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Wheeling and dealing

In the 1970s there was a German-Czech children’s program on TV 
called “Pan Tau”. Mr. Tau was a very friendly, smiling, elegant man 
wearing a suit and a bowler hat, with an umbrella and a white 
carnation in his buttonhole. He could do magic and by tapping 
on his hat transform himself into a small puppet. He was visible 
only to children and, as a little doll could become the little ones’ 
companion. He did not talk, he only mimed. It was him I thought 
of when I heard that Christine Hill planned to build a scaled-up, 
walk-in version of a Kaufladen (a familiar German children’s toy). 
What Pan Tau was able to do, could actually happen here: Move 
around and act freely in the Kaufladen! Sleep in a doll house. Sit 
on the miniature garden swing. Shop in a Kaufladen. Activities 
from childhood that copy life outside the children’s sphere could 
take place here. Via play, the child experiences how things work. 
That money is necessary, that one gets something for it. Advice is 
given, individually, obligingly, with a friendly smile. There is time 
for all necessities. No long queues, no waiting for profit, no self 
service.

Small children reenact large-scale life within the small-scale copy.  
Then, when they grow up, they arrive at the counter themselves to 
buy or sell or bargain. The play factor cedes to the realities of life.

Christine Hill adapts these processes for her interactive 
installations, shops, rooms and interiors. There is a photograph 
of Hill standing behind the counter of her “Small Business” in the 

Choriner Straße in Berlin. It looks a little bit like the front view of a 
Kaufladen. Once a week one can visit the artist here, engage in 
a consultation and possibly buy something from the display. Hill 
collects. She collects everyday things, small items, objects that 
have a history; she organizes, tidies, buys, sells, communicates, 
gives advice, takes her time. Christine Hill mimics the actions of 
the economy. She certifies, sorts and adapts: “The Customer is 
King” it says on one of her Service Slogans grocery-poster series. 
She analyses the possibilities of DIY, and is never interested in 
masses – but always in the individual. And she dedicates her 
shops and counters to specific topics: in “Small Business” to 
the small, everyday things that have lived their original life and 
are elevated to art, shifting their meaning and especially their 
individual value through certification and through the ceremonial 
process of the consultation between her and the customer. In 
“The Volksboutique Armory Apothecary”, she focused on the 
existential problems and conditions of the visitors to the Armory 
Show in New York. Hill counseled the guests with on-site advice 
and little tokens or charms from her Volksboutique-style pharmacy. 
This project fits snuggly under the heading of her “Organizational 
Ventures”, a subsection of her larger enterprise “Volksboutique”. 

In the exhibition “Shop/Like” the Kaufladen becomes a stage. It 
conveys aspects of phrenology in a classification of characteristics 
and conditions of human existence. Here are the goods, the props 
of the shop stage, with which the visitors are invited to wheel and 
deal. The stage and its content contrast somewhat and it is left to 
each individual to decide for themselves: Am I behind or in front 

Vom handeln und Verhandeln 

In den 1970er Jahren lief im Fernsehen die deutsch-tschechische 
Kinderserie „Pan Tau“. Herr Tau war ein sehr freundlich lächelnder, 
eleganter Herr im Anzug mit einer Melone, einem Regenschirm 
und einer weißen Nelke im Knopfloch. Er konnte zaubern und 
mittels einer Handbewegung an seiner Melone zu einer kleinen 
 Puppe werden. Er war nur für Kinder sichtbar und konnte als klei ne   
Puppe ungesehen den Kleinen als Begleiter dienen. Er sprach nicht, 
mimte nur. An ihn musste ich denken, als ich hörte, dass Christine 
Hill einen begehbaren Kaufladen bauen würde. Das, was Pan Tau 
gegeben war, könnte hier stattfinden: Einmal sich frei im Kaufladen 
bewegen und handeln! Einmal in der Puppenstube schlafen. Ein-
mal auf der Mini-Hollywood-Schaukel sitzen. Einmal im Kaufl aden 
einkaufen können. Hier spielen sich frühkindliche  Handlungen 
ab, die das Leben außerhalb des Kinderzimmers  widerspiegeln. 
Im Spiel erfährt das Kind, wie es funktionieren kann. Dass  
man Geld benötigt, dass man dafür etwas bekommt. Im Kauf-  
laden wird man beraten, individuell, freundlich und  zuvorkommend. 
Hier gibt es Zeit für alle Belange. Keine langen Schlangen, kein 
Warten auf Profit, keine Selbstbedienung. 

