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Art Handling: Dialektik eines Dienstleistungsverhältnisses 

 

Auf einem berühmten Gemälde der Kunstgeschichte ist eine frühe Form von Art Handling zu 

sehen: Im linken Teil des von Antoine Watteau 1720 für den Pariser Kunsthändler Gersaint 

gemalten Ladenschilds ist zu sehen, wie ein Gemälde, ein Porträt von Ludwig XIV., gerade 

für den Versand bereit gemacht wird. [Abb. 1] Ein Packer verstaut es in einer Kiste; 

Strohballen, die vor der Kiste liegen, sollen es vor möglichen Erschütterungen beim Transport 

schützen. Ein zweiter Packer trägt einen schweren Spiegel, der vielleicht auch noch in die 

Kiste soll, ein dritter steht etwas abseits und wartet, um die gepackte Kiste dann zu schultern 

und wegzutragen. 

Im Jahr 2014 entwickelte der in Zürich geborene, in Berlin lebende Künstler Thomas 

Huber „eine Aktualisierung und Modernisierung“ des Gemäldes von Watteau.1 [Abb. 2] Er 

entwarf ein Ladenschild für seinen Galeristen in Genf, nahm dabei auf dessen Räumlichkeiten 

Bezug, wiederholte aber gerade auch die Art Handling-Szene. Auf seinem Bild gibt es zwar 

keine Personen, doch eine Kiste für ein zur Verpackung bereitstehendes Gemälde; statt der 

Strohballen sieht man eine Rolle Noppenfolie. In einem längeren Text, den Huber Watteaus 

Gemälde und seiner eigenen Variation dazu widmet, schreibt er:  

 

„Das Schillernde, Gleißende des Materials, wie es bei Watteau in den seidenen Roben der 

elegant gekleideten Damen und Herren vorgeführt wird, ist hier auf die Oberfläche der 

Noppenfolie reduziert. Es schillert nur noch die banale Verpackung des Bildes und nicht mehr 

die Kleiderordnung der eleganten Kundschaft.“2 

 

Jene Kleiderordnung stand auch für eine streng hierarchisch gegliederte Gesellschaft, 

innerhalb derer die Art Handler einen niedrigen Rang einnahmen, wie Huber in seiner 

Beschreibung des Gemäldes von Watteau aufzeigt, in der er sich auf den äußersten der drei 

Art Handler konzentriert:  

 

„Das Bild zeigt im Zentrum viel glänzende, rauschende Seide, galante Posen, gepuderte 

Perücken, das nichtsnutzige selbstgefällige Leben der parfümierten Oberschicht, die sich 

darin gefällt, bei ihrem scheinbaren Interesse an Kunst, vor allem selbst gesehen zu werden. 

Am Rand steht der Packer, eine erbarmungswürdige Figur mit seltsam durchgedrückten, 

lädierten Knien. Er erinnert an den ebenfalls von Watteau gemalten Pierrot, den Spaßmacher 

und Unterhalter für diese selbstgerechte, übergesättigte Gesellschaft. Er wird von Watteau im 

Bild Pierrot von 1719 in sich versunken, in einer linkischen Ausweglosigkeit und 

unauflösbaren Trauer vorgestellt. Ins Ladenschild übertragen, darf er hier, in der Rolle des 

Packers, die wertvolle und schwere Fracht aus der Galerie wegtragen.“3 

 

Huber entdeckt in Watteaus Gemälde eine sozialkritische Dimension, wird doch neben 

der glamourösen Seite des Kunstbetriebs, der Welt der Sammler und Reichen, die sich an der 

Kunst delektieren, ja die damit repräsentieren und ihren gesellschaftlichen Status sichern, 

auch der sonst unsichtbare Backstage-Bereich gezeigt, in dem hart körperlich gearbeitet 

werden muss und nur wenig Geld zu verdienen ist. In Hubers Variante des Bildsujets ist die 

sozialkritische Dimension nicht verschwunden, sondern nur sublimiert: So wie die 

Noppenfolie in ihrem Schillern noch an die Erscheinungsweise der Kleidung der alten 

