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German Princess typewriter rescued
from a flea market for 5,– DM.  
Part of an extensive collection in the
Volksboutique Archive. 
Deutsche Princess-Schreibmaschine, 
für DM 5,– von einem Flohmarkt gerettet.
Teil der umfangreichen Sammlung des
Volksboutique-Archivs.



Introduction | Einführung Barbara Steiner

1.1 Introduction

We have been waiting for a book like this for a long time. Although
Christine Hill is among the best-known of a young generation of artists,
there has been no comprehensive publication covering her works and
philosophy. Some small catalogues do introduce individual projects, such
as the beginnings of Volksboutique, but until now there has been no in-
sight into the system and stringency of the work. Inventory presents the
works of Christine Hill and the Volksboutique label founded by her. 

The book covers the stages of Christine Hill’s life and is structured as
an autobiography. The first ‘o∑ce’ of Volksboutique is located, appropri-
ately, in Binghamton, the artist’s birthplace. After moving to Baltimore,
where she studied, and then spending several years in Berlin, Hill’s
‘Home O∑ce’ goes to Brooklyn, New York, where she lives today. The
stages of Hill’s life more or less form the background for Volksboutique’s
commercial success. She deliberately latches on to the success stories of
American heroes, such as Bill Gates, and uses the autobiography’s charac-
teristic of authenticity (“From Dish Washer to Millionaire”) as an ele-
ment with a strong image and thus with commercial appeal.Volksboutique
itself, originally founded as a second-hand shop in the central district of
Berlin, has long since ceased to be linked to any one location and has
turned into a label under which a variety of products are manufactured
and specific forms of (economic) organization can be tried out. 

The autobiographical structure is used to present the individual pro-
jects developed forVolksboutique: Products,Vendible, Bindemittel, Tourguide?,
Pilot, Organizational Ventures, The Handbag and The Reference Library.
The material is compiled in such a way that it not only has a documentary
function, like a project archive, but can also be used, for example, as 
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Einführung

Dieses Buch wurde schon seit langem er-
wartet. Obwohl Christine Hill inzwischen
zu den bekannten Künstlerinnen einer
jüngeren Generation zählt, gab es keine
umfangreiche Publikation, die ihr Denken
und Arbeiten vorstellte. Einige kleinere
Kataloge führen zwar in einzelne Projekte
ein – wie etwa in die Anfänge von Volks-
boutique – ein Einblick in die Systematik
und Stringenz der Arbeit fehlte jedoch
bislang. Inventory stellt die Arbeiten von
Christine Hill und das von ihr gegründete
Label Volksboutique vor. 

Das Buch folgt den einzelnen Statio-
nen von Christine Hills Leben; es ist also
autobiografisch strukturiert. Das erste
›Office‹ der Volksboutique ist folgerichtig
in Binghamton, dem Geburtsort der
Künstlerin, beheimatet. Nach ihrem Stu-
dienort Baltimore und nach einem mehr-
jährigen Aufenthalt in Berlin, wandert
Hills ›Home Office‹ nach Brooklyn, 
New York, wo sie heute lebt. Hills Lebens-
stationen liefern quasi das Raster für
den geschäftlichen Erfolg der Volks-
boutique. Sie knüpft dabei ganz gezielt an
die Erfolgsgeschichten amerikanischer
Heroen wie etwa Bill Gates an und setzt

die ›Authentizität‹ der Autobiografie 
[»Vom Tellerwäscher zum Millionär«] als
imageträchtiges und damit verkaufs-
förderndes Element ein. Volksboutique
selbst, ursprünglich als ein Secondhand-
Laden in Berlin-Mitte gegründet, hat sich
schon längst von einem konkreten Orts-
bezug abgekoppelt und in ein Label
verwandelt, unter dem verschiedene Pro-
dukte hergestellt und bestimmte [öko-
nomische] Organisationsformen erprobt
werden können. 

Im Rahmen dieser autobiografischen
Struktur werden nun die einzelnen Pro-
jekte, die im Rahmen von Volksboutique
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inspiration for trying out ‘alternative’ economic models, or else as a visual
reference source.The project descriptions are accompanied by three 
essays, written by Doris Berger, Lucy R.Lippard and myself. Doris Berger
examinesVolksboutique in connection with its transformation from leit-
motif to company philosophy, from project to label and from workshop
to image factory. Lucy R. Lippard explores the nature of art as sales 
goods from the viewpoint of art history – and from a feminist position,
in particular – while I look at Christine Hill’s deliberate use of contra-
dictions and conflicts in the economic and artistic fields.

Many thanks are due again to Rein Wolfs, at the migros museum in
Zürich, whose idea it was to hold this exhibition, and to his successor,
Heike Munder. Ronald Feldman, Martina Batan and Judy Lybke gave in-
valuable help with producing this book. Christine Hill and Markus Dreßen
worked for months on end on the concept and its realization! Without
the energetic support and patience of these people and many others, this
book would never have seen the light of day!

Barbara Steiner
Translation by Urte von Reckowsky

entwickelt wurden, vorgestellt: Products,
Vendible, Bindemittel, Tourguide?, Pilot,
Organizational Ventures, Handbag und 
The Reference Library. Das Material ist so
zusammengestellt, dass es nicht nur im
Sinne eines Projektarchivs dokumentari-
sche Funktion erhält, sondern auch ge-
nutzt werden kann – sei es als Anregung
zum Erproben ›alternativer‹ ökonomi-
scher Modelle oder schlicht als visuelles
Nutzungsangebot. Ergänzt werden die
Projektbeschreibungen durch drei Texte,
geschrieben von Doris Berger, Lucy R.
Lippard und mir. Doris Berger untersucht
am Beispiel der Volksboutique den Wan-
del vom Leitmotiv zur Firmenphilosophie,

vom Projekt zum Label und vom Work-
shop zur Imagefactory. Lucy R. Lippard 
geht dem Warencharakter von Kunst, un-
ter Einbeziehung kunsthistorischer, und 
hier insbesondere feministischer Posi-
tionen nach, und ich widme mich den von
Christine Hill gezielt eingesetzten Wider-
sprüchen und Konflikten im ökonomi-
schen und künstlerischen Feld.

Abschließend sei nochmals Rein
Wolfs, der die Ausstellung im migros
museum in Zürich initiiert hatte, und sei-
ner Nachfolgerin Heike Munder herzlich
gedankt. Auch Ronald Feldman, Martina
Batan und Judy Lybke haben zur Ent-
stehung des Buches sehr viel beigetra-

gen. Christine Hill und Markus Dreßen
arbeiteten monatelang am Konzept und
an der Umsetzung! Ohne die tatkräftige
Unterstützung und Geduld dieser Per-
sonen und vieler anderer wäre das Buch
wohl nie zustande gekommen!

Barbara Steiner
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— Someone’s Diary, found at flea market.
— The first Deutsche Mark earned in

Germany.
— Increasingly rare gummed labels.
— Tagebuch von irgendjemandem,

Flohmarktfund.
— Erste, in Deutschland verdiente

Deutsche Mark.
— Gummierte Schildchen, mittlerweile

schwer zu bekommen.
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1.2 Bargains

— Art is what makes life more interesting than art.
[Robert Filliou, Fluxus artist]

When is art a bargain? Maybe when it doesn’t look like art, when it be-
comes a gift in disguise.With herVolksboutique projects, Christine Hill
spins a new twist on ‘the commodification of art’ – an issue often raised
by conceptual artists in the1960s. Even in these very di∂erent times,
artists still struggle with the fact that if they make art and don’t sell it, 
it may never be consumed – i.e., seen and appreciated and used in its own
peculiar ways. Hill’s relentless attempts to get around this situation are
grounded in a rich (and often feminist) history. Accepting the irony of the
artist working in a society with little respect for art, she creates her own
entrepreneurial context – a wholehearted (if often humorous) attempt 
to communicate – in accordance with her motto: “Make the most of what
you’ve got.”

“A work of art is a gift, not a commodity,” writes Lewis Hyde in 
The Gift: Imagination and the Erotic Life of Property. “Works of art exist
simultaneously in two ‘economies’, a market economy and a gift economy. 
Only one of these is essential, however: a work of art can survive with-
out the market, but where there is no gift there is no art.” Nevertheless,
artists (doomed to be eternally non-unionized) have long protested that,
contrary to public opinion, their work is real work, a social exchange as
dependent upon reciprocity as on genius. 

Rebelling against the economically inevitable elitism of most contem-
porary artmaking, progressive artists have often enlisted themselves in
the working class, sometimes referring to the gendered divisions of
labor (“Is it really a pleasure to serve you?”). In the 1960s and early ‘70s,
Adrian Piper worked out prices according to labor and materials costs;
Carl Andre (in overalls) priced a show according to the buyer’s income;
Mierle Laderman Ukeles began her ‘Maintenance Art’ projects; and 
Trisha Brown danced around and above an actual rummage sale, making
the audience choose between the two events and commenting on the
movements of dressing and undressing. Claes Oldenburg’s Lower East
Side Store, Iain Baxter’s N. E.Thing Company, and Dan Graham’s In-
come/Outflow insisted on the business of art. Later, Martha Rosler and 
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The Playmobil Artist of 
German manufacture and sold at 
father’s toy shop.
Der Playmobil-Künstler aus 
deutscher Fertigung und verkauft im
Spielzeugwarenladen des Vaters.

017
016
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Conan O’Brien, and achieved her goal by putting up ‘public notices’
around the neighborhood; they, in turn, attracted a photographer who was
shooting O’Brien… and the rest is art history. Buoyed by this unexpect-
edly rapid success, she launched into a series of spino∂s, such as Pilot,
2000 (a television demo for a talk show in process, taking place in the
Ronald Feldman Gallery, NewYork), and Handbag, 2001 (the limited 
edition of a red canvas ‘courier bag’ based on a childhood fondness, now
A Portable O∑ce/Survival Kit). Handbag was less about fashion than
about mobility (and upward mobility); its contents also o∂ered tools for
staving o∂ the boredom contemporary society creates and depends upon.
Other projects included Soapbox Lectures, 1999, Stock Piece, 2000 (the 
investor acquires “a stake in the production of artwork, rather than in the
resulting objects”), and Sales Pitch, 2000, which produced individualized
souvenir posters at the Hannover Expo; it was inspired by a street 
sign reading “Your Name on a Grain of Rice”. 

Each work is accompanied by some kind of booklet or brochure fea-
turing 1950s imagery and typography. In the perfectly modest (and
modestly perfect) little book published in conjunction with Volksboutique
at documentaX, Hill juxtaposed the casto∂s of daily life (not only the
clothes and objects but sales slips and advertisements) with rarified state-
ments from the intelligentsia (such as Erving Go∂man’sThe Presentation
of Self in Everyday Life and Guy Debord’s analyses of The Society of the
Spectacle), providing an appropriately absurd context for her venture.

Tourguide?, 1999, was an “Organizational Venture & Walking Tour”,
or “countercultural experience” of (mostly) downtown New York City
which enjoyed a three and a half month run under the sponsorship of the
Public Art Fund and Deitch Projects. Marking the artist’s reentry into
the American economy and aesthetic, it was concentrated on commercial
sites with local meaning. Tourguide? abstracted the rummage sale theme
to apply to place and, obliquely, to SoHo’s double identity as the site of
vestigial manufacturing district and vestigial art center. One photograph
shows a tour group and the red-garbed Hill as guide below a Broad-
way store sign reading ‘Serve Yourself and Save’. This phrase can, of
course, be seen as a double entendre: business – small and large, chic and 
tawdry – is always self-serving. But then, so is most shopping, and per-
haps most art.

With these works, and especially those invoking Warhol or Beuys, and
aspiring to media savvy, Hill enters the old debate, begun with Pop Art,
on whether art is or decidedly is not ‘entertainment’ and/or ‘business’.
Her ‘music project’, the temporary group Bindemittel (1994 -96), was the
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Micki McGee also worked from the rummage sale model, while Jerri
Allyn has long ri∂ed on the economic/emotional relationship of waitress
to society.

There is an indirectly feminist cast to Hill’s salesgirl persona, her 
appropriation/artification of service jobs, and her presentation of a gutsy,
independent and enterprising woman. “The subtext,” she says, “is to
create a desired occupation out of materials and opportunities immedi-
ately available. To not wait for someone to provide said opportunity, but
to realize it oneself.” (Such resourcefulness used to be taken for granted
by artists in the days before grants and subsidies became common, 
and is being revived now that they are uncommon again.)

Hill began her series of work pieces in1991when she arrived in Berlin
fresh out of art school without work, work permit, or language skills.
Massage – ‘a sculptural situation’– enabled her to communicate with the
public by touch, and to take home tips. In Bauchladen (1995), she ap-
peared with a cigarette girl’s tray (made unapologetically of a cardboard
box), and sold “objects of daily use”. The same year a vending machine
(Vendible) and a suitcase (Baggage) served similar purposes, containing
random collections and evoking shifting metaphors. 

Since its initial incarnation as a rummage sale (in Berlin and in Kassel
for documenta X, 1996-97), Volksboutique has become Hill’s identity as
well as her brand name/logo. After seven years in Germany, she returned
to the U.S. (where the prime connotation is probably with Volkswagen,
rather than its Nazi associations). She kept Volksboutique ’s name but
expanded the concept ever further into everyday life, adopting a prototyp-
ically American pragmatism – the Do It Yourself philosophy, now trans-
formed into big business by Home Depot and yuppiedom. She describes
Volksboutique as “a label for production begun in Berlin in 1995,” and 
“an organizational venture… an exercise in labor, in public service and
conversational skill… Self Starter. Cottage Industry. DIY. Be your own
boss.”

The notion of a boutique for the masses is nicely ironic. (As a French
word, it translates as ‘upscale’; some of the thrift stores where I shop 
feature racks of slightly more expensive clothes labeled ‘boutique’.) 
Like most avant-garde attempts to make a ‘people’s art’, Hill’s does not
exactly attract a broad audience, although its public incarnations do 
confront a diversely random population. “Volksboutique is not theater,”
she insists. “It is a production of life…”

“Seek and ye shall find” is another of Hill’s mottos. On arriving 
in New York, she decided she wanted to meet late-night talk-show host 
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1.3 Concepts and Images of Economy

Introduction

Christine Hill was born in Binghamton, New York. Not only is this small
American city where IBM was founded – it also devotedly refers to 
itself as the ‘Home of the Square Deal’. The slogans and images of a par-
ticular economy pervade the city: advertising slogans such as IBM’s
‘Think!’ are integral to the city’s outer appearance at one time. It is no
coincidence that Christine Hill’s ‘success story’ begins here, Binghamton
being the home of her first ‘o∑ce’.

“Be your own boss!”
[Christine Hill]

— A work high in administrative content
— Having a familiar aesthetic
— Of an entrepreneurial nature

[Organizational Venture Definition]

Christine Hill conceived theVolksboutique in 1995. After having performed
several Volksboutique prototypes in various locations, she opened the
eponymous second-hand store in Berlin in1996, where customers could
buy moderately priced clothing according to their taste, or after con-
sulting the artist. The boutique gradually became a meeting point, i.e., 
a social space, that also o∂ered the artist – after she had struggled for
several years to make ends meet with various temporary jobs – the basis
of a modest yet continuous income. In 1997 she was invited to take part
in documentaX in Kassel with theVolksboutique Franchise. 

Over the years, Volksboutique has gradually detached itself from a spe-
cific geographical location, evolving into a label and a production strat-
egy. In di∂erent Volksboutique projects – Products, Stock Piece, Tourguide?,
Pilot, Fashion Show, and Reference Library, for example – Christine Hill
produced, presented, consolidated, distributed and finally tested specific
forms of organization. After establishing o∑ces in Binghamton, Baltimore
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most obvious crossover. She boasts of being “the reason The New York
Times combines ‘Arts’ with ‘Leisure’,” and is proud of achieving the
title of “crowd pleaser” – an epithet that can make ‘serious artists’ cringe,
since high art crowds are more likely to pay admission to museum block-
busters than clamor to rub elbows with art in the course of daily life.

Like many social artists, Hill sees most of her work as both intro-
verted and extroverted. It is in fact a skillful updating of what used to be
called ‘Life Art’. In an aesthetic echo of the American dream, Hill’s work
has gone from downscale (street vending, rummage sales) to the pseudo-
corporate (board meetings, TV shows, fashion show). Yet it still o∂ers 
an endearing mixture of Dada, pop, performance, process art, and 
conceptual art, recycled for the 21st century with a certain fin de siecle
élan. Her trajectory provokes insights about the relationship between 
lifestyle and ‘baggage’, mobility and status quo, packing and unpacking
(postmodern intellectual processes in themselves), the familiar and 
the foreign, cultural memory and amnesia, as well as the dangers of un-
critical service. There’s no telling how far she will go in this direction,
but as she pushes the envelope, Hill is also pushing the letter. And that 
can only be good for art. Is Volksboutique a bargain? A gift?A joke on art? 
In its ambiguity lies its success. I know I’m right because, after all, “the
customer is always right…”

Lucy R. Lippard
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through the dialectic of the museum and the department store. While the
department store advocates and fulfills capitalistic principles par excellence,
the museum aptly functions as its antithesis. The museum is free of
economic considerations, and serves aesthetic edification and education,
and humanity’s natural striving towards higher ideals. This conception
primarily refers to notions of ‘inner blossoming’, as the “organization of
the world through the capitalist process of labor […] turns the blossom-
ing of the individual into economic competition, and leaves the satisfac-
tion of the individual’s urges to the discretion of the market.” According
to Herbert Marcuse, “from within, the human soul protests against 
objectification, to ultimately become enslaved to it nevertheless.”1 The
human soul, which has no “exchange value”,2 is faced with economic val-
ues, alienation and non-alienation. According to Walter Benjamin, world
exhibitions and department stores succeed in transfiguring the ex-
change value of products: “they create a context in which their (the pro-
ducts’) utility value becomes secondary. They initiate a phantasmagoria
sought after by people to the ends of distraction […]. People are aban-
doned to manipulation insofar as they enjoy their own and others’ alien-
ation.”3 This description is ultimately also applicable to the ‘bourgeois’
museum, even if the displayed objects – through their being exhibited in
white rooms that bear no relation to any form of external reality what-
soever – are taken out of a direct purchase – sales flow and do not pos-
sess an immediate ‘utility value’. The alienated human visits the museum
in the hope of finding himself, to rid himself of his alienation. However,
here too, we are dealing with a phantasmagoria – as described by
Benjamin with reference to world exhibitions and department stores –
serving a compensatory function. In this definition, the museum o∂ers a
place of resistance against capitalist demands, one in which human be-
ings may temporarily withdraw from exploitative interests; at the same
time however, precisely this is also a location indirectly (albeit uninten-
tionally) serving capitalist interests. Thus, the museum is stylized into
an ‘ideal space’, into a promise to abolish humanity’s alienation.

Today, it has become more di∑cult than ever before to sustain art’s
commitment to – at least partially – abolish human alienation. In past
decades, the characteristics and conditions of (artistic) work have indeli-
bly changed; practically no area of activity remains that is not a∂ected
by economic considerations. Art institutions are also increasingly de-
pendent on greater economic contexts: in connection with the economy’s
absolute permeation of society, Toni Negri and Michael Hardt speak of
“society’s subordination to capital.”4 Consequently, the lines of demar-

2322

and Berlin, Volksboutique has now moved its home o∑ce to Brooklyn,
N.Y., running complementary ‘mobile o∑ces’ in di∂erent locations on
demand. The individual projects’ organization, planning and distribution
takes place in these o∑ces.

With Volksboutique, the artist enters an economic territory character-
ized by ‘self-made’ strategies in which questions of artistic self-manage-
ment are predominant. Before developing the Volksboutique label,
Christine Hill worked among other things as a masseuse, a waitress and
a musician; she later founded her own company, owned and ran a shop,
worked as a tour guide,* produced Fashion Show and hosted talk shows.
Summarized in Hill’s words,Volksboutique is “an organizational venture…
an exercise in labor, in public service and conversational skill… Self
Starter. Cottage Industry. DIY. Be your own boss.” [Statement, Hill, 1998]
Volksboutique not only recycles various vocabularies from the field of
the economy (derived from popular manuals that give instructions on how
to achieve economic success, or that propagate neo-liberal economic
theories), but also consciously deploys various aesthetic models (ranging
from advertising to high art; from a sampled, consciously stereotypical
Eastern Bloc style to the corporate identity strategies of middle- and
large-scale businesses). The o∑ces themselves are furnished in an assort-
ment of interior styles and organizational forms. They are reminiscent
of the small, one-person o∑ces of GDR nationally owned enterprises,
equipped and outfitted in an improvised style; they combine 1950s living
room wallpaper and exude the cozy charm of a living room, boasting a
fine collection of typewriters from the ‘50s to ‘70s, rubber stamps, photo-
graphs and assorted paraphernalia. In the midst of this hang posters
that either describe ways of achieving success or that specifically address
the consumer and his/her interest in buying goods. 

Excursus

The notion of art as an autonomous entity devoted entirely to aesthetic
concerns essentially rejects the relation between art and economics.
The omission of ‘rough, physical’ reality, i.e., economic relationships, is
pivotal to ‘bourgeois’ definitions of artistic practice, best expressed
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
* Hill also produced this project for her own company. She plans on

commercially expanding the Tourguide idea, employing other people
as tour guides.
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Hill charged participants the – local – price for a guided tour. In addition,
with the Volksboutique Products (t-shirts, pencils, etc.) Hill introduced a
range of items comparable to fan club collectibles, for sale in her exhibi-
tions. Although the artist moves within a low-cost sector with herVolks-
boutique projects, galleries o∂er her objects, drawings and posters for
sale at noticeably higher prices. Such a contradiction between ‘artworks’
and ‘cheap products’ may appear inconsistent unless we accept certain
consciously applied economic concepts and images. These range from
the ‘underground economy’ and ‘corporate structures’ to the ‘elitist’ art
market, from personal customer – salesperson contacts to anonymous
purchases.

According to Stuart Hall, political combat is carried out through the
legitimization of concepts and images, indeed to ideological ends. In 
this connection, Hall defines ideology as the “mental frameworks – the
languages, the concepts, categories, imagery of thought, and the systems
of representation – which di∂erent classes and social groups deploy in
order to make sense of, define, figure out and render intelligible the way
society works.”5 Ideologies and ideological discourse invest society with
meaning and contribute to the definition and communication of social
ideals but hide the construction behind. The plea for a free market econ-
omy, i.e., market self-regulation, represents one such ideology. Accord-
ing to Frederic Jameson, the words “The market is in human nature”6
proclaim a universal characteristic and suggest a ‘natural’ principle
along the lines of ‘no society may function e∑ciently without a market’.
This advocates that a single market principle pervades all. 

Laying claim to a universal characteristic serves to construct a seem-
ingly ‘natural’, generally accepted reality, which itself consists of specific
identities and interpretations. At first, Christine Hill seems to accept
this basic ideological assumption, only to methodically dismantle it into
its constituent parts. She begins with existing (ideologically colored)
concepts and images, then exposes these in her installations – in an un-
compromisingly analytic manner. As an economic model, the art busi-
ness is compared with others in a process in which the respective domains
are not only forced into critical opposition, but are also deliberately
brought to undermine one another. 

However, Christine Hill’s work extends beyond the analysis of the
conditions determining her own (economic) parameters; beyond Volks-
boutique ’s actual business activities, she consciously seeks to establish
links between the exhibition space and other social and economic 
contexts. In her works, Hill renders visible contradictions and conflict-
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cation between economic, social, judicial, political and cultural domains
successively become indistinguishable, thus forcing acting subjects into
a push/pull (Zugzwang). Personal commitment, performance around
the clock, creativity, personal risk, flexibility and mobility belong to the
virtues of the new world of work. Artists, for whom uninterrupted
earnings are the exception rather than the rule, have always acted and
continue to (unintentionally) act as a vanguard. Periods of income and
lack of income alternate; artists are flexible, repeatedly adjusting to
new circumstances and ‘economizing’ their own potential and output.
In other words, the overall way of organizing life is, to an extent, akin to
‘running a business’. 

“The market is in human nature.”
[Frederic Jameson, 1994]

At first sight, Christine Hill seems to comply with all the characteristic
features of such an artist. She investigates the respective economic sit-
uations with a quest for possible solutions; she is young, adaptable and
can make do with shortcomings, indeed, she is capable of productively
exploiting these. Aspects such as financial shortcomings and the self-
exploitation this often entails seem to overly concern her. Due to her eco-
nomic predicament at the time, for the Berlin Volksboutique, Hill furnish-
ed the store entirely with found objects and donated clothing. The artist
put herself in charge of presenting and selling the clothes, with prices
being based on below average second-hand clothing prices. She could
thus earn a (modest) living, maintain somewhat of an independence from
the everyday pressures of the art market, and gradually establish a 
small business. In 1995, as part of a group show, Christine Hill exhibit-
ed Vendible for the first time, consisting of a regular vending machine 
o∂ering ‘souvenirs’ (objects related to her Berlin work) packaged by the
artist. Placed in the context of the exhibition, the idea was to make a
small (personal) profit while also o∂ering visitors inexpensively made
souvenirs. (When the exhibition was over, the gallery subtracted £300 
from the artist’s profits – originally intended to support the production
of the exhibited work – stating, “it wasn’t the idea to be commercial.”)
Again, in this project Hill installed a sort of sub-market within the para-
meters of the art/exhibition business. This is also true of The Handbag,
a ‘portable o∑ce’ produced for Kunsthalle Hamburg and sold in the 
museum shop at an a∂ordable price. Similarly, in Tourguide? Christine
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ing interests present in the economic field, and heightens the viewer’s
awareness of ideological discourses, contradictions and festering conflicts.
As a logical consequence, the exhibition space becomes a place one 
consciously enters, not to cut oneself o∂ from the outside world, 
but rather to reflect upon economic realities within a context of altered
conditions.

Barbara Steiner
Translation by Oliver Kossack

Introduction | Einführung Doris Berger 27

1.4 Volksboutique: In Transformation

Volksboutique was devised as a production center in 1995, first operating
as a second-hand shop in Berlin in 1996. In it, clothing and accessories
were sold, and topics such as lifestyle and the structure of identity
discussed. From the very outset, it was important to display the shop/
exhibition space as well as the o∑ce itself – the room in which, accord-
ing to Christine Hill, the actual work goes on. Rendering visible the
o∑ce in the exhibition space has been a central aspect of almost all sub-
sequent projects in the form of portable o∑ces and work spaces. Plan-
ning and organization occurs in precisely these staged spaces. Hill’s
projects may primarily be understood in relation to her own predicament.
Forced to earn a living, with Volksboutique, the saleswoman Hill began
working in a more service-oriented direction. Thereby she assumed
various functions as an artist, running the gamut from designer, tailor to
shopkeeper, merchant, accountant and even fashion consultant. 

Invited to documentaX in 1997, Christine Hill rapidly became known
in the art world, the relationship between supply and demand drastically
changing as a result. Hill was asked to take Volksboutique from Milan
through Japan to Russia, repeatedly establishing it as franchises in di∂er-
ent places, each of which would otherwise have remained limited to the
duration of an exhibition. The second-hand shop was meant to tour
around the world, thus ensuring Hill a successful art career. Had she
planned in more economic terms, she would merely have become a suc-
cessful businesswoman running a network of Volksboutique franchises.
However, this alone was not her central point of interest. She did not
want to draw up a flawless cost-benefit calculation, but rather critically
reflect on precisely such a calculation. In addition, it had been over-
looked – considering the economic and, in terms of the art market,
exploitable business idea, as well as the demand for its worldwide appli-

— Volksboutique presents a forum for production, exhibition and exchange.
Central to the design of the shop is to show not only a room where products
are displayed, but also a room where work is being done. The establish-
ment of a familiar arena to illustrate where artistic experience should be
lived. Volksboutique packages not only clothing, but a lifestyle, and sets up a
doctrine by which work is made.1
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successful has also been propagated more often in Europe and is a central
constituent of theVolksboutique. Thus, not only as far as theVolksboutique is
concerned, is an occupation to be understood as a ‘vocation’. Ideally,
the employee’s ‘soul’ should be an integral part of the business. 

This means that personality and subjectivity must be available and be made
the object of command… ‘Be subjects’ is how the directive goes, subsequently
becoming the slogan of Western societies.4

Yet, the demands on employees to be flexible, mobile and to identify
themselves with their respective companies only allow a certain way of
life: sooner or later, incompatibilities are inevitable. In her artistic pro-
duction, Christine Hill makes use of scenarios from the realm of Western
economy. As the artist’s ‘occupation’ is generally understood as outlined
above, Hill’s picking up on this topic prompts questions of the expecta-
tions and meaning ascribed to artistic production. Inversely, the critical
investigation in the art context of societal developments sparks further
reflection.

Volksboutique – From Project to Label 

— Due to their ubiquitous nature, logos come closest to being an international
language; they are understood in more places than English is.5

The constantly changing Volksboutique not only reflects certain models
of labor, but also the growing symbolic force of brands and trademarks,
a domain addressed by many contemporary artists due to its presence 
in everyday life and through the media. Christine Hill extensively inves-
tigates this phenomenon and its inherent structure by changing the
artistic project Volksboutique into a label subsuming all of her projects,
regardless of their subjective di∂erences. Hence, the city guide project
Tourguide? in New York, the Portable O∑ce/Handbag and the television
show Pilot were all run under this label and equally expressed the com-
pany’s philosophy. This was immediately invested with a specific function
as soon as the label was introduced. Henceforth, “With what does one
associate theVolksboutique ?” became one of the enterprise’s quintessential
questions.

Central to the definition of the Volksboutique label are questions of the
production of an image – yet another connection to the economy. In 
No Logo! Naomi Klein reveals stories about the world of trademarks and
its consequences during globalization, appealing for counterstrategies
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cation – that the original Volksboutique shop had evolved within the spe-
cific context of East Berlin in the beginning of the 90’s: in an area in
which innumerable vacant spaces were available at cheap rents, causing
many artists and galleries to move there.2 Self-initiated projects and
artist-run spaces could flourish in Berlin-Mitte. Moreover, Christine Hill
was fascinated by the volkseigene Betriebe [nationally owned enterprises] of
the GDR, which also inspired her to choose the term Volksboutique.

According to the new order situation, Christine Hill reassessed the
Volksboutique concept. Since its inception, Volksboutique has evolved from
a leitmotif to a business philosophy, from a project to a label, and ulti-
mately from a place producing items to an image factory. Whereas the
leitmotif “Make the most of what you’ve got” originally functioned 
as a comforting slogan o∂ering meaning and motivation, the phrase was
also suited to be recycled as it were, later becoming a central principle
of the Volksboutique business ethic. 

Volksboutique – From Leitmotif to Business Philosophy 

— Volksboutique is Self Starter.
— Cottage Industry.
— DIY.
— Be your own boss.
— Volksboutique is not theater.
— It is a production of life. 3

Christine Hill defines the function of Volksboutique in di∂erent ways. 
Her descriptions of the ‘enterprise’ o∂er a conceptual orientation operat-
ing in terms of a ‘business philosophy’. To this end, she employs her pro-
ducts – rubber-stamped pictures, t-shirts, handbags, the TrainingVideo, 
and the Reference Library, amongst others – as vehicles. But what exactly
constitutes Volksboutique ? The portable o∑ces are a central point of focus
employed in all of Hill’s projects and presentations. On the one hand,
they are the authentic workspaces in which projects are developed, and
on the other, symbolic representations of flexibility and self-initiative.
Hill not only seeks to combine specific situations of her own life with
artistic ideas, she thereby also reflects the economic changes occurring
within society. For instance, the DIY strategy is already deeply in-
grained in the American myth of success. In the case of the start-up, the
specific pragmatism ascribing to the individual the responsibility to be
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for use by individual customers. The red handbag, the resulting product
of the Handbag – Portable O∑ce/Survival Kit/Organizational Venture
(2000) is at an immediate level related to Christine Hill’s personal life.
In the product leaflet she retraces the evolution of the Handbag and
shows di∂erent ways of using similar handbag types. At the same time,
the bags may be used as portable o∑ces, as predefined workspaces.
They are only waiting to be used.