Als kleines Kind spielt man mit dem Kopieleben in Klein das 
 Große nach. Dann, wenn man größer wird, geht man selbst an 
den Bedientresen und kauft oder verkauft und verhandelt. Der 
Spielfaktor weicht zu(un)gunsten der eigenen Lebensrealität. 

Christine Hill adaptiert diese Prozesse für ihre begehbaren 

Instal  lationen, Läden, Räume bzw. Interieure. Es existiert ein Bild 
von Christine Hill, wie sie hinter ihrer Ladentheke des „Small 
Business“-Ladens in der Choriner Straße in Berlin steht. Es wirkt 
ein wenig wie die Frontsicht auf einen Kaufladen. Einmal in der 
Woche kann man die Künstlerin hier besuchen, sich von ihr be-
raten lassen und etwas aus der Vitrine erwerben. Hill sammelt. 
Sie sammelt Alltägliches, kleine Dinge, Objekte, die eine Ge-
schichte haben; sie ordnet, räumt, kauft, verkauft, kommuniziert, 
berät, nimmt sich Zeit. Christine Hill vollzieht Handlungen der 
Ökonomie. Sie zertifiziert, sortiert und adaptiert. „Der Kunde ist 
König“ steht auf einem der Poster ihrer „Service Slogans“-Serie. 
Sie untersucht die Möglichkeiten des Do-it-yourself, ist nie an 
Masse, sondern immer am Einzelnen, dem Individuellen inter-
essiert – und sie widmet ihre Läden, Tresen, Shops spezifischen 
Themen. In „Small Business“ den kleinen Dingen des Alltags, die 
ihr ursprüngliches Leben gelebt haben, zur Kunst aufgestiegen 
sind und nun in Form einer Zeremonie des Beratungsprozesses 
zwischen ihr und dem Kunden sowie durch Zertifizierung ihre Be-
deutung und vor allem auch ihren ideellen Wert verschieben. In 
„The Volksboutique Armory Apothecary“ widmete sie sich den Pro-
blemen und Befindlichkeiten der BesucherInnen der Armory Show 
in New York und half diesen durch Beratung vor Ort mit kleinen 
Gaben aus ihrer Volksboutique-Apotheke. Dies alles passiert 
unter dem Dachverband ihres Unternehmens „Volksboutique“ in 
speziellen sog. „Organizational Ventures“. 

In der Ausstellung „Shop/Like“ wird der Kaufladen zur Bühne und 
bietet, der Wissenschaft der Phrenologie folgend, den Versuch 



einer Anordnung von Eigenschaften und Zuständen des mensch-
lichen Daseins an. Das ist die Ware, dies sind die Requisiten der 
Kaufladenbühne, mit denen BesucherInnen zu verhandeln bzw. 
zu spielen eingeladen sind. Die Bühne und ihr Inhalt stehen ein 
wenig im Kontrast, und es bleibt jedem selbst überlassen, zu ent-
scheiden: Lasse ich mich auf das Spiel ein? Welche Rolle über-
nehme ich? Bin ich vor oder hinter der Ladentheke? Kann ich mein 
Gegenüber beraten, ihm Dinge des Warensortiments zuordnen, 
sie wiegen und verpacken, oder aber bleibe ich als kaufende Per-
son vielleicht vielmehr in einer beobachtenden Position statt einer 
Handelnden? In Christine Hills Kaufladen – und auch in ihrem 
Laden in Berlin – betreten wir selbst die Bühne, die unsere Eigen-
schaften im Angebot führt, wie um zu fragen: Was möchte ich? 
Wie viel Portion an Geduld, Freiheit, Pflicht und Verantwortung 
benötige ich noch? Wie kann ich mein Leben managen, indem 
ich mir von allem etwas nehme, es zu Hause auspacke und mir 
daraus meinen Idealzustand bastele?