Adelsgesellschaft erinnern soll, wird sie für Huber zum Symbol dafür, dass Kunst nach wie 
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vor – oder mehr denn je – mit Reichtum zu tun hat. Kunst als Ware für besonders Reiche ist 

zugleich eine begehrte Geldanlage, die einen globalen Kapitalismus befördert. Für Huber 

steht die Noppenfolie dafür, dass Kunst als Handelsgut und Spekulationsobjekt viel 

transportiert wird und daher immerzu neu eingepackt werden muss. Ferner weist die 

Noppenfolie darauf hin, dass gerade Kunst, die als Geldanlage fungiert, gut eingelagert 

werden muss, also oft gar nicht gezeigt, sondern gebunkert wird: 

 

„Die Noppenfolie ist heutzutage im Kunstbetrieb ein überall gegenwärtiges Material. Die 

Noppenfolie ist zum Synonym für die Ortlosigkeit von Kunstwerken geworden. Sie werden 

darin eingepackt und wieder ausgepackt, von Kunstmesse zu Kunstmesse gekarrt. In 

Noppenfolie eingemottet verdämmern diese Kunstwerke schließlich in den endlosen Depots, 

in den ausufernden Kunstlagern der Großsammler.“4 

 

Thomas Huber klagt darüber, dass Kunstwerke üblicherweise für keinen bestimmten 

Ort geschaffen werden, den sie auszeichnen, damit aber auch nicht innerhalb eines Rituals 

oder einer sozialen Praxis zur Geltung zu kommen. Freskenmalerei oder mittelalterliche 

Skulptur, die in fester Verbindung mit Architektur stand, aber etwa auch die Ausstattung einer 

barocken Kirche war hingegen für einen Ort bestimmt und damit zugleich in Funktion und 

Bedeutung definiert; sie wurde im Allgemeinen in Auftrag gegeben und dann nie wieder auf 

dem Kunstmarkt als Ware offeriert. Aber auch Watteaus Ladenschild und Hubers Paraphrase 

sind für einen speziellen Ort gemalt.  

Wie die Noppenfolie bei Huber zum Symbol für die Dynamik des Kunstmarkts wird, 

der eine frei verfügbare, handelbare und insofern ortlose Kunst begünstigt, so kann man das 

Art Handling insgesamt als einen Indikator dafür ansehen, dass Kunst ein begehrtes Gut ist. 

Für sie wird kein Aufwand gescheut; um sie zu transportieren, sachgemäß einzulagern oder 

auch aufzubauen, ist eine gewaltige Logistik entwickelt worden, die von Klimakisten bis zu 

Versicherungspolicen reicht. 

Geht es bei Watteau und Huber um das schlichte Verpacken eines Gemäldes, haben 

Art Handler oft also erheblich anspruchsvollere Aufgaben, vor allem wenn sie eine größere 

Installation zeitgenössischer Kunst – aus vielen Teilen, Materialien, Effekten – für eine 

Ausstellung aufzubauen haben. Dann ist das Art Handling erst recht ein Indikator, ja ein 

Symbol für die Begehrtheit der Kunst, genauer: für ihren besonderen Status als etwas, das 

man sich leistet, selbst wenn der Umgang damit sehr viel Aufwand bedeutet. Bei einem 

Gemälde fallen die Transport- und Hängekosten gegenüber dem Kaufpreis im allgemeinen 

nicht ins Gewicht, bei einer großen Installation hingegen kann jeder einzelne Auf- und Abbau 

Summen kosten, für die man bereits etliche andere Kunstwerke erwerben könnte. Präsentation 

und Pflege von Werken können also Betriebskosten verursachen, die so hoch sind, dass sie 

auf Dauer die Erwerbskosten übersteigen. 

Dieses Phänomen ist vor allem in den letzten Jahrzehnten aufgetreten. Einige 

Strömungen der Kunst haben sich in Richtungen entwickelt und Ausprägungen angenommen, 

die ein viel komplexeres Art Handling erforderlich machen als je zuvor. Es ist Kunst, die 

Sammlern und sammelnden Institutionen viel abverlangt und deren Erwerb eine 

hochentwickelte Infrastruktur voraussetzt, da sonst kein sachgemäßer Umgang mit ihr 

möglich wäre. Oft braucht es diverse Professionen, vom IT-Spezialisten bis zum Beleuchter, 

vom Materialtechniker bis zum Restaurator, um ein Werk in Gang zu setzen. Es ist somit eine 

Kunst, die sich nicht jeder leisten kann, ja die mehr verlangt als nur Geld, vor allem mehr als 

das einmalige Ausgeben von Geld. 