Volksboutique is about doing what you like and knowing what you want.9
The products function as advertisements and aesthetically refined frame-
works which on the one hand convey the Volksboutique ethic and on the
other can, and indeed should, be invested with individual content and
meaning. These strategies serve to demonstrate the development toward
living through a label. Nevertheless, significant di∂erences to the tactics
employed by large companies may be found in Hill’s work. Indeed, she 
is moving within the art context, in which there is a demand for limited
editions. She refers to how economic strategies function, yet does not
put these into practice with all of their consequences. Thus, art critically
reflects – not merely duplicates – the age and society in which it is made.
The mirror image it o∂ers allows us to pause, examine more closely and
in so doing, to think. Christine Hill investigates economic methods, and
applies them by transposing them into the art context. They are thus put
at our disposition and create scope for analysis. This has less to do 
with economic success, but rather with gaining a critical understanding
of economic and social values. And to this end, Volksboutique o∂ers an
ideal structure.

Doris Berger
Translation by Oliver Kossack

3130

and measures to be taken: for successful companies no longer primarily
manufacture products but rather labels. Most successful are those which
produce the most powerful images. Trademarks often become the core
substance of a company. ‘THINK ’ is considered the leitmotif of IBM.6
In reaction to this, with ‘THINK DIFFERENT!’ Apple pursues an
aggressively direct strategy against – while simultaneously positioning
itself in relation to – the computer magnate. In various ways, trade-
marks may be associated with notions of morality, ideology and social
responsibility, in that they permeate and a∂ect multifarious areas of
society. Hence, companies such as Nike, Starbucks or evenVolkswagen now 
figure more as ‘creators of meaning’ than purely as manufacturers. The
products themselves have become secondary, the lifestyles communi-
cated by the respective brands more important. Innumerable marketing
strategies insinuate that “brand X is not a product, but rather a lifestyle,
a statement, a value system, a look, an idea.”7

Volksboutique – From Workshop to Image Factory 

— Volksboutique is a self-invented term, intended to serve as an identity 
and a production ethic. 

— Volksboutique is an exercise in labor, in public service and conversational
skill, and in making the most of what you’ve got.

— Volksboutique is an entity incorporating everyday life and artistic 
practice.8

An important step in this endeavor was to publicize and present the
Volksboutique Production Philosophy. To this end, Christine Hill designed
the exhibition series Volksboutique –Organizational Ventures, presenting
the label for the first time in di∂erent installation displays including
Slogan Signage and the Volksboutique Reference Library. During the exhi-
bition’s first leg in Wolfsburg, Hill produced a training video in which
she introduced the company’s philosophy with a song, documents of
past projects, and demonstrations of Volksboutique products in use. The
products on sale in the exhibition functioned to further communicate
the Volksboutique idea: wearers of t-shirts bearing the Volksboutique patch
represent a close community and are committed Volksboutique fans. 
The package comprising a pencil, a pad, writing paper, an envelope and 
a calling card denotes Volksboutique ’s corporate identity. Christine Hill
makes use of it in all places and at all times, but it may also be adapted

1 Christine Hill: Volksboutique, Organi-
zational Venture +Second Hand Shop,
Berlin,1996/97. In: artist’s portfolio,
Gallery EIGEN+ART.

2 In the meantime, Berlin-Mitte has
become a gentrified area, much like
SoHo and more recently, Chelsea, 
in New York City.

3 Christine Hill: The Portable Office,
5/2000. In: artist’s portfolio, Gallery
EIGEN+ART.

4 Maurizio Lazzarato: Immaterielle
Arbeit [Immaterial Work]. In: Negri,
Lazzarato, Virno, Umherschweifende
Produzenten [Roaming Producers],
Berlin, 1998, p. 41f.

5 Naomi Klein: No Logo!, Pößneck,
2002, p. 20. [1st Ed. 2000]

6 Oddly enough, Christine Hill and IBM

share Binghamton NY as their native
city.

7 Naomi Klein: No Logo!, Pößneck,
2002, p. 43. [1st Ed. 2000]

8 Christine Hill: The Portable Office,
5/2000. In: artist’s portfolio, Gallery
EIGEN+ART.

9 Christine Hill: Volksboutique Training
Video, Wolfsburg, 2001.
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— Kunst ist das, was das Leben interessanter macht als Kunst.
[Robert Filliou, Fluxuskünstler]

Wann wird Kunst zu einem Schnäppchen? Vielleicht dann, wenn sie nicht
nach Kunst aussieht, wenn sie sich als Sonderangebot maskiert. Christine
Hill schlägt mit ihren Volksboutique-Projekten einen neuen Weg in der ›Kom-
modifizierung der Kunst‹ ein, einem Thema, das von den Konzeptkünstler-
Innen der 1960er-Jahre oft behandelt worden ist. Auch jetzt, wo alles so ganz
anders ist, müssen sich KünstlerInnen mit der Tatsache herumschlagen,
dass ihre Kunst, wenn sie sie machen, aber nicht verkaufen, vielleicht nie
›konsumiert‹, d.h. gesehen und anerkannt und auf ihre spezielle Art verwen-
det, wird. Hills beharrliche Versuche, diese Situation zu umgehen, liegen in
einer reichen [oft feministischen] Geschichte begründet. Sie akzeptiert die
widersprüchliche Situation als Künstlerin in einer Gesellschaft zu arbeiten,
die wenig Respekt für die Kunst übrig hat und schafft ihren eigenen unter-
nehmerischen Kontext – ein echter [oft auch humorvoller] Kommunikations-
versuch nach ihrem Motto: »Mach das Beste aus dem, was du hast.«

»Ein Kunstwerk ist ein Geschenk, keine Ware«, schreibt Lewis Hyde in
The Gift: Imagination and the Erotic Life of Property. »Kunstwerke existieren
gleichzeitig in den beidenWirtschaftswelten, der Marktwirtschaft und der
Welt der Geschenke. Aber nur eine davon ist von Bedeutung: Ein Kunstwerk
kann ohne den Markt leben, aber wo das Schenken nicht ist, ist auch keine
Kunst.« Dennoch behaupten KünstlerInnen [auf ewig zum gewerkschaft-
lichen Nicht-Organisiertsein verurteilt] seit langem, dass ihre Arbeit – die
Öffentlichkeit ist da anderer Meinung – echte Arbeit sei, ein sozialer Aus-
tausch, der ebenso auf Gegenseitigkeit beruht wie auf künstlerischem Genie.

Progressive KünstlerInnen haben sich in ihrer Rebellion gegen den un-
vermeidlichen wirtschaftlichen Elitismus, dem die Gegenwartskunst groß-
teils unterworfen ist, oftmals der Arbeiterklasse verschrieben, nahmen
manchmal auch Bezug auf die geschlechtsspezifische Verteilung von Arbeit
[Ist es wirklich ein Vergnügen zu dienen?]. In den 1960er- und frühen 70er-
Jahren legte Adrian Piper ihre Preise nach den Arbeits- und Materialkosten
fest, errechnete Carl Andre [im Overall] die Kosten einer Ausstellung gemäß
dem Einkommen des Käufers, begann Mierle Ladermann Ukeles mit ihren
Maintenance Art-Projekten, tanzte Trisha Brown auf einem richtigen Floh-
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markt, gleichzeitig die Bewegungen des An- und Ausziehens kommentierend,
und zwang so das Publikum, zwischen den beiden Veranstaltungen zu
wählen. Claes Oldenburg mit Lower East Side Store, Iain Baxter mit N.E.Thing
Company und Dan Graham mit Income/Outflow legten Wert auf die Business-
Seite der Kunst. Später arbeiteten auch Martha Rosler und Micki McGee
mit dem Flohmarkt-Modell, während Jerry Allyn sich als ›Kellnerin der Gesell-
schaft‹ mit den wirtschaftlich-emotionalen Beziehungen beschäftigte.

Indirekt ist Hills Rolle der Verkäuferin feministisch angelegt, die Art und
Weise wie sie sich Dienstleistungsjobs aneignet und zu Kunst macht und
wie sie als couragierte, unabhängige und unternehmungslustige Frau darge-
stellt ist. »Die Absicht dahinter ist,« so sagt sie, »eine Wunschbeschäfti-
gung aus den unmittelbar zur Verfügung stehenden Materialien und Möglich-
keiten zu machen. Nicht zu warten, dass jemand die Möglichkeiten zur
Verfügung stellt, sondern die Realisierung selbst auf die Beine zu stellen.«
[Diese Art von Improvisationskunst war für KünstlerInnen selbstverständ-
lich vor der Zeit, als man Stipendien und Förderungen leicht bekam, und
wird es jetzt, da man sie nicht mehr so leicht bekommt, wieder.]

Hill begann mit ihrer Serie von Arbeits-Stücken 1993 als sie, direkt 
von der Akademie, in Berlin ankam, ohne Arbeit, ohne Arbeitsbewilligung
und ohne Sprachkenntnisse. In Massage – »einer skulpturalen Situation« –
stellte sie die Kommunikation mit der Öffentlichkeit durch Berührungen
her und bekam dabei noch Trinkgeld. Bei Bauchladen [1995] marschierte sie
mit einem Zigarren-Bauchladen [der deutlich sichtbar aus einer Schachtel
zusammengebastelt war] herum und verkaufte ›Dinge des täglichen
Gebrauchs‹. Im gleichen Jahr baute sie für ähnliche Zwecke einen Verkaufs-
automaten [Vendible] und einen Koffer [Baggage], die beide eine Reihe
zufällig zusammengetragener Dinge enthielten und unterschiedliche und
wechselnde Metaphern weckten.

Seit sie die Volksboutique für Berlin und die documenta X in Kassel
[1996-97] als eine Art Secondhand-Laden schuf, ist diese für Hill Identität
wie auch Markenname/Logo geworden. Nach sieben Jahren in Deutschland
kehrte sie in die Vereinigten Staaten zurück [wo das Wort Volksboutique
wahrscheinlich eher mit Volkswagen als mit seinen Nazi-Ursprüngen asso-
ziiert wird]. Sie behielt diesen Namen bei, erweiterte aber das Konzept 
auf den Alltag, wobei sie einen prototypisch amerikanischen Pragmatismus
adaptierte – die Do-it-yourself-Philosophie, nun durch Home Depot und
Yuppietum ins große Business transformiert. Sie beschreibt Volksboutique
als »Produktionslabel, das 1995 in Berlin begann« und als »organisatorische
Unternehmung … eine Übung in Arbeit, im Dienst an der Öffentlichkeit und
im Konversationsgeschick … Selbststarter. Hausindustrie. Do-it-yourself.
Sei dein eigener Chef.«

Introduction | Einführung Lucy R. Lippard

Die Idee einer Boutique für die Massen ist so hübsch ironisch. [Im Franzö-
sischen ist eine Boutique ein feines Geschäft; in manchen billigen Geschäf-
ten, in denen ich einkaufe, gibt es Ständer mit etwas teureren Kleidern, die
das Label ›Boutique‹ tragen.] Hill zieht nicht gerade ein breites Publikum an –
ein Schicksal, das den meisten avantgardistischen Versuchen, ›People’s Art‹
zu machen widerfährt –, auch wenn die öffentlichen Auftritte meist doch vor
einem sehr bunt gemischten Publikum stattfinden. Sie besteht darauf, dass
»Volksboutique nichtTheater« sei, sondern eine »Produktion des Lebens… «.

»Suche und du wirst finden« ist ein weiteres Motto von Hill. Als sie wie-
der in New York ankam, setzte sie sich in den Kopf, den Moderator der Late-
Night-Talkshow, Conan O’Brien, kennen zu lernen. Das erreichte sie, indem
sie in der ganzen Gegend Plakate aufhing, die wiederum die Aufmerksam-
keit eines Fotografen, der auch O’Brien fotografierte, erregten … und was
dann kam, ist Legende. Dieser rasche Erfolg gab ihr Auftrieb, und so ließ sie
eine Reihe von Erfolgsprojekten vom Stapel wie Pilot, 2000, [eine Fernseh-
demo für eine laufende Talkshow, die in der Ronald-Feldman-Galerie in 
New York stattfand] und Handbag, 2001, [die limitierte Auflage einer roten
Kuriertasche aus Stoff, Erinnerung an eine Lieblingstasche aus der Kind-
heit, jetzt A Portable Office/Survival Kit]. Bei Handbag ging es weniger um 
Mode als um Mobilität [Mobilität nach oben]; sie enthielt auch Gegenstände
zur Bekämpfung der Langeweile, welche unsere Gesellschaft schafft und
braucht. Andere Projekte waren Soapbox Lectures, 1999, Stock Piece, 2000,
[der Investor erwirbt »einen Anteil an der Produktion eines Kunstwerkes
und nicht an den daraus entstehenden Objekten«] und Sales Pitch, 2000, 
bei dem auf der Expo in Hannover individualisierte Plakate als Souvenirs
produziert wurden; inspiriert wurde das Projekt von einem Schild, auf dem
es hieß ›Ihr Name auf einem Reiskorn‹].

Jeder dieser Arbeiten wurde ein kleines Buch im 50er-Jahre-Look bei-
gegeben. In dem vollkommen bescheidenen [und auf bescheidene Art voll-
kommenen] Büchlein – im Rahmen der Volksboutique auf der documenta X
herausgegeben – stellte Hill Überbleibsel des Alltags [nicht nur Kleider
und Objekte, sondern auch Kassenbons und Annoncen] erlesenen intellek-
tuellen Aussprüchen [wie Erving Goffmans The Presentation of Self in Every-
day Life und Guy Debords Analysen in Die Gesellschaft des Spektakels]
gegenüber und schuf so einen geeigneten absurden Kontext für ihre Arbeit.

Tourguide?, 1999, war eine »organisatorische Arbeit & Stadtrundgang«
oder auch »konterkulturelle Erfahrung«, [vorwiegend] im Zentrum von New
York City, die eine Laufzeit von dreieinhalb Monaten hatte und vom Public
Art Fund und den Deitch Projects unterstützt wurde. Sie markierte den
Wiedereintritt der Künstlerin in die amerikanische Wirtschaft und Ästhetik
und konzentrierte sich auf kommerzielle Orte mit lokaler Bedeutung. 

35



36

Tourguide? abstrahierte das Thema des Secondhand-Ladens für die jeweili-
gen Orte und indirekt auch die Spuren von SoHos doppelter Identität als
Gewerbedistrikt einerseits und Kunstzentrum andererseits. Ein Foto zeigt
die in rot gekleidete Christine Hill als Stadtführerin, wie sie gefolgt von
einer Reisegruppe unter dem Schild eines Geschäftes am Broadway steht,
auf dem ›Serve Yourself and Save‹ zu lesen ist. Dieser Satz kann natürlich
in zweierlei Weise verstanden werden: Business, ob groß oder klein, chic
oder schäbig, ist immer eine Selbstbedienung. Aber, das gilt wohl generell
für Shopping, und vielleicht sogar für den Großteil der Kunst.

Mit diesen Arbeiten, speziell mit jenen, die an Warhol oder Beuys erin-
nern oder die einen Medienschwerpunkt haben, tritt Hill in die alte Debatte
ein, die schon mit der Pop Art begann, ob Kunst nun ›Unterhaltung‹
und/oder ›Business‹ sei oder nicht. In ihrem Musik-Projekt, der temporären
Gruppe Bindemittel [1994-96], war das Crossover am offensichtlichsten.
Sie behauptet stolz, sie sei »der Grund, weshalb die New York Times Kunst
mit Freizeit verbinde« und trägt auch stolz den Titel ›crowd pleaser‹
[jemand, der die Massen erfreut] – eine Bezeichnung, mit der ›ernsthafte‹
KünstlerInnen keine Freude haben, suchen doch KonsumentInnen soge-
nannter ernsthafter Kunst eher den Zugang zu Museums-Blockbustern als
sich mit ›Alltags‹-Kunst zu beschäftigen. 

Wie viele ›Social Artists‹ sieht Hill den Großteil ihrer Arbeit als intro-
vertiert ebenso wie extrovertiert, die in Wahrheit eine geschickte Weiterfüh-
rung der sogenannten ›Life Art‹ ist. Hills Arbeit spiegelt auf ästhetischer
Ebene den amerikanischen Traum wider, hat sich vom Straßen- und Ramsch-
verkauf zu quasi-unternehmerischen Veranstaltungen [Aufsichtsratssit-
zungen, Fernsehshows, Modeschauen] gemausert. Sie besteht aber immer
noch aus einer liebenswerten Mischung aus Dada, Pop, Performance, 
›Process-Art‹ und Konzeptkunst, mit einem gewissen Fin-de-Siècle-Elan
recycelt für das 21.Jahrhundert. Der Bogen ihrer Arbeiten weckt Einsichten
in die Beziehung zwischen Lifestyle und ›Baggage‹ [Gepäck], Mobilität 
und Status quo, Ein- und Auspacken [postmoderne intellektuelle Prozesse in
sich selbst], dem Fremden und dem Vertrauten, dem kulturellen Gedächtnis
und der Amnäsie, wie auch in die Gefahren, die unkritische Dienstleistung
in sich birgt. Wer weiß, wie weit sie es noch treiben wird, Hill überschreitet
gerne die Grenzen dessen, was man bisher für möglich hielt. Für die Kunst
kann das nur gut sein. Ist Volksboutique nun ein Schnäppchen? Ein Geschenk?
Ein Scherz über die Kunst? In der Zweideutigkeit liegt ihr Erfolg. Ich weiß,
dass ich Recht habe, denn schließlich »hat der Kunde immer Recht…«

Lucy R. Lippard
Übersetzung von Edda Hoefer
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1.6 Konzepte und Bilder von Ökonomie

Prolog

Christine Hill ist in Binghamton, New York geboren. Diese amerikanische
Kleinstadt ist nicht nur der Sitz des Großunternehmens IBM, sondern be-
wirbt sich selbst als ›Home of the Square Deal‹ [Heimat des fairen Handels].
Die Stadt ist von Slogans und Bildern einer Ökonomie durchdrungen; Wer-
beslogans wie IBM’s ›Think!‹ [Denke!] sind integraler Bestandteil der Stadt-
wahrnehmung. Die ›Erfolgsgeschichte‹ von Christine Hill setzt nicht von
ungefähr bei diesem Ort an: Ihr erstes ›Office‹ ist in Binghamton beheimatet. 

»Be your own boss!«
[Christine Hill]

— A work high in administrative content
— Having a familiar aesthetic
— Of an entrepreneurial nature

[Organizational Venture Definition]

Christine Hill konzipierte1995 ihre Volksboutique. Nachdem sie bereits meh-
rere Prototypen der Volksboutique an verschiedenen Orten gezeigt hatte,
eröffnete sie 1996 den gleichnamigen Secondhand-Laden in Berlin, in dem
sich Kundinnen und Kunden nach eigenen Vorstellungen bzw. nach Beratung
mit der Künstlerin zu moderaten Preisen einkleiden konnten. Der Laden
wurde zu einem Treffpunkt, sprich: sozialem Raum, und lieferte darüber hin-
aus die Grundlage zu einem relativ bescheidenen, aber kontinuierlichen Ein-
kommen für die Künstlerin, nachdem sie sich jahrelang mit zeitlich befris-
teten Jobs durchgeschlagen hatte.1997 war sie mit Volksboutique-Franchise
während der documenta X in Kassel zu Gast. In den letzten Jahren hat 
sich Volksboutique von einem konkreten Ortsbezug abgekoppelt und in eine
Marke und eine Produktionsform verwandelt. Unter Volksboutique wurden
verschiedene Projekte von Christine Hill, wie etwa Products, Stock Piece,
Tourguide?, Pilot, Fashion Show, Reference Library her- und vorgestellt, zusam-
mengefasst, vertrieben bzw. bestimmte Organisationsformen erprobt. Nach
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ökonomischer Verhältnisse, findet sich in der bürgerlichen Konzeption von
Kunst und drückt sich in der dialektischen Gegenüberstellung von Museum
und Kaufhaus aus. Während das Kaufhaus als Ausdruck und Erfüllung
kapitalistischer Prinzipien par excellence gelten kann, fungiert das Museum
als das entsprechende Gegenbild. Es ist frei von ökonomischen Überlegun-
gen und dient der ästhetischen Erbauung und Bildung, der natürlichen
Entfaltung des Menschen hin zu einem höheren Ideal. Primär bezieht sich
diese Vorstellung auf eine ›innere Entfaltung‹, da die »Organisation dieser
Welt durch den kapitalistischen Arbeitsprozess [...] aus der Entfaltung 
des Individuums die ökonomische Konkurrenz gemacht und die Befriedigung
seiner Bedürfnisse dem Warenmarkt anheim gestellt [hat].« Das Innere,
»die Seele [...] protestiert«, nach Marcuse, »gegen die Verdinglichung, um
ihr dann doch zu verfallen«.1 Die Seele, die keinen »Tauschwert« 2 besitzt,
wird ökonomischen Werten, Nicht-Entfremdung der Entfremdung gegen-
übergestellt. Nach Walter Benjamin verklären Weltausstellungen und Kauf-
häuser den Tauschwert der Waren: »Sie schaffen einen Rahmen, in dem 
ihr Gebrauchswert zurücktritt. Sie eröffnen eine Phantasmagorie, in die der
Mensch eintritt, um sich zerstreuen zu lassen [...] Er überlässt sich ihren
Manipulationen, indem er seine Entfremdung von sich und den andern
genießt«.3 Diese Beschreibung trifft letztendlich auch auf das bürgerliche
Museum zu, selbst wenn die ausgestellten Objekte durch ihre Präsentation
in weißen Räumen, die keinen Bezug zu einem wie auch immer gearteten
Außen haben, aus einem unmittelbaren Kauf/Verkauf-Fluss herausgenom-
men sind und keinen direkten ›Gebrauchswert‹ haben. Der entfremdete
Mensch tritt in das Museum ein, in der Hoffnung, zu sich zu finden, die Ent-
fremdung abzuschütteln. Es handelt sich jedoch genauso – wie bei Benjamin
am Beispiel der Weltausstellungen und Kaufhäuser beschrieben – um eine
Phantasmagorie, die kompensatorische Funktion hat. Das Museum bietet 
in dieser Konzeption einerseits einen Ort des Widerstandes gegen kapi-
talistische Vereinnahmung, der Mensch kann sich kurzfristig Verwertungs-
interessen entziehen, gleichzeitig ist es aber gerade deshalb auch ein Ort,
der kapitalistischen Interessen indirekt [wenn auch unfreiwillig] dient. 
Auf diese Weise wird das Museum zu einem ›idealen Raum‹ hochstilisiert,
zu einem Versprechen, die Entfremdung des Menschen aufzuheben. 

Das Versprechen der Kunst, die Entfremdung der Menschen wenigstens
partiell aufzuheben, lässt sich heute schwieriger denn je aufrecht erhalten.
In den letzten Jahrzehnten haben sich nicht nur die Eigenschaften und
Bedingungen von Arbeit [auch von künstlerischer Arbeit] nachhaltig ver-
ändert, es gibt praktisch keinen Bereich mehr, der von ökonomischen Über-
legungen ausgenommen ist. Auch Kunstinstitutionen sind zunehmend – auch

ihren ›Offices‹ in Binghamton, Baltimore, Berlin hat Volksboutique nun sein
›Home Office‹ nach Brooklyn, New York verlegt, ergänzt von den ›Mobile
Offices‹, die – je nach Bedarf – an unterschiedlichen Orten errichtet
werden. In diesen ›Offices‹ finden Organisation, Planung und Distribution
der einzelnen Projekte statt. 

Mit dem Konzept Volksboutique schreibt sich die Künstlerin in ein ökono-
misches Terrain ein, das durch ›Selfmade‹-Strategien charakterisiert ist,
wobei Fragen der künstlerischen Selbstverwaltung im Vordergrund stehen.
Bevor Christine Hill das Label Volksboutique konzipierte, arbeitete sie u.a.
als Masseuse, Kellnerin und Rockmusikerin; später baute sie dann ihr eige-
nes Unternehmen auf, wurde Ladenbesitzerin, Stadtführerin,* Regisseurin
der Fashion Show undTalkshow-Gastgeberin. Volksboutique ist, mit den
Worten Hills zusammengefasst, »an organizational venture... an exercise in
labor, in public service and conversational skill... Self Starter. Cottage Indus-
try. DIY. Be your own boss.« [Statement, Hill,1998] Volksboutique recycelt
nicht nur verschiedene Sprachen aus dem Bereich der Wirtschaft [entnom-
men aus populären Handbüchern, die zu wirtschaftlichem Erfolg anleiten
bis hin zu neo-liberalen Wirtschaftstheorien], sondern setzt auch gezielt
unterschiedliche Ästhetiken ein [von der Werbung bis zur Kunst; von einer
gesampelten, gezielt klischeehaft anmutenden ›Ost-Ästhetik‹ bis hin 
zu Corporate Identity Strategien von mittleren und großen Unternehmen].
Die Ausstattung der ›Offices‹ folgt einem Mix aus verschiedenen Einrich-
tungsstilen und Organisationsformen: Sie erinnern an kleine, improvisiert
ausgestattete Ein-Mann[Frau]-Büros, an Büros der ›volkseigenen Betriebe
[VEB]‹ der DDR; sie integrieren 50er-Jahre-Wohnzimmertapeten und 
versprühen Wohnzimmercharme, versammeln Schreibmaschinen von den
50er- bis in die 70er-Jahre; Stempel, Erinnerungsbilder, Nippes. Dazwischen
hängen Poster, die entweder Wege zum Erfolg aufzeigen und/oder den
Kunden und sein [Kauf-]Interesse in besonderer Weise adressieren.

Exkurs

Die Vorstellung autonomer Kunst, die sich ausschließlich ästhetischen 
Fragen verpflichtet fühlt, lehnt eine Beziehung zwischen Kunst und Ökono-
mie ab. Das Ausblenden einer ›physischen, rauen‹ Realität, nämlich:
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* Auch hier arbeitete Hill in Eigenregie und für ihr eigenes Ein-Personen-
Unternehmen. Es ist geplant, dieTourguide-Idee geschäftsmäßig auszu-
bauen und andere Leute die Touren durchführen zu lassen.
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BesucherInnen anzubieten. [Nach Ende der Ausstellung zog die Galerie
300 £, die ursprünglich für die Produktion der ausgestellten Arbeiten
gedacht waren, von der Künstlergage ab mit dem Kommentar, »Es war nicht
geplant, Gewinn zu erwirtschaften.«] Auch bei diesem Projekt wurde eine
Art ›Sub-Markt‹ innerhalb des Kunst- bzw. Ausstellungsbetriebes installiert.
Dies gilt auch für Handbag, ein für die Kunsthalle Hamburg produziertes trag-
bares Büro, das zu einem erschwinglichen Preis im Museumsshop verkauft
wurde. Auch mit Tourguide? nahm Christine Hill Geld ein, mussten doch 
die InteressentInnen auch hier die – durchaus ortsübliche – Führungsge-
bühr bezahlen. Darüber hinaus führte Christine Hill mit den Volksboutique
Products [T-Shirts, Bleistifte etc.] ein Warensortiment ein, das Fanartikeln
vergleichbar ist, und das ebenfalls in den Ausstellungen käuflich erworben
werden kann. Während sich die Künstlerin mit den im Rahmen der Volks-
boutique durchgeführten Projekten im unteren Preissegment bewegt, werden
die über Galerien verkauften Objekte, Zeichnungen und Poster zu deutlich
höheren Preisen angeboten. Dieser Widerspruch zwischen ›Kunstwerken‹
und ›Billigprodukten‹ erscheint inkonsequent, es sei denn, wir gehen von ver-
schiedenen, gezielt gesetzten und platzierten ökonomischen Konzepten
und Bildern aus. Diese reichen von ›Schattenwirtschaft‹, ›Korporativen‹ bis
hin zum elitären Kunstmarkt, von persönlichen Kontakten zwischen Kund-
Innen und Verkäuferin bis hin zum anonymen Kauf. 

Nach Stuart Hall wird jeder politische Kampf über die Legitimation von
Konzepten und Bildern – durchaus mit ideologischer Funktion – ausge-
tragen. Hall definiert Ideologie dabei als »mental frameworks – the langua-
ges, the concepts, categories, imagery of thought, and the systems of
representation – which different classes and social groups deploy in order
to make sense of, define, figure out and render intelligible the way society
works«.5 Ideologien/ideologische Diskurse verleihen einer Gesellschaft
Sinn, tragen dazu bei, Ideale dieser Gesellschaft zu definieren und zu ver-
mitteln aber gleichzeitig deren Konstruktion zu verschleiern. Das Plädoyer
für eine freie Marktwirtschaft bzw. eine Selbstregulierung des Marktes
stellt eine solche Ideologie dar. »The market is in human nature«6 behaup-
tet nach der Meinung von Frederic Jameson universellen Charakter und
suggeriert ein ›natürliches‹ Prinzip, das da heißt: Keine Gesellschaft kann
effizient ohne Markt funktionieren. Damit wird ausgedrückt, dass ein Markt-
prinzip alles durchdringt. Über die Beanspruchung eines universellen
Charakters wird eine scheinbar ›natürliche‹, allgemein gegebene Realität
aus eigentlich spezifischen Identifikationen und Interpretationen konstru-
iert. Christine Hill scheint diese ideologische Grundannahme zunächst 
zu akzeptieren, jedoch nur, um sie dann – Stück für Stück – zu demontieren.
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nach außen – sichtbar in größere ökonomische Abhängigkeiten geraten:
Toni Negri und Michael Hardt sprechen in Zusammenhang mit der ökono-
mischen Total-Durchdringung der Gesellschaft von einer »Subordination der
Gesellschaft unter das Kapital«.4 Dies hat zur Folge, dass sichTrennungs-
linien zwischen den Bereichen des Ökonomischen, Sozialen, Juridischen,
Politischen und Kulturellen sukzessive verwischen und die handelnden Sub-
jekte unter Zugzwang geraten. Persönliches Engagement, Leistung rund um
die Uhr, Eigenkreativität und eigenes Risiko, Flexibilität und Mobilität zäh-
len zu den Tugenden der neuen Arbeitswelt. Eine Vorreiterrolle spielten und
spielen [unfreiwillig] KünstlerInnen, bei denen kontinuierliche Erwerbs-
verläufe ohnehin immer schon eher die Ausnahme denn die Regel bildeten.
Erwerbs- und Nichterwerbszeiten sowie unterschiedliche Beschäftigungs-
formen wechseln sich ab; sie sind mobil, stellen sich immer wieder auf
neue Situationen ein und ›ökonomisieren‹ die eigenen Arbeitsfähigkeiten
und -leistungen. Mit anderen Worten: Die gesamte Lebensführung wird
gewissermaßen ›verbetrieblicht‹.

