
Burger Collection
Forschungsprojekt Quadrilogie Theorie / Gespräche 

A

Über die Schichtung 
unbeabsichtigter Bedeutungen

Ein Gespräch mit Jitish Kallat
—
http://www.quadrilogy.org/de/theory_individual?page=2



Burger Collection
Forschungsprojekt Quadrilogie Theorie / Gespräche 

B

Über die Schichtung unbeabsichtigter Bedeutungen
Ein Gespräch mit Jitish Kallat

Anlässlich der neuen Installation Public Notice 3 des indischen Künstlers 
Jitish Kallat (1974) im »Grand Staircase« des Art Institute von Chicago führten 
Daniel Kurjaković, Kurator der Burger Collection, und Linda Jensen, Sammlung-
sassistenz, das folgende Interview. Kallat diskutiert den Begriff der Geschichte, 
erläutert, wie sich politische Diskurse in seinen Installationen und Skulpturen 
manifestieren, und kommentiert die Rezeption regional spezifischer Geschich-
te im globalen Kunstkontext. Entsprechend ihrer Bemühung, bisweilen ausge-
wählte Künstlerinnen und Künstler der Sammlung in größerem Umfang zu för-
dern, unterstützte die Burger Collection die Ausstellung von Jitish Kallat im Art 
Institute von Chicago (zu sehen vom 11. September 2010 bis 2. Januar 2011).

Daniel Kurjaković: Woher kommst du gerade, und wohin gehst du? 

Jitish Kallat: Ich bin gerade aus Mumbai nach Hause gekommen, und nach 
der Eröffnung [in Berlin] fahre ich wieder nach Hause. Die nächste Reise wäre 
dann am 22. Ich muss für einen Tag nach Tilburg. Da gibt es dieses Projekt 
Lustwarande 2011 – Blemishes, das in den barocken Waldanlagen von Tilburg 
stattfinden wird. Ich mache eine kurze Ortsbegehung und bin dann zwei Tage 
in einer Jury im Zusammenhang mit der Metamatic Initiative in Amsterdam am 
22. und 23. Oktober. Soweit zu meinen Reisen diesen Monat. 

DK: Also ist es hauptsächlich Mumbai und ein paar Tagesreisen. 

JK: Ja, nur schnell ankommen und dann wieder abreisen. 

DK: Was die Arbeiten angeht, was wirst du zu den diversen Gelegenheiten 
zeigen, und wie viel davon ist ortspezifisch? Allgemein interessiert mich, wie 
deine Arbeit sich jetzt methodisch an den unterschiedlichen Orten manifes-



Burger Collection
Forschungsprojekt Quadrilogie Theorie / Gespräche 

C

tiert. Kannst du beschreiben, wie deine Praxis aussieht? 

JK: Eigentlich ist bei mir Ortsspezifität die Ausnahme und nicht die Regel. 
Es gibt Beispiele, wo die Arbeit sehr orts- bzw. kontextspezifisch war. Public 
Notice 3 geht in dieser Hinsicht natürlich am weitesten. Es bringt das Datum, 
den Moment, den historischen Ort, den Ort des Kunstwerks selbst zusammen 

- alles wird eins. Das ist für einen Großteil meiner künstlerischen Praxis unge-
wöhnlich. In Tilburg habe ich mich mit dem Kurator unterhalten und gesagt, wir 
sollten einfach an unerwartete Orte gehen, zum Bahnhof oder so was. Viel-
leicht entwickelt sich daraus etwas. Aber es ist nicht mein Ziel, ortsspezifische 
Arbeiten zu machen. Das ist keine Norm, es hat sich eher natürlich entwickelt. 
Public Notice 2 wiederum wird in einem Raum gezeigt, der nicht ortsspezifisch 
ist, aber der Ort wird der Arbeit definitiv eine gewisse zusätzliche Bedeutung 
hinzufügen. Im März nächsten Jahres wird es im Kennedy Center in Washington 
gezeigt, da gibt es einen riesigen Raum namens »Hall of Nations «. Diese Halle 
der Nationen ist rund fünfzehn Meter hoch, und oben hängen alle diese Flag-
gen, darunter wird dann die Rede von Gandhi mit dem Titel »Calling for Peace« 
stehen. Die 100 Flaggen werden der Arbeit wohl einen gewissen Subtext hin-
zufügen. Aber das zählt nicht auf dieselbe Art wie bei Public Notice 3, wo alles 
sehr beabsichtigt und geplant ist. 

