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i
insPiRaTiOn ich bin ein bisschen versteckt hier 
im hintergrund, aber das ist auch nicht schlecht. 
und kann alle sehen.

sOuveRäniTäT ich hab’ das gefühl, ich hab’ meinen 
Platz noch nicht gefunden. eigentlich wollte ich  
zur inspiration, aber die war dann so schnell weg. und 
da war es da auch so eng, und irgendwie brauchte ich 
mehr freiraum.

glücksmOmenT eigentlich würde ich an  
mehreren Positionen gerne stehen.

kunsTWeRk und ich verstehe jetzt gerade auch, warum 
ich nicht weiß, wohin, weil ich hab’ nichts anderes als 
meinen sinn und zweck. mich müssten andere 
irgendwo hinstellen.

gelD ich habe das gefühl, ich muss mich total 
verdrehen, um irgendwas mitzubekommen. 
Die gehören gar nicht zu mir, oder ich komm’ 
da nicht mit oder bin irgendwie ausgeschlossen.

gesellschafTlicheR WeRT ich strahle in alle Rich
tungen. ich habe das gefühl, ich muss eher in die mitte, 
und dass sich die gruppe von mir wegbewegt. ich 
denke, ich bin der zentrale Punkt.

BiOgRafische hüRDen ich brauche erst mal eine 
ausbildung, um irgendwo hinzukommen. ich 
habe eine unangenehme außenseiterposition.

selBsTWeRT ich stehe ganz nah am künstler, weil ich 
glaube, er braucht mich.

alle bewegen sich im Raum, finden ihren Platz.  
Der aufsteller befragt das system. Die gute lösung 
möchte ganz in die andere ecke, das kunstwerk 
möchte sich teilen und etwas geben. als unerschöpf
liche Quelle ruht die inspiration am Boden, der 
fremdwert schwitzt im licht. Das geld stampft be 
leidigt auf und fühlt sich ignoriert. alle geben ihrem 
impuls nach, bewegen sich. als kunstwerk und  
sinn nicht mehr zu nah beieinanderstehen, findet das 
geld einen eingang und alle kommen ihm freund
licher vor. es kann den künstler jetzt sehen.
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Die inspiration und der glücksmoment sind nah, aber 
ich kann sie nicht sehen. und dann hab’ ich den 
fremdwert im nacken, der mich beobachtet. und 
gleichzeitig auch der gesellschaftliche Wert, der da so 
vor mir steht. 

künsTleR*in Die souveränität kommt von der 
seite, das finde ich auch nicht schlecht.  
es gibt mir stabilität, dass der selbstwert hinter 
mir steht.

aneRkennung ich bin einfach zum licht gegangen.  
ich fühle mich ganz gut umzingelt, aber wohl.

ii 
guTe lösung ich hab’ das gefühl, ich würde 
gerne umplatzieren. ich würde total gerne  
das kunstwerk näher zu den Biografischen 
hürden stellen. 

Dann mach Das mal sO, Wie Du glauBsT.

guTe lösung viel besser. es tut dem kunst 
werk so viel besser, wenn da nicht dieser  
sinn rumsteht. es schien mir immer so, als wäre 
der präsenter als die arbeit. ich hab’ den 
eindruck, das kunstwerk verliert, wenn es nicht 
mehr Raum hat um alleine zu stehen.

sinn ich hab’ das gefühl, alle vergessen mich. es er 
drückt mich alles so. mir wird immer enger. niemand 

kümmert sich um mich. Jetzt ist mir noch das  
kunstwerk weggenommen worden. Den künstler sehe 
ich auch nur noch von hinten. 

guTe lösung ich hab’ nicht so ein gefühl für 
den sinn, ich kann ihn nicht so richtig greifen. 
ich kenn’ den irgendwie nicht, ich hab’ mir  
den auch angesehen ...

Dann geh’ DOch mal hin. ihR schauT 
euch mal BiTTe in Die augen.

guTe lösung er kommt mir halt so verloren vor. 
so nervös und hilflos.

isT es füR Dich BesseR, Wenn Die guTe 
lösung Da isT?
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sinn Ja, ein bisschen besser.

guT, Dann schauT ihR euch nOch mal 
ein Bisschen an.

iii
künsTleR*in im ersten moment habe ich ge 
dacht: Oh cool, ich kann das kunstwerk sehen. 
aber dann ist es halt hinter die Biografischen 
hürden gegangen, und in dem moment war das 
kunstwerk für mich wieder genauso weit weg 
wie vorher.

unD Wenn ihR euch mal anschauT, 
künsTleR unD kunsTWeRk?

künsTleR*in Das fühlt sich gut an.