»The market is in human nature«
[Frederic Jameson, 1994]

Christine Hill scheint auf den ersten Blick alle Komponenten eines solchen
KünstlerInnen-Typus zu erfüllen. Sie erarbeitet Lösungen aus der jewei-
ligen ökonomischen Situation heraus, ist jung und mobil, kann mit Mangel
umgehen bzw. ihn sogar produktiv nützen. Selbst knappe finanzielle
Ressourcen und die oftmals daraus resultierende Selbstausbeutung scheint
sie mühelos wegzustecken.

Einige Beispiele: Aus einer wirtschaftlichen Notsituation heraus war
Christine Hill bei ihrer Volksboutique in Berlin auf Kleiderspenden ange-
wiesen. Die Künstlerin übernahm Präsentation und Verkauf, wobei sich der
Verkaufspreis an den handelsüblichen Preisen im Secondhand-Bereich
orientierte bzw. darunter lag. Sie finanzierte damit – auf Sparflamme – 
ihre eigenes Leben, machte sich damit vom üblichen Kunstmarkt ein Stück
weit unabhängig und etablierte nach und nach ein Klein[st]-Unternehmen.
1995 realisierte Christine Hill anlässlich einer Gruppenausstellung in
London zum ersten Mal Vendible, bei dem ein handelsüblicher Verkaufsauto-
mat von ihr verpackte ›Souvenirs‹ [Objekte, die in Zusammenhang mit ihrer
damaligen Arbeit in Berlin standen] anbot. In der Ausstellung platziert, 
war auch hier die Idee, zum einen, einen kleinen [eigenen] Profit zu machen
und zum anderen, [kostengünstig erzeugte] Erinnerungsstücke für die
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— Volksboutique presents a forum for production, exhibition and exchange.
Central to the design of the shop is to show not only a room where prod-
ucts are displayed but also a room where work is being done. The establish-
ment of a familiar arena to illustrate where artistic experience should be
lived. Volksboutique packages not only clothing, but a lifestyle, and sets up
a doctrine by which work is made.1

Die Volksboutique wurde als Produktionsstätte 1995 konzipiert und fand
ihre erste Äußerung 1996 in Form eines Secondhand-Ladens. Dort wurden
Kleidung und Accessoires verkauft sowie über Identitätsbildung und Life-
style diskutiert. Es war von Anfang an wichtig, den Verkaufs- bzw. Ausstel-
lungsraum sowie das Büro, den Raum, in dem laut Christine Hill die Arbeit
geschieht, mitzuzeigen. Die Sichtbarmachung des Arbeitsraumes im
Präsentationsraum manifestierte sich auch in fast allen folgenden Projek-
ten in Form von tragbaren Büros und Arbeitsplätzen. In diesen ebenso in-
szenierten Räumen wurde geplant und organisiert. Christine Hills Projekte
stehen meistens in Zusammenhang mit ihrer Lebenssituation. Sie musste
Geld verdienen und schlug mit der Volksboutique Ladenidee die Richtung
serviceorientiertes Handelsgewerbe ein. Dabei verkörperte sie als Künstle-
rin verschiedene Funktionen: von Designerin, Schneiderin über Laden-
besitzerin, Verkäuferin, Buchhalterin bis hin zur Modeberaterin.

Durch die Einladung zur documenta X 1997 wurde Christine Hill im
Kunstbetrieb schlagartig bekannt. Daraufhin veränderte sich das Verhältnis
von Angebot und Nachfrage drastisch. Christine Hill sollte ihre Volks-
boutique von Mailand über Japan nach Russland tragen, immer wieder vor
Ort neue Filialen eröffnen, die alle auf die Dauer einer Ausstellung beschränkt
geblieben wären. Das Secondhand-Geschäft sollte um die Welt touren und
Christine Hill eine erfolgreiche Kunstkarriere machen. Hätte sie wirtschaft-
lich gedacht, wäre sie mit dem Franchiseunternehmen Volksboutique nur
eine erfolgreiche Geschäftsfrau geworden. Das alleine lag jedoch nicht in
ihrem Interesse. Es ging ihr nicht darum, eine perfekte Kosten-Nutzen-
Rechnung aufzustellen, sondern genau über diese Kosten-Nutzen-Rech-
nung zu reflektieren. Hinzu kommt, dass bei der ökonomisch und kunstmarkt-
technisch verwertbaren Geschäftsidee und ihrem verlangten weltweiten
Einsatz außer Acht gelassen wurde, dass der Volksboutique-Laden in einem
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Sie setzt bei existierenden [ideologisch eingefärbten] ökonomischen Kon-
zepten und Bildern an und exponiert diese in geradezu analytischer Weise
in ihren Ausstellungsinszenierungen. Der Kunstbetrieb – als ein ökonomi-
sches Modell – wird anderen gegenübergestellt, wobei sich die einzelnen
Bereiche nicht nur wechselseitig befragen, sondern auch gezielt unterlaufen.
Christine Hills Arbeit geht jedoch über die Analyse der eigenen [ökonomi-
schen] Rahmenbedingungen hinaus, sie stellt über die [realen] wirtschaft-
lichen Aktivitäten der Volksboutique auch gezielt eine Verbindung zwischen
dem Ausstellungsraum und anderen gesellschaftlichen Räumen und
Ökonomien her. Mit ihren Arbeiten macht Hill Widersprüche und widerstrei-
tende Interessen im ökonomischen Feld sichtbar und schärft den Sinn für
das Vorhandensein ideologischer Diskurse, Widersprüche und schwelender
Konflikte. Der Ausstellungsraum wird – in logischer Konsequenz – zu einem
Ort, den man bewusst betritt, und zwar nicht um die Außenwelt auszublen-
den, sondern um sich unter geänderten Rahmenbedingungen mit ökonomi-
schen Realitäten auseinanderzusetzen.

Barbara Steiner

1.7 Die Volksboutique im Wandel
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[Hg.], London, New York: Routledge,
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6 Frederic Jameson: Postmodernism
and the Market. In: Mapping Ideology,
Slavoj ∂i∑ek [Hg.], London, New York,
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wird der Beruf nicht nur in der Volksboutique wie eine ›Berufung‹ verstanden.
Am besten sollte die ›Seele‹ der Beschäftigten gleich Teil des Unterneh-
mens werden. 

Das bedeutet soviel, wie die Persönlichkeit und Subjektivität zur Dispo-
sition zu stellen und zum Gegenstand des Kommandos zu machen. …
›Seid Subjekte‹, lautet die Direktive und wird zum Slogan der westlichen
Gesellschaften.4

Die geforderte Flexibilität, Mobilität und Identifikation von Arbeitnehmer-
Innen mit dem Unternehmen lassen jedoch nur bestimmte Lebensmodelle
zu, wodurch Unvereinbarkeiten früher oder später vorprogrammiert sind.
Diese Szenarios aus der westlichen Wirtschaftswelt hat sich Christine Hill
in ihrer künstlerischen Produktion zu eigen gemacht. Da der ›Beruf‹ des
Künstlers/ der Künstlerin von vornherein meist so verstanden wird wie so-
eben skizziert, liegt im Aufgreifen dieser Thematik ein Anstoß für Fragen
nach den Erwartungshaltungen und der Bedeutung künstlerischer Produk-
tion. Umgekehrt bietet die Widerspiegelung von gesellschaftlichen Entwick-
lungen im Kunstfeld die Möglichkeit zur Reflexion.

Volksboutique – Vom Projekt zur Marke

— Logos kommen dank ihrer Allgegenwärtigkeit einer Weltsprache am näch-
sten; sie werden an mehr Orten verstanden als Englisch.5

In der sich veränderndenVolksboutique spiegeln sich nicht nur Arbeits-
modelle wider, sondern auch die wachsende Symbolkraft von Markennamen,
ein Feld, das aufgrund seiner Präsenz in den Medien und im Alltag von
vielen zeitgenössischen KünstlerInnen aufgegriffen wird. Christine Hill
setzt sich mit diesem Phänomen und ihren Strukturen umfassend ausein-
ander, indem sie das künstlerische Projekt der Volksboutique zur Marke
verwandelt, unter der sie ihre Projekte, egal wie subjektiv unterschiedlich
sie sein mögen, subsumiert. So werden das New Yorker Stadtführungs-
projekt Tourguide?, das Portable Office/ Handbag oder die Fernsehshow Pilot
zu Produkten dieses Labels undTräger der Firmenphilosophie. Genau die-
ser wird ab dem Moment der Einführung der Marke eine besondere Rolle
zuteil. ›Womit verbindet man die Volksboutique?‹, wird zu einer existentiel-
len Frage des Vorhabens.

In der Definition der Marke Volksboutique werden Fragen zur Image-
produktion aufgeworfen – eine weitere Verbindung mit der Wirtschaftswelt.
Naomi Klein legt zu diesem Thema in No Logo! Geschichten der Marken-
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spezifischen Zusammenhang in Ostberlin entstanden ist, in einem Stadt-
teil, wo es Anfang der 90er Jahre unzählige leere Räume zu billigen Mietprei-
sen gab, wodurch sich viele KünstlerInnen und Galerien ansiedelten.2

In Berlin-Mitte florierten selbstinitiierte Projekte und Artist-Run-Spaces.
Dazu kam die Faszination Christine Hills für volkseigene Betriebe [VEB] der
DDR, die sie zur Namensfindung ihrer Volksboutique inspirierten. 

Die neue Auftragslage motivierte Christine Hill, inhaltliche Verände-
rungen im Konzept der Volksboutique vorzunehmen. Seit ihrer Entstehung
entwickelte sich Volksboutique vom Leitmotiv zur Firmenphilosophie, vom
Projekt zur Marke und von der Manufaktur zur Image Factory. Galt das
Leitmotiv »Make the most of what you’ve got« zunächst als tröstender Sinn-
und Motivationsspruch, eignet sich dieser Satz gleichzeitig zur Wieder-
verwertung und wird später zum Bestandteil ihrer Volksboutique Firmen-
philosophie.

Volksboutique – vom Leitmotiv zur Firmenphilosophie

— Volksboutique is Self Starter.
— Cottage Industry. 
— DIY.  
— Be your own boss. 
— Volksboutique is not theater. 
— It is a production of life.3

Christine Hill hält die Funktionsweise der Volksboutique auf unterschied-
liche Weise fest. Sie gibt mit ihren Beschreibungen der ›Firma‹ eine inhaltli-
che Ausrichtung vor, die im Sinne einer ›Firmenphilosophie‹ fungiert. Dabei
nützt sie ihre Produkte – Stempelbilder, T-Shirts, Handbag,Training Video,
Reference Library u.a. – als Träger. Woraus genau besteht nun diese Volks-
boutique? Die tragbaren Büros sind ein Fixpunkt, der bei allen Projekten und
Präsentationen eingesetzt wird. Sie sind einerseits realer Arbeitsort für
entstehende Projekte und andererseits Symbol für Flexibilität und Eigen-
initiative. Christine Hill verbindet nicht nur ihre spezifische Lebenssituatio-
nen mit künstlerischen Ideen, sondern spiegelt damit gleichzeitig ökonomi-
sche Veränderungen unserer Gesellschaft wider. Die ›Do it yourself‹ Stra-
tegie ist z.B. bereits in den amerikanischen Mythos des Erfolgreichwerdens
eingeschrieben. Der Pragmatismus, der die Verantwortung für Erfolg dem
Einzelnen zuschreibt, wird auch in Europa im Zuge der Start-ups immer
häufiger propagiert und ist ein wichtiger Bestandteil der Volksboutique. So
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schworene Gemeinschaft und sind Fans der Volksboutique. Das ›Identity-
Package‹ bestehend aus Bleistift, Block, Briefpapier, Kuvert und Visitenkarte
transportiert die Corporate Identity der Volksboutique. Es wird immer und
überall von Christine Hill benützt, ist aber auch für individuelle Nutzungen der
KäuferInnen vorgesehen. Die rote Handtasche, das Produkt des Projektes
Handbag – Portable Office/Survival Kit [2000] ist zunächst mit Christine Hills
persönlicher Geschichte verbunden. Sie zeigt im Produktheft die Genese
der Handtasche sowie andere Verwendungsarten ähnlicher Taschenmodelle.
Gleichzeitig sind die Taschen als tragbare Büros, als markierte Arbeitsorte,
einsetzbar. Sie warten nur darauf, benützt zu werden. 

Volksboutique is about doing what you like and knowing what you want.9

Die Produkte funktionieren als Werbung und ästhetische Hüllen, die 
einerseits die Firmenphilosophie transportieren und andererseits mit indi-
viduellen Inhalten gefüllt werden können und sollen. Die Entwicklung des
›Lebens in der Marke‹ wird durch diese Strategien vorgeführt. Trotzdem 
gibt es bedeutende Unterschiede zu herkömmlichen Taktiken großer Kon-
zerne: Es ist z.B. nicht notwendig, eine Unmenge von Produkten zu erzeugen;
Christine Hill bewegt sich im Kunstfeld, wo begrenzte Auflagezahlen 
erwünscht sind. Wirtschaftliche Strategien werden in ihrer Funktionsweise
herangezogen, jedoch nicht in ihren Konsequenzen gelebt. So ist Kunst 
immer Spiegel ihrer Zeit und Gesellschaft und nicht nur ihre Kopie. Das
Spiegelbild erlaubt es einem innezuhalten, genauer hinzusehen und im Hin-
blicken nachzudenken. 

Christine Hill studiert Vorgangsweisen der Wirtschaft, wendet sie an,
indem sie diese in den Kunstkontext transportiert. Dadurch können sie zur
Disposition gestellt werden und Reflexionsräume schaffen. Dabei geht es
weniger um wirtschaftlichen Erfolg als um ein kritisches Verständnis
ökonomischer und gesellschaftlicher Werte. Hierfür bietet die Dachmarke
Volksboutique einen idealen Rahmen.

Doris Berger
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welt und ihre Auswirkungen offen, die im Zuge der Globalisierung ent-
standen sind und ruft zu Gegenstrategien und Maßnahmen auf: Erfolgrei-
che Unternehmen stellen nämlich keine Produkte mehr her, sondern in
erster Linie Marken. Am erfolgreichsten sind die, die die stärksten Images
produzieren. Marken werden oft zur Kernbedeutung eines Unternehmens.
›THINK‹ gilt als Leitmotiv von IBM.6 In Reaktion darauf fährt APPLE

mit ›THINK DIFFERENT‹ eine sehr direkte Strategie gegen den Computer-
magnaten, wobei es sich gleichzeitig in Beziehung zu ihm setzt. Marken
werden auf unterschiedlichsten Wegen mit Begriffen wie Moral, Philoso-
phie, soziale Verantwortung in Verbindung gebracht, wodurch sie eine Viel-
zahl gesellschaftlicher Felder durchdringen. So treten Unternehmen wie
Nike, Starbucks oder mittlerweile auch Volkswagen mehr als ›Sinnstifter‹
auf denn als Produkthersteller. Die Produkte werden sekundär, das Lebens-
gefühl, das durch die Marke transportiert wird, immer wichtiger. Durch
unzählige Marketingstrategien vermittelt man uns, dass »die Marke X kein
Produkt, sondern ein Lebensstil [sei], eine Haltung, ein Wertesystem, ein
Aussehen, eine Idee.«7

Genau diese Bereiche kommen nun in der Volksboutique zur Anwen-
dung. Wofür steht die Volksboutique? Welche Identifikationsmuster bietet
sie an? Wie präsentiert sie sich?

Volksboutique – Von der Manufaktur zur Image Factory

— Volksboutique is a self-invented term, intended to serve as an identity and a
production ethic. Volksboutique is an exercise in labour, in public service
and conversational skills and in making the most of what you’ve got. Volks-
boutique is an entity incorporating everyday life and artistic practice.8

Ein wichtiger Schritt in diesem Vorhaben war die ›Volksboutique-Philo-
sophie‹ öffentlich zu machen, sie zu präsentieren. Christine Hill nutzte dafür
die Ausstellungsreihe Volksboutique Organizational Ventures,8 um das
Label zum ersten Mal in unterschiedlichen Ausstellungsdisplays ergänzt
durch Sloganplakate und The Volksboutique Reference Library vorzustellen.
Sie produzierte während der ersten Station in Wolfsburg ein Trainingsvideo,
das mit einem Song, Dokumentationen vergangener Projekte, der Benut-
zung von Volksboutique-Produkten und Christine Hill als Moderatorin in die
Firmenphilosophie einführt. Die Produkte, die es in der Ausstellung zu kau-
fen gab, funktionierten dabei als weitere Plattformen der Volksboutique-
Idee: Die Träger der T-Shirts mit Volksboutique-Patch verkörpern eine einge-

1 Christine Hill: Volksboutique, Organi-
zational Venture +Second Hand Shop,
Berlin, 1996/97. In: Künstlermappe
der Galerie EIGEN+ART.

2 Mittlerweile ist Berlin-Mitte ähnlich
wie SoHo oder nun Chelsea in 
New York City zu einem gentrifizier-
ten Gebiet geworden.

3 Christine Hill: The Portable Office,
5/2000. In: Künstlermappe der
Galerie EIGEN+ART.

4 Maurizio Lazzarato, Immaterielle
Arbeit. In: Negri, Lazzarato, Virno,
Umherschweifende Produzenten,
Berlin, 1998, S. 41f.

5 Naomi Klein: No Logo!, Pößneck,
2002, S. 20. [im Original 2000]

6 Kurioserweise teilen Christine Hill
und IBM die Geburtsstadt 
Binghamton in den USA.

7 Naomi Klein: No Logo!, Pößneck,
2002, S. 43. [im Original 2000]

8 Christine Hill: The Portable Office. 
5/2000. In: Künstlermappe der
Galerie EIGEN+ART.

9 Christine Hill: Volksboutique Training
Video, Wolfsburg, 2001.
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An excerpted tome from the Volks-
boutique Reference Manual Collection.
Periodikum aus der Handbuch-
und Nachschalgewerksammlung der
Volksboutique.
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— Born Wednesday, December 18, 1968 as first child to Carolyn Joan
Grieco Hill and Craig Joseph Hill at Lourdes Hospital, Binghamton,
New York, at 2:19pm.

— Father employed as a traveling typewriter salesman for the locally-
based IBM. Mother types an astonishing 170 words per minute. 
IBM’s motto is ‘THINK’.

— Father has serious penchant for collecting. Among collections: rifles,
tools (pegboard-in-cellar installation), vinyl 45s and LPs, stamps,
comic books, rocks and minerals, fishing equipment, and one of the
largest scale model train collections in North America. Father also
color codes pens and arranges them by size.

— Mother is a serial cleaner and keeper of clean towels in bathroom that
are ‘just for show’. The entire Hill household is an immaculate
installation.

— Serious automobile accident at age four. Injuries necessitate lengthy
bed rest and removal from school. Practice at being an introvert
developed, as well as intense fondness for all activities accomplished 
at a desk – a tray table placed over the sick bed. Enjoys having a
tutor, and a remarkable gift of 365 daily objects to pass the time sent
from Aunt and Uncle in Kansas makes an enormous impression. 

— Birth of younger sisters, Catherine Ann and Caroline Boland, 1972,
1976, respectively.

— Visits Father’s o∑ce at IBM, where the ‘cubicle’ system has not yet
been implemented. The o∑ce is open format, with long stretches of
tables, and individual workspaces designated by typewriters. A proto-
typical computer is housed in four enormous rooms.

2.1 Inventory

2.1   Bestandsaufnahme

— Geboren am Mittwoch, den 18. Dezem-
ber 1968, als Tochter von Carolyn Joan
Grieco Hill und Craig Joseph Hill, 
im Lourdes Hospital, Binghamton, New
York, um 14.19 Uhr.

— Vater arbeitet als reisender Schreib-
maschinen-Vertreter für IBM in
Binghamton. Mutter tippt beachtliche
170 Wörter pro Minute. Das Motto von
IBM ist ›THINK‹.

— Vater ist passionierter Sammler. Unter
anderem von: Gewehren, Werkzeug
[Installation spezieller Aufhängevor-
richtungen im Keller], Singles und LPs,

Briefmarken, Comic-Heften, Steinen
und Mineralien, Angelausrüstungen
und einer der umfangreichsten
Modelleisenbahnsammlungen Nord-
Amerikas. Vater versieht Schreib-
federn mit Farbmarkierungen und ord-
net sie nach Größe.

— Mutter hat einen Putzfimmel, hängt
immer saubere Handtücher zur Deko-
ration ins Badezimmer.

— Schwerer Autounfall mit 4 Jahren.
Wegen der Verletzungen längere Zeit
bettlägerig, geht nicht zur Schule.
Entwicklung zur Einzelgängerin, große
Vorliebe für alle Aktivitäten, die man
an einem Schreibtisch ausführen

kann, d.h. auf einem Tablett im Bett.
Genießt es, einen Hauslehrer zu haben.
Das wunderbare Geschenk von Tante
und Onkel in Kansas, 365 Dinge für
jeden Tag, zum Zeitvertreib, hinterlässt
einen enormen Eindruck.

— 1972 bzw. 1976 Geburt der jüngeren
Schwestern Catherine Ann und Caro-
line Boland.

— Besuch im Büro des Vaters bei IBM,
als das Cubicle-System noch nicht
eingeführt ist. Das Büro ist ein großer,
offener Raum mit langen Reihen von
Tischen, die einzelnen Arbeitsplätze
sind durch die Schreibmaschinen
markiert. Der Prototyp eines Compu-

— ‘Home of the Square Deal’ archway.
— The Young Entrepreneur.
— IBM Façade.
— ›Heimat des fairen Handels‹, 

Durchgang.
— Die junge Unternehmerin.
— Fassade von IBM.

________________________
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— Perpetually singled out in Elementary School; earns little respect
from fellow students for this, but huge perks from teaching establish-
ment… including being allowed to remove school desk from the
throng of rowed desks, and given separate ‘o∑ce’ in other parts of the
room. Generally given own curriculum to follow, regarded as ‘tea-
cher’s pet’. For the most part, unconcerned about being shunned by
fellow classmates.

— Makes drawings of kitty cats and sells to fellow elementary school
students for nominal fee. The lesson Art Object = Sales fails to
register.

— Father takes over friend Andy Kriswalus’ model train shipping busi-
ness when Andy falls ill. He engages his children to help deal with
inventory and shipping. First encounter with an automated tape
dispenser and postal meter. Days spent carting a hand truck through
aisles of metro shelving piled high with cardboard boxes. 

— Childhood activities include: Barbie. Clipping forms from newspapers
and magazines. Rearranging bedroom obsessively. Lip-synching to
pop songs into the proverbial ‘hair-brush-turned-microphone’.
Keeping celebrity scrapbooks. Penchant towards staging impromptu
lawn sales, only to be reprimanded by father: “One day you will
regret having parted with these items.” Reads Mary Poppins, Swiss
Family Robinson, every book available about Helen Keller, German
Fairy Tales, entire collection of Time Life volumes on Our World,
Dickens, Mark Twain, and of course, The Joy of Sex.

— 1980 -1986: Student at ChenangoValley High School. Generally over-
occupied with extracurricular activities including: Chorus, Art Club,
School Newspaper, Varsity Sports. Auditions for school musical, 
and is instead cast as Assistant Director. This entails prompting 
the actors from a small perch in front of the stage. Begins to develop
tendency towards procrastination – usually on book reports. 

— Meets Robert Vinci.
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— High School skills include: an impressive 150 wpm in typing class, 
leading the instructor to comment, “Christine will make a wonderful
secretary some day.” Wins ‘best locker’ award for interior interven-
tions into storage space. Cheerleading, though short lived – enjoyes
uniform. Perpetually solicited for homework assistance by other
students.

— Teenage activities include: Poetry. Writing. Preoccupation with the
television show Remington Steele. Making epic mix tapes o∂ SONY
boom box. Surfing through clothing catalogs. Reading Death of a
Salesman, which has a profound impact. Beginning to read the dictio-
nary seriously. Various experiments with Hair and Clothing. Main-
taining large ‘image archive’ on wall of bedroom, derived mostly from
Vogue magazines.

— First summer job: Textbook and materials inventory for the Chen-
ango Valley School District. Job duties include: opening shipments of
books, materials, supplies, checking contents against inventory lists,
repackaging to individual schools and shipping out. High summer
wage for the times. Cool o∑ce. No intrusions. Allowed to play radio.

— First visit to an art exhibition: The Solomon R.Guggenheim Museum
in New York City, 1985. Exhibition: Gilbert & George retrospective.

— June 1986: Graduation from High School.
— Post-High School employment: Howard Johnson’s Restaurant. First

employed as soda fountain girl and later ‘promoted’ to waitress. Uni-
form is brown polyester with pine-green apron. Learns the magic 
of the $5 tip. Also: department store cashier. Learns to enter multi-
ple-digit PLUS (pre-scanner) into a nine-digit keypad with lightning
speed. Learns about the ‘employee discount’.

— Summer 1986: Acquisition of first automobile, a 1982 Chevrolet
Chevette.

— 1986-1987: Student at State University of New York at Binghamton,
with a declared Sociology major. First encounter with Introduction

ters nimmt 4 riesige Räume ein. 
— Erhält in der Grundschule ständig Lob;

wird dafür von den Schulkameraden
wenig geschätzt, umso mehr von der
Lehrerschaft. Sie darf ihr Pult aus der
Reihe der anderen Pulte als ihr sepa-
rates ›Büro‹ in einen anderen Teil des
Raumes schieben. Bekommt meist
einen eigenen Lehrplan zugeteilt, gilt
als ›Lehrer’s Liebling‹. Meistens ist ihr
egal, dass sie von den Klassenkame-
radInnen gemieden wird.

— Fertigt Zeichnungen von Miezekatzen
an und verkauft sie an die Schulka-
meradInnen zu einem Pauschalpreis.
Aber die Formel ›Kunstobjekt =

Verkauf‹ hinterlässt keinen Eindruck.
— Vater übernimmt das Modelleisen-

bahn-Geschäft seines Freundes Andy
Kriswalus, als dieser erkrankt. Lässt
sich von den Kindern bei Inventur und
Versand helfen. Erster Kontakt mit
automatischen Klebstreifen-Abrollern
und Frankiermaschinen.Verbringt
Tage damit einen Handkarren durch die
Gänge des Lagers mit Schachtel be-
stückten Regalen zu ziehen.

— Aktivitäten in der Kindheit: Barbie.
Formen aus Zeitungen und Illustrier-
ten ausschneiden. Obsessives Umstel-
len des Schlafzimmers. Mimt Popsän-
gerin mit Haarbürste als ›Mikrofon‹. 

Führt Journale über Berühmtheiten.
Tendenz zum Abhalten von Flohmarkt-
Verkäufen im Vorgarten, vom Vater
kommentiert mit den Worten: »Es wird
dir noch einmal leid tun, dass du das
alles verkauft hast.« Liest Mary
Poppins, Swiss Family Robinson, alle
Bücher von Helen Keller, die sie krie-
gen kann, Deutsche Märchen, die
ganze Serie der Time Life-Bücher über
›Unsere Welt‹, Dickens, Mark Twain
und natürlichThe Joy of Sex.

— 1980-1986 Schülerin an der Chenango
Valley High School. Meist überbe-
schäftigt mit außerschulischen Aktivi-
täten: Tanzgruppe, Kunstclub, Schul-

zeitung, Sport. Vorsprechen für das
Schul-Musical, wird statt dessen stell-
vertretende Regisseurin. Das bedeu-
tet, dass sie auch – von einer kleinen
Luke vor der Bühne aus – soufflieren
muss. Entwickelt die Neigung, Dinge
aufzuschieben – meist Buchbespre-
chungen. Lernt Robert Vinci kennen.

— Highlights in der High-School: schreibt
beeindruckende 150 Anschläge pro
Minute, was den Lehrer zu der Bemer-
kung veranlasst: »Christine wird
einmal eine großartige Sekretärin.«
Gewinnt den ›Best Locker‹-Preis weil
sie den Innenraum ihres Spindes 
neu ordnet. Cheerleading, nur kurz-

fristig, mag das Kostüm. Wird ständig
von anderen SchülerInnen gebeten,
bei den Hausarbeiten zu helfen.

— Lieblingsbeschäftigungen als Teen-
ager: Gedichte, Schreiben, schwärmt
für die Fernsehserie Remington Steele,
mischt Tonbänder mittels der SONY

Boom Box, surft in Kleiderkatalogen,
liest Der Tod eines Handlungsreisenden,
was sie sehr beeindruckt, beginnt,
ernsthaft Wörterbücher zu lesen, ver-
schiedene Experimente mit Haaren
und Kleidung anzustellen, legt umfang-
reiches, hauptsächlich aus Vogue
stammendes ›Bildarchiv‹ an der Zim-
merwand an.

— Erster Sommerjob: Bücher- und Mate-
rial-Inventarisierung für den Chenango
Valley School Distrikt. Zu den Auf-
gaben gehören: Öffnen eingehender
Sendungen von Büchern und Materia-
lien, deren Kontrolle mit Hilfe der
Packlisten, Wiederverpackung und Ver-
sand an die einzelnen Schulen. 
Für die damalige Zeit gute Bezahlung.
Kühles Büro. Keine Störungen. Darf
Radio hören.

— Erster Besuch einer Kunstausstellung:
Solomon R. Guggenheim Museum 
in New York City, 1985.Ausstellung:
Gilbert and George-Retrospektive.

— Juni 1986: High-School-Abschluss.

_____________

_____________

_________________

_____________
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— Job nach der High-School: Howard
Johnson’s Restaurant. Erste Anstellung
am Soda Fountain, dann ›Aufstieg‹ zur
Kellnerin. Uniform aus braunem Poly-
ester mit lindgrüner Schürze. Lernt
die Magie eines 5$-Trinkgeldes ken-
nen. Außerdem Kaufhaus-Kassiererin.
Lernt vielstellige Zahlen blitzge-
schwind in eine Neuner-Tastatur einzu-
geben. Schätzt ›Angestelltenrabatt‹. 

— Sommer 1986: Erwerb des ersten Autos,
einer 1982-er Chevrolet Chevette.

— 1986-1987 Studentin an der State
University of New York in Binghamton,
Hauptfach Soziologie. Erster Kontakt
mit Einführung in den Feminismus.

Lernt das Fraternity/Sorority-System
kennen. Soziologie-Professor ruft am
ersten Unterrichtstag die StudentIn-
nen mit ihren Sozialversicherungs-
nummern auf. Zeichenlehrer lässt Stu-
dentInnen Zeitungsschlagzeilen mit
Kugelschreiber auf Karteikarten zeich-
nen. Erste Überlegungen betreffend
den Besuch einer Kunstakademie als
mögliche Ausbildungs-Alternative.

— März 1987: Bewerbung am Maryland
Institute, College of Art [MICA]. Fahrt
nach Baltimore zum Bewerbungs-
gespräch, knapp über 0°C in Bingham-
ton, fast 25°C in Baltimore. 

— Entscheidung fällt für Baltimore.

[    ] 

[    ] 

to Feminism. First encounter with the Fraternity/Sorority system.
Sociology professor begins the first day of class with roll call – by each
student’s social security number. Art instructor has students 
illustrate ‘Today’s Headlines’ on index cards with ballpoint pen. First
consideration of Art School as a viable education alternative.

— March 1987: Application to the Maryland Institute, College of Art.
Visit to Baltimore for interview, from 34 degree temperatures in
Binghamton to 75 degrees. 

— Decision for Baltimore made.

From the Little Golden Book When I 
Grow Up, a crucial volume in the Volks-
boutique Library.
Aus dem kleinen goldenen Buch 
Wenn ich einmal groß bin, ein wichtiges
Buch der Volksboutique-Bibliothek.