Damit wird diese Kunst gerade durch das Art Handling zu einem Statussymbol: Sie 

zeugt davon, dass, wer sie sammelt, nicht nur reich sein muss, sondern auch über 

                                                           
4 Ebd., S. 29. 



3 
 

Managementqualitäten sowie Sachkompetenz verfügt. Ein Gemälde von Gerhard Richter oder 

eine Skulptur von Stephan Balkenhol zu erwerben, verlangt kaum zusätzlichen Aufwand, eine 

Installation von Christoph Schlingensief oder Christoph Büchel hingegen stellt eine große 

Herausforderung dar, an der die meisten privaten Sammler, aber selbst einige museale 

Institutionen scheitern würden. 

Im Begriff ‚Installationskunst‘ ist das Art Handling erstmals in der Kunstgeschichte 

auch manifest geworden: Es ist eine Kunst, die installiert werden muss, die sich also darüber 

definiert, mit Hilfe von Fachkräften aufgebaut (und auch wieder abgebaut) zu werden. 

Angesichts der Herausforderungen, vor die größere Installationen stellen, geraten Sammler 

und Sammlungen auch in ein Konkurrenzverhältnis zueinander. Es geht um Fragen wie 

folgende: Wer kann noch Anspruchsvolleres meistern? Wer kann aufwendige Arbeiten besser 

handeln? Wer kann mehr schwierige Arbeiten parallel aufbauen, ausstellen, instand halten? 

Die Entwicklung der Installationskunst in den letzten Jahrzehnten ist nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund dieses Konkurrenzverhältnisses zu verstehen: Es gab eine Nachfrage nach dem 

immer noch Aufwendigeren, um sich als Sammler oder Sammlung besser profilieren zu 

können. 

Aber auch die Künstler stehen in einem Konkurrenzverhältnis, geht es doch darum, 

sich gegenseitig zu beweisen, dass man als wichtig genug eingeschätzt wird, um Sammler 

selbst von den aufwendigsten Arbeiten überzeugen zu können. Schließlich konkurrieren die 

Künstler aber auch im Verhältnis zu den Sammlern: Sie schrauben Lagerungs- oder 

Präsentationsbedingungen nach oben oder verlangen bestimmte Maßnahmen, die ein an sich 

schon aufwendiges Art Handling noch aufwendiger machen. Vielleicht müssen Teile einer 

Installation bei jedem Aufbau neu gefertigt oder, im Gegenteil, mühsam und 

betreuungsintensiv original konserviert werden, obwohl es einfacher käme, sie jedes Mal neu 

zu besorgen. Andere Künstler machen präzise Vorschriften darüber, auf welche Weise eine 

Arbeit zu installieren ist. Das Art Handling wird dann zu einem strengen Ritual, das der 

Künstler choreographiert und in einem Manual oder einem dem Kaufvertrag beigegebenen 

Text fixiert. Es wird zu einem Werk hinter dem Werk, dessen Akteure die Art Handler sind. 

So hat etwa Karla Black festgelegt, dass beim Aufbau ihrer Arbeit Principles of 

Admitting (2009) Gipspulver mit Farbpigmenten auf eine ganz bestimmte Weise auf dem 

Boden verteilt wird. [Abb. 3] Es soll an der Frontseite begonnen werden, indem der Reihe 

nach zuerst das in Säcken gelagerte Pulver jeweils schnell und auf einmal ausgekippt wird 

(„tip out each individual bag, in one quick action, so that, from each bag, one lump emerges, 

that will sit exactly beside the next, forming a line of lumps“). Dann sollen die Häufen per 

Hand gleichmäßig verteilt werden; danach soll mit dem Deckel eines Pappkartons die 

Oberfläche eingeklopft werden usw.5 Insgesamt ist eine strenge Abfolge von Arbeitsschritten 

einzuhalten, und die Freiheit des Künstlers manifestiert sich darin, den Art Handlern 

umgekehrt jegliche Freiheit zu nehmen. 