DK: Die Spezifität von Public Notice 3 ist interessant. Aber bevor wir die 
Details dieser Arbeit betrachten, erlaube mir einen Hinweis: Bei unserem For-
schungsprojekt der Quadrilogie der Burger Collection haben wir es mit Kunst-
werken zu tun, die aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt stammen. 
Dadurch sind wir einerseits mit dem inhärenten Problem der Dekontextualisie-
rung von Arbeiten konfrontiert, deren Bedeutung zu einem gewissen Grad vom 
Kontext ihrer Produktion abhängt. Andererseits kommen wir natürlich nicht um 
die generelle Bedingung der Mobilität als Teil der Globalisierung herum, wobei 
Kunstwerke sich in dramatisch neuen Umgebungen wieder finden können, was 
die spezifischeren Fragen, die eine Arbeit enthält, aushebeln kann. 

JK: Was du ansprichst, ist eine besondere Bedingung der Gegenwart. Hier 
ist ein Erlebnis von vor zwei Stunden: Als ich im Hotelzimmer angekommen 
bin, habe ich meinen Koffer ausgepackt. Und als ich CNN eingeschaltet habe, 
hat »Inside Africa« gerade Alistair Soyode interviewt. Er hat BEN TV [Bright En-
tertainment Network Television] gegründet, diesen stark schwarzafrikanischen 
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Themen gewidmeten Sender. Interessanterweise hatte ich dieselbe Werbung 
gerade in Mumbai gesehen. In diesem Sprung, den ich gerade über anderthalb 
Ozeane gemacht hatte, vollendete sich die Unterhaltung, die nach meiner An-
kunft in Berlin mit einer im Fernsehen gesendeten Erfahrung begonnen hat-
te. Diesen Zustand kann man nicht außer Acht lassen, wenn wir ein Kunstob-
jekt oder betrachten oder das, was eine künstlerischen Stimulus ausmacht. In 
künstlerischen Werken scheinen sich Verbindungen zu ergeben durch Überla-
gerungen und Ähnlichkeiten, die über Grenzen springen. Diese spezielle Bedin-
gung von Globalisierung mit ihrer gemeinsam geteilten kulturellen Information 
erleichtert sicherlich die Kommunikation. Doch darüber hinaus ist ein gewisses 
Unvermögen, ein Werk und seinen Kontext gänzlich zu verstehen, in der heu-
tigen Welt mit ihrer immer größer werdenden Angleichung auch eine wertvolle 
Erfahrung […].

DK: Du scheinst nicht nur das übliche hermeneutische Problem des Miss-
verständnisses anzusprechen. Ich höre auch eine Art von Utopie innerhalb der 
globalen Kommunikation heraus, wo Bedeutung sich nicht vollkommen kont-
rollieren lässt, da eine Menge Zufälle reinspielen und sich Lücken auftun - oft 
mit komischen Untertönen. Und willst du damit auch sagen, dass unser mit den 
Medien so eng verknüpftes Leben, in dem durch die Hinzufügung neuer Infor-
mation, aber auch durch Irrläufer und allerlei Seiteneffekte eine Art unkontrol-
lierter Montage entsteht, dass also unser Leben von einer zeitgenössischen 
Dynamik durchdrungen ist, die letztlich den ganzen Prozess der Kunstrezepti-
on strukturiert? 

JK: Ja, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Es gibt immer ein produk-
tives Missverstehen, das in mancherlei Weise ein Schichten oder Brechen von 
Bedeutung ist, weil jemand anderes ein Objekt leicht falsch liest oder erfasst. 
Ich würde es eine leichte Miss-Erfassung nennen. Wenn du dir 3-D-Bilder an-
siehst, liegt die Tatsache, dass sie dreidimensional aussehen, daran, dass sie 
ziemlich ungenau erfasst werden. Sie bekommen eine Dimensionalität, weil ir-
gendetwas mit ihnen nicht stimmt, und das ist, so denke ich, sehr wertvoll. Zum 
Beispiel kann eine Skulptur von mir, Aquasaurus (der Titel suggeriert wegen des 
Wortes Aqua einen Wassertank) kein Öltank oder Milchtank oder irgendetwas 
anderes sein. Das ist zunächst die einzige beabsichtigte Bedeutung. Aber als 
sie in Sydney gezeigt wurde, haben alle von Wassermangel geredet, weil es ein 
nationales Problem ist. […] Diese Art von produktiver Verschiebung interessiert 
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mich sowie die Bereicherung durch eine Schichtung unbeabsichtigter Bedeu-
tungen. Da ist dann also dieses Objekt, das plötzlich aus dem Bedeutungsraum, 
den ich dafür festgelegt hatte, abgehauen ist. Dieses Abhauen steht für mich 
für seine Mobilität, seine Suche nach neuer Bedeutung. 