______________
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v

Precious examples of childhood
bureaucracy.
Heißgeliebte Beispiele aus der Kind-
heitsbürokratie.

5958

x pp. 56 | S. 56 f.
Example of Mother’s meticulous record
keeping and handwriting.
Beispiel für Mutters penible Aufzeich-
nungen und Handschrift.
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v

— Early brand identification
— Young Artist’s Portrait
— Chooses to be a ‘paperboy’ for Hallo-

ween, after rejecting Mother’s
suggestions of ‘princess’ or ‘witch’.

— First Portable Office during period of
bed rest following childhood accident.

— Frühe Markenbezeichnung.
— Portrait der jungen Künstlerin.
— Wollte zu Halloween ein ›Zeitungs-

junge‹ sein, nicht wie von Mutter vorge-
schlagen eine ›Prinzessin‹ oder ›Hexe‹.

— Das erste ›tragbare Büro‹ für das
nach einem Unfall bettlägerige Kind.

w p. 60 | S. 60
Red, white and blue color-coded
American childhood.
Rot-weiß-blau-markierte amerikanische
Kindheit.

60
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2.2 Binghamton Anecdote

My favorite game as a child was ‘lawyer’. I set up a completely functioning
o∑ce in the basement of our Cape Cod house, with a typewriter, carbon
copies, and most importantly, a file folder full of forms that I would cut
out of newspapers and magazines. 

Anything that had provisions for  
Name: ......................................
Address: ......................................
Age: ......................................
was highly valuable to me. Whenever I entertained visitors in the o∑ce, 
I would have them play client to my lawyer: basically fill out some forms,
talk a bit at my desk about topics of the day, conduct business.

With the exception of a few changes in terminology, I’m pretty much
doing what I thought I would be.

There is no documentation of this o∑ce, but I have provided this
handy illustration as a point of reference.

Christine Hill

6362

2.2   Binghamton Anekdote

Mein Lieblingsspiel als Kind war Rechts-
anwalt. Ich richtete im Keller unseres
Hauses auf Cape Cod ein voll funktions-
fähiges Büro ein, mit Scheibmaschine,
Durchschlägen und – was am Wichtig-
sten war – einem Ordner voller Formulare,
die ich aus Zeitungen und Illustrierten
ausgeschnitten hatte. 

Alles, in dem 
Name: ................................................
Adresse: ................................................
Alter: ................................................
vorkam, konnte ich gut gebrauchen. 

Alle, die mich in meinem Büro besuchten,
mussten für mich als Rechtsanwältin
KlientIn spielen: in erster Linie Formulare
ausfüllen, an meinem Schreibtisch ein
wenig über die Tagesthemen plaudern,
Geschäftliches besprechen.

Mit Ausnahme einiger Veränderungen
in der Terminologie tue ich heute das,
was ich schon damals tun wollte.

Von diesem Büro gibt es keine Doku-
mentation, deshalb habe ich diese 
handliche Darstellung als Referenz ange-
fertigt

Christine Hill
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First homemade reference guide and 
rare remaining artifact from Baltimore days.
Co-authored with Nicole Mezoff.
Erstes selbst gemachtes Nachschlagewerk
und seltenes, aus der Zeit in Baltimore erhal-
tenes Kunstwerk. Ko-Autorin: Nicole Mezoff.
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3.1 Inventory

— August 28, 1987: Arrives in Baltimore with entire life’s accumulations
packed into an ’82 Chevy Chevette hatchback.

— 1987-1991: Student at Maryland Institute, College of Art.
— Pays tuition and expenses with five-star hotel work where waitresses

are referred to as ‘servers’. Upgrades from ‘server’ to ‘cocktail server’
where tips significantly improve, but hemline is seriously hiked. The
role of the cocktail server is to provide amusing anecdotes to otherwise
bored clientele. This unleashes an uncanny talent for storytelling and
well-intentioned ‘fibbing’ to provide entertainment. Waitressing anec-
dotes are catalogued and recorded in journals, as the service profession
is one singularly ripe with human interest/behavior proliferations.

— Begins seriously keeping notebooks, first the school-required sketch-
book, but veering quickly into notes and prose.

— General Baltimore activities include intense perusal of and accumula-
tion from vintage clothing stores, serious study of local bands and
nightlife, indulgence in Baltimore kitsch, poetry readings, and moving
apartments as a hobby.

— Meets Joe Cardarelli and Richard Kalter. Establishes predilection for
seeking out mentors.

— Focus studies on Adrian Piper, Fluxus, Joseph Beuys, Duchamp, Dada,
Allan Kaprow, Chris Burden, Andy Warhol. First exposure to art house
films, the publication Blasted Allegories, industrial music. Reads theo-
retical fare (Baudrilliard, Berger, Bachelard, Deleuze). Studies poetry
under Alice Notley and Joe Cardarelli. 

— An early assignment at MICA involves a drawing class mounting a
large piece of paper to a wall and repeatedly signing their names on it

6766

3.1  Bestandsaufnahme

— 28. August 1987: Ankunft in Baltimore,
alle Habseligkeiten in den 82er-Chevy-
Chevette-Kombi gepackt.

— 1987-1991: Studentin am Maryland
Institute, College of Art.

— Finanziert Schulgeld und Ausgaben
mit Arbeit in 5 Sterne-Hotel, wo man
die Kellnerinnen als Serviererinnen
bezeichnet. Steigt von der Serviererin
zur Cocktailserviererin auf.Trinkgelder
deutlich besser, Rocksaum beachtlich
höher gestiegen. Aufgabe der Cock-
tailserviererin ist es, der gelangweilten
Kundschaft amüsante Geschichtchen

aufzutischen. Dadurch wird ein un-
heimliches Talent fürs Geschichtener-
zählen und Fabulieren freigesetzt. Die
Servierer-Anekdoten werden katalo-
gisiert und inTagebüchern festgehal-
ten, da das Feld der Dienstleistungen
nur so strotzt vor Kuriositäten mensch-
lichen Verhaltens und Merkwürdig-
keiten.

— Beginnt ernsthaft, Notizbücher zu 
führen. Es beginnt mit einem von der
Schule verlangten Skizzenbuch, dar-
aus werden bald schriftliche Notizen
und Prosa.

— Zu den allgemeinen Aktivitäten in
Baltimore gehören: intensives Abklap-

pern von Secondhand-Läden, Sam-
meln alter Kleider, eifriges Studium
von lokalen Bands und Nachtleben,
Schwelgen in Baltimore-Kitsch, Dich-
terlesungen und Wohnungsumzüge
als Hobby.

— Begegnet Joe Cardelli und Richard
Kalter. Entwickelt Geschmack am Auf-
finden von Mentoren.

— Studienschwerpunkt: Adrian Piper,
Fluxus, Joseph Beuys, Duchamp, Dada,
Allan Kaprow, Chris Burden, Andy
Warhol. Erstmals Art-House-Filme,
Publikation Blasted Allegories, Indus-
trial Music. Liest theoretische Schrif-
ten [Baudrilliard, Berger, Bachelard,

≠

≠
≠

≠

≠

≠

≠

≠

___ __________

_____________

Note:The fact that all Baltimore ephemera
was abandoned in 1991 due to the ensu-
ing trip to Berlin, there is little remaining
physical evidence of this period.
Anmerkung: Auf Grund der Tatsache,
dass alle Baltimore-Ephemera 1991 wegen
der Reise nach Berlin zurückgelassen
wurden, gibt es kaum greifbares Material
aus diesem Zeitraum.

— On-site marketing opportunities, never
overlooked nor under-appreciated.

— Single remaining document of the 
Chevette.

— Vermarktungsmöglichkeiten vor Ort, 
diese werden niemals übersehen oder 
unterschätzt.

— Einzig erhaltenes Dokument von der
Chevette.



[    ]

[    ]

[    ]

Deleuze]. Studiert Poesie bei Alice
Notley und Joe Cardelli.

— Eine Aufgabe bei MICA gleich zu Be-
ginn des Studiums besteht darin, dass
die Zeichenklasse ein großes Stück
Papier an der Wand befestigt und die
StudentInnen mehrere Stunden lang
ihre Namen darauf schreiben. Auf 
die Frage nach der Bedeutung dieser
Übung sagt man der Klasse, dass in
einer Künstlerkarriere nichts wichti-
ger sei als die Unterschrift.

— Herbst 1989 mit Genehmigung von
MICA auf Tournee mit der Baltimorer
Band All Mighty Senators. Erster be-
deutender Roadtrip. Aufgabe während
der Tournee: Go-Go-Girl.

— Verkauft alle Arbeiten des 2. College-
Jahres an einen Sammler aus Balti-
more, der zufällig die Ausstellung der
Schulgalerie besucht. Und wieder 
hat der Spruch ›Kunstwerk =Verkauf‹
keine Wirkung.

— Begegnet Evan Gaffney, der das Pseu-
donym Artslut [Kunstschlampe] prägt.
Eine Zeit lang wird es als stimmiger
Produktionstitel verwendet.

— Mietet Atelier in ehemaligem Feuer-
wehrgebäude. Besitzer war ein un-
glaublicher Hamster. Zwei komplette
Etagen sind angefüllt mit den erstaun-
lichsten Beutestücken aus Ramschge-
schäften und einer beeindruckenden
Sammlung alter Kleider auf Ständern,

komplett mit Preiszetteln und Plastik-
hüllen. Organisiert improvisierte
Besichtigungstouren durch die beiden
Etagen, um SchulkollegInnen zu
beeindrucken.

— Häufige Reisen nach New York City um
die Kunstwelt der späten 80er in ihrer
Blüte zu erleben.

— 82er-Chevy wird auf Initiative der
Künstlerin von Graffiti-Künstlern aus
Baltimore und New Yorks Lower East
Side umgestaltet.

— Mietet ein Geschäftslokal auf der Park
Avenue neben Albert’s Pharmacy, 
das noch einen original ›Soda Fountain‹
besitzt. Die Schaufensterdekoration
verleitet viele Passanten zu der Annah-
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me, das Apartment sei ein Geschäft.
Leute stehen plötzlich im Wohnzimmer
herum, werden höflich ersucht, wieder
zu gehen.

— Erste Musikprojekte mit den Künstlern
Timothy Nohe und Matthew Rutledge.
Beginnt, Lieder zu schreiben. Band tritt
an verschiedenen Orten in Baltimore
auf, nimmt ein Demo-Band mit dem
Titel Cookbook auf.

— Die 82er-Chevy wird auf dem MICA-
Parkplatz von einem Erstsemestrigen
vandalisiert und komplett schwarz
lackiert, womit die jahrelange Arbeit
oben erwähnter Graffiti-Künstler
zunichte gemacht wird. Künstlerin
versucht den Hinauswurf des Misse-

täters aus der Schule zu erreichen,
wird aber von der Schule belehrt, es sei
»ja nicht ein Gemälde ruiniert worden«.
Täter bleibt unbestraft.

— Senior-Thesis-Ausstellung: die 82er-
Chevy, ihre Geschichte und ihr gesam-
ter Inhalt – inventarisiert und katalo-
gisiert – wird unter dem Titel Upwardly
Mobile in der MICAThesis Gallery
ausgestellt. Vor Ausstellungseröffnung
werden Tombola und Auktion abgehal-
ten, bei der das Auto zu gewinnen ist,
Lose werden zu je 1$ verkauft. Dabei
kommt beträchtlich mehr Geld zusam-
men, als das Auto wert ist. Stolzer
Gewinner der Tombola – ein Buchhalter
aus Baltimore – wird aus einem Hut

gezogen. Damit ist der Initiations-
prozess der ›Car Art‹ für die Künstlerin
abgeschlossen.

— 20. Mai 1991: Graduierung am Mary-
land Institute. Statt der quadratischen
Hüte sollen die AbsolventInnen Baret-
te tragen. Die KünstlerInnen weigern
sich. Wird zur Klassensprecherin
erkoren, trägt Aufsatz über ›Change‹
vor, trägt unter dem Talar ein Kostüm
aus der amerikanischen Flagge. 
Erhält den Allen Ginsberg Preis für
Dichtkunst 1991. Da dies ein dotierter
Preis ist, kann damit ein Flugticket
nach Berlin erworben werden.  

— The ’82 Chevy is vandalized in MICA parking lot by a freshman and
painted completely black, ruining years of labor on behalf of above
noted gra∑ti artists. Artist attempts to have perpetrator expelled.
School informs artist that it is “not as if a painting had been damaged”
and perpetrator goes unpunished. 

— Senior Thesis Exhibition: Displays ’82 Chevy and its entire contents
and history – inventoried and catalogued – within MICA Thesis
Gallery, under the title Upwardly Mobile. Conducts a Baltimore-wide
ra∏e and auction, selling chances to win the car at $1 apiece. Collects
significantly more money than the automobile is worth and the
proud winner of the ra∏e – a Baltimore accountant – is pulled from a
hat. Subsequently puts the initiation process of having rendered ‘car
art’ behind her.

— May 20,1991: Graduation from Maryland Institute. In lieu of mortar-
boards, graduates are required to wear berets, but artist refrains.
Chosen as class speaker, delivers essay on ‘Change’ and wears Ameri-
can Flag outfit underneath gown. Recipient of the 1991Allen Ginsberg
Prize for Poetry which is, fortuitously, a cash prize, enabling a plane
ticket to Berlin to be acquired.

for a number of hours. Upon general inquiry as to the relevance 
of this task, the class is informed that nothing is more important in an
artist’s career than his or her signature.

— Leave of absence from MICA in Fall 1989 to tour with Baltimore
band All Mighty Senators. First road trip of impact. Role on tour: 
go-go dancer.

— Sells entire sophomore body of work to a Baltimore collector who
happens by the school’s salon exhibition.Again, the ArtObjects=Sales
rhetoric fails to register.

— Meets Evan Ga∂ney, who coins the nom de plume Artslut. This term
is adopted for a period as a fitting production title. 

— Performs often at poetry/spoken word venues in Baltimore. 
— Rents studio in former firehouse. Owner is an incredible packrat.

Two complete floors are filled with amazing thrift store finds and an
impressively large collection of vintage clothing on racks, complete
with price tags and plastic coverings. Begins coordinating
impromptu tours of these two floors to inspire awe and respect from
school colleagues.

— Frequent travels to New York City to view the late-80’s art world in
bloom.

— ’82 Chevy is transformed under artist’s initiative by gra∑ti artists in
Baltimore and New York’s Lower East Side. 

— Rents storefront apartment on Park Avenue, next to Albert’s
Pharmacy, which boasts an original soda fountain. Window displays
in the apartment lead many passersby to believe apartment is an
actual place of business, and many folks are found perusing the living
room before being politely asked to leave.

— Forms first music project with artists Timothy Nohe and Matthew
Rutledge and begins writing songs. Band performs at Baltimore
venues and records a demo tape, entitled Cookbook.

[    ]

[    ]

[    ]

[    ]
[    ]

[    ]

[    ]

[    ]

[    ]

≠

≠

≠

≠
≠

≠

≠

≠

≠

≠

≠

≠ ____ ___________
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3.2 Baltimore Project

During my final year at the Maryland Institute, it became clear that plans
for the future must be made. 

The plan to go to Berlin was established and the ‘move towards
Berlin’ began. This involved the slow, steady process of departure from
Baltimore. It involved a ‘secret’ savings account. It involved the irrespon-
sible plan to leave my student loan processors guessing. Beyond these
organizational interventions, what to do with 22 years’ worth of accumu-
lated goods became an issue.

The solution for this dilemma was to simply leave my apartment,
minus the items I chose necessary for Berlin (this was a modestly sized
backpack, containing clothing, a camera, journal, and a small selection
of valuable personal mementos that would travel well) completely as 
it was, and to skip town. This involved leaving my absentee landlord in a
bind, and for this I now apologize. I gave copies of the apartment key 
to two friends, and to two homeless gentlemen from Baltimore that I had
come to trust. I left everyone to decide how to further inhabit my home.
I left behind my entire LP collection, most of my artwork, tapes that I
had made on my first SONY cassette player as a teenager, the New Yorker’s
View of America map that had been a gift from my mother, the luggage
given to me as a graduation present from high school, an entire boutique’s
worth of expertly picked second-hand clothing and I didn’t look back.

I arrived in Berlin in June of 1991. In September of that year, a friend re-
ported that minus a few furniture items, the apartment was largely intact.

Christine Hill
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3.2   Baltimore Projekt 

Während meines letzten Jahres am
Maryland Institute wurde klar, dass Pläne
für die Zukunft gemacht werden mussten.

Es entstand die Idee, nach Berlin zu
gehen, und der Umzug wurde eingeleitet.
Es begann ein langsamer, unaufhaltsamer
Prozess des Abschieds von Baltimore.
Dazu gehörte ein ›geheimes‹ Sparbuch.
Dazu gehörte der verantwortungslose
Plan, die Betreuer meines Studentenkre-
dits im Dunklen zu lassen. Über die orga-
nisatorischen Manipulationen hinaus stell-
te sich die Frage, was mit den in 22 Jahren
angesammelten Schätzen zu tun sei.

Die Lösung dieses Problems war, ein-

fach meine Wohnung zu verlassen und,
mit Ausnahme der Dinge, die ich als not-
wendig für Berlin erachtete [ein mittel-
großer Rucksack mit Kleidung, ein Foto-
apparat, Tagebuch und eine kleine Auswahl
persönlicher Erinnerungsstücke] aus der
Stadt abzuhauen. Das hieß, dass ich mei-
nem Vermieter die ganze Last aufbürdete,
wofür ich mich hier entschuldigen möchte.
Ich gab die Wohnungsschlüssel an zwei
Freunde und zwei obdachlose Herren aus
Baltimore, zu denen ich Vertrauen gewon-
nen hatte, und überließ anderen die Ent-
scheidung darüber, wie meine Wohnung
künftig bewohnt werden sollte. Ich ließ
meine gesamte Schallplattensammlung
zurück, den Großteil meiner künstleri-

schen Arbeiten, Tonbänder, die ich als
Teenager mit meinem SONY-Kassetten-
rekorder aufgenommen hatte, die Land-
karte New Yorker’s View of America, die ein
Geschenk meiner Mutter gewesen war,
den Koffer, den ich zum Abschluss der
Highschool geschenkt bekommen hatte,
den Inhalt einer ganzen Boutique erst-
klassiger, ausgewählter Secondhand-Klei-
dung, und ich blickte nicht zurück.

Im Juni 1991 kam ich in Berlin an. Im
September desselben Jahres berichtete
ein Freund, dass, abgesehen von ein paar
fehlenden Möbeln, die Wohnung groß-
teils intakt sei.

Christine Hill 
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VEB Dictionary acquired at a flea market
in Berlin, 1991.
VEB-Wörterbuch 1991 auf einem Berliner
Flohmarkt erworben.
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4.1 Bestandsaufnahme

— 6. Juni 1991: Ankunft in Berlin mit
einem 180$-Billigticket von Airhitch
[ohne Rückreise]. Ankunft um 1 Uhr
früh am komplett menschenleeren
Bahnhof Friedrichstraße. Erste Nacht
auf europäischem Boden in einer 
Ecke des Bahnhofs geschlafen. 
Am ersten Morgen in Berlin die Tür
einer Münztoilette eingetreten, 
um diese benützen zu können. Dann
los, um Berlin in Besitz zu nehmen.

— Erste Unterkunft: eine besetzte 
Wohnung, Oranienburger Straße 32,
Hinterhof, neben der berühmten

Berliner Synagoge. Glücklicherweise
steht neben dem Haus ein Rot-Kreuz-
Container für die Altkleidersammlung,
der täglich gefüllt wird und regelmäßig
überquillt. Viele Teile werden in die
persönliche Sammlung übernommen,
andere für geeignet befunden, an
Secondhand-Läden im Berliner Westen
verkauft zu werden.

— 1991: zieht kleines Wägelchen durch
die Straßen von Berlin. Die Wieder-
vereinigung hat eine alarmierende An-
zahl früherer OstberlinerInnen dazu
veranlasst, ihre komplett eingerichteten
Wohnungen zu verlassen, die bald da-
rauf von Neuankömmlingen – wie auch

der Künstlerin – geplündert werden.
Zurückgebliebene Ostdeutsche zeigen
eine plötzliche Abscheu gegen ihre 
im Osten fabrizierten Haushaltgeräte,
weshalb diese voll funktionsfähig und
intakt auf der Straße herumliegen.
Das Sammeln solcher Sachen gehört
zu einem typischen Tagesablauf.

— Arbeitet in der Gemeinschaftsküche
des Kunsthaus Tacheles.

— Das Tacheles gibt Unterricht im Iden-
tifizieren von Telefonleitungen, die von
den Fassaden herunter hängen, und
wie man sie von elektrischen Leitungen
unterscheidet. Zu dem Zeitpunkt sind
in Ostberlin, trotz etlicher Versuche

4.1 Inventory 

— June 6, 1991: Arrives in East Berlin via an Airhitch one-way ticket for
$180. Arrives at Friedrichstraße station at 1 am, to a completely 
deserted terminal. Spends first night on European soil sleeping in a
corner of the station. First morning in Berlin involves kicking in a pay
toilet door in order to partake of facilities and then ‘taking in Berlin’. 

— Oranienburger Straße 32, Hinterhof – first residence. This is an 
occupied flat adjacent to the famed Berlin Synagogue. A Red Cross
donation box is conveniently placed at the entrance. This box is filled 
to capacity on a daily basis and spills over regularly. Many items
taken into personal collection, others deemed worthy to sell to con-
signment shops in the West.

— 1991: Spent towing a small wagon through the streets of East Berlin. 
The Reunification has caused an alarming number of former East
German residents to abandon their fully outfitted homes – which are
then plundered by newly arrived residents, including the artist.
Remaining East Germans show a sudden disdain for their Eastern-
made appliances and household items and these litter the streets, fully
functioning and completely intact. A typical day’s routine involves
collecting these items.

— Works in communal kitchen at KunsthausTacheles.
— The Tacheles provides tutorial in recognizing disconnected telephone

lines from electrical lines, hanging freely from building façades. There
is at this time little to no private phone service in East Berlin, despite
many an American corporation’s attempt to sell service to the state.
Instead, a waiting list of five-plus years is established for residents of
the Eastern neighborhoods, and everyone is left to fend for them-

__________

_____
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selves. This results in carrying a backpack around with a telephone,
in order to take advantage of ‘free’ phone lines when they are spotted.

— The combination of shoddy living conditions and general nomadic
nature of early-90’s Berlin means that said backpack with ‘survival’
gear is highly valuable. Typical items include: spare fuses for squatted
flats (the fuses for which are regularly removed by indignant, rent-
paying residents), toiletries (for the lucky visit to someone in posses-
sion of an actual bathtub), telephone, and any precious personal items
in the event that home is plundered in absence.

— Fall 1991: Backpack with entire ‘precious’ contents is stolen, contents
including passport, wallet, all family memorabilia, ten cassette tapes,
one very nice sweater and absolutely no cash. 

— Spends one year learning German language, at a remarkable speed,
the primary motivation for which is being able to talk back to mis-
erable service providers and disagreeable public transport authorities.

— Initiation into the reality of German Bureaucracy, alternately an
experience of awe and inspiration. Partially, this is a ‘fascination’, but
can easily become an exasperation. [Please see 4.5, p.133: Ode to
German Bureaucracy.]

— December 18, 1991: Orders first wooden-handled rubber stamp from
German stationers, Artslut, as gift to self for 23rd birthday.

— Introduction to the volkseigener Betrieb. Stores of VEB products –
severely discounted – are scattered throughout Mitte. Household
items, candles, stationery, food products (including mustard packaged
in a paper cup, and sealed with a plastic sheet and rubber band) are
embossed with the VEB logo and the price in Ostmark(M). 

— Visits exhibit of the history of home life in the GDR. A diorama
featuring a ‘modern 70’s kitchen’ is the exact replica of the kitchen the
artist has managed to re-create from found objects on the street.

— Meets Lillevän Pobjoy at Tacheles’ disco, where he is working as the
doorman.

Geschenk für sich selbst zum 23. Ge-
burtstag.

— Erster Kontakt mit dem Begriff volks-
eigener Betrieb. Geschäfte mit VEB-
Erzeugnissen – alle Preise stark
herabgesetzt – sind über ganz Mitte
verteilt. Haushaltswaren wie Kerzen,
Papier- und Esswaren [z.B. Senf 
im Papierbecher, verschlossen mit
Plastikhaut und Gummiband] tragen
das VEB-Logo und Preisschilder in
Ostmark [M].

— Besucht Ausstellung über Geschichte
des häuslichen Lebens in der DDR.
Das Diorama einer ›modernen Küche
der 70er-Jahre‹ ist eine genaue Kopie

der Küche, die sich die Künstlerin aus
Fundstücken von der Straße eingerich-
tet hat.

— Lernt Lillevän Pobjoy in der Tacheles-
Disko kennen, wo er als Türsteher
arbeitet.

— Erste berufliche Unternehmungen als
Masseuse, Schuhputzerin, Friseuse
usw. Starke Konzentration auf Dienst-
leistungs-Rollen. Jobbt als Aktmodell,
Stripperin und weiterhin als Servie-
rerin und Barfrau. Die Arbeit wird als
Job ausgeführt und als Kunst regis-
triert.

— 1992: Umzug in das Atelier Schröder-
straße 11/2 in Mitte. Es gibt halbfunk-

tionierende Kohleöfen, einen Kaltwas-
serhahn, keine Bademöglichkeit und
kein Telefon. Die Highlights sind: meh-
rere Räume, Stauraum, Erdgeschoss
mit Zugang von außen und ein großes
Schaufenster. 

— Tägliche Aufgaben: intensiver Besuch
von Flohmärkten, Durchkämmen der
Straßen nach weggelegten Schätzen,
Lesen des deutschen Wörterbuches,
Erforschung der Berliner Musikland-
schaft, häufige Besuche in Büchereien
mit Sammlungen von englischen
Büchern. Liest Erving Goffman’s Die
Selbstdarstellung im Alltag.

— Beginnt, alltägliche Aktivitäten und
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— First occupational exercises involve apprenticing skills such as mas-
sage, shoe shine, hairdressing, etc. Heavy concentration on service
industry-related roles. Works as artist’s model, stripper, and contin-
ues part-time server and bartender work. These are performed as
jobs and recorded as art.

— 1992: Moves to Schröderstraße 11/2 in Mitte. There are semi-func-
tional coal ovens, a cold-water tap, no bathing facilities, and no
telephone. Highlights include multiple rooms, storage space, ground
floor access and a large show room window.

— Daily activities include: Intense perusal of flea markets. Combing
streets searching for discarded treasure. Reading the German diction-
ary. Investigation of Berlin music landscape. Frequent visits to
libraries with English book collections. Reads Erving Go∂man’s The
Presentation of Self in Everyday Life.

— Begins cataloguing daily activities and anecdotes in a system of lists
and calendars. Writes extremely detailed and frequent ‘letters from
the East German Front’ home to friends and family in America.

— Stint as a subway busker, playing on moving trains rather than on sub-
way platforms – where the economic reward is higher and the reper-
toire requirements limited. 

— Begins participating in various local exhibition and performance
events. Most works are concerned with giving ‘mass-produced’ items
away (carnations with Artslut calling cards, homemade ‘pockets’ for
‘keeping things’, a packaged tea set multiple to which one should ‘add
water’) and with simple communication-oriented schemes.

— Summer 1992: Meets Gerd Harry Lybke while distributing carna-
tions on the street. 

— 1992: Meets Lori Bartol while tending the counter at Café Clara.
— November 1992 -June 1993: Stint as director of the Galerie

EIGEN+ART’s New York outpost. 
— Allowed to witness the inventorying of the loft of the recently

amerikanischer Firmen, dem Staat ihre
Dienste anzubieten, wenig bis gar
keine privaten Telefone zu haben. Statt
dessen gibt es für die BewohnerInnen
der Ostbezirke eine Warteliste von
mehr als fünf Jahren. So ist jeder sich
selbst überlassen. Das führt dazu, dass
im Rucksack immer ein Telefon mitge-
führt wird, mit dem man sich an einer
›freien‹ Telefonleitung bedienen kann.

— Die Kombination von schlechten 
Lebensumständen und allgemeinem
Nomadentum im Berlin der frühen
90er-Jahre führt dazu, dass der Ruck-
sack mit der ›Überlebensausrüstung‹
einen außerordentlichen Wert be-

kommt. Er enthält typische Gegen-
stände wie: Ersatzsicherungen für be-
setzte Wohnungen [die Sicherungen
werden gewöhnlich von entrüsteten
Miete zahlenden BewohnerInnen ent-
fernt], Toilettenartikel zum Baden [falls
man zufälligerweise jemanden besucht,
der der glückliche Besitzer einer rich-
tigen Badewanne ist], ein Telefon und
alle persönlichen Wertgegenstände
für den Fall, dass die eigene Wohnung
in Abwesenheit geplündert wird.

— Herbst 1991: Rucksack mit wertvollem
Inhalt wird gestohlen, der aus Pass,
Geldbörse, Familienerinnerungs-
stücken, zehn Kassetten, einem sehr

hübschen Pullover und absolut keinem
Geld bestand.

— In einem Jahr sehr schnell Deutsch ge-
lernt, hauptsächlich um mit schlecht-
gelaunten Dienstleistern und ekel-
haften Schaffnern streiten zu können.

— Einführung in die Realität der deut-
schen Bürokratie, die abwechselnd
furchteinflößend und inspirierend wirkt.
Übt einerseits ›Faszination‹ aus, kann
aber andererseits leicht zur Verzweif-
lung führen. [Siehe 4.5, S.133, Ode an
die deutsche Bürokratie.]

— 18. Dezember 1991: Bestellt in einer
deutschen Papierhandlung den ersten
Artslut-Stempel mit Holzgriff als
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deceased Charlotte Moorman. Space is a testimony to decades of art-
making, including every New YorkTimes since the mid-‘60s, Polaroid
self-portraits of John Lennon and Yoko Ono, a refrigerator signed by
Nam June Paik, and a Joseph Beuys felt cello leaning in a corner. 

— Performs Massage at David Zwirner Gallery for first time.
— 1994: Begins to host ‘Group Meetings’ in the Galerie EIGEN+ART.

These occur sporadically over a period of six months. Formatted
after a town meeting or a Rotary gathering, they involve a particular
topic and a seminar set up to promote its discussion. Topics include:
“People who Steal from the Red Cross Boxes and Why” (involving a
panel of self-confessed ‘thieves’), “How to do a Headstand” (featuring
the gallery outfitted in gym mats and a bona fide aerobics teacher to
instruct the group), “Underground Entertainment” (featuring a group
debate on whether subway musicians were providing a service or
causing a disturbance) and “TheTrouble with Michael Jackson” at the
time of his legal di∑culties surrounding children (starring a seven-
year-old Michael Jackson impersonator located at a Michael Jackson
Fan Club meeting). 

— January 1994: Founding of the music group Bindemittel.
— 1994: Begins exhibiting Baggage – suitcases filled with itemized, cata-

logued contents of a seemingly random nature, designed to be rum-
maged through, added to or stolen from.

— January-June 1994: Most activities are put aside in order to concen-
trate on the rehearsal agenda of Bindemittel.

— Fall 1994: Meets Barbara Steiner. Invited to Lost Paradise in Vienna.
Shows Baggage and remnants from Bindemittel.