Die künstlerische Freiheit kann sogar zur Willkür werden, wenn Künstler nämlich auf 

Vorschriften bestehen, deren genaue Erfüllung oder Nicht-Erfüllung für das, was der 

Rezipient von einer Arbeit zu sehen bekommt, folgenlos ist. Zeichnen sich viele Werke der 

Installationskunst an sich schon dadurch aus, groß, vielteilig, üppig ausgestattet zu sein, so 

steigert sich ihre Opulenz also durch zusätzliche Vorschriften für das Art Handling, das dann 

zu einem strikt durchgeplanten und performanceartigen Handeln überhöht wird. 

Mit der Karriere der Installationskunst ist es in den letzten Jahrzehnten auch gelungen, 

Dienstleistungsverhältnisse wiedereinzuführen. Sammler und sammelnde Institutionen 

werden in deutlich größerem Umfang als zuvor zu Dienstherren, die – meist nur temporär 

angeheuerte – Arbeitskräfte befehligen. Sie brauchen und haben wieder zunehmend 

Bedienstete, die in schlechten und unsicheren Verhältnissen leben. Und sie nützen es aus, dass 

                                                           
5 Vgl. Karla Black: „Installation Guidelines“ (2011). – Für die Möglichkeit, dieses Dokument einzusehen, danke 

ich Judith Welter herzlich! 
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viele Art Handler das tun, ohne zu protestieren oder sich zu organisieren, weil sie sich eher als 

Diener der Kunst denn als Diener der Sammler begreifen. Daher profitieren die Sammler vom 

Nimbus der Kunst, der ihnen billige Arbeitskräfte zuführt.  

Die Verhältnisse, die Watteau auf seinem Ladenschild gemalt hat, werden also von 

Neuem real: eine reiche Gesellschaftsschicht hält sich subalterne Bedienstete. Durchaus 

aktuell mutet es daher an, wie die Szene der Art Handler von einer fein gekleideten Dame 

betrachtet wird, die gerade die Galerie betritt und an den drei Packern vorbeirauscht. Ein Herr 

erwartet sie bereits, sucht ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, signalisiert ihr, dass das, 

was sie da neben sich sieht, nicht weiter wichtig ist; er ist gegenüber den Art Handlern und 

ihrer mühsamen Arbeit demonstrativ gleichgültig. 

Ein zeitgenössisches Pendant zu Watteaus Sozialkritik liefert Santiago Sierra. In 

seinen Aktionen zeigt er auf drastische Weise vergleichbare soziale Unterschiede und die 

Niederungen von Dienstleistungsverhältnissen. [Abb. 4] So initiierte er im April 2000 in einer 

Galerie in Mexico-Stadt eine Aktion unter dem Titel Herausgebrochene Galeriewand, in 

einem Winkel von 60 Grad zum Boden geneigt und von fünf Personen für vier Stunden 

gehalten. Fünf Tage hintereinander hatten jeweils vier Männer die Wand zu halten, einer hatte 

die Einhaltung des Winkels zu kontrollieren. Jeder bekam für diese fünf Tage einen Lohn von 

umgerechnet 65 Dollar, also gut 3 Dollar pro Stunde. Damit wird eigens in Szene gesetzt und 

polemisch zugespitzt, was sonst verborgen bleibt: Dass gerade in den so cleanen und 

vornehmen ‚white cubes‘ der Kunst auch viel anstrengende und minimal bezahlte Arbeit 

geleistet wird, deren Sinn sich denen, die sie tun müssen, vielleicht nicht einmal erschließt, 

von ihnen selbst also im schlimmsten Fall als absurd empfunden wird. 

2002 fand in St. Gallen – wiederum in einem Kunst- und Ausstellungsraum – Sierras 

Aktion Drei um 700 cm verschobene Kuben mit einer Kantenlänge von 100 cm statt. Dabei 

wurden sechs albanische Flüchtlinge ohne Arbeitserlaubnis eingesetzt. Die polemische 

Zuspitzung ist hier noch stärker, bringt Sierra Dienstleistungsverhältnisse wie Art Handling 

doch in Assoziation mit Schwarzarbeit, ja unterstellt die gezielte Ausnutzung einer Notlage. 