Hills Waren in „Shop/Like“ sind abstrakte Größen, die es zu ver-
handeln gilt, ganz nach dem Motto: „Know What You Want – Do 
What You Like“ – einem weiteren Slogan der Künstlerin, dem ich 
seit Jahren im Büro gegenübersitze und der mir in ähnlich abs-
trakter Weise das Verhandeln mancher Lebensumstände schon 
erleichterte: als Option. 

Julia Schäfer, Kuratorin an der Galerie für Zeitgenössische  
Kunst Leipzig

of the counter? Am I up for the game? Which role do I play? Shall 
I consult with others, can I assign them objects from the selection 
of goods, weigh them and wrap them up or do I prefer to remain 
a customer in an observing position – not in an active one? In 
Christine Hill’s Kaufladen – as well as in her shop in Berlin – we 
ourselves arrive on stage, a stage/store that stocks our personal 
attributes as if to ask: What would you like? How big a dose of 
patience, freedom, obligation and responsibility do I still require? 
How can I manage my life by taking something of everything, 
unpacking it at home and building my own ideal circumstance?

Hill’s goods in “Shop/Like” are abstract variables that are to be 
dealt with – along the lines of “Know What You Want – Do What 
You Like” – another one of the artist’s slogans I have had hanging 
opposite my office desk for years, and which has indeed made 
dealing with certain living conditions easier for me in a similarly 
abstract way: options.

Julia Schäfer is a curator at the Galerie für Zeitgenössische  
Kunst Leipzig

So let’s take a look … Und so sieht das aus …



SeTTing uP ShoP 

1.   Attention to Detail
They say it’s the small things that count. Let’s count them.

2.   Consideration of Scale
Embracing the personal, the humble, the manageable.

3.   Desire for Community
Building a space for like-minded spirits to gather and  
converse.

4.   Admiration of the Quotidian
A reliquary for small, everyday objects.

5.   Monument to Small Business Interiors
Paying homage to some beloved, quirky shop  
establishments.

6.   Expansion of What Denotes a “Collection”
All of these things must mean something.

7.   Investigation of What Connotes “Value”
All of these things must be worth something.

    
8.   Appreciation of a Job Well Done

Satisfaction derived from labor and service.

Wie daS geSchäfT funkTionierT

1.  Liebe zum Detail
Man sagt, dass die kleinen Dinge zählen. Lasst sie uns 
zählen.
     

2.  Überschaubare Größenverhältnisse
Pflege des Persönlichen, Bescheidenen und Überschaubaren.

3.  Sehnsucht nach Gemeinschaft 
Ein Raum für Gleichgesinnte, um sich zu treffen und zu 
unterhalten.

4.  Bewunderung des Alltäglichen
Eine Schatzkammer für die kleinen Dinge des Alltags.

5.  Denkmal für die Innenräume kleiner Geschäfte
Eine Hommage an geliebte, skurrile Ladeneinrichtungen.

6.  Erweiterung des Begriffs „Sammlung“ 
Alle diese Dinge müssen eine Bedeutung haben.

7.   Untersuchung des Wortes „Wert“ 
Alle diese Dinge müssen von Wert sein.

8.  Anerkennung gut gemachter Arbeit
Zufriedenheit, die durch Arbeit und gute Beratung entsteht.



ViSual diSPlaY

1.   Service Counter
The shop space focus and point of sale.

2.   Tools of the Trade
A selection of familiar shop implementations reinterpreted.

3.   Volksboutique Color and Installation Schemes
Don’t mess with a winning formula.

4.   Hooshing and Knolling
Two workable, artistic organizational systems in play.

5.   Slogans and Signage
A series of memos to the public at large.

6.   Embellishments
A caddy of decorative elements for package assembly.

7.   Reference Library
Valuable information on related projects.

           
8.   Phrenological Itemizations

Envision a space that looks like how your brain might  
be organized.

erScheinungSbild

1.  Ladentheke
Der Verkaufsort und Mittelpunkt des Ladenraums.

2.  Werkzeuge des Handels 
Gewohnte Merkmale des Ladeninventars werden neu 
interpretiert.

3.  Farbgebung und Einrichtung der Volksboutique
Setze keine erfolgreiche Strategie aufs Spiel.

4.  „Hooshing“ & „Knolling“
Zwei funktionierende, künstlerische Organisationssysteme 
kommen zum Einsatz.