— December 1994: First prototypical run of the piece Bauchladen in 
London. A functioning carryall is fashioned out of meager materials
and exported to an exhibition with no exhibition budget. During the
evening’s opening, items for travel use (toothbrushes, sewing kits,
etc.) as well as daily household items from Berlin are peddled from
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Anekdoten mittels eines Systems von
Listen und Kalendern zu katalogisieren.
Schreibt sehr häufig und detailliert
›Briefe von der ostdeutschen Front‹ an
Familie und Freunde in Amerika.

— Episode als U-Bahn-Musikerin. Spielt
lieber in fahrenden Zügen als in den
Stationen, weil die Einnahmen
wesentlich lohnender sind und das
Repertoire beschränkt ist.

— Nimmt an verschiedenen lokalen Aus-
stellungen und Performances teil.
Meistens werden ›massenproduzierte‹
Gegenstände verteilt [Nelken mit
Artslut-Karten, selbstgemachte Beu-
tel zum ›Aufbewahren von Dingen‹,

ein Teebeutel-Multiple mit der Instruk-
tion »Wasser hinzufügen« …] und
einfache kommunikationsorientierte
Abläufe gezeigt.

— Sommer 1992: Lernt beim Nelkenver-
teilen auf der Straße Gerd Harry Lybke
kennen.

— 1992: Lernt Lori Bartol bei der Arbeit
am Tresen des Café Clara kennen.

— November 1992-Juni 1993: Galerie-
leiterin der New York-Niederlassung
der Galerie EIGEN+ART.

— Darf beim Inventarisieren des Lofts der
kürzlich verstorbenen Charlotte
Moorman zusehen. Der Raum spiegelt
Jahrzehnte der Kunstproduktion wider,

außerdem gibt es jede New York Times
seit Mitte der 60er, Polaroid-Selbst-
porträts von John Lennon und Yoko
Ono, einen Kühlschrank mit der Signa-
tur von Nam June Paik und ein in die
Ecke gelehntes Filz-Cello von Beuys.

— Erste Performance von Massage in der
Galerie David Zwirner.

— 1994: Betreuung von ›Gruppentreffen‹
der Galerie EIGEN+ART. Diese finden
sporadisch über einen Zeitraum von 
6 Monaten statt. Nach dem Vorbild einer
Gemeindeversammlung oder eines Ro-
tariertreffens wird über ein fixes Thema
gesprochen, die seminarähnliche
Struktur soll die Diskussion fördern.

Themen sind z.B. »Leute, die Kleidung
aus Rot-Kreuz-Containern stehlen
und warum« [alle TeilnehmerInnen der
Diskussionsrunde sind selbstbeken-
nende DiebInnen], ›Wie man einen
Kopfstand macht‹ [die Galerie ist mit
Turnmatten ausgelegt und ein echter
Aerobiclehrer steht zur Verfügung],
›Underground Entertainment‹ [mit einer
Gruppendiskussion, ob U-Bahn-Musi-
kantInnen der Öffentlichkeit einen
Dienst erweisen oder eine Belästigung
darstellen] und »Das Problem mit
Michael Jackson«, in der Zeit, als er
wegen sexuellen Missbrauchs an Kin-
dern Probleme mit dem Gesetz hatte

[zu Gast: ein 7-jähriges Michael-Jack-
son-Double, entdeckt auf einem Meet-
ing des ›Michael-Jackson-Fan-Clubs‹]. 

— Januar 1994: Gründung der Musik-
gruppe Bindemittel.

— 1994: Baggage wird zum ersten Mal
ausgestellt – Koffer, die fein säuber-
lich aufgeführte und katalogisierte
Gegenstände scheinbar zufälliger Aus-
wahl enthalten, in denen man wühlen,
etwas dazulegen oder auch etwas
stehlen kann. 

— Januar-Juni 1994: die meisten anderen
Aktivitäten müssen wegen der häufigen
Proben von Bindemittel zurückstehen.

— Herbst 1994: Trifft Barbara Steiner.

Wird zu Lost Paradise in Wien einge-
laden. Zeigt Baggage und Überbleibsel
von Bindemittel.

— Dezember 1994: erste prototypische
Präsentation der Arbeit Bauchladen in
London. Für eine Ausstellung, bei der
es für die KünstlerInnen kein Aus-
stellungsbudget gibt, wird aus billigem
Material ein Umhängetablett herge-
stellt. Der Verkauf von Artikeln für die
Reise [Zahnbürsten, Nähzeug etc.]
ebenso wie Haushaltswaren aus Berlin
bringen der Künstlerin am Eröffnungs-
abend Einnahmen von 195 £ – sehr
zum Neid der anderen ausstellenden
KünstlerInnen.
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the case, yielding a grand tally of £195 and considerable envy from
the other exhibiting artists.

— 1994 -1996: Spend primarily engaged with the agenda of Bindemittel,
which grows from six months of uninterrupted rehearsals to two
years of constant concerts.

— 1995: Acquisition of ‘Artist’s Visa’ due to Bindemittel’s record contract
signing with Warner Music Germany. This e∂ectively ends four
years of uno∑cial tourist status in Berlin. The visa stipulates permis-
sion to be active as a “singer, musician and performance artist”. 

— Conception and development of Volksboutique as a creative umbrella,
production label and homage to volkseigener Betrieb (VEB) and
specifically, a second-hand clothing store to run simultaneously as an
income-generating device and ‘social sculpture’.

— 1995: Copyrights and trademarks the termVolksboutique (in Germany).
— April 1995: First solo shows at EIGEN+ART and KUNST-WERKE

Berlin. KW shows Selective Memory – the artist’s complete snapshot
collection. EIGEN+ART houses artist’s studio setup for the Volks-
boutique Prototype: a production o∑ce and collection of clothes.
Artist spends duration of show explaining “why this is art” to many
passersby.

— 1995: Participation in Take Me, ( I’m Yours) at Serpentine Gallery in
London. Curated by Hans-Ulrich Obrist, featuring 12 artists, includ-
ing Gilbert & George.

— Begins to seriously collect manual typewriters, sewing machines,
rubber stamps, stationery supplies, instructional manuals and quota-
tion collections.

— 1996: Three Journals stolen from Tra∑c exhibition in Bordeaux.
Pockets insurance claim, but would prefer to have journals back.

— February 23, 1996: Release of Bindemittel CD. Ensuing 52-concert
tour provides logical end to this project.

— Summer 1996: Spend gathering resources for the opening of the

≠

≠

≠

≠

≠
≠

≠

≠

≠

≠

≠



[    ]

[    ]

[    ]
[    ]
[    ]

[    ]

[    ]

[    ]

[    ]

[    ]

[    ]

[    ]
[    ]

[    ]

schädigung an, hätte aber lieber Tage-
bücher zurück.

— 23. Februar 1996: Bindemittel-CD wird
herausgegeben. Die nachfolgende
Tournee von 52 Konzerten schließt das
Projekt effektiv ab.

— Sommer 1996: Sammeln von Material
für die Eröffnung des Volksboutique-
Lokals. Dazu gehört die Koordinierung
von Kleiderspenden durch Zeitungs-
annoncen, das Recyceln von Material
für das Verkaufslokal [alte Gasleitun-
gen werden zu Kleiderständern,
gefundene Tapeten werden aufgehängt,
alte Bindemittelplakate werden auf
der Rückseite mit Volksboutique-

Propaganda bedruckt, eine funktionie-
rende Registrierkasse wird von der
Straße aufgelesen] und jede Menge
Saubermachen.

— 9. September 1996: Bindemittel-Ab-
schlusskonzert im Kunsthaus Tacheles
in Berlin.

— 22. September 1996: Eröffnung der
Volksboutique im Hinterhof des Hauses
Invalidenstraße 118. Die Party ist gut
besucht, wird aber vom Berliner Tages-
spiegel als der »nächste neue Under-
groundclub in Mitte« missverstanden.

— Herbst 1996 -Herbst 1997: Managt
Volksboutique. Der Geschäftsplan der
Volksboutique operiert auf der Basis

›keiner Nebenkosten‹: Kleiderspenden
kommen von BerlinerInnen, die von der
künstlerischen Idee begeistert sind
und werden dann zu Preisen, die weit
unter denen vergleichbarer Geschäfte
liegen, verkauft. Der Erlös dient zur
Abgeltung der organisatorischen 
Arbeit und zur Förderung des Projek-
tes. Der Schwund ist minimal, alle
Spenden werden demokratisch neben-
einander präsentiert. Das Volksbouti-
que-Radio ist auf die Welle der Ameri-
kanischen Armee eingestellt, Tee 
wird an die Kundschaft ausgeschenkt 
und die Kohleöfen, die das Geschäft
heizen, arbeiten im Akkord.

Berlin Office 1991-1997

coat displayed primarily for humorous purposes in the storefront win-
dow. “Is that cat?” she asks. “Hopefully not”, says Christine. “If it’s cat,
I’ll take it.” Lori, visiting from Berlin, pipes up from the back of
the store “It’s a cat! ” Sold, to the lovely lady for DM 50, an unusually
high take for the Volksboutique.

— Dan Graham buys an Adidas jogging jacket from the Volksboutique
Franchise in Kassel.

— March 1997: Applies to the Berlin Cultural Council for a project
grant for Volksboutique. Denied but encouraged by a jury member to
try again. Upon exiting the building, picks up an application for the
Council’s award to P.S.1 Contemporary Art Center in New York. 
This application is remarkably brief, and nowhere does it stipulate that
said applicant be German. 

— April 1997: Awarded P.S.1 grant to New York.
— Reluctant acquisition of first computer, a Macintosh Powerbook 2400.
— September 22, 1997: Closes Volksboutique Franchise in Kassel and

Volksboutique in Berlin. Upon considering intrinsic ephemeral value of
Volksboutique objects, decides that Volksboutique conceptually can
consist of any configuration of items deemed worthy, and hence, most
items in shop are recycled. Clothing is re-posited in Red Cross
donation boxes, furniture is given away, and a small selection of items
retained for personal memorabilia. 

— October 7, 1997: Departs for New York.

81

— 1994-1996: hauptsächlich beschäftigt
mit Terminen für Bindemittel, 6 Monate
ununterbrochener Proben münden in
2 Jahre ständiger Konzerte.

— 1995: Erlangung eines ›Künstler-
visums‹ auf Grund eines Schallplatten-
vertrages von Bindemittel mit Warner
Music Deutschland. Dadurch ist der 
4 Jahre dauernde inoffizielle Status
als Touristin in Berlin zu Ende. Das
Visum enthält die Genehmigung, als
»SängerIn, MusikerIn und Performance-
KünstlerIn« tätig zu sein.

— Konzeption und Entwicklung von Volks-
boutique als kreative Klammer, einer-
seits Produktionslabel und Hommage

an den volkseigenen Betrieb und spe-
ziell als Secondhand-Kleiderladen,
andererseits Einkommensquelle und
›soziale Skulptur‹.

— 1995: Copyright undTrademark der Be-
zeichnung Volksboutique [Deutschland].

— April 1995: erste Einzelausstellungen
bei EIGEN+ART und KUNSTWERKE
BERLIN. In den KW wird Selective
Memory – die vollständige Schnapp-
schuss-Sammlung der Künstlerin –
gezeigt. Bei EIGEN+ART ist der Volks-
boutique-Prototyp wie im Atelier der
Künstlerin aufgebaut: ein Produktions-
büro und eine Sammlung gebrauchter
Kleider. Während der gesamten

Ausstellungsdauer muss die Künstle-
rin PassantInnen erklären, »warum
das Kunst ist«.

— 1995:Teilnahme an der Ausstellung
Take Me, [I’m Yours] in der Serpentine
Gallery in London, die von Hans-Ulrich
Obrist kuratiert wird und an der 12
KünstlerInnen einschließlich Gilbert
& George teilnehmen. 

— Beginnt ernsthaft, manuelle Schreib-
maschinen, Nähmaschinen, Stempel,
Büromaterial, Betriebsanleitungen
und Zitatsammlungen zu sammeln.

— 1996: Drei Tagebücher werden von der
Ausstellung Traffic in Bordeaux
gestohlen. Nimmt Versicherungsent-
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Volksboutique store. This involves coordinating clothing donations
via ads placed in newspapers; recycling materials within the chosen
site for use within a clothing store (old gas pipes become clothing
racks, found wallpaper is installed, old Bindemittel posters are printed
on opposite side withVolksboutique propaganda, and a functioning cash
register is found on the street), and a great deal of cleaning.

— September 9, 1996: Bindemittel’s Farewell Concert at Kunsthaus
Tacheles in Berlin.

— September 22, 1996: Opening of Volksboutique at Invalidenstraße 118,
in a back yard store space. The party is well attended, though mis-
understood by the Berliner Tagespiegel as being “the next new under-
ground club in Mitte”.

— Fall 1996 -Fall 1997: Spend managing the Volksboutique.
Volksboutique’s business plan operates on a ‘no-overhead’ basis: dona-
tions are solicited from Berliners who are charmed by the artistic
idea and sold at prices well below those of any comparable business.
Income generated is to compensate the organizational labor and to
further the project. Waste is at a minimum and all donations are dis-
played democratically. The Volksboutique radio is tuned to American
Armed Forces Radio, tea is served to all clients, and the coal ovens
that heat the store are in overdrive.

— October 1996: Catherine David and entourage pay a visit to Volks-
boutique, resulting in a subsequent invitation to documenta X.

— February -May 1997: Frequent night sweats imagining trying 
to secure enough second-hand items to potentially clothe 600.000
documenta visitors. Negotiation of how to execute the Franchise in
Kassel begins. Becomes a frequent train commuter to Kassel. 

— June 21, 1997: Opening of Volksboutique Franchise in Kassel.
— June - September 1997: Commutes between Berlin and Kassel, to run

each Volksboutique respectively.
— A woman enters the Volksboutique Franchise alluding to a spotted fur
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»Wenn es Katze ist, nehme ich ihn.«
Lori, zu Besuch aus Berlin, ruft aus
dem hinteren Bereich des Geschäftes: 
»Es ist Katze!« Verkauft, an die nette
Dame für DM 50,– eine ungewöhnlich
hohe Einnahme für die Volksboutique.

— Dan Graham kauft eine Adidas-Jog-
gingjacke bei Volksboutique Franchise
in Kassel.

— März 1997: Beantragt beim Berliner
Kulturrat ein Projektstipendium 
für Volksboutique. Wird abgelehnt, ein
Jurymitglied ermutigt jedoch, es er-
neut zu versuchen. Nimmt beim Verlas-
sen des Gebäudes ein Bewerbungs-
fomular für eine Entsendung durch den
Berliner Kulturrat an das P.S.1 Con-
temporary Art Center in New York mit.
Der Bewerbungsbogen ist erstaunlich
kurz gefasst und besagt nirgends,
dass der/die BewerberIn deutsch sein
müsse.

— April 1997: Zuerkennung des P.S.1-Sti-
pendiums für New York.   

— Widerwillig Erwerbung des ersten
Computers, eines Macintosh Power-
books 2400.

— 22. September 1997: Schließung von
Volksboutique Franchise in Kassel und
Volksboutique Berlin. 
Beschließt nach Einschätzung des
doch recht vergänglichen Wertes der
Volksboutique-Objekte, dass es für das
Konzept der Volksboutique egal sei,
mit welchen Gegenständen sie ausge-
stattet ist, deshalb werden die meis-
ten Stücke recycelt. Kleider werden
zurück in die Rot-Kreuz-Container ge-
bracht, Möbel werden verschenkt, 
eine kleine Auswahl an Gegenständen 
als persönliche Erinnerungsstücke
zurückbehalten.

— 7. Oktober 1997: Abreise nach New
York.
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— Oktober 1996: Catherine David samt
Entourage besucht die Volksboutique.
Daraufhin Einladung zur documenta X.

— Februar - Mai 1997: Häufig schweiß-
gebadete Nächte beim Gedanken an 
die Aufgabe, genügend Secondhand-
Kleidung aufzutreiben, um 600.000
Dokumenta-Besucher potentiell ein-
kleiden zu können. 
Beginn der Verhandlungen über die
Durchführung des Franchise in Kassel.
Häufiges Zug-Pendeln nach Kassel.

— 21. Juni 1997: Eröffnung des Volksbou-
tique Franchise in Kassel.

— Juni-September 1997: Ständiges
Pendeln zwischen Berlin und Kassel,
um beide Volksboutiquen zu betreiben.

— Eine Frau betritt das Volksboutique
Franchise und zeigt auf einen Pelz-
mantel, der zum Spaß im Schaufenster
drapiert wurde. »Ist das Katze?« fragt
sie. »Ich hoffe nicht,« sagt Christine.

Selections from prodigious Volksboutique
Ephemera Collection.
Auswahl aus der wunderbaren Volks-
boutique-Sammlung ephemerer Produkte.

— Language flash cards.
— Heavy tag – a fact of life for the tran-

sient pond-hopper.
— Souvenir Suitcase.
— Popular postcard in East Berlin circa

1991 ‘Doesn’t work/Don’t have’.
— Karten für das Vokabeltraining.
— Heavy-Anhänger – eine Lebens-

notwendigkeit für flüchtige Atlantik-
reisende.

— Souvenirköfferchen.
— Beliebte Ansichtskarte aus Ostberlin

›geht nicht/ gibts nicht‹, ca. 1991.
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— Kunsthaus Tacheles, as immortalized 
on a commercial postcard, featuring a
prototypical denizen circa 1991.

— Real letters. Every single piece of 
correspondence received – and photo-
copies of all correspondence sent – 
is catalogued in the Volksboutique
Archive.

— Kunsthaus Tacheles, unsterblich ge-
macht auf einer handelsüblichen
Ansichtskarte, mit typischem Bewoh-
ner, ca. 1991.

— Echte Briefe. Jedes einzelne Stück 
erhaltener Korrespondenz und Fotoko-
pien der abgesandten Korrespondenz
sind im Volksboutique-Archiv kata-
logisiert.
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x p. 86 | S. 86
Note to self, 1994
Notiz an einen selbst, 1994.

v

Official Ephemera Presentation, 1997.
Offizielle Präsentation ephemerer
Produkte, 1997
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v

Bauchladen as displayed at the 
opening of the temporary EIGEN+ART

London in 1994.
Bauchladen wie er bei der Eröffnung 
der temporären EIGEN+ART Galerie in
London 1994 gezeigt wurde.

x pp. 88 | S. 88 f.
Journal Excerpt, 1991. Doublepage 
typed on the back of found Red Cross
mimeographed inventories.
Auszug aus den Tagebüchern von 1991. 
Doppelseite mit Schreibmaschine auf der
Rückseite einer hektographierten 
Rot-Kreuz-Inventarliste geschrieben.
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— Sweeping the Oranienburger Straße,
with specially outfitted broom.  
First [and last] Joseph Beuys homage.

— Distributing flowers to passersby 
at an outdoor arts festival in Berlin,
Prenzlauer Berg, 1992.

w pp. 92 | S. 92 ff.
Happily meeting the German public, 
in various service capacities.  
Fröhliche Begegnung mit der deutschen
Öffentlichkeit in verschiedenen Dienst-
leistungseigenschaften.

— Beim Kehren der Oranienburger
Straße mit einem Spezialbesen. Erste
[und letzte] Hommage an Beuys.

— Beim Verteilen von Blumen an Pas-
santen bei einem Künstler-Straßenfest
im Prenzlauer Berg in Berlin, 1992.

v

— At the counter of the popular ‘Fressco
Imbiss’ on Oranienburgerstraße in
Berlin-Mitte, 1995.

— An der Theke des beliebten Fressco
Imbiss in der Oranienburger Straße in
Berlin-Mitte, 1995.
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Massage. Offizielle Dokumentation
des Verfahrens.

— Erste Massage in der David Zwirner
Gallery, New York, 1993.

— Manche Leute waren halbnackt.
— Beim Massieren der Kunsthändlerin

Tanya Grunert auf der Unfair in Köln,
1993.
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v Shining the public’s shoes.
— Installed a Shoe Shine Service at 

the Amsterdam Hilton Hotel for the
exhibition Art Hotel, 1993.

— Exported to Paris to shine shoes at
the Découvertes Art Fair, 1994.

— Detail of the process.

Öffentliches Schuheputzen.
— Einrichtung eines Schuhputzdienstes

im Amsterdam Hilton Hotel für die
Ausstellung Art Hotel, 1993.

— Verlagerung des Schutzputzdienstes
nach Paris zur Kunstmesse Découver-
tes,1994.

— Detail des Vorgangs.

94

v Massage Piece. Official documen-
tation of the process.

— First massage incarnation at David
Zwirner Gallery in New York, 1993.

— Some people were semi-naked.
— Massaging the art dealer Tanya

Grunert at the Unfair in Cologne, 
1993.



Schröderstraße 11/2 in Berlin-Mitte.
Lebens- bzw. Arbeitsraum zwischen 1992
und 1995. Trotz der Einschränkungen in
Bezug auf Wohnkomfort [keine Heizung,
kein Telefon, kein Bad, kein heißes
Wasser] eignet sich der Raum während
des Aufenthaltes sehr gut als Büro.

Berlin Office 1991-1997 97

— Group Meeting at EIGEN+ART,
Auguststraße 26, Berlin-Mitte, 1995.
This series of themed discussions
took place semi-regularly in the
gallery over a period of 6 months and
is documented here by Lillevän.

— Group Meeting Flyer.These meetings
were conducted in German, but 
the best advertising is always done in
English.

— Group Meeting bei EIGEN +ART,
Auguststraße 26, Berlin-Mitte, 1995.
Die Diskussionen zu einem bestimm-
ten Thema fanden über einen Zeitraum
von 6 Monaten regelmäßig in der Gale-
rie statt. Dokumentiert von Lillevän.

— Flyer zu Group Meeting. Diese Treffen
wurden in Deutsch abgehalten, 
aber die beste Werbung ist immer in
Englisch.

96

Schröderstraße 11/2 in Berlin-Mitte.
Live/work space from 1992 -1995.
Despite the limitations insofar as house-
hold amenities were concerned [no heat,
no phone, no bathing facilities, no hot
water], this space serves well as office
for duration of stay.
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Thank you for your interest inVendible.

This work serves as a prototype and representative of Volksboutique. It was
designed as a sort of persona ersatz to act as a point of contact between
that which we represent and those who come in contact with it. It deals
directly with exchange as a metaphor for artistic intervention. Partici-
pants may select what they desire of the work, and for a small gesture on
their part – the insertion of change into the machine – acquire it. They
then have the option to keep the package they’ve selected as a souvenir
or ‘artist’s multiple’, or to tear it open and use it. These objects are indi-
vidually wrapped and designated with certificates indicating their use 
in previous projects. These are o∂ered via the machine to the museum-
going public for a price of around £5, or $8.

The content of this work serves as a memorial – an extended souve-
nir – of a particular period of work in Berlin, and the objects within it
pay testimony to this time and this lifestyle. Each object has both a utili-
tarian value to the purchaser, and relevance in their daily lives, as well
as a connection to various works executed in Berlin by the Artist. 

Vendible incorporates commonVolksboutique practice of presenting the
public with something they are familiar with, and asking them to
reconsider it.

We are thrilled that you are considering putting Vendible to further
good use.

The Management

4.2 Vendible 
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4.2  Vendible

Danke für Ihr Interesse an Vendible.

Die Idee wurde ursprünglich für die Aus-
stellung Take Me, [I’m Yours] [kuratiert
von Hans Ulrich Obrist/ Serpentine
Gallery London/ 1995] konzipiert und war
als Prototyp bzw. repräsentative Arbeit
für Volksboutique gedacht. Die Arbeit
sollte eine Art Personenersatz darstellen
und als Kontaktstelle zwischen dem, was
wir repräsentieren und jenen, die damit
in Berührung kommen, fungieren. Es geht
dabei direkt um Austausch als Metapher
für die künstlerische Intervention. Die
TeilnehmerInnen können sich aussuchen,

was sie sich von der Arbeit wünschen
und bekommen es dann im Austausch für
eine kleine Geste ihrerseits – das Ein-
werfen einer Münze in die Maschine. Sie
können dann entscheiden, ob sie das
Päckchen ihrer Wahl als Souvenir oder
›Multiple‹ behalten oder es aufreißen und
verwenden. Die Gegenstände sind indi-
viduell verpackt und mit Zertifikaten ver-
sehen, die ihre Verwendung in früheren
Projekten beschreiben. Sie werden dem
Museumspublikum via Maschine zu
einem Preis von £5 oder $8 angeboten.

Der Inhalt dieser Arbeit ist eine Erinne-
rung – ein erweitertes Souvenir – an eine
bestimmte Arbeitsphase in Berlin. Die
Objekte, die dabei verwendet werden,

geben Zeugnis von diesem Leben und die-
ser Art zu leben. Jedes Objekt hat einen
Nutzen für den Käufer und eine Bedeu-
tung in seinem Alltagsleben, ebenso wie
eine Verbindung zu verschiedenen Arbei-
ten, die die Künstlerin in Berlin ausge-
führt hat. 

Vendible verwendet die übliche Volks-
boutique-Praxis, der Öffentlichkeit etwas
Bekanntes anzubieten und sie dann dar-
über nachdenken zu lassen.

Wir freuen uns sehr, dass Sie in Er-
wägung ziehen, Vendible weiterhin einem
Nutzen zuzuführen.

Die Geschaftsführung
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— Package sample from London
exhibition.

— The Peacock Vending Machine was
investigated for Vendible usage in
New York City.

— Eines der Päckchen aus der Londoner
Ausstellung.

— Peacock-Verkaufsautomat wird 
in New York City untersucht, ob er für
das Vendible-Projekt verwendbar ist.

w p. 101 | S. 101
The Vendible, in museum installation
at Take Me [I'm Yours], Serpentine
Gallery, London, 1995
Vendible als Museumsinstallation bei
Take Me [I’m Yours] in der Serpentine
Gallery, London, 1995.
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w pp. 102 | S. 102 f.
The public takes advantage of a good
souvenir deal. Installation at Serpentine
Gallery, London, 1995.
Das Publikum nimmt die Gelegenheit
wahr, günstig ein Souvenir zu erwerben.
Installation in der Serpentine Gallery,
London, 1995.
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— Christine Hill (aka Artslut) Lead Vocals
— Yvonne Hildebrandt (aka B-one) Bass
— Pascal Sto∂els (aka Balthazar) Guitar
— Christian Conrad (aka Zom-B) Vocals/Keyboards
— Jörg Hartwig (aka Circle) Percussion

Bindemittel is formed in the living room of Pascal Sto∂els and Yvonne
Hildebrandt in Berlin Prenzlauer Berg in January of 1994, using a 
drum machine for beats and a microphone suspended on a wire hanging
from a light bulb. First concert is played with considerable improve-
ments in equipment at the now-defunct KDWin Berlin-Mitte on June 17,
1994. Bindemittel ’s primary rehearsal space is at the squatted house
Brunnenstraße 7, and later moves to Rosenthaler Straße 38, both in
Mitte, the latter of which is now home to an unfortunate number of cafes
and boutiques. Bindemittel plays uninterruptedly throughout Germany
through 1996, after ‘professionally’ making a demo tape, but never 
actually sending it out. Concert o∂ers come mostly by word of mouth,
helped significantly by the fact that we would play anywhere for anyone.
Bindemittel signs to Königshaus/Warner Music Germany shortly 
after performing at the showcase concert for Berlin bands – Metrobeat –
in January 1995.

Bindemittel releases its 65:28-minute CD Bindemittel on February 23,
1996 at the Roter Salon, in the Volksbühne in Berlin. Support tour of
52 concerts in 55 days followes, e∂ectively capping the project. Binde-
mittel ’s final concert is on September 9, 1996, at Café Zapata, Kunsthaus
Tacheles, Berlin.

Christine Hill
[Please see 4.1, p.75, Inventory.]
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4.3 Bindemittel
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4.3   Bindemittel

— Christine Hill [alias Artslut] 
Lead-Gesang

— Yvonne Hildebrandt [alias B-one] Bass
— Pascal Stoffels [alias Balthazar]

Gitarre
— Christian Conrad [alias Zom-B]

Gesang/Keyboards
— Jörg Hartwig [alias Circle] Schlagzeug

Bindemittel wird im Januar1994 in Berlin,
Prenzlauer Berg, im Wohnzimmer von
Pascal Stoffels und Yvonne Hildebrandt
gegründet, wobei zunächst eine Drum-
Maschine für den Beat und ein Mikrofon,
das an einem Draht von einer Glühbirne
herunterhängt, verwendet wird. Das erste

Konzert findet unter beachtlicherVerbes-
serung der Ausstattung am 17. Juni 1994
im nicht mehr existierenden KDW in
Berlin-Mitte statt. Ein besetztes Haus in
der Brunnenstraße7 ist der erste Probe-
raum von Bindemittel, der später in 
das Haus in der Rosenthaler Straße 38
verlegt wird – beide liegen in Berlin-Mitte,
wo sich neuerdings eine unsägliche
Anzahl von Szenecafés und Boutiquen
angesiedelt hat. Bis1996 spielt Binde-
mittel in Deutschland ohne Unterbre-
chung. Obwohl bereits ein ›professionel-
les‹ Demo-Tape aufgenommen ist, wird
es nur selten verschickt – die meisten
Konzertangebote ergeben sich über
Mundpropaganda.Vielleicht auch deshalb,
weil die Gruppe bekannt dafür ist, dass 

sie überall und für jeden spielt. Kurz
nachdem Bindemittel im Januar 1995 am
Metrobeat-Wettbewerb für Berliner
Bands teilnimmt, wird sie von Königs-
haus/Warner Music Deutschland unter
Vertrag genommen. 

Am 23. Februar 1996 wird im Roten
Salon der Volksbühne in Berlin die erste
65:28 Minuten lange CD von Bindemittel
vorgestellt. Eine Tournee mit 52 Konzer-
ten in 55 Tagen folgt und schließt das
Projekt effektiv ab. Das letzte Konzert von
Bindemittel findet am 9. September 1996
im Café Zapata im Kunsthaus Tacheles 
in Berlin statt.

Christine Hill
[Siehe 4.1, S.75, Bestandsaufnahme.]
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x pp. 104 | S. 104 ff.
Bindemittel Publicity Stills,Warner Music
Germany/ Königshaus. 1996.
Fotos von Bindemittel für Publicity-
zwecke, Warner Music Germany/Königs-
haus, 1996.
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w pp. 108 | S. 108f. 
An extensive collection of Bindemittel
memorabilia, press, fan letters, posters
and recordings is housed in the
Volksboutique Archive.
Umfangreiche Sammlung von Binde-
mittel-Erinnerungsstücken, Zeitungs-
artikeln, Fanbriefen, Plakaten und
Tonaufnahmen im Volksboutique-Archiv.

— Carefully archived Bindemittel set list
and concert flyer.

— Sorgfältig archivierte Liste einer
Song-Reihenfolge und Konzert-Flyer
von Bindemittel. 

w p. 109 | S. 109 
— The Bindemittel LP [CD].
— The earliest official Bindemittel demo

cassette, mint-condition, never really
sent out.

— LP [CD] von Bindemittel.
— Erste offizielle Bindemittel Demo-

Kassette in erstklassigem Zustand,
wurde eigentlich nie versendet.
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w pp. 110 | S. 110 f.
Live pics of Bindemittel performances.
Schnappschüsse von Bindemittel-
Konzerten.

v

— A few fans join Christine on stage
during a Berlin performance.

— Christian Conrad working very hard.
— Einige Fans kommen während eines

Konzerts in Berlin zu Christine auf die
Bühne.

— Christian Conrad schwer am
Arbeiten.

v

— Pascal Stoffels and his Marshall
stack.