DK: Das klingt für mich fast wie eine »psychotropische« Situation innerhalb 
der zeitgenössischen Kunstwelt, deren freie Assoziationen an willkürliche Fan-
tasie grenzt. Andererseits: Wie offen kannst du sein, wenn du eine ganze Reihe 
von kulturell spezifischen Symbolen in ein Kunstwerk einbaust? Ist denn etwas 
Ähnliches passiert, als du kürzlich Public Notice 3 gezeigt hast? 

JK: Ich würde gern kurz auf etwas zurückkommen, wovon wir zuvor gespro-
chen haben. Einer der Gründe, warum ich diese Art von Dialogen [über Über-
setzung und kulturelle Spezifität] nicht auf allzu rigide Weise in die Atelierarbeit 
einbringen möchte, ist, um den Akt des künstlerischen Schaffens unbelastet 
zu lassen. Und daher ermöglichen die Entscheidungen, die man trifft, polyse-
mische oder vielschichtige Bedeutungen. Was Public Notice 3 angeht, haben 
die Leute ihre eigenen Bedeutungen eingebracht. Als wir Public Notice 3 er-
öffnet haben, gab es den Moment vom 11. September, der in den USA immer 
noch ein sehr aufgeladener Moment ist. [ ] Es gab in letzter Zeit noch andere 
Dinge in den Nachrichten, welche Fixpunkte des Gesprächs wurden, dessen 
Ort das Werk wird: Der amerikanische Pfarrer, der den Koran verbrennen will, 
die Kontroverse um das islamische Zentrum in New York oder drei Wochen spä-
ter die Unruhen im Volk, als man auf das Urteil in Sachen Babri Masjid wartete. 
[ ] Mit dem Begriff des Gesprächs‘ meine ich das einfache eins-zu-eins Ge-
spräch unter den Betrachtern, welche laufende Ereignisse wachrufen neben 
ihrer Erfahrung der verschiedenen Themen, die in Werken wie Public Notice 3 
eingelegt sind […].

DK: Ich hätte noch eine Frage zu einem besonderen Aspekt: Mir scheint, 
Gandhis Rede über Gewaltlosigkeit, oder ähnliche Äußerungen der Hoffnung, 
werden im Westen fast als romantisch wahrgenommen. Im Gegensatz dazu hast 
du solche Reden einmal als »abgelegte Relikte« bezeichnet. Warum also auf 
eine solch direkte Art zu solchen »anachronistischen« Beispielen des politi-
schen Diskurses zurückkehren? 

JK: Die Wiederaufnahme einiger dieser Texte geschah zu einer Zeit, als vie-
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le der Reden, die unsere Öffentlichkeit verschmutzen, jedenfalls zu Hause in 
Indien, Hassreden waren oder sind; Reden, die uns Paranoia oder Angst vor 
dem Anderen einimpfen wollen. Und das ist in anderen Teilen der Welt nicht 
viel anders. Ist nicht ein Großteil des Überreaktionen der USA hinsichtlich des 
Sicherheitsthemas eine Methode, um so eine öffentliche Zustimmung zu Krieg 
zu erzeugen? Es gibt eine ganze Geschichte davon, wie Nationen durch Angst 
oder Hass solche Zustimmung erzeugen. Das ist ein globales Phänomen, aber 
meine Erfahrungen mit jeder der Public Notice-Arbeiten entstand aus einer 
ganz spezifischen lokalen Bedingung heraus. Public Notice 1 beispielsweise 
entstand zu einer Zeit, als die Idee es indischen Säkularismus sehr umstritten 
war. Als Kind wird dir gesagt, dass Indien eine säkulare Nation sei und alle In-
der Brüder und Schwestern seien und so weiter. Und dann [2002] gab es die 
schlimmste Form interkommunaler Gewalt in Gujurat [zwischen Moslems und 
Hindus], und so schien es mir, es sei der Moment gekommen, mich den besag-
ten Grundlagen-Reden zuzuwenden. So entstand dieser erste Akt, Nehrus Wor-
te zu verbrennen. Das Leitmotiv des Feuers war tatsächlich der Hintergrund, 
als er die Rede hielt, und das war auch der Moment der Teilung des Subkon-
tinents und der Unruhen, als Lord Radcliffe eine Linie zog und Millionen Men-
schen Grenzen überschreiten und ihr Zuhause verlassen mussten. Aber da gab 
es auch die Gründung der Nation. Somit gab die Rede eine absolute Hoffnung 
für eine Zukunft - und fand vor dem Hintergrund von Feuer und Blutvergießen 
statt. Diese Erinnerungen an einen sehr entmutigenden Moment 2002 flossen 
dann durch den Akt des Verbrennens in die Arbeit - zusammen mit der Verzer-
rung, die passiert, wenn du dich vor die Worte stellst. Je näher du an Public 
Notice 1 kommst, desto stärker verzerrt sich dein eigenes Abbild.