OkaY, sagsT Du mal BiTTe:  
ich Bin DeR künsTleR, unD Du BisT Das 
kunsTWeRk.

künsTleR*in ich bin der künstler, und du bist 
das kunstwerk.

unD DuRch Diese BiOgRafischen 
hüRDen Bin ich zu Dem geWORDen, 
Was ich Bin.

künsTleR*in und durch diese Biografischen 
hürden bin ich zu dem geworden, was ich bin.

unD insOfeRn gehöRT Das zu miR.

künsTleR*in und insofern gehört das zu mir.

Wie isT Das, Wenn Du Das sagsT?

künsTleR*in Ja, ich kann die Biografischen 
hürden gut annehmen. Davor habe ich ja echt 
immer dagegen gekämpft und wollte die 
Biografischen hürden schön weit weg haben. 
aber jetzt, ich seh’ die zwar noch nicht ...

BiOgRafische hüRDen, DRehT euch 
mal um. unD künsTleR, BiTTe sag’  
zu Den BiOgRafischen hüRDen: ihR 
gehöRT zu miR.

künsTleR*in ihr gehört zu mir. Das fühlt  
sich jetzt besser an, und auch das kunstwerk 
kann ich jetzt besser akzeptieren.

kunsTWeRk ich möchte lieber wieder zurück.

iv 
künsTleR unD BiOgRafische hüRDen, 
könnT ihR euch nOch mal BiTTe 
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anschauen. unD kannsT Du BiTTe 
sagen: falls ich euch in DeR 
veRgangenheiT aBgeWeRTeT haBe, 
Dann TuT es miR leiD.

künsTleR*in falls ich euch in der  
vergangenheit abgewertet habe, dann tut es  
mir leid.

BiOgRafische hüRDen Das kommt an.

Dann sag’ nOch mal zu Den 
BiOgRafischen hüRDen: ihR gehöRT 
zu miR.

künsTleR*in ihr gehört zu mir.

Wie gehT es Dem kunsTWeRk JeTzT?

kunsTWeRk gut.

unD Dem sinn?

sinn auch gut.

Das könnTe man JeTzT sO lesen,  
Dass DeR sinn mehR ins leBen kOmmen 
kann, Wenn Die BiOgRafischen 
hüRDen auch akzePTieRT WeRDen.
füR Wen haT Das gesPRäch zWischen 
künsTleR unD BiOgRafischen hüRDen 
JeTzT nOch einen unTeRschieD 
gemachT? Bei DeR aneRkennung?

aneRkennung also in mir hat die konstellation 
einen großen Druck aufgebaut, und dann  
haben die geredet, und jetzt ist es besser, aber ich 
fühle mich immer noch eingeengt.

künsTleR, könnTesT Du vielleichT 
nOch mal TesTWeise zu Den BiO 
gRafischen hüRDen sagen: Wenn ich 
euch sehe, Dann enge ich mich ein.

künsTleR*in Wenn ich euch sehe, dann enge  
ich mich ein.
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BiOgRafische hüRDen mir geht es genauso.

unD Dann könnTesT Du JeTzT nOch 
sagen: Wenn ich miR eRlauBe, nOch 
ganz Was anDeRes zu sehen,  
nämlich meine kunsT, Dann schauT 
BiTTe fReunDlich auf mich.

künsTleR*in und wenn ich mir erlaube,  
auch meine kunst zu sehen, dann schaut bitte 
freundlich auf mich.

Das mache ich nichT gegen euch, 
sOnDeRn füR eTWas anDeRes.

künsTleR*in Das mache ich nicht gegen euch, 
sondern für etwas anderes.