— Christine exposing her Bindemittel-
emblazoned leg.

— Pascal Stoffels und sein Marshall-
Turm.

— Christine zeigt ihre Bindemittel-
Aufschrift am Bein.
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Hallo
The coveted German work permit as
entered in American passport, indicating
permission to work in a freelance capac-
ity as a ‘Performance Artist, Musician/
Singer’.
Die heiß ersehnte deutsche Arbeits-
erlaubnis, eingetragen im amerikanischen
Pass, erlaubt ›die freiberufliche Tätigkeit 
als Performance-Künstlerin, Musikerin/
Sängerin‹.

113
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First exhibition at EIGEN+ART Berlin,
April 1995, doing business as usual 
for Volksboutique.
Erste Ausstellung bei EIGEN+ART,
Berlin im April 1995, normaler 
Volksboutique-Betrieb.
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v

Baggage as installed at capc Bordeaux,
1996. Intended for rummaging, resulted
in theft. 
Installation von Baggage im capc
Bordeaux, 1996. Sie sollte durchstöbert
werden, wurde aber gestohlen.

114

w pp.116 | S.116 f.
Many a task list is archived in the
Volksboutique Archive.
Viele Zeitpläne werden im
Volksboutique-Archiv aufbewahrt.



Hallo
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4.4   Volksboutique

Volksboutique ist ein für die Öffentlichkeit
zugänglicher Secondhand-Laden in
Berlin-Mitte.

Die zentralen Ideen sind äußere 
Erscheinung, Austausch, Verkauf und
Selbstpräsentation. Volksboutique hält
seine Unkosten niedrig – alle Waren sind
Spenden –, deshalb kann Volksboutique
Kleidung zu außerordentlich günstigen
Preisen anbieten. Feilschen wird dadurch
stark eingeschränkt, aber kreatives 
Feilschen ist erwünscht. Der erzielte Pro-
fit ist dann die Belohnung für die orga-
nisatorische Anstrengung. Wesentlich für 
Volksboutique sind ihre SpenderInnen

und KundInnen, deren Teilnahme alles ins
Laufen bringt.

Ein wandgroßer Spiegel ermöglicht
dem Besucher der Volksboutique erst
einmal eine Konfrontation mit sich selbst,
mit seinem Vollbild. Während die Kunden
in den ausgestellten Stücken herumstö-
bern, summt der Arbeitsraum wie ge-
wöhnlich vor Geschäftigkeit. Konversation
und Austausch zwischen der Künstlerin/
Verkäuferin und dem Publikum ist das
wichtigste künstlerische Material. Außer-
dem trägt das ›Geschäft führen‹ – d.h. die
Aktivitäten wie Arrangieren, Organisie-
ren, Telefonieren, Anpreisen, Verkaufen,
Fördern, Schreiben, Reflektieren und Ver-
packen – zum künstlerischen Inhalt bei.

Berlin Office 1991-1997

4.4 Volksboutique

Volksboutique is a second-hand store open to the public in Berlin-Mitte.
Central ideas are those of appearance, exchange, sale and self-presen-

tation. Volksboutique keeps a low overhead – all stock is obtained through
donations – therefore enabling Volksboutique to o∂er clothing at excep-
tionally reasonable prices. This considerably reduces haggling, though
creative haggling is encouraged. The ensuing profit is then payment for
the organizational endeavor. Crucial to Volksboutique are its donors and
customers, whose participation makes it happen. 

A wall-sized mirror enables the visitor to the Volksboutique to firstly
be confronted with themselves, their entire image. While customers
browse the displays, the workroom hums with the industry of business
as usual. Conversation and exchange between the artist/salesgirl and
this audience is the primary artistic material. Furthermore, “keeping
shop” – the activities of arranging, organizing, telephoning, advertising,
selling, promotion, writing, reflecting and packaging – contribute to its
artistic content. 

Concepts of ‘value’ are investigated. The appropriation of cast-o∂
objects in daily life and their re-contextualization within the framework
of the shop is important. The recycling of objects already invested with
history rather than the fabrication of the ‘new’ is a priority.

It is di∑cult to discern what is part of the work and what is not. All
events are possibly part of the whole. It’s inclusive.

Christine Hill 
Artist’s Statement – September1996.
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›Wert‹-Konzepte werden ausgelotet.
Die Aneignung von Wegwerf-Gegenstän-
den aus dem täglichen Leben und ihre
Rekontextualisierung im Rahmen des La-
dens ist wichtig. Das Recyceln von Ge-
genständen, die bereits eine Geschichte
haben, an Stelle der Herstellung von et-
was ›Neuem‹ hat Priorität. 

Es ist schwierig auseinanderzuhalten,
wasTeil der Arbeit ist und was nicht.
Alles, was geschieht, ist möglicherweise
Teil des Ganzen. Alles ist inbegriffen.

Christine Hill 
Statement der Künstlerin – September
1996.
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v

— Portrait of Volksboutique Workspace,
Invalidenstraße 118, Berlin.

— Red Cross Boxes on Oranienburger
Straße.

— Customers perusing the Volksboutique
Prototype.

— Clothing from the Volksboutique
Prototype featuring sales tags marked
‘Jetzt’ [Now!].

— Porträt des Volksboutique-Arbeits-
raums in Berlin, Invalidenstraße 118.

— Rotkreuzbehälter in der Oranien-
burger Straße.

— KundInnen testen den Volksboutique-
Prototyp.

— Kleider, für den Volksboutique-
Prototyp bestimmt, mit Etiketten, auf
denen ›Jetzt‹ steht.

w pp.120 | S.120 f.
Snapshots from Volksboutique.
Schnappschüsse von Volksboutique.

v

— Portrait of Volksboutique Shop,
Invalidenstraße 118, Berlin.

— Volksboutique co-opting advertising
opportunities at a neighborhood kiosk.

— An early location scouted for
Volksboutique but deemed too difficult
to renovate.

— Lillevän, videographer, collaborator
and Volksboutique friend.

— Porträt des Volksboutique-Ladens in
Berlin, Invalidenstraße 118.

— Volksboutique erwägt Werbe-
möglichkeiten beim Nachbarkiosk.

— Eines der ersten Lokale, wo Volksbou-
tique stationiert werden sollte. 
War aber zu schwierig zu renovieren.

— Lillevän, Videofilmer, Mitarbeiter und
Freund von Volksboutique.
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x p.122 |S.122
The hand-made promotional 
brochure – complete with Letraset™ –
for Volksboutique, 1996.
Handgemachte Werbebroschüre für
Volksboutique von 1996, vervollständigt
mit Letraset™.

Official Volksboutique Publicity Still.
Trying something on for size.
Offizielles Publicity-Foto von Volks-
boutique. Christine bei der Anprobe
eines Kleidungsstückes.
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A happy Volksboutique patron with a com-
plete outfit obtained in the shop. Volks-
boutique, Invalidenstraße 118, Berlin-
Mitte. September 1996 - September 1997.
Glücklicher Volksboutique-Kunde 
mit komplettem, im Laden erstandenem
Ensemble. Volksboutique, Invaliden-
straße 118, Berlin-Mitte, von September
1996 bis September 1997.
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w pp. 126 | S.126 ff.
Photo selections from Volksboutique
during its run at Invalidenstraße 118 
in Berlin-Mitte from September1996 to
September 1997.
Fotoauswahl von Volksboutique in 
der Invalidenstraße 118, Berlin-Mitte,
zwischen September 1996 und
September 1997.
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Inventory conducted in a friendly fashion.
Volksboutique, Invalidenstraße 118,
Berlin-Mitte. September 1996 - Septem-
ber 1997.
Fröhliches Inventarisieren. 
Volksboutique, Invalidenstraße 118,
Berlin-Mitte, von September 1996 bis
September 1997.
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v

Tending to customers and taking stock.
Volksboutique, Invalidenstraße 118,
Berlin-Mitte. September 1996 - Septem-
ber 1997.
Beim Bedienen und Maßnehmen.
Volksboutique, Invalidenstraße 118,
Berlin-Mitte, von September 1996 bis
September 1997.
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w pp.130 | S.130 f.
Selections from the Volksboutique
Polaroid Collection.
Auswahl aus der Volksboutique-Polaroid-
Sammlung.

130



Berlin Office 1991-1997

4.5 Ode to German Bureaucracy

During an unusually busy day, Christine is approached by a charming
woman asking if the Volksboutique also maintains a clothing archive.
Christine, intrigued, responds that in certain cases, clothing is indeed
taken on not intended for resale, but to be kept as a souvenir. The guest
explains that she is in possession of a wedding dress found in her attic
that dates back to the 1800s. She would very much be honored if Volks-
boutique would house the dress. Christine is ecstatic, but does not want
to appear overeager or greedy, so she coolly provides the guest with 
the Volksboutique address in Berlin and urges her to forward the dress
and its history. Christine does not take any information from the guest,
but learns she is from Frankfurt.

A number of weeks later, a yellow slip of paper is discovered in the
mailbox of Volksboutique in Berlin. A package has arrived, addressed 
to ‘Volksboutique’. Conveniently, the post o∑ce is located exactly opposite
the Volksboutique, a two-minute walk at best. Christine presents the slip
and the obligatory Ausweis (ID). The postal employee brings a large
cardboard box out from the depths of the postal storage area. Christine
notes a Frankfurt shipping address. Unfortunately, the employee will
not release the box to Christine, given that it is addressed to Volks-
boutique and Christine’s ID does not identify her as being Volksboutique.
Christine politely explains that Volksboutique is a project name, not a per-
son, and hence, she is picking up something for Volksboutique. The em-
ployee insists that she can only release the cardboard box to someone
authorized to receive items designated for Volksboutique. “But,” Christine
explains, “I’m the only person in Volksboutique, the only one who could
possibly pick it up.” “I need it in writing,” replies the employee blithely.
Christine, annoyed, returns across the street to Volksboutique, and 
types herself a letter of authorization stating that she, Christine Hill, is
hereby authorized to collect packages in the name of Volksboutique.
This she signs, a∑xes with a Volksboutique seal, and she returns to the
Post O∑ce. The very same postal employee eyes the letter and informs
Christine that the box has been returned ‘Undeliverable’. 

Christine Hill
[Please see 4.1, p.75, Inventory.]
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Volksboutique memorabilia in handy
clipboard display.
Volksboutique-Memorabilien ausgestellt
auf praktischem Clipboard.
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4.5   Ode an die deutsche Bürokratie

An einem ungewöhnlich stressigen Tag
tritt eine charmante Dame an Christine
heran und fragt, ob die Volksboutique
auch ein Kleider-Archiv habe. Fasziniert
entgegnet Christine, dass man in einigen
Fällen gewisse Kleider zurückbehalte,
nicht um sie zu verkaufen, sondern 
als Souvenir. Die Dame erzählt, sie sei
im Besitz eines Brautkleides aus dem 
18. Jh., das sie auf ihrem Dachboden ge-
funden habe. Es wäre ihr eine Ehre, wenn
Volksboutique dieses Kleid aufheben
würde. Christine ist hingerissen, will aber
nicht übereifrig oder gierig erscheinen,
und gibt der Dame deshalb die Adresse
der Volksboutique in Berlin, damit sie 
das Kleid samt seiner Geschichte dort-
hin liefern könne. Christine weiß von der
Dame nichts, außer dass sie aus 
Frankfurt ist.

Einige Wochen später findet sich ein
gelber Abschnitt im Briefkasten von
Volksboutique in Berlin. Ein Paket sei an-
gekommen, adressiert an ›Volksboutique‹.
Praktischerweise ist das Postamt gleich
gegenüber von Volksboutique, höchstens
zwei Minuten entfernt. Christine zeigt 
den Abschnitt und den obligatorischen
Ausweis. Der Postbeamte holt einen
großen Karton aus den Tiefen des Post-
lagers. Christine bemerkt den Frank-
furter Absender. Dummerweise will der
Postbeamte die Schachtel aber nicht an
Christine herausgeben, da sie an ›Volks-
boutique‹ adressiert sei, der Ausweis aber
nicht auf Volksboutique laute. Christine
erklärt höflich, Volksboutique sei der Name
eines Projektes, nicht der einer Person,
sie hole deshalb das Paket für Volks-
boutique ab. Der Angestellte besteht da-
rauf, dass er die Schachtel nur an jeman-
den abgeben könne, der autorisiert sei, 

Gegenstände für Volksboutique entgegen
zu nehmen. »Aber«, erkärt Christine, 
»ich bin die einzige Person bei Volks-
boutique, die Allereinzigste, die das Paket
abholen könnte.« »Das brauche ich
schriftlich,« erwidert der Angestellte
fröhlich. Christine geht verärgert über
die Straße zur Volksboutique zurück und
tippt sich selber die Bevollmächtigung, 
in welcher steht, dass sie, Christine Hill,
hiermit ermächtigt sei, im Namen von
Volksboutique Pakete abzuholen. Sie
unterschreibt die Vollmacht, versieht sie
mit einemVolksboutique-Stempel und
kehrt zum Postamt zurück. Derselbe Post-
beamte besieht sich den Brief und setzt
Christine dann davon in Kenntnis, dass
das Paket als ›Nicht zustellbar‹ zurück
gegangen sei. 

Christine Hill
[Siehe 4.1, p.75, Bestandsaufnahme.]

Selections from the substantial
ephemera collection pertaining to Volks-
boutique, as excerpted from the Volks-
boutique Archive.
Die Auswahl aus der beträchtlichen
Ephemera-Sammlung zur Volksboutique
stammt aus dem Volksboutique-Archiv.
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The Volksboutique Guestbook, 
a former GDR ‘Betriebskontrollbuch’
[Operations Inspection Book]
Gästebuch der Volksboutique, ein
ehemaliges DDR-Betriebskontrollbuch.

— Erster und letzter Brief aus der Korres-
pondenz zwischen dem Berliner
Finanzamt und Volksboutique.

— Aus der Polaroid-Sammlung von
Volksboutique Franchise.

— The first and last piece of correspon-
dence between the Berlin Finance
Office and Volksboutique.

— From the Volksboutique Franchise
Polaroid Collection.

137
136



Berlin Office 1991-1997 139

w pp.138 | S.138 f.
Photo souvenirs from the Volksboutique
Franchise in Kassel at documenta X, 
June 21 -September 28, 1997.
Fotoandenken von Volksboutique
Franchise bei der dokumenta X in Kassel,
von 21. Juni bis 28. September 1997.

v

— The full storefront as viewed from the
underground passageway.

— Christine illustrating the finer points
of pricing.

— Frontansicht des Geschäftes von der
Unterführung aus.

— Christine erläutert die Feinheiten des
Auspreisens.

v

— Tending to the cash box.
— Point of sale, while onlookers gather.
— Beim Kassieren.
— Abwicklung eines Verkaufs, mit

ZuschauerInnen.

138
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w pp.140
Sublime documentation of daily activities
in Berlin and Kassel.

w S.140 ff.
Ausgezeichnete Dokumentation der all-
täglichen Aktivitäten in Berlin und Kassel.
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5.1  Bestandsaufnahme

— Oktober 1997: Eintreffen in der Unter-
kunft des P.S.1 Contemporary Art
Center, das sofort den Namen Volks-
boutique – Büro für Äußere Angele-
genheiten erhält. Gepäck ist auf
2 Koffer und 2 Schachteln mit CDs
und Büchern beschränkt.

— Im ersten Jahr besessenes Herum-
wandern in New York City und Brooklyn,
ein Versuch, sich zu integrieren. Immer
wieder überwältigt vom Konsumüber-
fluss. Frequentiert zahlreiche Ramsch-
läden, nimmt an zahlreichen Stadtbe-
sichtigungen teil, hört ununterbrochen

NPR, versäumt niemals die Fernseh-
sendung Late Night with Conan O’Brien.

— Lehnt es ab, Volksboutique Franchise zu
unpassenden, oder vom Kontext her
sinnlosen, Gelegenheiten auszustellen.

— Erwägt die Entwicklung von Volks-
boutique zum Label.

— Ein neues Problem taucht auf, als die
Künstlerin in das Land ihrer Mutter-
sprache zurückkehrt, und ihr, weil sie
vor kurzem eine zweite Sprache er-
lernt hat, gewisse englische Wörter
oder Ausdrücke nicht mehr einfallen. 
Amerikanische Freunde machen
dumme Bemerkungen, dass sie sich
wohl »etwas darauf einbilde, in Europa

gewesen zu sein« und ihr Englisch
vergessen habe.

— August 1998: Reist mit Lillevän nach
Tokio zur Ausstellung im Watari
Museum of Contemporary Art. Erster
Versuch eines ›tragbaren‹ Volks-
boutique-Büros, nur halbwegs erfolg-
reich, aber gut aufgenommen.

— Erste E-Mail-Adresse: artslut@ibm.net
— Entdeckung des Büroartikelladens

Tunnel Stationer, Broadway 345, in
SoHo. Ausgedehnte Diskussionen mit
dem Besitzer über Themen wie inter-
nationale Reisen [er ist Soldat im Ruhe-
stand] bis zur Schönheit heimischer
Buchhaltungsjournale und Papierwaren.

— October 1997: Arrives in New York at P.S.MContemporary Art Center
residency, dubbed the Volksboutique O∑ce of Foreign A∂airs. Limits
luggage to 2 suitcases, and 2 boxes of CDs and books.

— Spends year consumed with walking around New York City and
Brooklyn trying to integrate self and being perpetually overwhelmed
by consumer excesses. Frequents a large number of 99¢ stores, 
visits numerous site-seeing tours, listens to NPR uninterruptedly,
watches television show Late Night with Conan O’Brien religiously.

— Declines requests to exhibit the Volksboutique Franchise in a variety of
situations where it would be inappropriate and generally nonsensical
contextually.

— Considers evolution of Volksboutique as a label. 
— Newly discovered dilemma in returning to the land of Artist’s ‘mother

tongue’ while having recently mastered a second language and 
being repeatedly stumped at having certain English words or phrases
escape her. American friends make comments on the assumed 
‘pretention’ of having ‘gone to Europe’ and forgotten how to speak
English.

— August 1998: Travels with Lillevän to Tokyo for exhibition at the
Watari Museum of Contemporary Art. First attempt at a Portable
Volksboutique O∑ce, semi-successful, but well-received.

— First email account: artslut@ibm.net.
— Discovery of Tunnel Stationer, 345 Broadway in SoHo. Lengthy dis-

cussions with proprietor about subjects ranging from international
travel (he, a retired soldier) to the profound beauty of National Brand
ledgers and stationery products.

5.1 Inventory

___  ________

v

More treasured Volksboutique
correspondence.
Noch mehr kostbare Volksboutique-
Korrespondenz.



≠

≠

≠
≠

[    ]

[    ] 

[    ] 

[    ] 

[    ] 

[    ] 
[    ] 

[    ] 

[    ] 

[    ] 

[    ] 
[    ] 

________ ____________

Brooklyn Office since 1997 149148

— October 1998: Tourguide? accepted by Public Art Fund’s ‘In the
Public Realm’.

— 1998: Entry in the first Berlin Biennial completely destroyed by over-
zealous rioters at the ‘finissage’. Resulting insurance claim provides
amusing ‘value’ anecdotes regarding what is considered of import to
the insurer of this exhibition. Artist is informed that her gallery’s claim
of a ‘total loss’ should be rescinded, given that items of ‘higher worth
such as CD and DVD players’ were also destroyed. Artist and gallery
spend two years extracting the claim from insurer, triumphantly.

— November 1998: Relocates entire Artslut Archive from Berlin 
to New York, at considerable personal stress, but without paying a
single cent in overage at the airport.

— December 1998: Moves to Fort Greene, Brooklyn. Neighborhood is 
a beautiful brownstone district of questionable safety for a single
woman. A plethora of French cafés abound, but a curiously slim infra-
structure insofar as groceries and other services are concerned. 

— Archive collection grows with the addition of multiple American
made manual typewriters, a complete 1968 edition of Popular
Mechanics Do-It-Yourself Encyclopedia, a dressmaker’s industrial
sewing machine, and continual accumulation of stationery products.

— Begins Improv classes with Upright Citizens Brigade.
— January-June 1999: Spends coordinating and researching the Tour-

guide? Project. 
— Study includes: Michael Moore, Improv Theater, Neil Gabler’s Life:

The Movie, the work of David Isay, the literary journal McSweeneys,
Lucy Lippard’s The Lure of the Local, frequent visits to the Museum of
Television and Radio, preoccupation with the Picture and Clippings
archive at the New York Public Library and continual research on
the history of New York. Artist applies for a job at the Big Apple Tours
agency, but reconsiders when the interviewer conducts the meeting
speaking in a condescendingly slow manner. 

of the Local, besucht häufig das Muse-
um für Fernsehen und Radio, beschäf-
tigt sich intensiv mit dem Bild- und
Textausschnitt-Archiv der New York
Public Library und erforscht weiterhin
die Geschichte von New York. Künst-
lerin strebt einen Job bei den Big
Apple Tours an, überlegt es sich aber,
als der Interviewer das Einstellungs-
gespräch in herablassend langsamer
Weise führt.

— 25. Februar 1999: Begegnet Conan
O’Brien im Foto-Set für Rolling 
Stone. [Siehe 4.5, S.159: Über Conan 
O’Brien]

— 18. Juni 1999: Eröffnung von Tourguide?

bei den Deitch Projects in NYC. Der
bekannte Stadtführer Timothy ›Speed‹
Levitch nimmt an der Eröffnung teil.

— Juni-September 1999: vollzeitlich mit
Tourguide? beschäftigt.

— Zu den Highlights von Tourguide? ge-
hören:

1. In der ersten Woche betritt eine Frau
das Lokal und verlangt »2Tickets nach
Denver«.

2. Ein junger Mann, wahrscheinlich ein
junger Künstler, betritt das Tourguide?-
Büro und blättert in den Drucksachen.
Er sagt: »Ich würde gern an einer
Tour teilnehmen, aber ich habe keine 
Lust, für Kunst zu bezahlen.« Christine

antwortet darauf: »Das ist sehr inter-
essant, denn ich habe keine Lust, um-
sonst zu arbeiten.«

3. An einem tourfreien Tag spricht eine
Gruppe vor dem Schaufenster über
das Projekt: »Sie sitzt einfach da drin-
nen und tut so, als ob sie ein Büro
betreiben würde, aber sie tut nur so. 
In Wirklichkeit macht sie gar nichts.«
Christine korrigiert rasch diese Fehl-
information, indem sie der Gruppe
eine Tour anbietet. Es stellt sich aber
heraus, dass die Leute eigentlich keine
Zeit haben, zwei Stunden lang unter-
wegs zu sein.

4. Robert von der Joseph McAuley Rescue

— February 25, 1999: Meets Conan O’Brien on the set of Rolling Stone
photo shoot. (Please see 5.2, p. 159: On Conan O’Brien.)

— June 18, 1999: Tourguide? Project opens at Deitch Projects in NYC.
Renowned tour guide Timothy ‘Speed’ Levitch attends opening. 

— June-September 1999: Full time Tourguide? duties.
— Tourguide? Highlights include:

1. During the first week of business, a woman enters the store front,
and requests “2 tickets to Denver”.

2. A young man, presumably a young artist, enters the Tourguide?
o∑ce and peruses the printed material. He o∂ers: “I would like 
to take a tour, but I have a problem with paying for art.” Christine
counters with “Gee, that’s interesting, because I have a problem
with working for free.”

3. A group is heard outside the window during a non-tour day ex-
plaining the project: “She just sits in there and pretends like she’s
going to run an o∑ce, but it’s all fake and she doesn’t really do any-
thing.” Christine swiftly corrects this misinformation, and o∂ers a
spontaneous tour to the group but finds that these folks do not
really have the time to actually spend two hours engaged in such
activity.

4. Robert, of the Joseph McAuley Rescue Mission, o∂ers one tour group
an unplanned tour of the entire Mission facilities.

5. A Tour encounters Henry the elevator man on Centre Street, who
has transformed an eight-story elevator shaft into a found image
art gallery, which can be viewed by riding the elevator slowly up
the shaft.

6. Abdul, an employee of the ‘ServeYourself and Save’ store on
Broadway, presents the artist with a hand-drawn copy and trans-
lation of that establishment’s Arabic wall mural, which was inher-
ited from the previous occupant.

7. TheWall Street Journal attends three separate tours on three di∂er-

— Oktober 1998: Tourguide? wird vom
Public Art Fund für ›In the Public
Realm‹ akzeptiert.

— 1998: Zur ersten Berlin Biennale ein-
gereichte Arbeit wird von übereifrigen
Randalierern bei der Finissage komplett
zerstört. Bei der Schadensmeldung 
an die Versicherung amüsante Diskus-
sionen über den ›Wert‹ bzw. was dem
Versicherer der Ausstellung als wert-
voll erscheint. Man sagt der Künst-
lerin, die Galerie solle den Antrag auf
Totalschaden zurückziehen, da doch
auch Gegenstände von ›höherem Wert‹
wie CD- und DVD-Spieler zerstört
worden seien. Künstlerin und Galerie

brauchen zwei Jahre, um von der
Versicherung endlich entschädigt zu
werden –Triumph.

— November 1998: Artslut-Archiv unter
beträchtlichem persönlichem Stress
von Berlin, ohne auch nur einen ein-
zigen Cent Übergepäck für den Flug zu
zahlen, nach New York transferiert.

— Dezember 1998: Zieht nach Fort Greene
in Brooklyn, in eine schöne Gegend
mit Backstein-Gebäuden, jedoch zwei-
felhafter Sicherheit für alleinstehende
Frauen. In der Umgebung eine Fülle
von französischen Cafés; Lebensmittel-
läden und andere Dienstleistungen
sind hingegen spärlich.

— Archivsammlung wächst, wird um
manuelle Schreibmaschinen amerika-
nischer Machart, die gesamte Ausgabe
der Heimwerker-Enzyklopädie Popu-
lar Mechanics von 1968, eine Industrie-
Nähmaschine und ständige Anhäufun-
gen von Büromaterial erweitert.

— Beginnt Fortbildungskurs bei der Up-
right Citizens Brigade.

— Januar- Juni 1999: Recherche und 
Koordination des Tourguide?-Projektes.

— Studiert unter anderem: Michael 
Moore, Improvisationstheater, Neil
Gabler’s Life: The Movie, das Werk von 
David Isay, die Literaturzeitschrift
McSweeneys, Lucy Lippard’s The Lure
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____

_____________

______ __________

_____________

________ _________

_____________

≠

≠

≠

≠

≠

≠
≠

≠



[    ] 
[    ] 

[    ] 

[    ] 

[    ] 

[    ] 
[    ] 

[    ] 
[    ] 

[    ] 

[    ] 

[    ] 

[    ] 

[    ] 
[    ] 

Brooklyn Office since 1997

ent days in the attempt to secure a quote from a tour participant
who insists that the tour is “a waste of $12”.

— July 1999: Meets Dave Herman in the Tourguide? O∑ce.
— Fall 1999 - January 2000: Begins extensive traveling for Volksboutique,

lecturing and attending panel discussions. Develops increased inter-
est in teaching as an artistic development and duty. Refines Volksbou-
tique slide show considerably.

— 1999: Selection of Greenpoint, Brooklyn, as optimal headquarters for
the Volksboutique Home O∑ce. Relocates Archive and living space.
Greenpoint is a working-class neighborhood, predominantly Polish,
with food products similar to those in Berlin. Proximity to Williams-
burg o∂ers accessibility to ‘cultural’ infrastructure, but also keeps 
it at bay. Greenpoint’s main thoroughfare is Manhattan Avenue, home
to George’s Variety Store, a Genovese drugstore housed in a former
ballroom complete with disco ball, the mysterious, mirror-lined Club
Europa and the nearby Paradise Florist. Develops keen interest in
houseplants and continued preoccupation with the kitchen as center
of social operations within the o∑ce.

— January 2000: Bindemittel reunion concert in Berlin draws a capacity
crowd of 400 and a two-hour performance exhausts the band com-
pletely.

— February 2000: Joins Ronald Feldman Fine Arts on the invitation to
present Pilot as a solo show.

— February-September 2000: Spent researching Pilot.
— Activities include: frequent backstage visits to Late Night with Conan

O’Brien; lectures held by Michael Moore; a day on set with Sally 
Jesse Raphael Show which leaves artist depressed by the show’s demo-
graphic audience; viewing of the film A Face in the Crowd by Elia
Kazan.

— Begins using and defining the term Organizational Venture.
— March 2000: Presents Stock Piece – a proposal for a production based

151150

Mission bietet spontan einer Tour-
gruppe die Besichtigung aller Einrich-
tungen der Mission an.

5. Eine Tour trifft in der Centre Street auf
Henry, den Aufzugmann. Er hat acht
Stockwerke eines Aufzugschachts mit
Fundobjekten in eine Kunstgalerie
verwandelt, die man besichtigen kann,
wenn man langsam mit dem Aufzug
hinauffährt.

6. Abdul, Angestellter eines Serve-Your-
self-and-Save-Ladens am Broadway,
schenkt der Künstlerin eine handge-
schriebene Abschrift und Übersetzung
der Arabischen Wandinschriften im
Geschäft, die vom Vormieter stammen.

7. Das Wall Street Journal nimmt an drei
verschiedenen Tagen an drei verschie-
denen Führungen teil und versucht,
einen Führungsteilnehmer dazu zu
bringen zu sagen, dass die 12 $ für die
Tour ›rausgeworfen‹ seien.

— Juli 1999: trifft Dave Herman im Tour-
guide?-Büro.

— Herbst 1999-Januar 2000: ausgedehnte
Reisetätigkeit, Vorträge und Teilnahme
an öffentlichen Diskussionen für Volks-
boutique. Interesse am Unterrichten
als künstlerische Entwicklung und Auf-
trag. Volksboutique-Dia-Vortrag wird
umfassend überarbeitet.

— 1999: Greenpoint in Brooklyn wird 

als optimaler Hauptsitz für das Volks-
boutique-Büro erkoren. Archiv und
Wohnung siedeln über. Greenpoint ist
einArbeiterviertel mit vornehmlich pol-
nischer Bevölkerung und einem Essan-
gebot wie in Berlin. Nähe zu Williams-
burg eröffnet Zugang zu ›kultureller‹
Infrastruktur, hält sie aber gleichzeitig
auf Distanz. Die Hauptstraße von
Greenpoint ist Manhattan Avenue, wo
es George’s Variety Store, das Genue-
ser Drugstore – eine frühere Tanzhalle
mit Disko-Kugel –, den mysteriösen
Club Europa mit seinen Spiegeln und
in der Nähe das Blumengeschäft
Paradise Florist gibt. Lebhaftes Inter-

esse an Zimmerpflanzen und Fixie-
rung auf die Küche als Zentrum sozia-
ler Betätigung innerhalb des Büros.

— Januar 2000: Bindemittel trifft sich in
Berlin wieder für ein Konzert mit einer
Rekordbesucherzahl von 400, Band 
ist nach dem zweistündigen Konzert
völlig erschöpft.

— Februar 2000: Einladung von Ronald
Feldman FineArts, Pilot als Einzelaus-
stellung zu präsentieren.

— Februar-September 2000: Recherchen
für Pilot.

— Aktivitäten: Häufige Backstagebesu-
che bei Late Night with Conan O’Brien,
Vorträge von Michael Moore, depri-

miert über die demographische Zuhö-
rerschaft nach einem Tag bei der 
Sally Jesse Raphael Show, sieht den
Film A Face in the Crowd von Elia Kazan.