Etwas Ähnliches geschah mit Gandhis Rede in Public Notice 2, denn der 
Maßstab der Arbeit offenbart die Knochen nicht sehr schnell. Aus der Entfer-
nung ist es wie eine weiße Zeichnung auf gelbem Grund. Erst wenn du näher 
kommst, fängst du an, eine Art von Dreidimensionalität zu erleben, vor allem 
durch den Schatten. Dann liest du diesen Aufruf zum Frieden und zum gewalt-
losen Widerstand. Es war ein sehr aufgeladener und poetischer Moment in 
der politischen Geschichte Indiens, als Gandhi das Salzgesetz brach, das den 
Indern verbot, Salz herzustellen. Er hatte 30 Tage im Voraus seinen Gesetzes-
bruch angekündigt; er informierte tatsächlich die Briten, dass er dieses Gesetz 
brechen würde. Als er zu seinem Salzmarsch aufbrach, war ihm klar, dass er 
entweder einem Attentat zum Opfer fallen oder verhaftet werden könnte. Und 
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wenn eines von beidem passiert wäre, hätte es einen Bürgerkrieg gegeben. 
Auf eine bestimmte Art ist es ein Aufruf zur Revolte, und gleichzeitig ist es ein 
Aufruf zum kompletten Widerstand mit totaler Gewaltlosigkeit. Es ist ein ge-
mischter und vielschichtiger Moment, und auch eine vielschichtige Rede. Und 
irgendwie ist die Erinnerung, zu dieser Lesart durch die Erinnerung an Gewalt 
zu gelangen, die Erfahrung von Public Notice 2. Natürlich mag jeder andere, 
der die Arbeit sieht, das ganz anders beschreiben.

DK: Die Übersetzung historischer Referenzen in eine Art von visueller oder 
skulpturaler Sprache bleibt natürlich auch in Public Notice 3 sehr wichtig. Ge-
nauer gesagt, du übersetzt verkörperte Reden in Sprache, die man betrachten 
kann. Also gab es da nicht nur die Semantik der Rede, sondern auch die kör-
perliche Rhetorik der Sprecher mit ihrem Ausdruck und Charisma. Gelesene 
Sprache und eine gehaltene Rede sind zwei sehr unterschiedliche Materialitä-
ten, so scheint es mir. Was ist deiner Meinung nach in diesem Transfer von der 
lebendigen Materialität der Stimme zur räumlichen Anlage einer skulpturalen 
Präsentation von Text involviert? 

JK: In den Public Notice-Arbeiten bleibt die Stimme aktiv, nur dass es nun 
nicht mehr die Stimmen von Gandhi, Nehru oder Vivekanada sind, sondern es 
ist die Stimme des Betrachters in der Erfahrung des Lesens. In Public Notice 3 
hat das zentrale Treppenhaus zwei Eingänge, und dann trennt sich die Treppe 
am mittleren Treppenabsatz, und beim zweiten Absatz führt sie auf beiden 
Seiten in die vier Flügel des Museums. Was auf der unteren Ebene passiert, 
wird verdoppelt, und auf der oberen Ebene wird es vervierfacht. Was bedeutet, 
dass man, in welcher Richtung man auch geht, die selben Worte liest, aber man 
könnte den ganzen Bereich hochgehen und das Gefühl haben, dass man noch 
nicht das Ganze gelesen hat, zurückgehen und die andere Seite lesen. Damit 
würde man dann ein Echo der eigenen Stimme schaffen. Durch die Verdopp-
lung und Vervierfachung auf den beiden Flügeln des Treppenhauses ist es wie 
ein visuelles Echo. Ich denke an Rede, Klang, Stimme, und die Leseakte des Be-
trachters in Fragmenten, das erneute Lesen von zwei Teilen und das zögernde 
Entziffern, das durch teilweise Unlesbarkeit hervorgerufen wird - es ist nicht 
leicht, verbrannte oder illuminierte Texte zu lesen. 