BiOgRafische hüRDen Das fühlt sich gut an, dann kann 
der selbstwert ruhig näherkommen.

v 
alle fOlgen Dem nächsTen imPuls 
unD suchen sich eine neue POsiTiOn.

künsTleR*in also ich muss gestehen, dass  
es sich jetzt nicht so geil anfühlt. es ist jetzt auf 
einmal alles so undurchsichtig. Die Biografi
schen hürden sind viel präsenter und der 

gesellschaftliche Wert ist da. Die inspiration 
kann ich nur aus dem augenwinkel sehen.  
Der selbstwert ist verschwunden und verdeckt 
durch die inspiration. alle rechts kann ich  
gar nicht sehen. Die anerkennung hab’ ich gar 
nicht gesehen. Das geld auch nicht, aber das 
hab’ ich vorhin schon nicht gesehen. und da hat 
es sich gut angefühlt, dass ich es nicht gesehen 
habe. Jetzt ist es meilenweit weg. und die 
Wahrnehmenden sind hinter den Biografischen 
hürden, und das hindert mich. und ich habe 
halt wirklich meine ganze kunst verloren.

Das gefühl, Die kunsT veRlORen zu 
haBen ... Wie isT es Beim kunsTWeRk?

kunsTWeRk also ich hatte das gefühl, auf den 
stuhl zu steigen. Weil mich die galeristin und 
die sammler überhaupt nicht angesehen haben. 
null. War denen scheißegal.

Du WüRDesT geRne gesehen WeRDen?

kunsTWeRk Ja, natürlich! Darum geht es  
doch eigentlich.

alsO Das kunsTWeRk Will auf Den 
sTuhl sTeigen, DamiT Die galeRisTin 
unD Die sammleR es sehen. 

kunsTWeRk also eigentlich alle! Weil das 
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kunstwerk ist doch schon relativ zentral.

alsO Das kunsTWeRk eRleBT sich als 
sehR zenTRal. zenTRal?

kunsTWeRk Wichtiger als der künstler! Weil, ich 
finde es gerade total gut, dass der fremdwert  
im licht steht. Weil mir als kunstwerk ist es  
ja wichtig, dass ich jemandem etwas bedeute und 
gebe. mir fehlt mein künstler.

kann man Das sO sehen, Dass es  
DiR WichTig isT, gesehen zu WeRDen?

kunsTWeRk Ja, um was zu teilen, um was zu geben. 

um eTWas zu Teilen unD zu geBen, 
unD Das äusseRT sich Dann in Dem 
fRemDWeRT.

kunsTWeRk und die Wahrnehmenden in ge 
wisser entfernung, das finde ich auch schön. 
und geld dahinten ist okay. und die gute 
lösung ist mir völlig egal. Den gesellschaftli
chen Wert schaue ich mir so an … also ich 
finde die Position sehr gut. Besser wäre, wenn 
ich oben stehen würde.

Wie isT es Bei Den WahRnehmenDen?

WahRnehmenDe also mir war klar, dass es nicht 
um das kunstwerk alleine geht, aber worum  
es sonst noch geht, wusste ich gar nicht. und da 
habe ich mich zum geld umgedreht.

vi 
in DeR zWischenzeiT schauT BiTTe 
DeR künsTleR mal zum gelD. Wie isT 
Das, Wenn Du zum gelD schausT?

künsTleR*in also vorhin hab’ ich da wirklich so 
gedacht, das brauch’ ich nicht. es fühlt sich 
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noch nicht optimal an. aber es ist jedenfalls so, 
dass ich sage: Okay, das gibt es, und es wäre 
vielleicht auch gut, wenn die verbindung bleibt. 

Dann sag’ mal BiTTe in RichTung 
gelD: in DeR veRgangenheiT WOllTe 
ich Dich nichT sehen.

künsTleR*in in der vergangenheit wollte ich 
dich nicht sehen.

unD haBe Dich auch ein sTück WeiT 
aBgeWeRTeT.

künsTleR*in und habe dich auch ein stück weit 
abgewertet.

unD Das TuT miR leiD.

künsTleR*in und das tut mir leid.

unD Das möchTe ich JeTzT änDeRn.

künsTleR*in und das möchte ich jetzt 
ändern.

Wenn Du Das sagsT: fühlT sich Das 
sTimmig an ODeR nichT sO sTimmig?

künsTleR*in nicht so stimmig.
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könnTesT Du mal zum gelD sagen:  
Du DaRfsT in zukunfT eTWas mehR 
DazugehöRen?

künsTleR*in Du darfst in zukunft etwas mehr 
dazugehören.

fühlT sich Das sTimmig an?

künsTleR*in Ja.