— Beginnt, die Bezeichnung Organiza-
tional Venture [organisatorisches
Unternehmen] zu verwenden und zu
definieren.

— März 2000: zeigt im Bard College Stock
Piece – den Vorschlag für eine produk-
tionsbasierte Künstleraktie und ein
wirtschaftliches Modell – in Form einer
Ausstellungspräsentation und eines
Seminars.

— Volksboutique startet Produktabteilung
mit 2B-Bleistiften, geprägten Plaket-

ten, Aufklebern und qualitativ hoch-
wertigen T-Shirts.

— 7.September 2000: Eröffnung von Pilot
in der Feldman Galerie. Gewinnt Dave
Herman für die Zusammenarbeit und
Rolle eines Assistenten im Pilot-Pro-
gramm.

— September-Oktober 2000: Pilot-Pro-
duktion frei zur Begutachtung durch
das Publikum in der Galerie. Künst-
lerin und Dave Herman arbeiten fünf
Tage in der Woche und präsentieren
die Show live während der Öffnungs-
zeiten der Galerie. 

— Einige der Highlights von Pilot:
1. Eine Gruppe von PassantInnen beob-

_____

___________________ ______
___     ______

_ _____    ______

_ _______    ______

_ ____________

__  _________________________

__  _________________

_________________
___________

economic model – at Bard College in the form of a seminar and exhi-
bition display.

— Volksboutique begins its Products Division, beginning with personal-
ized No. 2 pencils, embossed labels, stickers and high-quality T-shirts. 

— September 7, 2000: opening of Pilot at Feldman Gallery. Solicits the
artistic cooperation of Dave Herman to perform collaborative duties
and embody the role of ‘Sidekick’ on the Pilot program.

— September-October 2000: Pilot production up for public inspection at
gallery. Artist and Dave Herman put in five-day work week and exe-
cute the show’s production ‘live’ during gallery hours.

— Pilot Highlights include:
1. A group of passers-by witnessing a meeting of Christine, Dave

and the writers asking the gallery director “What are those actors
doing?” When told “That is the artist and her writers” the retort
is “Yeah, but not really.”

2. The incredible sale of the Pilot Archives to a single collector,
e∂ectively securing the production of the entire show.

3. Christine and Dave meeting Dan Field, Marriage Arranger, in his
o∑ce o∂ Times Square and securing his involvement as a guest. 

4. A lengthy discussion with a collector about the piece and the plan
to travel it. The collector regards Christine’s ID badge – which
reads ‘host’ – and inquires whether she will join the Pilot tour. 
“Of course,” she replies. “And you would leave your job here at the
gallery to accompany it?”. Christine replies “I am the artist. I do
not work in the gallery.” Embarrassed, the collector says “Oh,
you’re the ARTIST. Oh! Well, why then didn’t you give yourself a
more prominent role, other than ‘host’?” Christine explains “Have
you ever seen the David Letterman Show ? He’s the HOST.”

— October 6, 2000: Taping of Pilot in front of a ‘live studio audience’.
— Fall 2000: Travels extensively for Volksboutique. Portable O∑ces and

Projects are established in Italy, Germany, Bulgaria, Denmark, UK. 
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— Souvenir postcard from Tokyo, with an
ideal photo-op.

— The Volksboutique Office of Foreign
Affairs Official Business Card/
Calendar. Office at P.S.1, New York.
September 1997-August 1998.

— Andenkenpostkarte aus Tokio mit
idealer Foto-Optik.

— Offizielle Visitenkarte/ Kalender des
Volksboutique-Büros für Auswärtige
Angelegenheiten. Büro im P.S.1
in New York. September 1997- August
1998.
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______

______

— Encounters Barbara Steiner and Doris Berger at the JFK luggage
carousel, where all have discovered their luggage to be missing. This
reunion hatches the idea to make a show.

— Begrudgingly registers the domain name www.volksboutique.org.
O∑cial email address changes to service@volksboutique.org. Profound-
ly procrastinates on site’s actual content.

— 2001: Spend managing Volksboutique Organizational Ventures tour, and
traveling extensively on business. Produces the Volksboutique Reference
Library, a 10-volume, hand bound collection of related images and
texts. Navigates a highly unpleasant exhibition experience in Siena,
begins accumulating frequent flier miles at an astonishing pace, and
initiates work on the publication Inventory. 

— 2002: Incorporation of Volksboutique following intellectual property/
appropriation dilemma. Receives authentic corporate seal from 
New York State and handy proprietor’s guide to ‘Your Corporation’. 

achtet ein Treffen von Christine, Dave
und den Autoren und fragt den Direk-
tor der Galerie: »Was machen diese
Schauspieler?« Auf die Antwort »Das
ist die Künstlerin mit ihren Autoren«
kommt ein »Ja, aber doch nicht wirk-
lich.«

2. Unglaublicher Verkauf der Pilot-Archive
an einen einzigen Sammler, welcher die
Produktion der gesamten Show sicher
stellt.

3. Christine und Dave treffen den Heirats-
vermittler Dan Field in seinem Büro
nahe dem Times Square und gewinnen
ihn als Gast für die Show.

4. Längere Diskussion mit einem Samm-
ler, über die Arbeit und die Möglichkeit,
damit aufTournee zu gehen. Der Samm-
ler bemerkt Christines ID-Plakette,
auf welcher ›Host‹ [Gastgeber] steht,
und erkundigt sich, ob sie bei der Tour-
nee von Pilot dabei sein werde. »Natür-
lich,« entgegnet sie. »Und Sie würden
Ihren Job hier in der Galerie aufgeben,

um dabei zu sein?« Christine antwor-
tet: »Ich bin nicht in der Galerie ange-
stellt. Ich bin die Künstlerin.« Verle-
gen sagt der Sammler: »Ach, Sie sind
die KÜNSTLERIN. Warum geben Sie
sich dann nicht einen besseren Namen
als ›Host‹?« Entgegnung von Christine:
»Haben Sie je die David-Letterman-
Show gesehen? Er ist der HOST.«

— 6. Oktober 2000: Pilot wird live mit
Studiopublikum aufgenommen.

— Herbst 2000: ausgedehnte Reisen für
Volksboutique. Portable Offices [Trag-
bare Büros] und Projects werden in
Italien, Deutschland, Bulgarien, Däne-
mark und Großbritannien installiert.

— Zufälliges Wiedersehen mit Barbara
Steiner und Doris Berger an der
Gepäckausgabe des JFK-Flughafens,
wo alle feststellen, dass ihr Gepäck
nicht da ist. Bei diesem Zusammen-
treffen wird die Idee einer Ausstellung
geboren.

— Registriert widerwillig die Domain

www.volksboutique.org. Die offizielle 
E-Mail-Adresse wird service@volks-
boutique.org. Schiebt Festlegung des
Inhalts der Homepage endlos lange
vor sich her. 

— 2001: managt die Tournee der Volks-
boutique Organizational Ventures, aus-
gedehnte Geschäftsreisen. Produziert
die Volksboutique Reference Library,
ein zehnbändiges, handgebundenes
Werk mit einschlägigen Bildern und
Texten. Bewältigt ein höchst unerfreu-
liches Ausstellungserlebnis in Siena,
sammelt mit erstaunlicher Geschwin-
digkeit Vielfliegermeilen und beginnt
mit der Arbeit an der Publikation
Inventory. 

— 2002: amtliche Eintragung von Volks-
boutique nach Problemen betreffend
geistiges Eigentum bzw. Vereinnah-
mung. Vom Staate New York wird ein
authentisches Firmensiegel und eine
handliche Broschüre mit dem Titel
Ihre Firma beigestellt.

≠

≠

≠

≠
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Volksboutique Templates in use in
Copenhagen. Solo exhibition at Gallery
1%, Copenhagen, April 1998.
Volksboutique-Formulare in Verwendung
in Kopenhagen. Einzelausstellung in der
Gallery 1% in Kopenhagen im April 1998.

— Visitors fill in the blanks.
— Guest peruses the wall of entries.
— Besucherinnen beim Ausfüllen der

Formulare.
— Gast betrachtet die ausgefüllten

Formulare an der Wand.
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Stock Piece prototype as displayed at
Bard College. A World All Too Familiar,
April 2000.
Prototyp des Stock Piece [Aktie], aus-
gestellt im Bard College. A World All Too
Familiar, April 2000.

— Board Meeting with college students
and staff.

— Display in Museum of Stock Piece
elements.

— Vortrag vor StudentInnen und Lehr-
personal des College.

— Ausstellungssituation mit Elementen
von Stock Piece.
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Christine meets Conan O’Brien,
February 25, 1999. 
Photo: Julian LaVerdiere.
Christine trifft Conan O’Brien, 
25. Februar 1999.
Fotografie: Julian LaVerdiere.
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5.2 On Conan O’Brien

Upon landing in New York, I decided I needed a goal: something ambi-
tious, yet approachable. I decided it would be to meet my idol, the tele-
vision talk show host Conan O’Brien, whom I’d ‘discovered’ while
watching MSNBC in a hotel room in Frankfurt. 

Often, I felt that Mr. O’Brien’s role was something that I would
covet, and that he was somehow calling out to me through the television, 
or, worse, he was mocking me. “I have this incredible job and you
cannot have it!”

For my participation in the Gramercy Art Fair in 1999, I hand-
fashioned a single poster – a Public Notice – using a collection of letter
stamps I employ frequently. 

It announced: Christine Hill is currently in New York and very much
would like to meet Conan O’Brien. If you have information or connections to
facilitate this, please call her at _ _ _-_ _ _ _.

Two days later I received a call from Julian LaVerdiere, who was art
directing a shoot with Conan O’Brien for the photographer Mark
Selinger and Rolling Stone. Conan was to be photographed as ‘Big Boy’.
Julian suggested I come along to assist. After a day of hard labor, I was
sitting opposite Conan at the shoot, talking about Gretsch guitars,
SoHo real estate, and his hair. He is a very nice guy.

This photograph was taken – somewhat slyly – by Julian. I have re-
peated many a time, and will again, this is not the product of Photoshop.

I see this as a ‘New York Provenance’ – as many a pizza parlor or
barber shop proudly displays a celebrity in their midst, so shall I.

Christine Hill
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5.2   Über Conan O’Brien

Als ich in New York ankam, wusste ich, ich
musste mir ein Ziel setzen: ein ehrgeizi-
ges, aber doch erreichbares. Ich beschloss,
mein Idol, den Fernseh-Talkmaster Conan
O’Brien zu treffen, den ich entdeckt hat-
te, als ich einmal in einem Hotelzimmer
in Frankfurt MSNBC geschaut hatte.

Ich habe oft gedacht, dass Mr. O’Briens
Rolle auch etwas für mich wäre. Ich 
hatte das Gefühl, als riefe er mir durchs
Fernsehen zu – oder schlimmer, als ver-
spotte er mich: »Ich habe diesen un-
glaublich tollen Job, aber du kannst ihn
nicht haben!«

Als meinen Beitrag zur Gramercy Art
Fair von 1999 druckte ich mit der Hand ein
Plakat – eine Public Notice [Öffentliche
Mitteilung] – unter Verwendung von Gum-
mistempeln, wie ich sie oft verwende. 

Darauf stand: Christine Hill ist zur Zeit
in New York und würde sehr gerne Conan
O’Brien treffen. Wenn Sie Informationen
oder Verbindungen haben, die dazu führen
könnten, rufen Sie bitte _ _ _-_ _ _ _ an.

Zwei Tage später bekam ich einen An-
ruf von Julian LaVerdiere, der bei einer
Foto-Session mit Conan O’Brien für den
Fotografen Mark Selinger und Rolling
Stone die Regie führte. Conan sollte als
›Big Boy‹ fotografiert werden. Julian

schlug mir vor, dabei zu assistieren. Nach
einem Tag harter Arbeit saß ich Conan 
im Set gegenüber und redete über
Gretsch-Gitarren, SoHo-Immobilien und
seine Frisur. Er ist ein sehr netter Mensch.

Julian hat das Treffen dokumentiert. 
Ich habe es schon oft gesagt und werde
es wohl noch öfter sagen müssen: dieses
Foto ist kein Produkt von Photoshop.

Ich finde das ›typisch‹ für New York:
Pizzabäcker oder Friseure, die stolz das
Foto einer Berühmtheit, die in ihrem 
Geschäft war, ausstellen – und so mache
ich es auch.

Christine Hill

_____ _______      __    __
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5.3   Tourguide?

Am 6. Juni 1991 war ich von Amerika nach
Berlin [Deutschland] gekommen. Am 
7. Oktober 1997 wurde ich vom Berliner
Kulturrat als Berliner Kandidatin für das
Internationale Studienprogramm von
P.S.1 nach New York City geschickt. Sie
haben mich sozusagen zurück geschickt,
und ich hoffe, ich bin nicht schrecklich
naiv, wenn ich das als Chance und nicht
als Beleidigung sehe.

Tourguide? [Stadtführer?] ist das Pro-
dukt meines Nachdenkens in diesem 
Jahr darüber, wie ich mich in den Lebens-
stil reintegrieren und wieder zu Amerika

gehören kann. Wie ich wieder Teil des
Landes werden kann, das zu repräsentie-
ren mir während meines Aufenthalts in
Deutschland einmal als Kritik, dann wie-
der als Lob angerechnet wurde.

New York ist großartig. In nur drei 
Monaten gelang es mir, einen Weg zu fin-
den, mein Idol Conan O’Brien kennen zu
lernen. Alle möglichen Chancen haben
sich mir in New York eröffnet. Leute zu tref-
fen, einzukaufen, neue Kleider zu tragen.
Ein Sammelsurium von Eisenwarenge-
schäften, gesellschaftlichen Ereignissen
und Offenbarungen in Form von Ramsch-
läden tun sich auf. Ich suchte nach etwas,
das mir helfen würde, mich da durch zu

manövrieren. Die Arbeit Tourguide? ent-
stand aus dem Wunsch, etwas mit und
für Menschen zu machen und gleichzeitig
die Situation, in der wir alle stecken, zu
erforschen. Dem Prozess meiner Reinte-
gration nachzuhelfen und gleichzeitig
andere einzubinden. Unseren Weg durch
diese überwältigende Stadt zu finden
und in sie einzudringen.

Tourguide? ist sowohl Skulptur wie
auch Performance, auch wenn ich diese
Arbeit wie die meisten meiner Arbeiten
gern für introvertiert und extrovertiert
zugleich halten möchte. Die introvertierte
Hälfte definiert sich durch den Arbeits-
raum für die Ausführung von Plänen. Um

Brooklyn Office since 1997

5.3 Tourguide?

I moved from America to Berlin, Germany on June 6, 1991. I was re-
turned to New York City on October 7th, 1997 as the Berlin Represen-
tative for the P.S.M International Studio Program, courtesy of the Berlin
Cultural Council. They sent me back, so to say, and I’m hoping it’s not
terribly naïve to regard this as an opportunity rather than an insult.

Tourguide? is the result of that year’s thinking about how to reenter
America, and how to reintegrate myself into this lifestyle. How to again
become part of the country that I’d constantly been accused of, or
applauded for, so perfectly representing during my stay in Germany. 

New York is great. All sorts of New York opportunities have opened
themselves up to me. People to meet, places to shop, new clothes to wear.
The place unfolds in a rampant display of hardware stores, social spec-
tacles and 99¢ epiphanies. I was looking for a vehicle with which to
maneuver through this. So, the work Tourguide? comes out of this desire
to make something with and for people, while exploring the situation we
are all in. To make the process of reintegration work for me, while
simultaneously engaging others. To wind our way through this over-
whelmnation, to infiltrate it.

Tourguide? is both sculptural and performative, though I prefer to
think of this and most of my work as being both introverted and extro-
verted. The introverted half features a workspace for execution of plans.
To show accumulation.The extroverted half involves showing the pro-
duct of this work in a ‘live’ sense, and this is taking the form of a walk-
ing tour. It captures the more ephemeral ‘you had to be there’ aspect of
the work. It relies on hearsay, on chance, on luck. 

This process is being exhibited. Tourguide? is cumulative – each tour
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— The official sign for theTourguide?
office.

— Prototypical New York memorabilia.
— Offizielles Schild des Tourguide?-

Büros.
— Typisches New Yorker Andenken.
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die Akkumulation zu zeigen. Die extro-
vertierte Hälfte zeigt das Produkt dieser
Arbeit live; das geschieht in Form einer
Führung, zu Fuß. Fängt den flüchtigen
Aspekt des »Man muss da gewesen sein«
ein. Beruht auf Hörensagen, Zufall und
Glück.

Dieser Prozess ist Gegenstand der
Ausstellung. Tourguide? ist akkumulativ,
jede Tour bedingt schon die nächste und
dient als Schablone für das ganze Pro-
jekt. Im Zuge des Ablaufs werden immer
mehr zusätzliche Informationen integriert.
Die gesamte Organisation wird zum
Werkzeug, mittels dessen man Zugang er-
langt. Über das Kunstsein hinaus geht

die Arbeit in Richtung Unterhaltung und
versucht, meine eigenen, persönlichen
Anliegen mit denen einer größeren Grup-
pe zu verbinden.

Die TeilnehmerInnen einer jeden Tour
werden gebeten, zum Inhalt beizutragen
und einen Teil der Verantwortung dafür zu
übernehmen, dass die Tour eine bemer-
kenswerte wird.

Jede einzelne Tour wird zu etwas, zu
dem nur die Teilnehmer Zugang haben,
und sie können entscheiden, was sie dar-
aus machen.

Es ist diese Mentalität des ›Denkens
beim/durch Gehen‹, welche Tourguide?
vorantreibt. Der dringende Wunsch nach

einer künstlerischen Fertigkeit, die unmit-
telbar ist und die trägt. Schritte zu setzen
zur Schaffung der Parameter innerhalb
derer dies geschehen kann und Variable
einzuführen wie Menschen, Events, Miss-
verständnisse, Unfälle, Wetter, Stim-
mungen und das Endprodukt dem Zufall
oder den guten Absichten überlassen.
Danke für Ihr Interesse. Wir würden uns
freuen, Sie bei einer Tour begrüßen zu
können.

Christine Hill 
Statement der Künstlerin – Tourguide? –
Juni 1999
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sets up the next and serves as a template for this entire project. It will
incorporate additional information as it progresses.The entire organiza-
tion becomes a tool with which to gain access. Beyond being art, the
work steps towards entertainment, and seeks to combine my own per-
sonal agenda with that of a larger group.

The participants of each tour are asked to contribute to its content,
and to share responsibility for making the tour memorable. 

Each individual tour becomes something that only the participants
have access to, and they can decide what to make of it.

A ‘think on your feet’ mentality is pushing Tourguide? – a desire to
attain an artistic skill which is immediate and portable. To take steps to
create the parameters in which this can happen, and to introduce
variables such as people, events, misunderstandings, accidents, weather,
mood, and leave the end product up to chance and good intentions.

Thank you for your interest. We look forward to seeing you on Tour.

Christine Hill 
Artist’s Statement – Tourguide? – June 1999

v

Official Tourguide? Promotional
Brochure, designed by Evan Gaffney.
Offizielle Tourguide?-Werbebroschüre.
Design: Evan Gaffney.

w pp. 164 | S. 164 f.
Agood day’s work at the Tourguide?
Office.
Ein guter Arbeitstag im Tourguide?-Büro.
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— A passerby inspects official office
memos.

— A tour group filling out registration
information.

— Eine Passantin inspiziert offizielle
Büro-Memos.

— EineTourgruppe beim Ausfüllen von
Registrierformularen.
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w pp. 166 | S. 166 ff.
Photographs from Tourguide?
A project of Public Art Fund in collabo-
ration with Deitch Projects, June 19 -
September 30, 1999.
Fotos von Tourguide?
Ein Projekt des Public Art Fund in Zu-
sammenarbeit mit den Deitch Projects,
vom 19. Juni bis 30. September 1999.

v

— Celebrity Tour Guide Timothy ‘Speed’
Levitch poses with Christine and 
Tom Eccles at the Tourguide?opening
party.

— Opening festivities, replete with
American flags.  

— An easily recognizable Tourguide?
T-shirt

— Der berühmte Stadtführer Timothy
›Speed‹ Levitch posiert mit Christine
und Tom Eccles bei derTourguide?-
Eröffnungsparty.

— Eröffnungsfest, übervoll mit amerika-
nischen Flaggen.

— Leicht zu erkennen, das Tourguide?-
T-Shirt .
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v

Christine patiently awaiting clientele.
Christine wartet geduldig auf Kundschaft. 

w p. 169 | S. 169
Collection of Tourguide? snapshots from
the Volksboutique Archive.
Sammlung von Tourguide?-Schnapp-
schüssen aus demVolksboutique-Archiv.
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Polaroids from the Tourguide? collection.
Polaroids aus der Tourguide?-Sammlung.
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The Tourguide? Template, filled out by 
all tour participants.
Das Tourguide?-Formular wird von allen
TeilnehmerInnen der Tour ausgefüllt.
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v

Earning an honest buck: the first
Tourguide? dollar.
Ehrlich verdientes Geld: der erste
Tourguide?-Dollar.
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Christine stamping souvenir posters for
the public at the Hannover Expo 2000.
Christine beim Stempeln von Andenken-
plakaten für die BesucherInnen auf der
Expo Hannover 2000.
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v

The illustrious Stamp Kit, fashioned 
for Volksboutique by Mark Wagner.
Der geschätzte Stempelsatz, 
von Mark Wagner für Volksboutique
entworfen.
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w

Public Notice, as shown at 
Ronald Feldman Fine Arts in Sampling,
May 15 - July 9, 1999
Public Notice [Öffentliche Mitteilung],
gezeigt bei Ronald Feldman Fine Arts zu
Sampling,vom 15. Mai bis 9. Juli 1999.
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5.4   Pilot

Eine Fotografie habe ich stolz an der
Wand meines Tourguide?-Büros in SoHo
gehängt – so wie viele Fotos von Berühmt-
heiten stolz in New Yorker Geschäften
und Lokalen hängen. Diese hochge-
schätzte Fotografie zeigt mich zusammen
mit dem berühmten Showmaster Conan
O’Brien. Ein immer wiederkehrendes
Kompliment meiner Tourguide?-Kunden:
»In diesem Job wärst du auch großartig,
Christine«.

Und wenn der Kunde immer Recht hat,
dann…

— präsentiert Pilot eine Episode wie sie
komplett in einer Late-Night-Talk-Show
vorkommen könnte.

— ist Pilot ein Organzinational Venture
[organisatorisches Unternehmen]. Es
besteht aus tatsächlicher Arbeit, der
Verwendung eines Sets und dem dar-
aus resultierenden Produkt.

— ist die wesentlichste Motivation für
Pilot die Vereinigung einer Reihe von
Obsessionen [für Improvisationsthea-
ter, für Late Night with Conan O’Brien,
für Heimindustrie, für Persönlichkeits-
entwicklung, unter anderem] in eine
kohärente Installation, die bekannte
Formen aus dem Alltag übernimmt und

persönlichen Anliegen anpasst. Dies
soll einem öffentlichen Zweck dienen
oder zumindest unterhalten. Ein Gefühl
des Dabeiseins soll heraufbeschwo-
ren werden oder wenigstens dem Pub-
likum die Möglichkeit geben zu sagen
»Ich war dabei«.

— setzt Pilot eine Persönlichkeit ein, die
die Arbeit steuert. Die Verwendung
einer Persönlichkeit als künstlerisches
Medium ist wesentlich.

— benützt Pilot den Galerieraum als
Werkstatt, als Produktionsort und als
Möglichkeit zur Werbung.

— improvisiert Pilot. Der tägliche Aus-
tausch wird zum Inhalt. Die Show nötigt

Brooklyn Office since 1997

5.4 Pilot

A photo hung proudly on the wall of my Tourguide? o∑ce in SoHo – as
all celebrity photos hang proudly on the walls of New York service
establishments. It was my prized portrait of myself with Conan O’Brien,
famed Talk Show Host. A recurring compliment from my Tourguide?
clientele was, “you would be great at that job, Christine.”

If…
THE CUSTOMER IS ALWAYS RIGHT, 
then… 

— Pilot is the complete presentation of one episode of a potential Late 
Night Talk Show.

— Pilot is an organizational venture. It consists of actual labor, an ap-
plied setting, and a resulting product. 

— Pilot ’s primary motivation is to channel a series of obsessions [with
Improv Theater, with Late Night with Conan O’Brien, with cottage 
industry, with personality development, among others] into a cohe-
sive installation, which takes a recognized form from daily life and
adapts it to fit a personal agenda. This intends to serve a public pur-
pose, or at the very least, provide entertainment. There is a desire 
to invoke participation, or at least give the audience the opportunity
to say, “I was there”.

— Pilot establishes a persona that steers the work. This use of persona
as an artistic medium is important. 

— Pilot uses the space of the gallery as a workshop, as a site for indus-
try, and as an advertising opportunity.

181



v

Photos from Pilot at Ronald Feldman
Fine Arts, September 2000.
— Production meeting with gallery staff.
— Christine and Dave Herman studying

the form.

Fotos von Pilot bei Ronald Feldman Fine
Arts, September 2000.
— Produktionsmeeting mit den Galerie-

mitarbeiterInnen.
— Christine und Dave Herman beim

Studieren des Vorbilds.
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Künstlerin wie ZuschauerInnen dazu,
jedes gebotene Stück Information 
zu organisieren und entsprechend zu
kategorisieren.

— bietet Pilot sich als Schnittstelle zwi-
schen Kunstwerk und Außenwelt an,
gibt die Möglichkeit, Lieblingsvorstel-
lungen einzubeziehen, Leute zu
faszinieren und stellt eine brauchbare
Form zur Verfügung.

— ist Pilot eigentlich die totale Erfindung
einer Pilot-Sendung für eine mögliche
und erhoffte Talkshow. Wie es genau
dazu kommt, wird gezeigt. Willst du,
dass etwas passiert? Tu es selbst.

Danke für Ihr Interesse an dieser Arbeit.

Christine Hill
Statement der Künstlerin– Pilot – 
August 2000
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— Pilot is improvisational. Everyday exchanges provide content. 
The show prompts the artist and the viewer to organize each bit of
information they are presented with and to categorize it properly.

— Pilot provides the opportunity for the artwork to intersect with 
the outside world, to incorporate beloved aspects, intriguing people,
and usable forms.

— Pilot is, in e∂ect, the complete invention of an actual television ‘pilot’
for a possible and hopeful talk show. How exactly this comes about 
is being displayed. Want something done? Do It Yourself. 

Thank you for your interest in this work.

Christine Hill 
Artist’s Statement – Pilot – August 2000
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x pp. 184 | S.184 f.
The Pilot Production Office, 
Ronald Feldman Fine Arts, New York,
September 7 - October 14, 2000
Produktionsbüro von Pilot, Ronald
Feldman Fine Arts, New York, vom 7. Sep-
tember bis 14. Oktober 2000.

x pp. 186 | S.186 f.
The Pilot Set, Ronald Feldman Fine Arts,
New York, September 7 - October 14,
2000.
Set von Pilot, Ronald Feldman Fine Arts,
New York, vom 7. September bis 
14. Oktober 2000. 

V pp. 188 | S.188 f.
Production stills from the Pilot taping.
Stills von den Aufnahmen für Pilot.
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Appendix

We see things not as they are, but as we are. 
[H.M.Tomlinson]

Wir sehen die Dinge nicht wie sie sind, sondern wie wir sind.
[H.M.Tomlinson]
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Thank You

This book is dedicated to Dr. Richard
Kalter, of Baltimore, Maryland.

Many people have graciously and benev-
olently assisted these projects – they 
have also offered their friendship and
support to me personally. Some are men-
tioned within these pages. Others shall
also be singled out here. My deepest
gratitude, sincere and profound thanks,
and utmost respect and love.

First
My Family

Berlin
Lori Bartol
Lillevän Pobjoy
Sheryl Oring
Wolfram Meck Maaß
Stephan Jung
Nina Fischer
Maroan el Sani
Gabrielle Loschelder
Gerd Harry Lybke

Bindemittel
Yvonne Hildebrandt
Pascal Stoffels
Christian Conrad
Jörg Hartwig
Marc Weiser

In the Volksboutique
Tine Neumann
Astrid Ihle
Kerstin Niemann
Thomas Seufert [1963 -1997]

New York
Evan Gaffney
Robert Vinci
Brian Mulligan
Dave Herman
Christopher K. Wilde
Mark Wagner
Martina Batan
Ronald and Frayda Feldman

For Volksboutique
Jesse James Arnold
Christoph Mayer
Corn Schmid 
Aimee Pickett
Maria Tierney
Helen Yentus
Lary Lamay
Nelson Bakerman
Ross Brouse
Laura Turner
Michael Rippens
Jan Baracz

Additionally
Philipp Arnold
Doris Berger
Klaus Biesenbach
Booklyn Artists Alliance
Carolyn Boss
Nicolas Bourriaud
Piet Breinholm-Bendtsen
Sebastian Büttrich
Joseph Cardarelli [1944 -1994]
Kristin Chambers
Deitch Projects
Dörte Dennemann
Markus Dreßen
Sherry Fairs
George Ferrandi
Eugene Frank 

of Joseph Meyer Stationers
Mary Fredlund
Sarah Glennie
Dan Graham
Larissa Harris
Paula Hayes
Rupert Heath
Joe Hagan
Carsten Höller
John K. Hodgman
Samantha Hunt
Nina Katchadourian 
Laura Kikauka
Anne König
Peter Krauss
Prem Krishnamurthy
Christine Langr
Kim Levin
Thomas Mulcaire
Sina Najafi
Timothy Nohe
Hans-Ulrich Obrist
Cornelia Parker
Joelle Pezely
Danica Phelps
Phil’s Stationers
Public Art Fund
Michael Rakowitz
Pipilotti Rist
Stephanie Rothenberg
Frauke-Marie Rünzel
Julia Schäfer
Karsten Schmitz and Family
Mr. and Mrs. Silverman 

of Chas. Stratton Bookbinders
Barbara Steiner
Lily van der Stokker
Douglas Stone
The Joseph C. McAuley Rescue Mission
The Serve Yourself and Save Store
David Thorp
Tunnel Stationers
Upright Citizens Brigade Theater
Peter Walsh
Lori Waxman
Kristofer Widholm
Rein Wolfs

A special thank you to all who have
participated in projects by Volksboutique.

Thank you to all the people and places
who have graciously hosted and sup-
ported Volksboutique since its inception. 

With the gracious support of
Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig
Kunstverein Wolfsburg
migros museum für gegenwartskunst,
Zürich

Ronald Feldman Fine Arts
31 Mercer Street 
New York, New York 10013
Tel: 212.226.3232
Fax: 212.941.1536
info@feldmangallery.com
www.feldmangallery.com

Ronald Feldman
Frayda Feldman
Martina Batan
Marco Nocella
David Clarkson
Laura Muggeo
Jenna Komarin
Emily Poole
Sarah Paulson
Peggy Kaplan
Jennifer Aborn
Steve Butz
Kathleen Agnoli
Andrew Coppola
Thad Cary
Pedro Cruz-Castro
Rubin Williams
and Polly and Samson

Galerie EIGEN+ART

Auguststraße 26
D-10117 Berlin

Tel: +49.30.2 80 66 05
Fax: +49.30.2 80 66 16
berlin@eigen-art.com
www.eigen-art.com

Gerd Harry Lybke
Kerstin Wahala
Birte Kleemann
Elke Hannemann
Ulrike Bernhard
Johanna Chromik

____________

__________ ___________ _ ___________________

_______

_____

_______________ ___

_________________ ___

__________

_____________
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7.2 Organizational Ventures/ Projects,
Exhibitions

Organizational Ventures/ Projects

2003
— Establishment of the Volksboutique

Products Division.Work Space and
Production Facility in Brooklyn, NY.
[Organizational Venture]

— Website Launch.
www.volksboutique.org
[Organizational Venture]

2002
— The Volksboutique Accounting Archive

Prototype, Liverpool, UK.
[Organizational Venture]

— Release ofTest’s CD Milk in my Lan-
guage [Auditorium Records].