DK: Wenn du das zögernde Entziffern ansprichst, ist es nicht nur die Unter-
brechung des Texts und einer spezifischen Arbeit, sondern in einem allegori-
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schen Sinne die Unterbrechung des Texts der Kultur oder Gesellschaft.
 […]

Linda Jensen: Ich würde gern noch ein bisschen weiter auf Public Notice 3 
eingehen. Wir haben schon erwähnt, wie du in dieser Arbeit die Rede von Swa-
mi Vivekananda verwendest. In seiner Willkommensrede sagte er, er sei stolz, 
einer Religion anzugehören, nämlich dem Hinduismus, die seiner Ansicht nach 
die Welt sowohl Toleranz als auch universelle Akzeptanz gelehrt hat. Diverse 
moderne Theoretiker der religiösen Intoleranz wie Bernard Lewis und Mark Co-
hen sehen hingegen eine enge Verbindung zwischen Intoleranz und Monothe-
ismus. Wie denkst du darüber? 

JK: In der Tat habe ich jede Geste vermieden, die Public Notice 3 zu einem 
Gedenkprojekt machen würde. So gibt es beispielsweise kein Bild von Vivekan-
anda, wie es auch in Public Notice 2 und Public Notice 1 nicht um den indivi-
duellen Redner geht, sondern um historische Umstände, in denen bestimmte 
Worte gesagt wurden. Dies sind ganz spezifische Momente, und ich habe sie 
nie als die Stimmen bestimmter Individuen betrachtet. Wenn du also beispiels-
weise ohne jegliche Information reinkommen würdest, sind du und die Worte 
die Erfahrung. In Public Notice 1 gibt es keinen Nehru, in Public Notice 2 gibt 
es keinen Gandhi. Mit Vivekananda ist es wiederum eine sehr interessante Situ-
ation. Als ich die Rede in der Arbeit Detergent zum ersten Mal benutzte, hatte 
ich Vivekanandas Rede auf einen Spiegel gebrannt, um einen inneren Dialog 
(innerhalb meiner eigenen Praxis) mit Public Notice, wo ich Nehru‘s Rede in der 
Mitternacht der Indischen Unabhängigkeit zitierte. [ ] Also habe ich auf eine 
gewisse Art auf diese Rede in einem vollkommen anderen Kontext verwiesen, 
innerhalb der internen komplexen Situation, in welcher der Hinduismus sich 
befindet, wenn er von einer gewissen rechtsgerichteten militanten Ideologie 
zweckentfremdet wird [ ]. Es ist ebenfalls interessant und einigermaßen iro-
nisch, dass einige dieser Gruppen Vivekananda für ihre Zwecke vereinnahmt 
haben. Sie haben tatsächlich Worte von Vivekananda verwendet, sie oft dekon-
textualisiert, und jetzt wird Vivekanandas eigenes Erbe debattiert […].

DK: Lass mich noch mal zurückkehren zur Frage, was mit der Rezeption von 
Kunst auf der Makroebene passiert, wo wir mit einer gewissen Diskrepanz zwi-
schen spezifischen geopolitischen Kultur-Regionen und dem universellen Be-
griff von Kunst konfrontiert werden. In einem Interview mit Shaheen Merali hast 
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du erwähnt, dass bestimmte interessante indische Künstler auf der Weltbühne 
nicht sichtbar sind, und du nennst die »Progressive Group« [Bombay Progres-
sive Artists’ Group] als ein Beispiel. Wie positionierst du dich hinsichtlich des 
Problems der Geschichte, also der Unsichtbarkeit bestimmter lokal wichtiger 
künstlerischer Leistungen auf der globalen Ebene?