Wie kOmmT Das Bei DiR an, gelD?

gelD Das freut mich total, weil ich das gefühl 
hatte, dass er oder das ganze system mich  
nicht haben wollen und mich abwerten. abwer
ten und ja, was uncooles an mir finden.

alsO üBeR gelD sPRichT man nichT, 
Das WiRD als uncOOl emPfunDen, unD 
sO eRleBT es Das gelD. unD JeTzT, 
Wenn Du Da hinschausT, isT es BesseR?

gelD Ja, ich freu’ mich. ich würde gerne 
näherkommen.

TesTe mal, Wie viel näheR WillsT Du 
kOmmen?

gelD ich habe halt das gefühl, ich bräuchte 
etwas hilfe.

vOn Wem BRäuchTesT Du hilfe? 

gelD hm, kann ich gerade nicht sagen.

haT JemanD einen imPuls zu helfen?

kunsTWeRk Ja, ich, automatisch. Weil kunst
werke halt helfen wollen. ich würde mich  
jetzt gerne zu ihr auf den Boden setzen, aber das 
ist ja total irre, oder?

TesTe Das einfach mal. unD JeTzT, 
kunsTWeRk, füR Dich sPOnTan:  
BesseR, schlechTeR, gleich ODeR 
anDeRs?

kunsTWeRk ich finde das gar nicht so schlecht, 
ich hab’ das geld ganz gern. und der künstler 
ist da irgendwie okay. Drüben fand’ ich es  
aber auch ganz gut, weil ich die galeristin und 
die sammler im Blick hatte. es ist ganz ambi va 
lent. einerseits macht es total sinn, aber anderer 
seits fühle ich mich schon opportunistisch.

Das kunsTWeRk fühlT sich 
OPPORTunisTisch, Wenn es zum gelD 
gehT.

kunsTWeRk Ja. aber ich finde es auch wichtig zu 
bedenken, dass ich gekommen bin, weil jemand 
gesagt hat, dass er hilfe will.
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Dann schau’ DOch mal, Wenn Du JeTzT 
WieDeR aufsTehsT, WO ein BesseReR 
PlaTz WäRe, WO Du Das BalancieRen 
kannsT.

kunsTWeRk ich fühle mich gerade ein bisschen 
lost.

Was isT Bei DeR guTen lösung JeTzT?

guTe lösung verwirrung.

veRWiRRung. kunsTWeRk, Dann gehe 
BiTTe nOch mal auf Deine POsiTiOn 
zuRück. Beim selBsTWeRT, Was isT Bei 
DiR geRaDe?

selBsTWeRT ich hab’ das gefühl, ich falle immer 
weiter ab. Weil irgendwie ist die Beziehung  
vom künstler zum kunstwerk nicht stark 
genug. und als sich das kunstwerk zum geld 
gesetzt hat, das war nicht gut.

vii
guTe lösung es wäre mal gut, der galeristin 
gegenüberzusitzen. Das habe ich jetzt mal 
gemacht … und ich krieg’ ein bisschen schwit
zige hände. 

schWiTzige hänDe? es WiRD DiR WaRm?

guTe lösung nö, das nicht, nur schwitzige 
hände.

Wie gehT es DeR galeRisTin?

galeRisT*in ich sehe den künstler und auch den 
glücksmoment und den fremdwert.

insTiTuTiOnen / sammleR*innen ich will in der nähe des 
geldes bleiben, möchte aber auch gerne den ent
stehungsprozess sehen, also künstler und kunst 
werk. ich habe auch eine Beziehung zur galeristin und 
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möchte wissen, was die so treibt. ich will sondieren, 
was interessant ist.

galeRisT*in Bei den ganzen Bewegungen fühle 
ich mich eigentlich fehl am Platz. Die Biogra
fischen hürden interessieren mich gar nicht, eher 
das geld, das kunstwerk und der künstler.

alsO Diese achse: kunsTWeRk,  
künsTleR, gelD. unD Die 
BiOgRafischen hüRDen eheR nichT sO. 
unD Wie isT Das füR Dich?