— Ongoing Collaboration with Booklyn
Artists Alliance. [www.booklyn.org]

2001
— The Volksboutique Sales Pitch, Spielart

Theaterbiennale, Munich, Germany.
[Organizational Venture] 

— The Volksboutique Training Video,
produced by Kunstverein Wolfsburg in
a 5-day residency collaboration with
Lillevän. [Organizational Venture]

— The Pilot Trailer. 7-minute video, 
produced by MOCA Cleveland. Editor:
Ross Brouse.

— The Volksboutique Reference Library,
a10-volume, hand-bound reference
manual, produced in collaboration
with Galerie für Zeitgenössische Kunst
Leipzig, Germany; migros museum
Zürich, Switzerland and Kunstverein
Wolfsburg, Germany.

— Ongoing collaboration with the music
group Test of Copenhagen. 
[www.testpages.com]

2000
— The Portable Office, Kunstverein Wolfs-

burg, Wolfsburg, Germany.
— Stock Piece, Bard College, Annandale-

on-Hudson, NY. [Organizational
Venture] 

— Sales Pitch, Expo 2000, Hannover, 
Germany. [Organizational Venture]

— The Volksboutique Handbag,
Kunsthalle Hamburg, Hamburg,
Germany. [Organizational Venture]

1999
— Soapbox Lecture Tour. [Organizational

Venture]
— Tourguide? A New York City Walking

Tour. [Organizational Venture]
— Improv Studies with Upright Citizens

Brigade of New York.

1998
— Volksboutique Office of Foreign Affairs,

artist-in-residence at P.S.1 Contem-
porary Art Center, New York, NY.

— Ongoing collaboration with video-
grapher Lillevän [www.lillevan.com]. 

— Extroverse Demo, recorded in Berlin.
— Ongoing Collaboration with Dave

Herman [Dave Herman Laboratories].

1997
— Volksboutique Franchise, documenta X,

Kassel, Germany. [Organizational 
Venture]

— Extroverse, formed the music collective
with S. Büttrich and F. Rünzel, Berlin,
Germany.

1996 -97 
— Volksboutique, Invalidenstraße 118,

Berlin, Germany. [Organizational 
Venture]

1995
— Group Meetings, Galerie EIGEN+ART,

Berlin, Germany. Monthly series 
of themed meetings. [Organizational
Venture]

1994 -96 
— Member and founder of the music

group Bindemittel. Self-titled CD on
Warner Music Germany/Königshaus,
1996, recorded at Black Box Studios,
France, produced by Bindemittel and
Peter Deimel. Various live perform-
ances, TV appearances, video works
and concert tours.

Solo Exhibitions

2003
— Museum of Contemporary Art, 

Cleveland, OH, Christine Hill: Pilot:
Cleveland, February 21 -May 4.
[catalogue]

— Ronald Feldman Fine Arts, New York,
NY, Home Office, October 18 -Novem-
ber 15.

— Galerie EIGEN+ART, Berlin, Germany
The Volksboutique Style Manual,
September 13 - October 25.

2002
— Galerie für Zeitgenössische Kunst,

Leipzig, Germany, Christine Hill:
Volksboutique Organizational Ventures,
January 27 -April 1. [catalogue]

2001
— Kunstverein Wolfsburg, Wolfsburg,

Germany, Christine Hill: Volksboutique
Organizational Ventures, May 18 -
July 31. [catalogue]

— migros museum, Zürich, Switzerland,
Christine Hill: Volksboutique 
Organizational Ventures,November 9-
January 13, 2002. [catalogue]

2000
— Galerie EIGEN+ART, Berlin, 

Germany, Back Catalog, January 22 -
February 26.

— Ronald Feldman Fine Arts, New York,
NY, Pilot: The Invention, Presenta-
tion, and Filming of a Late Night
Television Talk Show, September 7 -
October 14.

1999
— Deitch Projects, New York, NY and

Public Art Fund, Tourguide?, June 19 -
September 30.

1998
— Artspace 1%, Copenhagen, Denmark,

Volksboutique Fashion Show Template,
April 17 -June 14.

1995
— Galerie EIGEN +ART, Berlin, Germany,

Christine Hill, April1 - May 6.
— KUNST-WERKE BERLIN, Germany,

Christine Hill: Selective Memory,
April 1 - May 6. [catalogue] 

7.1 Biography 

Christine Hill

1968
Born in Binghamton, New York

1991
Bachelor of Fine Arts, The Maryland
Institute, College of Art, Baltimore, MD

Lives and works in New York and Berlin

Lectures/ Teaching

— ACC Weimar, Germany
— The Americas Society. New York, NY
— Bard College, Annandale-on-Hudson,

NY
— Bonner Kunstverein, Germany
— capc Musee d’art Contemporain, 

Bordeaux, France
— Centro Nacional de las Artes, Mexico

City, Mexico
— The Cleveland Institute of Art, 

Cleveland, OH
— Cooper Union School of Art, New York,

NY
— EXPO 2000, Hannover, Germany
— Galapagos Art Space, Brooklyn, NY
— Galerie EIGEN+ART, Berlin, Germany
— Galerie für Zeitgenössische Kunst,

Leipzig, Germany
— The Solomon R. Guggenheim

Museum, New York, NY
— Halle für Kunst Lüneburg, Lüneburg,

Germany
— Hamburger Kunsthalle, Hamburg,

Germany
— Haus der Kunst, München, Germany 
— Bauhaus Universität, Weimar, Germany
— ICA Sofia, Sofia, Bulgaria
— Karl Ernst Osthaus-Museum, Hagen,

Germany
— Kunsthalle Nürnberg, Nürnberg,

Germany
— Kunst-Raum, Wien, Austria 
— Kunstverein Wolfsburg, Wolfsburg,

Germany
— KUNST-WERKE, Berlin, Germany 
— Landesmuseum, Weimar, Germany
— Maryland Institute, College of Art,

Baltimore, MD
— MedienBiennale, Leipzig, Germany
— migros museum, Zürich, Switzerland
— The San Francisco Art Institute, San

Francisco, CA
— Schloss Solitude, Stuttgart, Germany

— South London Gallery, London, England
— Staatliche Hochschule für Bildende

Künste – Städelschule, Frankfurt 
Germany

— The Royal Academy of Fine Arts,
Copenhagen, Denmark

— University of Copenhagen,
Copenhagen, Denmark

— University of Florida, Gainesville, FL
— Württembergischer Kunstverein,

Stuttgart, Germany

Awards

— P.S.1 Contemporary Art Center, 
New York Artist Residency Award, 1997

— Public Art Fund of New York Project
Award, 1999

— Bickford Teaching Award, Cleveland
Institute of Art, 2002
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Selected Group Exhibitions 

2003
— Ronald Feldman Fine Arts, American

Dream: A Survey, February 22 -April 5.
[catalogue]

— Galerie für Zeitgenössische Kunst,
Leipzig, Germany, Writing Identity.
Autobiography in Art, June 22 -August
24. [catalogue]

2002
— San Francisco Art Institute, Walter and

McBean Galleries, San Francisco, CA,
Touch: Relational Art from the 1990s 
to Now, October 18 -December 14.
[catalogue]

— Filatoio, Caraglio, Italy, Kunstraum
Deutschland, November 24 - March 9,
2003.

— Pleasant Street Board School, Liver-
pool, England, International 2002,
Liverpool Biennial, [commission cour-
tesyThe Henry Moore Foundation],
September 14 - November 24.
[catalogue]

— De Zonnehof, centrum voor moderne
kunst, Amersfoort, The Netherlands,
Kunstraum Deutschland, 
September 14 - October 27.

2001
— CAN, Centre d’art de Neuchâtel,

Neuchâtel, Switzerland, After-Effect,
February 10 - March 31.

— Palazzo delle Papesse Centro Arte
Contemporanea, Siena, Italy, 
The Republics of Art: Germany, Febru-
ary 24 - May 13. [catalogue]

— M Art In[n], Helsingborg, Sweden,
March 24- April 24.

— South London Gallery, London,
England, Urban Nomads, 
August 2 - September 2. [catalogue]

— Kunsthalle Wien, Vienna, Austria, 
Tele [Visions], October 18 -January 6,
2002. [catalogue]

2000
— Museum Folkwang, Essen, Germany,

Children of Berlin, February 11 - March19.
— Bard College, Annandale-on-Hudson,

NY, A World All Too Familiar, April 30 -
May 28. [catalogue]

— Museum of Contemporary Art, 
Baltimore, MD, Snapshot, Novem-
ber 2 -February 4, 2001.

— Expo 2000, Hannover, Germany,
Re_Public, August 12 -26 and travel 
to Grazer Kunstverein, Graz, Austria,
October 7 -18. [catalogue]

— Kunsthalle Hamburg, Hamburg, 
Germany, Moving/In, October 20 -
January 21, 2001. [catalogue]

— University ofTel Aviv Art Gallery,
Tel Aviv, Israel, Kunstraum Deutsch-
land and travel to ICA Sofia, Sofia,
Bulgaria, March 2001. [catalogue]

— Kunstverein Wolfsburg, Germany,
The Unhomely Home, June 18 - Sep-
tember 10. [catalogue]

1999
— Von der Heydt-Museum, Wuppertal,

Germany, Talk.Show, March 28 -
May 24, and Haus der Kunst, Munich,
Germany, August 10 - September 1,
2000. [catalogue]

— Ronald Feldman Fine Arts, New York,
NY, Sampling, May 15 -July 9.

— P.S.1 Contemporary Art Center, 
New York, NY, Children of Berlin, 
July 11 - February 1, 2000.

— Navin Gallery, Bangkok, Thailand,
Bangkok 1%.

— Deutsche Guggenheim, Berlin,
Germany, Kunst auf dem Laufsteg.

1998
— Watari Museum of Contemporary Art,

Toyko, Japan, Shall we go to the living
room?, September 4 - Janary 31, 1999. 

— P.S.1 Contemporary Art Center, 
New York, NY, Wish You Luck, March15 -
April 19. [catalogue]

— Berlin Biennale, Berlin, Germany, Sep-
tember 30 - March 1, 1999. [catalogue]

1997
— documenta X, Kassel, Germany, June

21 -September 28. [catalogue]

1996
— capc Musée d’art contemporain, 

Bordeaux, France, Traffic. [catalogue]
— Museum Boijmans-van Beuningen, 

Rotterdam, The Netherlands,
Manifesta 1. [catalogue]

— Basilico Fine Arts, New York, NY,
Summer Show.

— Schlossmuseum Weimar, Weimar,
Germany, nach Weimar. [catalogue]

— Arken Museum of Modern Art, 
Copenhagen, Denmark, The Scream.
[catalogue]

1995
— Galerie EIGEN+ART, Berlin, Germany,

Mama & Papa.
— Venice Biennial, Venice, Italy, Club

Berlin.
— Serpentine Gallery, London, England,

Take Me [I’m Yours]. [catalogue]

1994
— Kunst-Raum Wien, Vienna, Austria,

Lost Paradise. [catalogue]
— EIGEN+ART, London, England.

— MedienBiennale, Leipzig, Germany.
[catalogue]

— IAS, London, England, Rock My World.
[catalogue]

— Amsterdam Hilton Hotel, Amsterdam,
The Netherlands, Art Hotel.
[catalogue]

1993
— Galerie Daniel Buchholz, Cologne,

Germany, Unfair 93.
— Audio Visual Experimental Festival,

Arnhem, The Netherlands.
— David Zwirner Gallery, New York, NY,

Water Bar.
— EIGEN+ART, New York, NY.

1992
— Kunstfreude, Berlin, Germany.
— Kunst Kochen in der Invalidenstraße 31,

Berlin, Germany. [catalogue]
— Nachtbogen 92, Berlin, Germany.

1991
— Kunsthaus Tacheles, Berlin, Germany,

Hinter den Museen.
— Museum of Contemporary Art, 

Baltimore, MD, A Day Without Art.

Artist’s Publications

— The Pilot Handbook. Published by
MOCA Cleveland. Fall 2003. Texts 
by John Hodgman and Christine Hill.

— The Volksboutique Handbag Use Manual.
Published by Volksboutique. 
October 2000. Edition of 250. Design:
Maria Tierney/Artville.

— The Portable Office. Descriptive
pamphlet. Published by Volksboutique.
May 2000.

— Tourguide? Informative Brochure. 
Published by Artslut with Public Art
Fund of New York in collaboration with
Deitch Projects. May 1999. Photog-
raphy by B. Stirton, J. Laverdiere, 
R. Vinci. Design: Evan Gaffney.

— Stereotype Promotional Brochure.
Published by Artslut in cooperation
with Watari Museum of Contemporary
Art, Tokyo, Japan. September 1998.
Design:  Evan Gaffney.

— Volksboutique Guide. Published by
Volksboutique in conjunction with 
documenta X. June 1997. 96 pages.
Introduction by Kim Levin.
Photography byT.Seufert, U. Walter, 
F. Delpech, C. Mastin, T. Mulcaire.
Design: Adworx/Kai Wermer.

— Work. Published by Artslut with
Galerie EIGEN+ART und KUNST-

WERKE Berlin. April 1995. 24 pages.
Limited edition. Photography by 
U. Walter and L.Pobjoy.

Books and Exhibition Catalogs

— Art Hotel. Amsterdam, The Nether-
lands, 1994.

— Autobiography. Introduction by
Barbara Steiner and Jun Yang.
Published by Thames and Hudson,
London, 2004. 

— Berlin/Berlin. Berlin Biennale, Berlin,
Germany: Ostfildern, 1998.

— Identity: Trademarks, Logotypes and
Symbols. Edited by Lena Hoger &
Ingalill Holmberg. Published by
Swedish Nationalmuseum & Raster
Förlag, Stockholm, 2002. 

— Interarchive: Archival Practices and
Sites in the Contemporary Art Field.
Published by Verlag der Buchhand-
lung Walther König, Köln, 2002. 

— International 2002. Liverpool Biennial:
Liverpool, United Kingdom, 2002.

— Kunstraum Deutschland. Tel Aviv,
Israel:Tel Aviv University Art Gallery,
2000.

— Lost Paradise.Vienna, Austria: Kunst-
Raum Wien. Published by Barbara
Steiner, 1994.

— Manifesta 1. Rotterdam, The Nether-
lands: Museum Boijmans-van-
Beuningen, 1996.

— Minima Media. Leipzig, Germany:
MedienBiennale Leipzig. 1994.

— Nach Weimar. Weimar, Germany:
Schlossmuseum Weimar, 1996.

— Relational Aesthetics. Dijon, France:
Les Presses du Reel. Published by
Nicolas Bourriaud, 1998. 

— Re-Public. Hannover, Germany and
Graz, Austria: Expo 2000 and
Steirischer Herbst, 2000.

— Rock My World. London, England: IAS,
1994.

— The Book. Kassel, Germany:
documenta X, Ostfildern, 1997.

— The Scream. Copenhagen, Denmark:
Arken Museum of Modern Art, 1996.

— The Short Guide. Kassel, Germany:
documenta X, Ostfildern, 1997.

— Take Me [I’m Yours]. London, England:
Serpentine Gallery, 1995.

— Talk.Show. Munich, Germany: Haus
der Kunst München/ Von der Heydt-
Museum, Wuppertal, 1999.

— Tele[Visions]. Vienna, Austria:
Kunsthalle Wien. Curated by Joshua
Decter. 2001.

— Traffic. Bordeaux, France: capc Musée
d’art contemporain. Curated by
Nicolas Bourriaud, 1996.

— Unfair 93. Cologne, Germany: Galerie
Daniel Buchholz. Curated by Carsten
Höller/ Lothar Hempel, 1993.

— The Unhomely Home. Wolfsburg, 
Germany:KunstvereinWolfsburg, 2000.

Periodicals

2003
— David Carrier: Christine Hill [Review].

Artforum, Summer 2003: p.193.
— Kristin Chambers: How to Make a Talk

Show. Angle Magazine, March 2003.
— Joe Hagen: The Lying Game. The New

York Observer, January 6, 2003: p. 15.

— Eleanor LeBeau: Her Show of Shows.
Cleveland Scene, April 2-8, 2003.

— Lane Strauss: Pilot. Cleveland
Magazine, April 2003, vol. 32, no. 5.

— Dan Tranberg: Pilot [Review].The
Cleveland Plain Dealer, March 28, 2003. 

2002
— Oliver Bennett:The quality of Mersey.

Observer, September 15, 2002.
— Christine Hill. Flash Art, vol. 34,no.

224, May -June 2002: p. 117.
— Christine Hill. Kreuzer, March 2002.
— Chris Cobb: Bay Area Now 3. Flash Art

vol. 34, no. 226, October 2002: p. 41.
— Sönke Gau: Volksboutique Organiza-

tional Ventures: Christine Hill. Camera
Austria International, no. 78, 2002: 
pp. 93.

— Tony Godfrey: Liverpool Biennial. 
The Burlington Magazine, November
2002.

— Vera Görgen. Inszenierte Dienst-
leistung. Financial Times, January 30,
2002.

— Joe Hagen: Lost in [Office] Space.
The New York Observer, August 19,
2002: p. 2.

— Glen Helfand: Touch: Relational Art
from the 1990s to Now. Artforum.com,
November 2002.

— Andreas Höll: Lob der Dienstleistung.
Süddeutsche Zeitung, February 6, 2002.

— Günter Kowa: Womit, bitte, kann ich
dienen? Mitteldeutsche Zeitung,
February 20, 2002.

— Liverpool Biennial. Art Monthly,
November 2002: pp. 38.

— Liverpool Biennial.Tema Celeste, 
vol. XIX, no. 93, September/October
2002: p. 112.

— Gunnar Luetzow: Volksboutique. Die
Zeit, no. 8, February 14, 2002.

— migros museum. Tema Celeste, no. 89,
January/ February 2002: p.114.

— Adrian Searle: Spin City.The
Guardian, September 20, 2002: p. G2.

— Adrian Searle: Spin City.The Guardian,
Thursday, September 19, 2002.
http://www.guaradian.co.uk/arts/fea-
tures/story/0,11710,794592,00.html

— Service-Ideen. Das Magazin, March
2002.

— Caroline Smith: Second Coming.
Royal Academy Magazine, no. 76,
Autumn 2002.
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2001
— Alltagswelt in der Volksboutique.

Wolfsburg, June 2001.
— Art contemporain à Zurich: Faites vos

jeux… La Liberté, November 24, 2001.
— Ausstellungen: Christine Hill & Costa

Vece. Neue Zürcher Zeitung, Novem-
ber15, 2001.

— Christine Hill. Produkte aus der Volks-
boutique. Wolfsburger Allgemeine,
April 26, 2001.

— Christine Hill: Volksboutique, Tour-
guide und Masseurin. Wolfsburger All-
gemeine, May 17, 2001.

— Richard Cork: Richard Cork’s choice:
Urban Nomads. The Times, August 11 -
17, 2001.

— Costa Vece und Christine Hill in
Zürich: Ein Piratenschiff strandet im
Museum. Schweizer Illustrierte,
December 24, 2001.

— Die Handtasche wird zum Kunstobjekt.
Wolfsburger Nachrichten, May 17, 2001.

— Die Kunst ist eine Baustelle. Metropol,
November 12, 2001.

— Lilith Frey: Die Kunst steckt im
Arbeitsprozess. Blick, November 12,
2001.

— Fotos und allerlei…  Zürichsee-
Zeitung, November 14, 2001; Anzeiger
von Uster, November 16, 2001;
Bündner Tagblatt, November 13, 2001;
Werdenberger & Obertoggenburger,
November 12, 2001.

— Giovanni Garcia-Fenech: Volks-
boutique Hits The Road. artforum.com,
May 9, 2001, www.artforum.com.

— Sibylle Hahner: Gefühlswelt in die
Kunst eingebracht. Die Südostschweiz,
November 12, 2001; Aargauer Zeitung,
November 15, 2001.

— Michael von Kaiser: Das wichtigste
Exponat fehlt. Braunschweiger Zeitung,
May 31, 2001.

— Kunst: Baustelle. Züritipp,
November 11, 2001.

— Leben als Teil eines Kunstwerkes.
Metropol, December 10, 2001.

— Elisabeth Morse: Urban Outfitter.
ARTnews 100, no. 1, January 2001: 
pp. 52.

— Daniele Muscionico: Der stille Zorn
des Costa Vece: Rein Wolfs Adieu im
migros museum mit Vece und Hill.
Neue Zürcher Zeitung, November 29,
2001.

— Sascha Renner: Unternehmensorga-
nisation als Kunstwerk.Tages Anzeiger,
November 16, 2001.

— Rückblick und Volksboutique. Linth
Zeitung, Zürichsee-Zeitung, Sihltaler,
November 9, 2001.

— Irene Schertenleib: migros museum
Zürich: Alltagsbrot im Kunstladen.

Berner Oberländer, Berner Zeitung BZ,
Solothurner Tagblatt, Thuner Tagblatt,
November 9, 2001.

— Ursula Badrutt Schoch: Im Museum
gestrandet. Der Toggenburger, 
Das Rheintaler Tagblatt, Appenzeller
Zeitung, Wiler Zeitung, Volksfreund,
December 10, 2001.

— Rainer Stange: Christine Hill im
migros museum. Kunst-Bulletin, 
no.12, December 2001: p. 51.

— Trainings-Video: Wie funktioniert 
die Volksboutique? Wolfsburger Allge-
meine, July 17, 2001.

— Volksboutique: Ein Raum der unend-
lichen Möglichkeiten. Wolfsburger All-
gemeine, May 19, 2001.

— Volksboutique ist prima: Ein Video-
dreh im Supermarkt. Wolfsburger
Allgemeine, July 20, 2001.

— Michael West: Im Museum Gestrandet.
Brückenbauer, December 11, 2001.

— Karl Wust: Ein grosser Umbruch 
mit Schiffbruch. Limmattaler Tagblatt,
November 10, 2001; Die Südost-
schweiz, November 12, 2001; Zürich-
see-Zeitung, November 14, 2001; 
Der Zürcher Oberländer, November 16,
2001.

2000
— Best Confusion of Art and Life. New

York Press, September 27 - October 3,
2000: p. 174.

— C. Carr: The Avant-Late Show:
Christine Hill Tapes Her OwnTV Pilot,
For Art’s Sake. Village Voice XLV, no. 41,
October 17, 2000: p. 59. 

— Casting für Kunst. WAZ, July 15, 2000.
— Christine Hill: In Berlin habe ich einen

Bau-Container als Büro. WAZ, June 23,
2000.

— Christine Hills Volksboutique.
Wolfsburger Nachrichten, August 30,
2000.

— Christine Hill. The New Yorker, Sep-
tember 25, 2000:p.14.

— Christine Hill.Time Out New York,
August 31 -September 7, 2000: p. 58.

— Heather Felty: Christine Hill. Flash Art
XXXIII, no. 215, November -December
2000: pp. 107.

— Donald Goddard: Christine Hill: Pilot.
newyorkartworld.com, October 3, 2000,
www.newyorkartworld.com.

— Peter Herbstreuth: Christine Hill.
Kunstforum, April/June, 2000: 
pp. 361.

— Hans-Adelbert von Karweik: Volks-
boutique erwartet Bewerber ohne
Laufsteg-Ausbildung. Wolfsburger
Nachrichten, June 24, 2000.

— Kim Levin: Christine Hill. Village Voice,
September 19, 2000: p. 95.

— Kim Levin: Christine Hill. Village Voice,
September 26, 2000: p. 90.

— Gunnar Leutzow: Leben als
Performance. Berliner Morgenpost.

— Barbara A. MacAdam: Pilot Program.
ARTnews 99, no. 9, October 2000: p. 36.

— Mit Wolfsburg assoziiert Hill Kleidung.
Wolfsburger Nachrichten, July 12, 2000.

— Matt Muro: Christine Hill: Pilot.
newyorktoday.com, September 27,
2000, www.nytoday.com/scripts.

— Noch Wolfsburger für Modenschau
gesucht. WAZ, September 6, 2000.

— Patricia C. Phillips: Approaches To A
Path. Public Art Review 12, no.1, Fall/
Winter 2000: pp. 13.

— Laura Schleussner: Swimming in
Berlin. LINK, January 2000.

— Tipp des Tages. Wolfsburger Nach-
richten, September 5, 2000.

— Volksboutique in Wolfsburg. WAZ,
June 23, 2000.

— Women paint a new picture. Lufthansa
Magazin, April 2000: pp. 7 [cover].

1999
— Robert Ayers: Christine Hill, Tour-

guide? Contemporary Visual Arts,
October 25, 1999: p. 64.

— Bower J. Bell: Sampling. Review, 
June 15, 1999: pp. 41.

— Julie Caniglia: Sampling. Sidewalk
NewYork.com, June 24, 1999.

— Susan Canning: Sampling. Art papers,
no. 23, November/December, 1999: p.50.

— C. Carr: Art et [Cottage] Industrie. 
Village Voice, July 6, 1999: p. 61.

— Holland Cotter: Sampling. New York
Times, June 18, 1999.

— Robert Cwiklik. Lost in Manhattan. 
The Wall Street Journal, August 13,
1999: Section W10.

— Amy Eddings: Tourguide? WNYC

Feature. Broadcast on July 16, 1999
— Anne Erfle: Quatschen im Dienste der

Kunst. Süddeutsche Zeitung, October
25, 1999: p. 22.

— Victoria Hanks: Sampling. NY Arts,
July/ August 1999: p. 78.

— Paul Laster: Brooklyn Spice. Artnet.
com magazine, www.artnet.com,
September 1999.

— Kim Levin: Art Short List-Christine
Hill. Village Voice, July 20, 1999: p.78.

— Kim Levin: Art Short List-Sampling.
Village Voice, June 22, 1999: p. 78.

— NY Arts Curator’s Choice. NY Arts, 4.7
[July/ August 1999]: pp. 39.

— Odd Spots on Tour. New York Times,
July 4, 1999: City Section, p. 12.

— Manuela Pavesi: Berlin! L’Uomo Vogue,
April 1999: p. 184.

— Redaktion, Leben. Big präsentiert…
Die Zeit, September 9, 1999.

— Martha Schwendener: Sampling.Time
Out New York, July 1-8, 1999: p. 56.

— Sue Spaid: Christine Hill. New art
examiner, November 1999: p. 47.

— Valerie Stivers: The AccidentalTour-
guide. Time Out New York, July 1-8,
1999: p. 47.

— Tourguide? Time Out New York, June
23 - 30, 1999: p. 70.

1998
— Artist Interview 2: Christine Hill.

Monthly Art Magazine Bijutsu Techno,
50.764 [December 1998]: pp. 125.

— Janet A. Kaplan: Christine Hill’s
Volksboutique. Art Journal, Summer
1998: pp. 38.

— Pierangelo Maset: Rückblick auf die
Volksboutique. June 1998. 

— Barry Schwabsky: Businesslike. Art/
text, November 1998: pp.74.

— Edward Stern: Exhibition Review-
Make Yourself at Home… Asahi Evening
News, October 8, 1998.

— MichaelThouber: On Christine Hill. 
Artmagazine 1%, Summer1998:
pp. 63.

— Johannes Wendland: Das Soziale
kehrt zurück. Kultur & Gesellschaft,
December 11, 1998.

— Johannes Wendland: Die Dienst-
leisterin. Deutsches Allgemeines Sonn-
tagsblatt 50, December 11, 1998.

— Krystian Woznicki: Living inside and
outside the room. The Japan Times,
September 13, 1998.

1997
— documenta archiv: Collected Press of

documenta X. 
— Peter Herbstreuth: Verkaufen macht

unabhängig. Der Tagespiegel, Septem-
ber 1997 [portrait].

— Thomas Kliemann: Kunst im Sonder-
angebot. Stadt Nürnberg.

— Kim Levin: Not the UN. The Village
Voice, July 22, 1997.

— Renate Schumann: Auch das ist
Kunst: Mode aus dem Second-Hand
Shop. Berliner Zeitung, August 4, 
1997. 

— Dieter Schwerdtle: documenta X: 
ein Foto-Rundgang. Kunstforum, Sep-
tember - November 1997: pp. 136.

— Ann Lloyd Wilson: Transactions.
Sculpture Magazine, November 1997:
pp. 28.

1996
— Oder einfach Tee Trinken. Spiegel 

Special: Kunst, December 1996: p.58.
— Barbara Steiner: Being a Tourist 

in Society. Documents, Summer 1996: 
pp.118.

1995
— Jürg Bürgi: Nimm Mich! Spiegel Extra,

August 8, 1995: pp. 4.
— Harald Fricke: Der zur Kunst erklärte

Schleichweg. Die Tageszeitung, 
April 8/9, 1995.

— Peter Herbstreuth: Masseuse, Schuh-
putzerin, Künstlerin. Der Tagespiegel,
April 11, 1995.

— Peter Herbstreuth: Christine Hill.
Flash Art, September 1995: p.132.
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Volksboutique Organizational
Ventures Tour #1

Kunstverein Wolfsburg
May 19 - July 29, 2001

Curator: Doris Berger
Assistance: Carina Herring
Installation Crew: Gert and Uwe Tobias,
Steven Steinman
Video: Marion Porten
Thank you to: Lillevän for exceptional
support and creativity.

Kunstverein Wolfsburg e.V.
Schlossstraße 8
D-38448 Wolfsburg
Tel: +49.5361.6 74 22
Fax: +49.5361.65 08 62
kunstverein@wolfsburg.de
www.kunstverein-wolfsburg.de

migros museum für gegenwartskunst,
Zürich
November 10, 2001 -January 13, 2002

Curator: Rein Wolfs
Assistance: Alexandra Blättler, Sabine
Rusterholz
Installation Crew: Roland Bösiger, 
Nico Canzoniere, Markus Edelmann,
Martin Knecht, Harry Mariani, Christa
Michel, Monika Schori, Loredana Sperini,
Derek Uttley
Thank you to: Monika for introducing me
to Brockiland!

migros museum für gegenwartskunst
Limmatstrasse 270
CH-8005 Zürich
Tel: + 41.1.277 20 50
Fax: + 41.1.277 62 86
info@migrosmuseum.ch
www.migrosmuseum.ch

The migros museum für gegen-
wartskunst is an institution of the Migros
Kulturprozent.

Galerie für Zeitgenössische Kunst
Leipzig
January 27 -April 1, 2002 

Curator: Barbara Steiner
Assistance: Angela Boehnke, Annett
Koch, Julia Schäfer, Ulrike Schult, 
Heidi Stecker
Installation Crew: Jürgen Boehnke, 
Bert Wattler, Frank Lustig, Tobias Lehner,
Paule Hammer, Emmanuel Post
Thank you to: Julia for the wallpaper.

Exhibition supported by Sachsen LB

Stiftung Galerie für Zeitgenössische
Kunst Leipzig
Karl-Tauchnitz-Straße 11
D-04107 Leipzig
Tel: +49.341.14 08 10
Fax: +49.341.1 40 81 11
office@gfzk.de
www.gfzk.de
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