5.  Slogans und Beschriftungen
Kurze Botschaften an die Öffentlichkeit.

6.  Verzierungen
Eine Palette dekorativer Elemente für die Verpackung.

7.  Nachschlagewerke
Wertvolle Informationen zu verwandten Projekten.

8.  Phrenologische Einzelnachweise
Stellen Sie sich einen Raum vor, der die Organisation  
Ihres Gehirns aufgreift und widerspiegelt.



cuSTomer SerVice

1.    Reception
Feel welcomed and tended to as you enter the  
establishment.

2.   Sole Proprietorship
Owner-run for quality control and personalized attention.

3.   Proper Uniform
Dressed for success.

     
4.   Service with a Smile

This American trademark is unmistakeable!

5.   Specialized Knowledge
We know our product inside and out.

6.   Personalized Care
A one-on-one consultation offers customized care  
and service.

7.   Shop Talk
Exploration of the traditional conversational elements  
in trade.

8.   Wish Fulfillment
We meet needs you didn’t know you had.

kundenSerVice

1.  Empfang
Fühlen Sie sich willkommen und umsorgt, wenn Sie das 
Geschäft betreten.

2.  Alleinige Eigentümerschaft
Der Besitzer ist verantwortlich für Qualitätskontrolle  
und persönliche Beratung.

3.  Angemessene Kleidung 
Die richtige Kleidung verspricht Erfolg.

4.  Beratung mit einem Lächeln
Dieses amerikanische Handelsprinzip ist unmissverständlich!

5.  Fachkenntnisse
Wir kennen unser Produkt in- und auswendig.

6.  Individuelle Betreuung
Persönliche Beratung erlaubt individuelle Betreuung  
und Service.

7.  Das Fachgespräch
Erkundung der traditionellen Handelssprache. 

8.  Wunscherfüllung
Wir erfüllen Bedürfnisse, von denen Sie gar nicht wussten, 
dass Sie sie haben.



accounTing

1.   Cash Box
Where the mad money belongs.

          
2.   Accounts Receivable

Keeping an accurate tally of inflows and profits.

3.   Accounts Payable  
Monitoring everyday shopkeeping expenses.

 
4.  Business Registration

Playing by the rules.

5.   Guest Book
Index of visitors and their comments.

6.   To Do List
Catalogue of goals, projects, tasks and whims. 

7.   Exploration of the term “investment”
A reconsideration of what constitutes an asset.

8. Accountability
Know what you are and own it.

finanzen

1.  Kasse
Wo das ganze Geld hingehört.

2.  Forderungen
Genaue Buchführung über Eingänge und Gewinne.

3.  Verbindlichkeiten
Kontrolle der täglichen Geschäftsausgaben.

4.  Gewerbeanmeldung
Die Spielregeln einhalten.

5.  Gästebuch
Verzeichnis der Besucher und ihrer Kommentare.

6.  Aufgabenliste
Zusammenstellung von Zielen, Projekten, Aufgaben  
und spontanen Ideen.

7.  Untersuchung des Begriffs „Investition“
Überprüfen, worin ein Vermögenswert besteht.

8.  Haftung
Wisse, wofür du stehst und erkenne es an. 



ProducT PlacemenT

1.  Sources
Knowing where the good stuff can be found.

2.   Taxonomy
A keen eye towards the proper arrangement of goods.

3.   Inventory
The right wares to fill any holes in one’s personal  
collection.

4.   Collection
The specific naming of various accumulations.

  
5.   Packaging

Framing your selection with aesthetic prowess.