insTiTuTiOnen / sammleR*innen stimmiger als 
vorhin. ich hab’ mich auch umgesetzt, weil  
die Biografischen hürden vor mir standen und  
mir den Blick versperrt haben. und insge 
samt sitze ich hier und kann ganz gelassen drauf 
schauen. mich hat das ganze gefüge nicht so 
sehr interessiert, also was die einzelnen so 
machen. aber ich finde den künstler spannen
der, seit die souveränität und die inspiration 
näher dran sind.

alsO Das heissT, Wenn Die insPiRaTiOn 
unD Die sOuveRäniTäT näheR Beim 
künsTleR sinD, Dann fangen auch Die 
museen unD Die sammleR an, sich zu 
inTeRessieRen.

insTiTuTiOnen / sammleR*innen genau. und ich 
finde es gut, dass kunstwerk und sinn in 

kontakt stehen, aber das einzelne kunstwerk 
interessiert mich nicht so sehr.

ah, alsO mehR Das ganze WeRk. isT  
Ja klaR, sammleR unD museen inTe 
RessieRen sich füR Das ganze.

insTiTuTiOnen / sammleR*innen es fühlt sich 
eigentlich auch sehr gut an, beobachten zu 
können. es ist komisch, nicht so in kontakt mit 
dem künstler zu stehen.

viii 
Wie isT es Bei DeR aneRkennung?

aneRkennung also die Wahrnehmenden 
müssten ein bisschen neben mich rücken, die 
stehen so ein bisschen im Weg.

sTell’ Dich mal DORThin ...

aneRkennung also ich würde gerne den künst
ler noch direkter sehen.

vielleichT sO ein leichTeR halBkReis, 
Wie isT Das sO? alsO Du WillsT vOm 
künsTleR gesehen WeRDen unD auch 
vOn Den WahRnehmenDen.
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aneRkennung genau. Jetzt sehe ich auch das 
geld ein bisschen besser, das finde ich auch gut. 
und die gute lösung.

Wie isT es Bei DeR guTen lösung 
geRaDe?

guTe lösung gut. es ist irgendwie alles ganz 
gut, außer ... ich hätte einen vorschlag: Der sinn 
könnte sich so bewegen.

WiR können Das Ja mal TesTen. sinn, 
sPazieRe mal ein Bisschen Rum unD 

schau, Wie sich Das anfühlT.  
Wie isT es Denn Bei DeR sOuveRäniTäT?

sOuveRäniTäT ich bin noch unzufrieden.  
Der fremdwert hat mir meinen Platz geklaut,  
den ich hätte haben sollen. und eigentlich  
sollte der eh weiter weg vom künstler irgendwie.  
und auch der glücksmoment. Der ist mir  
immer zu nah am künstler dran. irgendwie will 
ich da lieber näher dran stehen.

Die sOuveRäniTäT Will näheR am 
künsTleR sTehen.

sOuveRäniTäT Ja, und tendenziell auch hinten. 
Jetzt stehe ich wieder so vorne, und mit den 
sammlern / institutionen weiß ich auch über 
haupt nicht, wo ich da dran bin. eigentlich 
möchte ich lieber wieder näher zum selbstwert, 
da drüben war es besser. 

Dann geh’ DOch mal Da RüBeR.

sOuveRäniTäT Der fremdwert muss mir halt 
Platz machen, ich will da sitzen.

Wie isT es Bei Dem sinn?

sinn super. ich mag alle wahnsinnig gerne, 
auch das geld. ich fühle mich wirklich wohl so.
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Bei einer systemischen aufstellung werden Personen 
stellvertretend für mitglieder oder aspekte eines 
systems in einem Raum aufgestellt und treten mithilfe 
eines*r aufstellungsleiters*in in Beziehung und Dialog. 

Die prototypische aufstellung mit dem fokus  
„Wie kann ich als freie*r künstler*in finanziell über 
leben“ behandelt – im gegensatz z.B. zu familieauf 
stellungen – nicht eine individuelle, sondern eine 
allgemeine fragestellung, die viele künstler*innen 
betrifft. 16 Personen überlegten gemeinsam mit  
einem professionellen aufsteller, welche Repräsentan
ten*innen nötig sind, um die frage darzustellen.  
Jede Person wählte dann eine*n Repräsentanten*in 
und zog einen beschrifteten anzug an.