An dieser Stelle lässt sich nochmals Thomas Hubers Beschreibung von Watteaus 

Ladenschild in Erinnerung rufen. So erkennt er im Packer den Pierrot bzw. Gilles wieder, also 

die aus der Comedia dell’arte stammende Figur eines unglücklichen Spaßmachers, bei 

Watteau, so Huber, „in einer linkischen Ausweglosigkeit und unauflösbaren Trauer 

vorgestellt“.6 [Abb. 5] So frontal Watteau seine Figur ins Bild setzt, so passiv ist sie doch 

zugleich und so absurd erscheint sie mit den zu langen Ärmeln und der zu kurzen Hose. Der 

Pierrot bzw. Gilles wirkt tatsächlich wie jemand, der nicht aus sich heraus zu einer Tätigkeit 

disponiert ist, sondern Befehle von außen empfangen muss, um sich, als dienende Figur, in 

Bewegung zu setzen. Wolfgang Hildesheimer fand dafür die Formulierung, er stehe da, „als 

hätten andere ihn hier abgestellt, wie einen Hampelmann mit gelockerten Schnüren“. Und 

weiter: „Er weiß nicht, wie er dastehen soll, und scheint in der Tat immer noch an Schnüren 

zu hängen.“7 Etliche kunsthistorische Deutungen – am prominentesten die von Dora Panofsky 

sowie die von Francis Haskell – bringen Watteaus Figur wegen ihres passiv-ausgesetzten 

Charakters sogar mit dem Motiv des ‚Ecce Homo‘ in Verbindung, fühlen sich also an Jesus 

als Schmerzensmann erinnert.8 

Damit erhält Hubers Vergleich des Packers mit dem Pierrot bzw. Gilles eine noch 

stärkere Bedeutung: Bei ihm wird der Art Handler einerseits umso mehr zu einem Opfer, 

einem ungerecht Leidenden, einem Erniedrigten, doch andererseits und zugleich wird er dank 

seines Opfers, wie Jesus, zu einem Erlöser. Beide Motive verstärkt Huber durch einen 

weiteren Vergleich. So setzt er den Packer mit dem Hund gleich, der auf der anderen Seite des 

                                                           
6 Thomas Huber, a.a.O. (Anm. 1), S. 28. 
7 Wolfgang Hildesheimer: Marbot. Eine Biographie (1981), Frankfurt/Main 1996, S. 108f. 
8 Vgl. Richard Faber: „‘Ecce homo‘ in Form des Inkognito“, in: Richard Faber/ Volkhard Krech (Hgg.): Kunst 

und Religion im 20. Jahrhundert, Würzburg 2001, S. 37ff. 
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Gemäldes, ebenfalls ganz am Rand der Szenerie, zu sehen ist. Beide „gehören nicht nur 

eleganten Gesellschaft“, der Hund aber liegt genau dort, „wo auf einem Bild üblicherweise 

die Signatur des Künstlers steht“. Damit aber lässt sich der „auf den Hund gekommene 

Künstler“ seinerseits mit dem Packer identifizieren: als jemand, der nicht Teil der feinen 

Gesellschaft ist, von ihr gar missachtet wird, ohne den es aber natürlich die Kunst gar nicht 

gäbe.9 Opfer und Erlösung gehören also wiederum unmittelbar zusammen. 

Ist dieses Motiv bezogen auf Künstler ein Topos, so bereitet Huber mit seiner 

Watteau-Deutung aber den Boden dafür, auch die Art Handler, sonst nur ausgebeutete und 

missachtete Diener des Kunstbetriebs, als diejenigen anzuerkennen, die die Kunst erst zu sich 

bringen. Der Pierrot bzw. Gilles könnte daher künftig sogar als Schutzpatron der Art Handler 

fungieren. 

Tatsächlich bliebe die Kunst ohne die Art Handler oft unentfaltet, unsichtbar, wäre 

bloße Idee. Erst die Art Handler bringen sie zur Geltung. Das Werk muss erst installiert 

werden, um als solches überhaupt zu existieren; solange es verpackt ist, ist es noch kein 

Werk. Durch ihren Dienst, durch ihr Opfer erfüllen die Art Handler also den Sinn der Werke 

– und damit wirken sie erlösend.  