JK: In dem Interview mit Shaheen dachte ich vor allem an die ganze mittlere 
Generation [in der indischen Kunst]. Die Progressiven hatten ihren Moment, sie 
sind die erste Generation von Künstlern nach der Unabhängigkeit. Ihre Pra-
xis verlangt nach einer Neubewertung, denn sie waren viel komplexer, als sie 
scheinen; in dem Sinne, dass etwas sehr kubistisch wirken konnte, aber dann 
stellt es sich als Figur der Mutter Indien heraus, die wiederum eine eigenen 
Herkunft in kitschigen Kalenderbildern hat, oder wenn sie Poster aus der Un-
abhängigkeitsbewegung evozieren, in denen die Nation als Göttin dargestellt 
worden war. Diese ganze Geschichte fließt in dieses Bild ein, das einigermaßen 
kubistisch erscheint [ ].

Es gibt Historiker wie z.B. Geeta Kapur, die in dieser Hinsicht fantastische 
Arbeit geleistet haben. Mit genau dieser Art von breitem Dialog, finde ich, soll-
te man sich der indischen frühen Moderne und ihrer Komplexität wieder zu-
wenden, und das kann definitiv etwas zu anderen Begriffen von Modernität 
andernorts beitragen. Es gibt da auch eine mittlere Generation, die so in den 
1970er und 1980er Jahren aktiv war, die nicht verstanden wird, jedenfalls nicht 
auf internationaler Ebene […].

DK: Solche komplexen Phänomene rufen nach einer Neubewertung des kriti-
schen Werkzeugs, das dazu dient, Kunstgeschichten im Kontext der Globalisie-
rung zu beobachten und konstruieren. Die meisten der bekannten Instrumente 
helfen uns nicht, produktiv aus der zutiefst linearen Logik der eurozentrischen 
Kunstgeschichte herauszukommen. Selbst einige der experimentellen histori-
schen Methodologien, wie die Warburgsche Methode der komparativen und 
überzeitlichen Analyse, hatten für postkoloniale Studien wenig Auswirkung. Wie 
können wir - global gesprochen - die Gleichzeitigkeit unserer Situation verste-
hen? Und damit meine ich nicht nur einfach die Gleichzeitigkeit der zeitgenös-
sischen globalisierten Kunstwelt, nicht nur die synchronische Gleichzeitigkeit 
der Präsenz, sondern auch die diachronische Gleichzeitigkeit unterschiedli-
cher Zeitebenen. 



Burger Collection
Forschungsprojekt Quadrilogie Theorie / Gespräche 

J

JK: Absolut [ ]. Es könnte der Zeitpunkt gekommen sein, um neue Instrumen-
te zu erfinden, die helfen, die Welt zu entflechten und ihre jüngere Geschichte, 
all dies angesichts einer Situation, in der manchmal die trivialste der trivia-
len Informationen archiviert, ge-bloggt, ge-tweetet und wieder-ge-getweeted 
wird. Wir brauchen tatsächlich unverbrauchte Werkzeuge, um zurücktreten zu 
können, um zu bedenken und um zu verstehen, wo wir uns befanden und wo-
hin wir gehen.

Übersetzung Wilhelm Werthern, Berlin.

Dieses Interview wurde per Telefon am Montag, den 4. Oktober 2010 geführt. 
Für Details der Ausstellung von Jitish Kallat siehe: http://www.artic.edu/aic/
exhibitions/exhibition/kallat
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In ihrer laufenden Serie „Theorie/Gespräche“ führt die Burger Collection Ge-
spräche mit Künstlerinnen und Künstlern, Theoretikern, Kunsthistorikern und 
Kritikern über unterschiedliche Themen, die in Bezug stehen zum Forschungs-
projekt der Quadrilogie. Die Quadrilogie begann 2009 und wird unter Leitung 
des Kurators Daniel Kurjakovic entwickelt. Eine erste Gruppe von Gesprächen 
mit Kunsthistorikern und Theoretikern wie Manuela Ammer, Berni Doessegger, 
Michael Gnehm, Catrin Misselhorn, Stefan Neuner, Beate Söntgen, Frédéric We-
cker und Giovanna Zapperi wurde im ersten Ausstellungskatalog Conflicting Ta-
les (2009) publiziert. Weiteführende Informationen über die erste Ausstellung, 
den Ausstellungskatalog und weitere Aspekte der Quadrilogie finden sich auf 
der Homepage www.quadrilogy.org.