6.   Repurposing
Presenting selected objects with a heightened sense  
of value.

7.   Restoration
The transformation of the useless to the useful.

8.   Reevaluation
The elevation of the quotidian to something deeply  
meaningful.

ProdukTPlaTzierung 

1.  Quellen
Wissen, wo die guten Sachen zu finden sind.

2.  Systematik
Die richtige Anordnung der Waren immer im Blick behalten.

3.  Inventar
Die Lücken im persönlichen Sortiment mit den passenden 
Waren schließen.

4.  Kollektion
Den verschiedenen Ansammlungen präzise Namen geben.

5.  Verpackung
Ihre Auswahl wird mit ästhetischem Feingefühl abgerundet.

6.  Umfunktionierung
Präsentation ausgewählter Objekte mit einer neuen 
Bedeutung.

7.  Restaurierung
Verwandlung von Nutzlosem in Nützliches.

8.  Umwertung
Das Alltägliche wird zu etwas höchst Bedeutungsvollem 
erhoben.



The oVer-The-counTer TranSacTion

1.   Consideration of Theme
Discussion of what is to be represented.

2.   Object Perusal
Selection of items that invoke interest.

3.   Attribute
Assignation of meaning to individual tokens.

4.   Consultation
The discussion of possibilities and options.

5.   Assembly
Hand-packed and careful piecing together of all.

6.   The Small Business Sampler
A formidable keepsake and unique ephemeral package.

7.   Payment
The traditional conclusion of the shop transaction.

8.   Customer Satisfaction
The preferred conclusion of the shop transaction.

die VerkaufSTranSakTion

1.  Themenfindung
Gespräch darüber, was dargestellt werden soll.

2.  Objektbegutachtung
Auswahl von Dingen, die Interesse erwecken.

3.  Eigenschaften
Übertragung von Bedeutungen auf individuelle Dinge.

4.  Beratung
Das Gespräch über Möglichkeiten und Optionen.

5.  Zusammenstellung
Alles wird liebevoll zusammengestellt und eigenhändig 
verpackt.

6.  Der Small Business Sampler
Ein eindrucksvolles Andenken und einzigartiges  
ephemeres Paket.

7.  Bezahlung
Der traditionelle Abschluss des Geschäftsvorgangs.

8.  Kundenzufriedenheit
Der erhoffte Abschluss des Geschäftsvorgangs.
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Christine Hill is an artist and the proprietor of Volksboutique.  
Her projects examine concepts of value in consumer culture 
and re-invest discarded appurtenances with meaning and use.  
The subject of shopkeeping in various forms and the implementa-
tion of the over-the-counter transaction recur in her work, as well 
as a keen interest in collecting and inventorying daily life objects 
and phenomena. 
She is professor and chair of Media, Trend & Public Appearance 
at the Bauhaus-University in Weimar and lives in Berlin with two 
feline companions, Five and Dime.

Please visit The Volksboutique Small Business at Choriner Str. 51 
in Berlin’s Prenzlauer Berg. For hours and additional information 
contact smallbusiness@volksboutique.org

Thank you for your kind attention.

Christine Hill ist Künstlerin und Inhaberin der Volksboutique.  
Ihre Projekte untersuchen die Bedeutung des Werts in der Konsum-
kultur und geben bereits verworfenen Strukturen und  Dingen eine 
neue Bedeutung und Nutzungsmöglichkeit. Die Führung des 
 Ladens als Thema in seinen unterschiedlichen Ausprägungen 
und der Verkaufsvorgang tauchen in ihrer Arbeit immer wieder 
auf, kombiniert mit einem starken Interesse, alltägliche Dinge und 
Phänomene zu sammeln und zu inventarisieren. 
Christine Hill ist Professorin für Moden & öffentliche Erscheinungs-
bilder an der Bauhaus-Universität in Weimar und lebt mit zwei 
Katzen, Five und Dime, in Berlin.

Bitte besuchen Sie das Volksboutique Small Business in der  
Choriner Straße 51 im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg. 
Für Öffnungszeiten und weitere Informationen kontaktieren Sie 
bitte: smallbusiness@volksboutique.org.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