Manchmal wird Art Handlern aber noch mehr abverlangt als das exakte Einhalten von 

Aufbauvorschriften. Vielmehr machen Künstler ihnen ihre subalterne, schlecht bezahlte 

Position in der Hierarchie des Kunstbetriebs noch eigens bewusst. Werden sie, anders als etwa 

Arbeiter bei einem Filmset, ohnehin schon in keinem Abspann genannt oder auf andere Weise 

hervorgehoben, so bringt man sie dann gezielt in eine für sie schwere, peinvoll-erniedrigende 

Situation und versetzt sie umso mehr in die Rolle von Opfern. Das ist dann der Fall, wenn 

eine Arbeit so angelegt ist, dass sie sich nicht aufbauen lässt, ohne dabei Schaden zu nehmen. 

Hierzu nochmal ein Beispiel von Karla Black. [Abb. 6] Ihre Arbeit Nothing is a Must wurde 

2009 zuerst im Modern Art Museum in Oxford ausgestellt. Sie besteht aus einem von der 

Decke hängenden Arrangement von gekalktem, mit Zucker getränktem Papier, das die Form 

eines großen geöffneten Beutels annimmt. Das Papier ist sehr anfällig für Knicke und Brüche, 

was sich 2010 zeigte, als die Arbeit in der Saatchi-Galerie in London wieder gezeigt wurde. 

[Abb. 7] Nun war sie nicht nur bereits ziemlich verblichen, sondern wies vor allem zahlreiche 

Risse, Löcher, Knicke auf. Dadurch hatte sich ihr Charakter geändert: Aus einer filigran 

herabhängenden Form wurde ein derangiert-knittriges Gebilde, das schwerfällig und plump 

wirkte. 

Art Handling kann hier von vornherein nur Schadensminimierung sein; es geht darum, 

so vorsichtig mit der höchst anfälligen Papierarbeit umzugehen, dass möglichst wenig neue 

Verletzungen entstehen. Zu vermeiden sind sie bei diesem Material jedoch nicht. Der Art 

Handler wird sich also immer schlecht und schuldig fühlen müssen: Nicht als derjenige, der 

den Aufbau gemeistert hat, sondern der den an ihn gestellten Anforderungen nicht gewachsen 

war. 

Bei der zweiten Präsentation von Blacks Arbeit fiel der Unterschied zur ersten 

Ausstellung sogar Besuchern auf, zumal es in der Galerie einen Katalog mit Fotos des 

ursprünglichen Zustands gab. Eine Bloggerin beschrieb die einzelnen Schäden und wies auch 

darauf hin, dass an diversen Stellen zu flicken versucht worden sei („What’s probably the 

worst damage is hidden beneath rough paper patches.”10). Gerade dies verschaffte der Arbeit 

jedoch eine neue Attraktivität; das Morbide wurde von manchen auf einmal als das 

Interessanteste wahrgenommen. Eine Besucherin setzte sich sogar vor die Installation, um, 

wie jene Bloggerin beobachtete, „jede Narbe hingebungsvoll“ abzuzeichnen (“A woman 

sketching gives each scar loving attention.”) [Abb. 8].  

Was hier so imponierte, ist aber nicht zuletzt das Werk der Art Handler. Sie, von Karla 

Black vor eine unlösbare Aufgabe gestellt, verliehen der Installation eine zusätzliche 

                                                           
9 Thomas Huber, a.a.O. (Anm. 1), S. 29. 
10 http://walktofreeartlondon.blogspot.de/2010/10/nothing-is-must-by-karla-black.html. 
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Dimension. Mit all ihren Löchern und Reparaturen wurde sie länger und mit mehr Emotion 

betrachtet als zuvor, schien sie doch auf einmal so etwas wie ein Schicksal zu haben, mit dem 

man Mitleid empfinden konnte. Allerdings dürfte das von Besuchern als Intention und 

Leistung allein der Künstlerin wahrgenommen worden sein; die Art Handler blieben einmal 

mehr ungenannt, ihr Anteil an dem, was zu sehen war, ungewürdigt. Aber durch ihr Opfer 

erlösten sie das Kunstwerk. 


