlich die meisten Men-
schen, schnell und gedankenlos konsumiert, ohne ihre ganz eigene Ästhetik wahrzunehmen. Ertappt. Es 
geht um Schärfung des Bewusstseins im alltäglichen Konsum. Was kaufe ich da eigentlich so vor mich hin. 
Und das Bewusstsein hier zu schärfen, ist der Anfang der Wertschätzung. Bewusster und selbstbewusster 
Konsum. Und dann geht es plötzlich gar nicht mehr nur um die Produkte. Dann geht es plötzlich um mich. 
Denn ich konsumiere hier ja. Ich kaufe die Dinge, die ich dann trage, esse, verwende, verbrauche. Schätze 
ich die Produkte, dann schätze ich mich selber. Oder anders: Schätze ich mich, dann würde ich auch die 
Produkte schätzen. Erkenne ich ihren Wert, und es ist egal, welcher Wert, monetär, emotional, vergänglich, 
stabil, weiß der Teufel, dann erkenne ich meinen Wert.
Und dann weiß ich plötzlich, was ich für Alltagsprodukte für mein Kunstwerk haben möchte. Produkte, die 
am direktesten mit meiner und ihrer Wertschätzung zusammenhängen. Lebensmittel. Es werden Lebens-
mittel sein. Wie könnte ich besser meine Wertschätzung zum Ausdruck bringen, als in einen Supermarkt zu 
gehen, und die Dinge ganz bewusst wahrzunehmen, wertzuschätzen und zu konsumieren, die uns nähren, 
unserem Kreislauf des Lebens entspringen, die unsere tiefsten und ureigensten Bedürfnisse stillen, die wir 
in uns aufnehmen und schließlich wieder abgeben. Ich fühle mich seltsam befreit, seltsam freudig. Als ob 
ich eine uralte Weisheit, die im Wust und  der Schnelligkeit unseres Alltags verschütt gegangen ist, zurück 
ins Tageslicht geholt hätte. 
Es wird ein wunderbares Kunstwerk, das mich in jedem Augenblick an meine neuentdeckte Wertschät-
zung erinnern wird und an den Enthusiasmus, den wir empfanden, als wir seine Zutaten kauften.
Das alles kann Kunst. Wenn man sich mit ihr auseinandersetzt.
Ich ziehe Stephanie in den nächstgelegenen Supermarkt.

Kat Schuetz

PS: Es wurde wirklich ein wunderbares Kunstwerk. Ein Fest an Produkten, die man in einem Supermarkt erste-
hen kann. Und bereits der Kauf dieser Kunstwerkzutaten war eine Zeremonie. Wir ließen uns viel Zeit, stellten 
uns Fragen, warum dieses Produkt und nicht ein anderes, warum diese Verpackung schön wäre und nicht die 
andere. Wir verglichen Inhaltsstoffe, Preise und Umverpackungen. Und als ich dann später bei Stephanie im 
Atelier all diese Produkte auf dem Boden verteilt liegen sah, war es, als ob sich mein aktuelles Leben vor mir 
ausbreitete. Kaugummis, Schokolade, Senf, Luftballons, Cornflakes, Coca Cola, Nüsse, Mehl, Joghurt und vieles 
mehr. Und Stephanie brachte all diese Produkte in die Form eines Mandalas. Nach genauen indischen Regeln 
legte sie ein prachtvolles Muster voller Farben und Formen. Es war wie Erntedank der Kunst. (Abb. siehe vorne)


